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Highlights 
LG Frankfurt a.M. zur Abfindungsvereinbarung im Vorfeld eines Unternehmensver-
trags 

Das LG Frankfurt a.M. hat entschieden, dass eine Abfindungsvereinbarung im Vorfeld eines Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsvertrags keinen relevanten Nacherwerb i.S.v. § 31 Abs. 5, 6 WpÜG darstellt und damit 

einen Nachzahlungsanspruch von Aktionären, die im Rahmen eines vorherigen Übernahmeangebots ihre Ak-

tien angedient haben, verneint. Auch ein deliktischer Anspruch wurde verneint. 

OLG Brandenburg zur vertraglichen Beschränkung der Befugnis des Vorstands zur 
Leitung der Gesellschaft  

Das OLG Brandenburg hat die Eigenständigkeit des Vorstands bei der Leitung der Gesellschaft nach § 76 

Abs. 1 AktG betont und zu der Frage entschieden, inwieweit sich Vorstände vertraglich in Bezug auf ihre 

Amtsausübung gegenüber Dritten binden können. Dabei hat das OLG Brandenburg für Recht erkannt, dass es 

gerade Ausdruck der Leitungsfunktion des Vorstands ist, mit Dritten schuldrechtliche Verträge abzuschließen. 

Unzulässig – und wegen ihrer Unvereinbarkeit mit § 76 AktG nichtig – sind nach Ansicht des Gerichts demge-

genüber Vereinbarungen, die ein Mitglied des Vorstands mit einem Dritten abschließt und die die freie Aus-

übung seiner Organfunktion einschränken, da sie eine persönliche Verpflichtung in Bezug auf Entscheidungen 

als Vorstand haben. Dies soll etwa für Verträge gelten, die eine Verpflichtung zur Abberufung des Geschäfts-

führers einer Tochtergesellschaft, zur Weitergabe von Daten der Gesellschaft, zum Abschluss von Verträgen 

mit Tochtergesellschaften der Gesellschaft oder zur Veräußerung von Anteilen an solchen Tochtergesellschaf-

ten begründen sollen. 

OLG Düsseldorf zum Freigabeverfahren bei einer Kapitalerhöhung 

Das OLG Düsseldorf hat einen Freigabeantrag für mehrere praxisrelevante Klarstellungen genutzt. So hat es in 

prozessualer Hinsicht die herrschende Meinung bestätigt, dass eine antragstellende Gesellschaft im Freigabe-

verfahren nach § 246 Abs. 1 AktG allein durch den Vorstand vertreten wird und es einer Vertretung auch durch 

den Aufsichtsrat also nicht bedarf. Zudem hat es die die Voraussetzungen präzisiert, unter denen die dem Frei-

gabeverfahren zugrundeliegend Beschlussmängelklage als offensichtlich unbegründet i.S.v. § 246a Abs. 2 Nr. 1 

AktG anzusehen ist. Der streitgegenständliche Kapitalerhöhungsbeschluss hatte die Einräumung eines mittelba-

ren Bezugsrechts vorgesehen. Hierzu hat das OLG Düsseldorf für Recht erkannt, dass ein solcher Beschluss 

nicht den Wortlaut des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG wiederholen muss, sondern dass es ausreicht, wenn sich die 

Verpflichtung des Kreditinstituts, die Aktien den Aktionären zum Bezug anzubieten, aus dem Beschluss im 

Wege der Auslegung ergibt. Ferner hat das OLG Düsseldorf für Recht erkannt, dass die Schließung der Redner-

liste durch den Versammlungsleiter nicht stets vorab angekündigt werden muss.  

Praxishandbuch Hauptversammlung 2019 erschienen 

Allen & Overy hat zusammen mit dem Deutschen Institut für Rechnungslegung und dem Bundesverband der 

Unternehmensjuristen in der Studienserie „CLI – Corporate Legal Insights“ eine Studie insbesondere zu dem 

Einfluss von institutionellen Investoren und Proxy Advisern auf die Hauptversammlungen deutscher Publi-

kumsgesellschaften durchgeführt. Die Ergebnisse sind nur – neben anderen Beiträgen rund um das Thema 

Hauptversammlung – im kürzlich erschienenen Praxishandbuch Hauptversammlung veröffentlicht.  
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Referentenentwurf zum Unternehmenssanktionsrecht 

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Be-

kämpfung der Unternehmensstrafbarkeit vorgelegt. Dieser betrifft die seit Jahren diskutierten Sanktionen für 

Unternehmen als solche, und soll die Ahndung von Verbandsstraftaten regeln und Compliance-Maßnahmen der 

Unternehmen fördern. 
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Aktuelle Rechtsprechung 
LG FRANKFURT A.M. ZUR ABFINDUNGSVEREINBARUNG IM VORFELD EINES UNTERNEHMENS-

VERTRAGS

Das LG Frankfurt a.M. hatte zu entscheiden, ob 

eine Abfindungsvereinbarung im Vorfeld eines 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

einen relevanten Nacherwerb i.S.v. § 31 Abs. 5, 6 

WpÜG darstellt und somit einen Nachzahlungsan-

spruch von Aktionären, die im Rahmen eines vor-

herigen Übernahmeangebots ihre Aktien angedient 

haben, begründen kann. 

Sachverhalt 

Die Klägerin hatte ihre Aktien für 66,25 Euro je 

Aktie im Rahmen eines Übernahmeangebots der 

Bieterin angedient. Nach Ablauf der Annahmefrist 

des Übernahmeangebots, aber noch vor Ablauf der 

weiteren Annahmefrist gab die Bieterin ihre Ab-

sicht, einen Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag abzuschließen, bekannt. Zudem 

schloss die Bieterin mit einem Aktionär eine Ver-

einbarung, in der sich dieser dazu verpflichtete, für 

einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-

trag mit einer Mindestabfindung nach § 305 AktG 

von 74,40 Euro je Aktie zu stimmen, sowie gegen 

einen solchen Beschluss kein Spruchverfahren ein-

zuleiten. Eine Pflicht des betreffenden Aktionärs, 

dieses Erwerbsangebot selbst anzunehmen, bestand 

ausdrücklich nicht. Die Klägerin begehrt Zahlung 

der Differenz der Angebotsgegenleistung von 66,25 

Euro und 74,40 Euro. 

Das LG Frankfurt a.M. lehnt einen Anspruch der 

Klägerin ab. 

Kein Anspruch aus § 31 Abs. 5 WpÜG 

Ein Anspruch auf den Differenzbetrag aus § 31 

Abs. 5 S. 1 WpÜG scheide schon wegen § 31 

Abs. 5 S. 2 WpÜG, der Nachzahlungsansprüche für 

den Fall ausschließe, dass die Abfindung im Rah-

men einer gesetzlichen Verpflichtung gewährt wer-

de, aus. Um eine solche gesetzliche Verpflichtung 

zur Zahlung einer Abfindung handele es sich bei 

einer Abfindung in einem Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag nach § 305 AktG – auch 

wenn der Abfindungsanspruch nicht in einem 

Spruchverfahren festgelegt worden sei.  

Kein Anspruch aus § 31 Abs. 6 WpÜG 

Auch einen Anspruch aus § 31 Abs. 6 WpÜG hat 

das LG Frankfurt a.M. abgelehnt. Im Rahmen eines 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

habe nur der Aktionär gegen das herrschende Un-

ternehmen einen Anspruch auf Übertragung seiner 

Aktien – nicht umgekehrt. Daher liege schon keine 

Vereinbarung i.S.v. § 31 Abs. 6 WpÜG vor, auf 

Grund derer der Bieter die Übereignung von Aktien 

verlangen könnte. Zudem gelte auch in diesem 

Zusammenhang die Ausnahme nach § 31 Abs. 5 

S. 2 WpÜG. 

Kein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 

StGB 

Ferner sei kein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB 

i.V.m. § 263 StGB gegeben. Insofern fehle es an 

der Darlegung einer für § 263 StGB nötigen kausa-

len Täuschung und Irrtumserregung. Zum Zeit-

punkt des Aktienverkaufs der Klägerin sei noch 

keine Vereinbarung getroffen worden, sodass das 

Einreichen der Aktien nicht darauf beruhen könne. 

Hätten schon Verhandlungen stattgefunden, sei nur 

eine Strafbarkeit wegen Unterlassen der Mitteilung 

solcher Verhandlungen denkbar, die aber mangels 

Garantenstellung der Bieterin ausscheide. 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Berufung ist 

unter dem Az. 5 U 71/19 beim OLG Frankfurt a.M. 

anhängig. 

 

 

LG Frankfurt a.M., Urteil vom 21. März 2019 – 3-

05 O 138/18, NZG 2019, 782-784 
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OLG DÜSSELDORF ZUR ABLEHNUNG VON SACHVERSTÄNDIGEN AUFGRUND VON UNRICHTIGKEI-

TEN BEI DER ABRECHNUNG DER GUTACHTERTÄTIGKEIT

Das OLG Düsseldorf hatte zu entscheiden, ob et-

waige Unrichtigkeiten bei der Abrechnung einer 

Gutachtertätigkeit die Unparteilichkeit des Sach-

verständigen in Frage stellen können. 

Sachverhalt 

Das Spruchverfahren betrifft die Übertragung der 

Aktien von Minderheitsaktionären. Die Antragstel-

ler begehren die gerichtliche Überprüfung der 

Barabfindung. In diesem Rahmen hat das LG 

Dortmund mit Beschluss vom 22. Februar 2016 

einen Sachverständigen mit einer Neubewertung 

beauftragt. Dieser verlangte zunächst auf Grundla-

ge einer überschlägigen Kostenschätzung ein Ho-

norar i.H.v. 200.000 Euro und bat unter Berück-

sichtigung der USt um einen Kostenvorschuss 

i.H.v. 240.000 Euro. Später teilte der Sachverstän-

dige mit, das ursprünglich geschätzte Honorar sei 

zu 86 % aufgebraucht und bat um einen weiteren 

Kostenvorschuss i.H.v. 300.000 Euro. Die An-

tragsgegnerin rügte die aufgeführten Tätigkeiten 

des Sachverständigen als nicht nachvollziehbar und 

sah sich aus diesem Grunde nicht zur Zahlung des 

weiteren Kostenvorschusses veranlasst. Daraufhin 

erläuterte der Sachverständige die beanstandeten 

Positionen und bat das Gericht zugleich um einen 

Hinweis, ob der Einsatz der Mitarbeiter zu den 

genannten Stundensätzen abgerechnet werden 

könnte. Daraufhin beantragte die Antragsgegnerin, 

den Sachverständigen wegen Besorgnis der Befan-

genheit abzulehnen. 

Das OLG Düsseldorf hat die sofortige Beschwerde 

zurückgewiesen. 

Keine Befangenheit eines Sachverständigen wegen 

etwaiger Unrichtigkeiten bei der Abrechnung 

Ein Sachverständiger könne gemäß § 406 i.V.m. 

§ 42 Abs. 2 ZPO nur dann abgelehnt werden, wenn 

hinreichende Gründe vorlägen, die vom Standpunkt 

einer vernünftigen Partei aus geeignet seien, Zwei-

fel an seiner Unparteilichkeit zu wecken. Entschei-

dend sei dabei allein, ob für die das Ablehnungsge-

such stellende Partei der Anschein einer nicht voll-

ständigen Unvoreingenommenheit und Objektivität 

bestehe. Widersprüchliche Ausführungen des 

Sachverständigen gäben allenfalls Anlass, ergän-

zende Erklärungen des Sachverständigen zu ver-

langen, könnten aber nicht zum Vorwurf der Partei-

lichkeit führen. Erst Recht könne die Besorgnis der 

Befangenheit nicht durch etwaige Unrichtigkeiten 

bei – oder im Zusammenhang mit – der Abrech-

nung der Gutachtertätigkeit begründet werden. Dies 

gelte hier insbesondere, da der Sachverständige 

seine vorläufige Kostenaufstellung auf Kritik der 

Antragsgegnerin umfassend erläutert habe und das 

Gericht um Hinweis gebeten habe, ob Bedenken 

gegen die von ihm abgerechneten Posten bestün-

den. 

Daher seien bei dieser Sachlage die geltend ge-

machten Umstände bei vernünftiger Würdigung 

schon im Ansatz nicht geeignet, die Unparteilich-

keit des Sachverständigen in Frage zu stellen. 

  

 

 

OLG STUTTGART ZUR GERICHTLICHEN BESTELLUNG EINES SONDERPRÜFERS, DEM ERWERB EI-

GENER AKTIEN UND DEM VERHINDERUNGSVERBOT 

Das OLG Stuttgart hatte zu entscheiden, unter wel-

chen Voraussetzungen ein Sonderprüfer gerichtlich 

zu bestellen ist. Zudem musste es sich mit der Zu-

lässigkeit des Rückkaufs eigener Aktien durch den 

Vorstand während eines Übernahmeangebots und 

den zulässigen Konditionen beim anschließenden 

Verkauf eigener Aktien befassen. 

Sachverhalt 

Zwei Minderheitsaktionäre begehren die gerichtli-

che Bestellung eines Sonderprüfers i.S.d. § 142 

Abs. 2 AktG bei der Antragsgegnerin, einer bör-

sennotierten Familienaktiengesellschaft (AG). Die 

Hauptversammlung hatte 2010 den Vorstand er-

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21. Januar 2019 

– 26 W 20/18, AG 2019, 524-525 
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mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 

Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. 

2014 wurde ein Übernahmeangebot an die Aktionä-

re gerichtet, das den Erwerb von Aktien der An-

tragsgegnerin als Zielgesellschaft mit einer Gegen-

leistung von 47,50 Euro pro Aktie beinhaltete. Kurz 

darauf beschloss der Vorstand die Aufstockung 

eigener Aktien der Gesellschaft von bisher 8 % auf 

10 % des Grundkapitals. Der Aufsichtsrat der AG 

beschloss, dass das Übernahmeangebot nicht im 

Interesse der AG liege, der Aktienrückkauf jedoch 

in Ordnung sei. Zudem wurde ein Strategieaus-

schuss, dem Befugnisse für Entscheidungen i.S.d. 

§ 33 WpÜG übertragen wurden, gebildet. Im Fol-

genden veröffentlichte die AG per Ad hoc-

Mitteilungen, dass die Familienmitglieder, die zu-

sammen ca. 51 % der Aktien hielten, das Über-

nahmeangebot nicht annehmen würden, sowie eine 

positive Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Nun 

veröffentlichte die Bieterin ein Übernahmeangebot 

mit einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus 

eine Aktie und einem Preis von 47,50 Euro pro 

Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat empfahlen in 

ihrer gemeinsamen Stellungnahme gemäß § 27 

WpÜG, das Angebot nicht anzunehmen. Diese 

Ansicht wiederholten sie auch für ein auf 50 Euro 

pro Aktie erhöhtes Angebot. Die Übernahme schei-

terte im Folgenden. Die Antragsgegnerin veräußer-

te nun ihren gesamten Bestand eigener Aktien 

i.H.v. 10 % an eine Stiftung zum Preis von 38,04 

Euro je Aktie bei einem Aktienkurs von 39,35 bis 

40,03 Euro. Im weiteren Verlauf geriet die An-

tragsgegnerin in wirtschaftliche Schwierigkeiten, 

sodass der Aktienkurs auf ein Niveau von vor dem 

Übernahmeangebot (rund 35 Euro) sank. Die An-

tragstellerinnen beantragten daraufhin in einer 

Hauptversammlung die Bestellung eines Sonder-

prüfers zur Begutachtung der Vorgänge, scheiterten 

jedoch damit. 

Das OLG Stuttgart lehnt die gerichtliche Bestellung 

eines Sonderprüfers ab. 

Voraussetzungen der Sonderprüfung 

Gemäß § 142 Abs. 2 S. 1 AktG könne das Gericht 

in bestimmten Fällen gerichtlich die Bestellung 

eines Sonderprüfers anordnen. Dies setze zunächst 

einen ablehnenden Beschluss der Hauptversamm-

lung zur Bestellung eines Sonderprüfers, sowie 

Unredlichkeit, das bedeute ein subjektiv vorwerfba-

res, sittlich anstößiges Verhalten, oder eine grobe 

Pflichtverletzung voraus. Das Vorliegen einer gro-

ben Pflichtverletzung sei nicht schon bei bloßer 

wirtschaftlicher Nachteiligkeit zu bejahen, sondern 

setze aufgrund des unternehmerischen Ermessens 

des Vorstands eine unternehmerisch unvertretbare 

Entscheidung voraus. Eine gerichtliche Bestellung 

eines Sonderprüfers wäre zudem nur bei einem 

Verdacht auf ein Vorliegen einer Unredlichkeit 

oder einer groben Pflichtverletzung möglich. Die-

ser Verdacht müsse sich im Ausgangspunkt aus 

substantiierten Behauptungen des Antragstellers 

ergeben. Hiernach bedürfe es nach Stellungnahme 

der AG einer vom Gericht angenommenen ausrei-

chenden Wahrscheinlichkeit, dass die behauptete 

grobe Pflichtverletzung vorläge. Zudem müsse die 

Verhältnismäßigkeit gewahrt sein und ein Informa-

tionsinteresse des Antragstellers bestehen. 

Keine grobe Pflichtverletzung durch die Ad hoc-

Mitteilungen 

In der Veröffentlichung der Ad hoc-Mitteilungen 

nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots sei 

keine grobe Pflichtverletzung zu sehen. Zum einem 

sei nicht ersichtlich, dass die Antragsgegnerin ge-

schönte Zahlen veröffentlicht habe. Zum anderen 

stelle die Veröffentlichung von Informationen in 

Form von Prognosen keine unzulässige Verhinde-

rungshandlung i.S.v. § 33 WpÜG dar. Auch gegen 

die Mitwirkung des Aufsichtsrats und die Übertra-

gung auf den Strategieausschuss bestünden keine 

Bedenken. 

Keine grobe Pflichtverletzung durch den Erwerb 

eigener Aktien 

Desgleichen würden der Erwerb eigener Aktien 

und die Veröffentlichung des Entschlusses zum 

Zeitpunkt des Übernahmeangebots keine grobe 

Pflichtverletzung darstellen. Zwar unterliege der 

Erwerb eigener Aktien grundsätzlich dem Verhin-

derungsverbot gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 WpÜG. 

Jedoch greife hier der Ausnahmetatbestand des 

§ 33 Abs. 1 S. 2 WpÜG ein, da der Erwerb eigener 

Aktien durch die Antragsgegnerin auf Grundlage 

der Zustimmung des Aufsichtsrats erfolgt sei. Es 

sei nicht ersichtlich, dass der Aufsichtsrat seine 

Zustimmung pflichtwidrig erteilt habe. Insbesonde-

re sei eine grobe Pflichtverletzung nicht unter dem 

Aspekt des fehlenden qualifizierten Unternehmens-

interesses gegeben. Zwar werde teilweise vertreten, 
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in diesem Zusammenhang sei das unternehmerische 

Ermessen eingeschränkt. Allerdings könne eine 

grobe Pflichtverletzung bereits dann nicht ange-

nommen werden, wenn nach einer vertretbaren für 

das Unternehmen günstigeren Auffassung keine 

Pflichtverletzung bestehe, denn dann erscheine die 

Nichtverfolgung einer etwaigen Pflichtverletzung 

nicht unerträglich. Dies sei hier der Fall. Aus dem-

selben Grund begründe auch der Erwerb der Aktien 

auf Grundlage einer nicht gerade in Ansehung des 

Übernahmeangebots beschlossenen Ermächtigung 

der Hauptversammlung keine grobe Pflichtverlet-

zung. Denn auch hier genüge es nach einer vertret-

baren Auffassung, wenn im Rahmen von § 33 

Abs. 1 S. 2 WpÜG von einer generellen Ermächti-

gung Gebrauch gemacht worden sei. 

Keine grobe Pflichtverletzung aus allgemein ak-

tienrechtlichen Grundsätzen 

Der Erwerb der Aktien sei ferner nicht wegen eines 

Verstoßes gegen allgemeine aktienrechtliche 

Grundsätze pflichtwidrig. Der Aktienerwerb sei auf 

Grundlage des nötigen Hauptversammlungsbe-

schlusses gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erfolgt. 

Der Erwerb zu einem teureren Preis in der Über-

nahmesituation stelle ebenso keine Pflichtverlet-

zung dar. Gleichfalls hätte die Antragstellerin den 

erhöhten Anforderungen bei Abraten der Annahme 

eines Übernahmeangebots über dem üblichen Bör-

senkurs genügt, sodass in der gemeinsamen Stel-

lungnahme i.S.d. § 27 WpÜG keine grobe Pflicht-

verletzung läge. 

Keine grobe Pflichtverletzung durch die Veräuße-

rung eigener Aktien an Dritte 

Schließlich sieht das OLG Stuttgart auch in der 

Veräußerung der Aktien an die Stiftung keine hin-

reichende Wahrscheinlichkeit für eine grobe 

Pflichtverletzung begründet. Zu der Veräußerung 

außerhalb der Börse sei die Antragsgegnerin durch 

den Hauptversammlungsbeschluss gemäß §§ 71 

Abs. 1 Nr. 8 S. 5, 186 Abs. 3, 4 AktG hinreichend 

ermächtigt gewesen. Auch sei die Veräußerung 

unterhalb des Börsenpreises nicht grob pflichtwid-

rig gewesen, da damit das unternehmerisch vertret-

bare Ziel der Gewinnung eines langfristig orientier-

ten Ankerinvestors verfolgt worden sei. 

 

 

 

OLG BRANDENBURG ZUR VERTRAGLICHEN BESCHRÄNKUNG DER BEFUGNIS DES VORSTANDES 

ZUR LEITUNG DER GESELLSCHAFT  

Das OLG Brandenburg hatte zu entscheiden, ob 

vertragliche Vereinbarungen, durch die ein Mit-

glied des Vorstands persönliche Verpflichtungen 

gegenüber Dritten hinsichtlich seines Handelns als 

Mitglied des Vorstands der Gesellschaft über-

nimmt, nichtig sind. 

Die Parteien des Rechtsstreits hielten zusammen 

mehrere Gesellschaften. Der Kläger, ehemaliges 

Aufsichtsratsmitglied einer Aktiengesellschaft, 

begehrte in erster Instanz die Feststellung der Fort-

geltung von Vereinbarungen, die er mit dem Be-

klagten, dem Vorstand der Aktiengesellschaft, zur 

Regelung von Gesellschafterinteressen geschlossen 

hatte. Der Beklagte beantragte, die Klage abzuwei-

sen. Die Verpflichtungen seien nichtig, da er als 

Vorstand auf eine Weise gebunden werde, die ei-

nen unzulässigen Eingriff in seine Leistungskompe-

tenz darstelle. 

Die Klage wurde in erster Instanz am LG Neurup-

pin zurückgewiesen (AZ: 6 O 93/12). Die Berufung 

am OLG Brandenburg (AZ: 7 U 73/14) wurde 

ebenfalls zurückgewiesen. Daraufhin legte der Klä-

ger Revision zum BGH ein (AZ: II ZR 235/15). 

Das Urteil des OLG Brandenburg wurde aufgeho-

ben und zurückverwiesen. 

Das OLG Brandenburg führte aus, dass im Allge-

meinen der Vorstand bindende schuldrechtliche 

Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehen dürfe. 

Diese seien auch Ausdruck der Leitungsmacht. Die 

drei Vereinbarungen zwischen den Parteien enthiel-

ten jedoch Verpflichtungen, die den Beklagten in 

seiner Funktion als Vorstand der Gesellschaft bin-

den sollten. Dies widerspreche § 76 AktG.  

Denn der Vorstand habe die AG gemäß § 76 Abs. 1 

AktG in eigener Verantwortung zu leiten. Er handle 

für die AG im Unternehmensinteresse und sei nicht 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 25. Oktober 2018 

– 20 W 6/18, AG 2019, 527-539 
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nur Interessenwahrer der Mehrheitsaktionäre. Die 

Leitung umfasse sämtliche strategische Führungs-

funktionen der Gesellschaft, insbesondere die Un-

ternehmensplanung, -koordination und -kontrolle. 

Im Kernbereich der Gesellschaftsleitung könne der 

Vorstand seine Aufgabe weder einem anderen Ge-

sellschaftsorgan – etwa dem Aufsichtsrat – noch 

einem Dritten übertragen.  

Gegenstand einer der Vereinbarungen war die Ver-

pflichtung des Beklagten, den Kläger nicht als Ge-

schäftsführer eines Tochterunternehmens abzuberu-

fen. Da die Geschäftsführerbestellung in Tochter-

unternehmen jedoch zum Kernbereich der Lei-

tungsfunktion des Vorstands gehöre, setze die 

Übernahme einer solchen Verpflichtung diese Lei-

tungsfunktion außer Kraft und sei daher mit § 76 

Abs. 1 AktG unvereinbar. 

Weiterhin wurde zwischen den Parteien vereinbart, 

dass der Beklagte dem Kläger persönlich Auskünf-

te über die Unternehmensplanung bei der Aktien-

gesellschaft erteilen sollte. Auch Zugriffsrechte auf 

Server der Unternehmensgruppe der Gesellschaft 

sollte der Beklagte als Vorstand dem Kläger ge-

währen. Das Gericht entschied, dass es Sache des 

Vorstands sei, im Unternehmensinteresse zu ent-

scheiden, welche Informationen er gegenwärtig 

oder künftig Dritten – auch Anteilseignern – über-

lassen will; dies betreffe insbesondere auch den 

Bereich der Unternehmensexpansion, der in beson-

derer Weise von Geheimhaltungsinteressen der 

Gesellschaft berührt werde. 

In einer anderen Vereinbarung wurde festgesetzt, 

dass der Beklagte einen Mietvertrag mit der Gesell-

schaft zu beenden habe. Weiterhin verpflichteten 

sich die Parteien persönlich, die Vereinbarungen 

zwischen den Gesellschaften des Unternehmens-

verbundes umzusetzen. Zudem wurde in einer wei-

teren Vereinbarung eine Abrede getroffen, nach 

welcher der Beklagte Anteile an einer Tochterge-

sellschaft veräußern sollte. Das OLG Brandenburg 

urteilte, dass durch sämtliche Vereinbarungen die 

Leitungsmacht des Vorstandes derart eingeschränkt 

werde, dass das Wohl der Gesellschaft nicht mehr 

ausschließlich im Vordergrund stehe.  

Da der Beklagte sich persönlich, seine Aufgaben 

als Vorstand der AG betreffend, gegenüber dem 

Kläger verpflichtet habe, seien die Vereinbarungen 

nichtig. Sie seien mit § 76 AktG unvereinbar. 

 

 

 

LG FRANKFURT A.M. ZUR HOCHRECHNUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN BÖRSENKURSES BEI AB-

FINDUNG DER MINDERHEITSAKTIONÄRE

Das LG Frankfurt a.M. hatte zu entscheiden, wann 

eine Anpassung der Abfindung der Minderheitsak-

tionäre wegen eines längeren Zeitraums zwischen 

Bekanntgabe und Tag der Hauptversammlung nötig 

ist. Zudem befasst sich das Gericht mit der geeigne-

ten Hochrechnungsmethode. 

Sachverhalt 

Die D SE hat ihren Sitz in Frankfurt a.M. und war 

2017 im General Standard der Frankfurter Wertpa-

pierbörse, sowie im Freiverkehr der Börsen Stutt-

gart und Düsseldorf notiert. Gegenstand des Unter-

nehmens war die Ausübung bankgeschäftlicher 

Tätigkeiten. Die Antragsgegnerin beantragte, dass 

die Hauptversammlung der D SE die Übertragung 

der Aktien der Minderheitsaktionäre auf diese zum 

Ausschluss der Minderheitsaktionäre gegen ange-

messene Barabfindung beschließen solle. Die An-

tragsteller und der Vertreter der außenstehenden 

Aktionäre wenden sich gegen die Angemessenheit 

der Abfindung i.S.d. §§ 327a Abs. 1, 327b Abs. 1 

AktG. 

Das LG Frankfurt a.M. hat dem Antrag stattgege-

ben. 

Erforderlichkeit einer Hochrechnung 

Das Gericht kontrolliere die Angemessenheit der 

gewährten Zahlung. Dabei seien die einzelnen Me-

thoden zur prognostischen Wertermittlung nur ei-

nem Vertretbarkeitsurteil zugänglich. 

Das LG Frankfurt a.M. hält in Anwendung der sog. 

Stollwerck-Entscheidung des BGH (AG 2010, 629) 

eine Hochrechnung des an sich zutreffend ermittel-

ten Börsenkurses für angezeigt. Eine solche Hoch-

rechnung sei vorzunehmen, wenn ein längerer Zeit-

raum zwischen der erstmaligen Bekanntgabe der 

OLG Brandenburg, Urteil vom 29. August 2018 – 

7 U 73/14, AG 2019, 466-467 
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Absicht des Squeeze-outs und der Beschlussfas-

sung der Hauptversammlung liege, um die Minder-

heitsaktionäre zu schützen und an einer positiven 

Börsenentwicklung zu beteiligen. Ein solcher län-

gerer Zeitraum sei vorliegend mit sieben Monaten 

und acht Tagen gegeben. Der BGH habe mit seiner 

Entscheidung, dass siebeneinhalb Monate ein län-

gerer Zeitraum seien, nicht festgelegt, dass darun-

terliegende Zeiträume nicht auch als längere Zeit-

räume qualifiziert werden könnten. Auch unter 

Berücksichtigung der nötigen Vorbereitungszeit 

einer Hauptversammlung würden sieben Monate 

einen längeren Zeitraum darstellen. Nach Erfah-

rung des Gerichts betrage die Dauer zwischen Be-

kanntgabe und Hauptversammlung in der Regel 

vier bis fünf Monate. 

 

 

 

Zur Hochrechnungsmethode 

Für die Hochrechnung sei auf die allgemeine oder 

branchentypische Wertentwicklung unter Berück-

sichtigung der seitherigen Kursentwicklung und 

nicht nur auf die konkrete Entwicklung der Aktie 

sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Gesell-

schaft abzustellen. Dabei ein aussagekräftiger 

Branchenindex einem marktbreiten Index (wie 

DAX oder CDAX) vorzuziehen, da die potenzielle 

Entwicklung eines Bewertungsobjekts durch die 

Branchenentwicklung regelmäßig besser approxi-

miert werden könne als durch die Entwicklung des 

Gesamtmarktes.  

Im konkreten Fall hielt es das LG Frankfurt a.M. 

für sachgerecht, aufgrund der positiven Entwick-

lung in der Branche die Abfindung der Minder-

heitsaktionäre anzupassen.  

 

 

OLG MÜNCHEN ZUR ERMÄCHTIGUNG ZUR EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPT-

VERSAMMLUNG NACH § 122 ABS. 1, 3 AKTG   

Das OLG München hatte im Rahmen eines Hin-

weisbeschlusses zu entscheiden, ob der Antrag auf 

Ermächtigung zur Einberufung einer außerordentli-

chen Hauptversammlung nach § 122 Abs. 1, 3 

AktG rechtsmissbräuchlich ist, und ob einem unge-

rechtfertigten Verlangen auf Einberufung einer 

außerordentlichen Hauptversammlung zumindest 

das Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung 

der nächsten ordentlichen Hauptversammlung als 

Minus zu entnehmen ist. 

Sachverhalt 

Am 13. Dezember 2018 beantragte die Antragstel-

lerin eine Ermächtigung zur Einberufung einer 

außerordentlichen Hauptversammlung nach § 122 

Abs. 1, 3 AktG, wobei die nächste ordentliche 

Hauptversammlung für den 7. Juni 2019 bereits 

angesetzt worden war. Die Antragstellerin begrün-

dete ihr Verlangen damit, dass ein Abwarten bis zur 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung nicht 

zumutbar sei und wies explizit darauf hin, dass eine 

bloße Ergänzung der Tagesordnung der ordentli-

chen Hauptversammlung nicht ausreichend sei. 

Die Beschwerde der Antragstellerin hat nach An-

sicht des OLG München keinen Erfolg. 

Rechtsmissbräuchlicher Antrag auf Ermächtigung 

zur Einberufung einer außerordentlichen Haupt-

versammlung nach § 122 Abs. 1, 3 AktG 

Das OLG München erachtet den Antrag auf Er-

mächtigung zur Einberufung einer außerordentli-

chen Hauptversammlung nach § 122 Abs. 1, 3 

AktG im Hinblick auf die bereits anberaumte or-

dentliche Hauptversammlung und den Umstand, 

dass mit einer Entscheidung des Beschwerdege-

richts als letzter Tatsacheninstanz nicht so rechtzei-

tig zu rechnen sei, um eine Durchführung der be-

gehrten außerordentlichen Hauptversammlung vor 

dem Termin der anberaumten ordentlichen Haupt-

versammlung zu ermöglichen, als rechtsmiss-

bräuchlich. Nach Ansicht des OLG München sei 

zudem zu beachten, dass die Einberufung einer 

außerordentlichen Hauptversammlung mit einem 

nicht unerheblichen Zeit- und Kostenaufwand ver-

bunden sei und in der Öffentlichkeit eine besonde-

re, in der Regel negative, Aufmerksamkeit hervor-

rufe. 

LG Frankfurt a.M., Beschluss vom 4. Februar 

2019 – 3-05 O 68/17, AG 2019, 574-576 
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Tagesordnungsergänzungsverlangen  

Nach Ansicht des OLG München kann der rechts-

missbräuchliche Antrag auf Ermächtigung zur Ein-

berufung einer Hauptversammlung auch nicht da-

hingehend ausgelegt werden, dass dieser hilfsweise 

ein Tagesordnungsergänzungsverlangen enthalte. 

Der in der Literatur vertretenen Ansicht, der Antrag 

nach § 122 Abs. 2 AktG sei ein Minus im Ver-

gleich zu einem Antrag nach § 122 Abs. 1 AktG, 

folgt der Senat nicht. Es sei vielmehr ein gesonder-

tes Verlangen in der Form des § 122 Abs. 2 AktG 

an die Gesellschaft erforderlich. Es obliege zu-

nächst der Gesellschaft über die Einberufung einer 

Hauptversammlung und deren Modalitäten zu ent-

scheiden. Einem Minderheitsaktionär könne grund-

sätzlich zugemutet werden, ein formell ordnungs-

gemäßes und rechtzeitiges Tagesordnungsergän-

zungsverlangen zu stellen. Der mit der Vorschrift 

des § 122 AktG bezweckte Minderheitsschutz stehe 

nicht entgegen. Ein formell ordnungsgemäßes und 

rechtzeitiges Ergänzungsverlangen diene auch dem 

Zweck, die ausreichende und rechtzeitige Informa-

tion der Gesellschafter zu gewährleisten. 

Im vorliegenden Fall musste der Vorstand daher 

nicht davon ausgehen, dass in dem Verlangen auf 

Einberufung einer außerordentlichen Hauptver-

sammlung hilfsweise das Verlangen auf Ergänzung 

der Tagesordnung der nächsten ordentlichen 

Hauptversammlung enthalten sein könnte. 

 

 

 

EUGH ZUR MEHRWERTSTEUERPFLICHT VON AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN    

Der EuGH hatte auf Vorabentscheidungsersuchen 

des Gerichtshofs Herzogenbusch, Niederlande, zu 

entscheiden, ob die Tätigkeit eines Aufsichtsrats-

mitglieds von Art. 9 und 10 der Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 

(Mehrwertsteuerrichtlinie) erfasst und ein Auf-

sichtsratsmitglied somit mehrwertsteuerpflichtig 

ist.  

Sachverhalt 

Der Kläger des Ausgangsverfahrens ist Mitglied 

des Aufsichtsrats einer gemeinnützigen Stiftung. 

Die Satzung der Stiftung bestimmt, dass der Auf-

sichtsrat, bestehend aus mindestens fünf und höchs-

tens zehn Mitgliedern, für eine Amtszeit von vier 

Jahren ernannt wird. Er ist insbesondere zur Ernen-

nung, Suspendierung und Entlassung der Vor-

standsmitglieder, zur Festlegung ihrer Arbeitsbe-

dingungen, zur Aussetzung des Vollzugs von Ent-

scheidungen des Vorstands und Beratung des Vor-

stands, zur Feststellung der Jahresabschlüsse und 

zur Ernennung, Suspendierung und Entlassung 

seiner eigenen Mitglieder sowie der Bestimmung 

ihrer Bezüge befugt. Nach der Satzung obliegt es 

dem Aufsichtsrat auch „die Strategie des Vorstands 

sowie den allgemeinen Geschäftsgang der Stiftung 

und des mit ihr verbundenen Unternehmens zu 

kontrollieren“. Die Stiftung wird in rechtlicher und 

sonstiger Hinsicht grundsätzlich von ihrem Vor-

stand vertreten, bei einem Interessenkonflikt inner-

halb des Vorstands wird sie allerdings von dem 

Vorstandsvorsitzenden gemeinsam mit mehreren 

Mitgliedern des Aufsichtsrats vertreten. Ebenfalls 

wird die Stiftung bei Ausscheiden sämtlicher Vor-

standsmitglieder interimistisch vom Aufsichtsrat 

geleitet. 

Weiter ist in der Satzung festgelegt, dass die Mit-

glieder des Aufsichtsrats ihre Aufgaben ohne Auf-

trag desjenigen, der sie vorgeschlagen hat, aber im 

Interesse der Stiftung und des mit dieser verbunde-

nen Unternehmens wahrnehmen. Der Aufsichtsrat 

muss seine Handlungen ferner nicht gegenüber dem 

Vorstand rechtfertigen und regelt seine Arbeitswei-

se in einer Geschäftsordnung. 

Auf die für seine Aufsichtsratstätigkeit erhaltene 

Vergütung zahlte der Kläger im Jahr 2014 Umsatz-

steuer. Hiergegen legte er erfolglos Einspruch und 

Klage ein. Im Berufungsverfahren legte das Beru-

fungsgericht sodann dem EuGH folgende Frage 

vor: Führt ein Aufsichtsratsmitglied, das sich ledig-

lich hinsichtlich seiner Arbeitsbedingungen und 

seines Arbeitsentgelts in einem Unterordnungsver-

hältnis zum Aufsichtsrat befindet, seine Tätigkeit 

selbstständig i.S.v. Art. 9 und 10 der Mehrwert-

steuerrichtlinie aus? 

Art. 9 und 10 der Mehrwertsteuerrichtlinie 

Nach Art. 9 der Mehrwertsteuerrichtlinie hängt die 

Steuerpflichtigkeit einer Tätigkeit davon ab, ob 

diese wirtschaftlich ist und ob sie selbstständig 

OLG München, Hinweisbeschluss vom 3. Mai 

2019 – 31 Wx 216/19, NZG 2019, 745-746 
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ausgeübt wird. Art. 10 der Richtlinie beinhaltet eine 

Befreiung von der Steuerpflicht für Lohn- und Ge-

haltsempfänger. Diese sowie „sonstige Personen“ 

sind von der Steuerpflicht ausgenommen, „soweit 

sie an ihren Arbeitgeber durch einen Arbeitsvertrag 

oder ein sonstiges Rechtsverhältnis gebunden sind, 

das hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und des 

Arbeitsentgelts sowie der Verantwortlichkeit des 

Arbeitgebers ein Verhältnis der Unterordnung 

schafft.“ 

Rechtliche Beurteilung durch den EuGH 

Der EuGH erachtete die Tätigkeit eines Aufsichts-

rats als wirtschaftlich im Sinne der Richtlinie, ver-

neinte jedoch die Selbstständigkeit der Aufsichts-

ratstätigkeit.  

Wirtschaftlichkeit der Tätigkeit 

Der EuGH stufte die Tätigkeit des Aufsichtsrats als 

wirtschaftlich ein, da sie gegen Entgelt ausgeübt 

werde und nachhaltig sei. 

Es genüge, dass der Kläger des Ausgangsverfah-

rens für seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied 

eine jährliche Pauschalvergütung erhalte, eine Ver-

gütung aufgrund individueller Leistungen sei für 

die Voraussetzung der Entgeltlichkeit nicht erfor-

derlich. 

Da die Satzung für Aufsichtsratsmitglieder eine 

Amtszeit von vier Jahren vorsehe, sei die Vergü-

tung auch nachhaltig. Dem stehe auch nicht entge-

gen, dass bloß eine Wahrnehmung von einem ein-

zelnen Mandat vorliege. Nach ständiger Rechtspre-

chung stehe fest, dass die Tätigkeit unabhängig von 

ihrem Zweck und ihrem Ergebnis zu bewerten sei. 

Kein Unterordnungsverhältnis  

Der EuGH lehnt die Anwendbarkeit der Aus-

schlussvorschrift für Lohn- und Gehaltsempfänger 

in Art. 10 der Mehrwertsteuerrichtlinie ab.  

Der Kläger des Ausgangsverfahrens sei kein Lohn- 

oder Gehaltsempfänger und auch keine sonstige 

Person, die durch Arbeitsvertrag oder ähnliches 

Rechtsverhältnis an ihren Arbeitgeber gebunden ist 

und hinsichtlich der Arbeitsbedingungen sowie des 

Arbeitsentgelts in einem Unterordnungsverhältnis 

zu ihrem Arbeitsgeber steht. Dieser Beurteilung 

stehe auch nicht entgegen, dass die Tätigkeit des 

Aufsichtsratsmitglieds aufgrund einer Gesetzesfik-

tion im niederländischen Recht steuerlich als Ar-

beitsverhältnis eingestuft und Lohnsteuer von der 

Aufsichtsratsvergütung einbehalten werde. Die 

Kriterien für ein Arbeitsverhältnis lägen tatsächlich 

nicht vor.  

Auch übe der Kläger seine Tätigkeit dem vorlegen-

den Gericht zufolge gerade nicht auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrags, sondern aufgrund Dienstleis-

tungsvertrags aus. 

Letztlich stehe das klagende Aufsichtsratsmitglied 

auch hinsichtlich seiner Arbeitsbedingungen und 

seines Arbeitsentgelts nicht in einem Unterord-

nungsverhältnis zu seinem Arbeitgeber, der Stif-

tung. Gegen eine Unterordnung im Verhältnis zur 

Stiftung spreche, dass dem Vorstand gegenüber den 

Aufsichtsratsmitgliedern keine Weisungsbefugnis 

zustehe und dem Aufsichtsrat die Kontrolle des 

Geschäftsgangs der Stiftung obliege. Darüber hin-

aus befänden sich die Aufsichtsratsmitglieder auch 

gegenüber dem Aufsichtsrat als solchem in keinem 

Unterordnungsverhältnis. Zwar lege der Aufsichts-

rat in der Geschäftsordnung seine Arbeitsweise 

fest, jedoch würden die Aufsichtsratsmitglieder ihre 

Aufgaben dennoch unabhängig wahrnehmen und 

müssen danach sogar gegenüber anderen Aufsichts-

ratsmitgliedern kritisch handeln. 

Keine Selbstständigkeit 

Der EuGH lehnt das Vorliegen einer Selbstständig-

keit i.S.v. Art. 9 der Mehrwertsteuerrichtlinie ab.  

Selbstständigkeit im Sinne der Vorschrift setze 

(erneut) voraus, dass sich der Steuerpflichtige bei 

Ausübung der Tätigkeit nicht in einem Unterord-

nungsverhältnis befinde. Neben dem für die An-

wendung von Art. 10 Mehrwertsteuerrichtlinie 

maßgeblichen hierarchischen Unterordnungsbegriff 

sei im Rahmen der Frage der Selbständigkeit aller-

dings für die Beurteilung des Vorliegens eines Un-

terordnungsverhältnisses auch maßgeblich, ob die 

Tätigkeit in eigenem Namen, auf eigene Rechnung 

und in eigener Verantwortung ausgeübt und ob das 

mit der Tätigkeit einhergehende wirtschaftliche 

Risiko selbst getragen werde.  

Der EuGH stellte fest, dass der Kläger nicht auf 

eigene Rechnung oder in eigener Verantwortung 
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handele. Zum einen ergebe sich aus der Satzung, 

dass soweit die Tätigkeit des Aufsichtsratsmitglieds 

die rechtliche Vertretung der Stiftung beinhalte, 

diese die Befugnis zur Verpflichtung der Stiftung 

impliziere. Zum anderen könne das Aufsichtsrats-

mitglied die dem Aufsichtsrat übertragenen Befug-

nisse nicht individuell für die Rechnung und in 

Verantwortung des Aufsichtsrats ausüben. Hieraus 

folge, dass das Aufsichtsratsmitglied weder die 

Verantwortung noch die Schadensersatzhaftung für 

die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfolgte Ver-

tretung der Stiftung trage. 

Auch trage der Kläger des Ausgangsverfahrens 

selbst keinerlei wirtschaftliches Risiko. Seine jähr-

liche Pauschalvergütung sei vielmehr weder von 

der Teilnahme an Sitzungen noch von tatsächlich 

geleisteten Arbeitsstunden abhängig. Anders als ein 

Unternehmer habe das Aufsichtsratsmitglied somit 

nicht die Möglichkeit individuell auf seine Ein-

nahmen Einfluss auszuüben. Auch habe laut der 

Stiftungssatzung Fahrlässigkeit in der Ausübung 

der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied unmittelbar 

keine Auswirkungen auf den Vergütungsanspruch 

des Aufsichtsratsmitglieds. Vielmehr ist nach der 

Satzung eine Entlassung des Aufsichtsratsmitglieds 

nur möglich, wenn zuvor ein besonderes Verfahren 

durchgeführt wurde. 

Im Ergebnis fällt die Tätigkeit eines Aufsichts-

ratsmitglieds, das weder in eigener Verantwortung 

noch auf eigenes wirtschaftliches Risiko tätig ist, 

somit nicht in den Anwendungsbereich des Art. 9 

der Mehrwertsteuerrichtlinie und ist somit nicht 

mehrwertsteuerpflichtig. 

 

 

 

BGH ZUR ANWENDBARKEIT DER GESETZLICHEN MITBESTIMMUNGSREGELN GEMÄß §§ 34 FF. 

SEBG AUCH NACH UMWANDLUNG    

Der BGH hat sich im Rahmen eines Statusverfah-

rens mit der Frage befasst, ob sich die festzulegen-

de Zusammensetzung des Aufsichtsorgans einer im 

Wege der Umwandlung durch Formwechslung 

gegründeten, dualistisch aufgebauten Societas Eu-

ropaea (SE) bei Anwendbarkeit der Auffangrege-

lung über die Mitbestimmung kraft Gesetztes 

(§§ 34 ff. SEBG) nach dem „Soll-“ oder dem „Ist-

Zustand“ richtet. Ferner klärte der BGH in seiner 

Entscheidung die Frage einer Beschwerdebeugnis 

der AG im Statusverfahren. 

Sachverhalt  

Der Antragssteller ist Aktionär der Antragsgegne-

rin, einer SE, die ursprünglich in der Rechtsform 

einer deutschen Aktiengesellschaft bestand. Sowohl 

vor als auch nach Umwandlung setzt sich das Auf-

sichtsorgan der Antragsgegnerin ausschließlich aus 

Anteilseignervertretern zusammen. Die formwech-

selnde Umwandlung der Antragsgegnerin ist am 2. 

Juni 2017 von der Hauptversammlung beschlossen 

und am 31. Juli 2017 in das Handelsregister einge-

tragen worden. Die Antragsgegnerin beschäftigte 

vor der Umwandlung unmittelbar 205 und unter 

Einbeziehung abhängiger Gesellschaften 1.046 

Arbeitnehmer.  

Eine Vereinbarung über die Beteiligung von Ar-

beitnehmern nach § 21 SEBG wurde nicht ge-

schlossen. Darüber hinaus hat das besondere Ver-

handlungsgremium auch nicht nach § 16 SEBG 

beschlossen, keine Verhandlungen aufzunehmen 

bzw. aufgenommene Verhandlungen abzubrechen.  

Der Antragsteller strengte bereits am 27. Juli 2017 

und damit vor Eintragung der Umwandlung, ein 

Statusverfahren an und rügte die Zusammensetzung 

des Aufsichtsorgans mit der Begründung, der Auf-

sichtsrat der Antragsgegnerin müsse richtigerweise 

zur Hälfte, jedenfalls aber zu einem Drittel, aus 

Arbeitnehmervertretern bestehen. 

Das LG Frankfurt a.M. hat den Antrag in erster 

Instanz zurückgewiesen. Auf Beschwerde des An-

tragstellers und der Rechtsbeschwerdegegnerin zu 

2, einer Gewerkschaft, hat das Beschwerdegericht 

den Beschluss des LG Frankfurt a.M. aufgehoben 

und die Sache zur erneuten Entscheidung zurück-

verweisen. Hiergegen wendet sich die Antragsgeg-

nerin mit ihrer vom Beschwerdegericht zugelasse-

nen Rechtsbeschwerde. 

Die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin ist 

nach Ansicht des BGH zulässig aber unbegründet.  

 

 

EuGH, Vorabentscheidung vom 13. Juni 2019 –- 

C-420/18, AG 2019, 604-607  
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Beschwerdebefugnis 

Der BGH stellt klar, dass die Aktiengesellschaft 

selbst im Statusverfahren beschwerdebefugt ist.  

Zwar sei die Aufzählung der Antragsberechtigten 

in § 98 Abs. 2 AktG, die nach § 99 Abs. 4 S. 3 

AktG beschwerdebefugt sind, abschließend und die 

Aktiengesellschaft werde dort nicht ausdrücklich 

genannt. Jedoch ergebe sich aus § 99 Abs. 4 S. 4 

AktG, dass das Gesetz von einer Beschwerdebe-

rechtigung der Gesellschaft ausgeht, da § 99 Abs. 4 

AktG eine für die Gesellschaft maßgebliche Be-

schwerdefrist vorsehe. Darüber hinaus sei eine 

Beschwerdeberechtigung der Gesellschaft jeden-

falls dann anerkannt, wenn der Antrag in der vorhe-

rigen Instanz Erfolg hatte. Dem stehe auch nicht 

entgegen, dass § 98 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, § 99 Abs. 4 

S. 3 AktG nur den Vorstand erwähne. Diesem stehe 

jedenfalls nicht allein die Beschwerdeberechtigung 

als eigenes Recht zu, sondern (zumindest auch) als 

Vertretungsorgan der Gesellschaft. Der Vorstand 

könne somit aufgrund der ihm zugewiesenen Or-

gankompetenz für die Gesellschaft Beschwerde 

einlegen. 

Begründetheit 

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer richte sich 

in den Organen einer SE gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 

SEBG allein nach dem SEBG. Somit bestehe eine 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer nach dem SEBG 

durch eine Beteiligung in Organen der SE dann, 

wenn zwischen den Gründungsgesellschaften und 

dem besonderen Verhandlungsgremien eine Ver-

einbarung getroffen wurde, die die Mitbestimmung 

nach § Abs. 3 bis 6 SEBG vorsehe, oder wenn die 

Voraussetzungen der Mitbestimmung kraft Geset-

zes gemäß §§ 34 ff. SEBG vorlägen. Im vorliegen-

den Streitfall komme eine Anwendung der §§ 34 ff. 

SEBG in Betracht, da eine Vereinbarung nach § 21 

SEBG, wie vom LG Frankfurt a.M. bereits zutref-

fend festgestellt, nicht getroffen wurde. Der BGH 

führte weiter aus, dass die §§ 35 bis 38 SEBG nur 

zur Anwendung kommen, wenn in der Gesellschaft 

vor der Umwandlung bereits Bestimmungen über 

die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Auf-

sichts- oder Verwaltungsorgan galten (§ 34 Abs. 

Nr. 1 SEGB). In diesem Falle komme eine solche 

Regelung über die Mitbestimmung auch nach Um-

wandlung zur Anwendung.  

Der BGH ließ dahinstehen, ob es für die Zusam-

mensetzung des Aufsichtsorgans nach Umwand-

lung generell auf den vor der Umwandlung gesetz-

lich gebotenen „Soll-Zustand“ oder den tatsächlich 

praktizierten „Ist-Zustand“ ankommt. Die Frage sei 

vorliegend nicht relevant, da das Statusverfahren 

bereits vor Eintragung der Umwandlung ange-

strengt worden war und so den Ist-Zustand mitge-

prägt habe. Das anhängige Statusverfahren nehme 

der bis dahin praktizierten Regelung ihre Verbind-

lichkeit für den Mitbestimmungsstatus der SE und 

öffne die bisherige Handhabung für eine Korrektur 

nach Maßgabe der einschlägigen Mit-

bestimmungsregeln. Im vorliegenden Fall sei somit 

der gesetzlich gebotene „Soll-Zustand“ zunächst 

durch ein Statusverfahren durchzusetzen. Dem 

stehe auch das in § 96 Abs. 4 AktG verankerte 

Kontinuitätsprinzip nicht entgegen. Dies folge aus 

dem Ziel und Zweck des SEBG und der ihm zu-

grunde liegenden Ergänzungsrichtlinie: 

Das Ziel der Vorschriften bestehe in der Sicherung 

erworbener Rechte der Arbeitnehmer zur Beteili-

gung an Unternehmensentscheidungen. Dieser 

Grundsatz stütze sich auf das Vorher-Nachher-

Prinzip, nach dem die vor der Gründung einer SE 

bestehenden Rechte der Arbeitnehmer Ausgangs-

punkt für die Gestaltung ihrer Beteiligungsrechte in 

der SE seien.  

Bei der SE-Gründung durch formwechselnde Um-

wandlung gelte das Vorher-Nachher-Prinzip in 

besonderem Maße, da die hohe Gefahr bestehe, 

dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer durch 

eine sog. „Flucht aus der Mitbestimmung“ beein-

trächtigt werde.  

Hieraus folge auch, dass die neue Zusammenset-

zung des Aufsichtsrats erst mit dem Abschluss des 

Statusverfahrens wirksam werde und der gewählte 

Aufsichtsrat bis dahin in seiner konkreten Zusam-

mensetzung rechtmäßig bestehen bleibe. Die Frage 

des „Ist- oder Soll-Zustands“ könne erneut dahin-

stehen, da das anhängige Statusverfahren bereits 

vor der Eintragung der SE in das Handelsregister 

und damit vor dem für den Vollzug der formwech-

selnden Umwandlung maßgebenden Zeitpunkt 

(§ 202 UmwG) eingeleitet worden sei.  

 

 
BGH, Beschluss vom 23. Juli 2019 – II ZB 20/18, 

WM 2019, 1745-1748 
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OLG KÖLN ZU DEN VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG EINES SONDERPRÜFERS   

Das OLG Köln hatte zu entscheiden, wann ein 

Sonderprüfer wegen eines groben Satzungs- oder 

Gesetzesverstoßes i.S.d. § 142 Abs. 2 S. 1 AktG zu 

bestellen ist. 

Sachverhalt 

Das LG Köln hatte auf Betreiben der Antragsgeg-

ner einen Sonderprüfer gemäß § 142 Abs. 2 AktG 

bestellt, der einen Wohnungsankauf ohne vorherige 

Bestimmung des objektiven Verkehrswerts durch 

die Antragstellerin, eine Gesellschaft, die mehrheit-

lich einer Gemeinde gehört, überprüfen sollte. Ge-

gen diese Bestellung wendet sich die Antragstelle-

rin. 

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg. 

Das OLG Köln stellt mit dem LG Köln überein-

stimmend fest, dass der Erwerb der Wohnungen 

unter den konkreten Umständen den gemäß § 142 

Abs. 2 AktG erforderlichen Verdacht auf eine gro-

be Verletzung des Gesetzes oder der Satzung der 

Antragstellerin begründe. 

Aus den Äußerungen der Mehrheitsgesellschafterin 

und dem anschließenden Sinneswandel der Antrag-

stellerin bzgl. des Erwerbs der Immobilie lasse sich 

der Schluss ziehen, dass diese auf die Entscheidung 

über den Erwerb der Immobilie aus kommunalpoli-

tischen Gründen Einfluss genommen habe. Dies 

spreche in Verbindung mit anderen Indizien für 

eine nicht an der Satzung orientierte und mit den 

Pflichten aus § 93 Abs. 1 AktG vereinbarte Vorge-

hensweise im Zusammenhang mit dem Erwerb. 

Pflicht zur Ermittlung des objektiven Werts 

Zudem hätte die Antragstellerin den objektiven 

Wert der Immobilie ermitteln müssen und sich 

nicht ausschließlich vom subjektiven Wert der Im-

mobilie leiten lassen dürfen. Denn dem satzungs-

mäßigen Zweck der Antragstellerin sei am besten 

durch einen möglichst niedrigen Kaufpreis gedient. 

Zwar habe der Vorstand einer AG hinsichtlich 

kaufmännischer Entscheidungen ein weites Ermes-

sen, sei aber dennoch den Vermögensinteressen des 

Unternehmens verpflichtet. Daher hätten nur Zeit-

druck, unverhältnismäßig hohe Kosten oder fehlen-

der Handlungsspielraum der Gesellschaft aus ande-

ren Gründen das Absehen von einem objektiven 

Wertgutachten rechtfertigen können. 

Keine Rechtfertigung gemäß § 93 Abs. 1 AktG 

Auch eine Rechtfertigung der beteiligten Organ-

mitglieder gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 AktG scheide 

aus, da selbst ein nicht sachkundiger Dritter hätte 

erkennen können, dass es hier an angemessenen 

Informationen als Grundlage für eine positive Ent-

scheidung über den Immobilienerwerb fehle und 

der Antragsgegnerin deshalb ein erheblicher finan-

zieller Schaden drohe.  

Der wahrscheinliche Gesetzesverstoß sei auch grob 

i.S.d. § 142 Abs. 2 S. 1 AktG, sodass ein Sonder-

prüfer zu bestellen sei.  

 

 

 

OLG DÜSSELDORF ZUR ERMITTLUNG DER BARABFINDUNG VON MINDERHEITSAKTIONÄREN (INS-

BESONDERE ZUR BESTIMMUNG DES BETAFAKTORS)   

Das OLG Düsseldorf hatte über die gerichtliche 

Erhöhung einer Barabfindung von Minderheitsakti-

onären im Rahmen eines Spruchverfahrens zu ent-

scheiden. Dabei musste es insbesondere zur Be-

stimmung des Betafaktors Stellung nehmen. 

Sachverhalt 

Die D-AG war ein börsennotiertes Spezialchemie-

unternehmen, das ursprünglich mehrheitlich dem 

E-Konzern gehörte und seit dem 1. Juni 2004 im 

Mehrheitseigentum der Antragsgegnerin steht, 

nachdem diese die Anteile vom E-Konzern über-

nommen hatte. Die vollständige Übernahme der D-

AG durch die Antragsgegnerin erfolgte nach zwei 

öffentlichen Übernahmeangeboten durch einen 

Squeeze-out 2006. Zu diesem Zeitpunkt betrug der 

Börsenwert der D-AG rund 9 Mrd. Euro. Die An-

tragsteller haben daraufhin beim LG Düsseldorf die 

gerichtliche Erhöhung der Barabfindung, die sie als 

Minderheitsaktionäre im Gegenzug für die Über-

tragung der Aktien erhalten hatten, begehrt. Den 

Anträgen entsprach das LG Düsseldorf mit seiner 

Entscheidung im Jahr 2007. Infolgedessen stand ein 

OLG Köln, Beschluss vom 20. Februar 2019 – 18 

W 62/18, AG 2019, 695-697 
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Unternehmenswert von nahezu 11 Mrd. Euro bzw. 

eine Nachzahlung an den ehemaligen Streubesitz 

von insgesamt mehr als 100 Mio. Euro im Raum. 

Dagegen hat sich die Antragsgegnerin in ihrer Be-

schwerde gewandt. 

Das OLG Düsseldorf hat der Beschwerde stattge-

geben und die Entscheidung des LG Düsseldorf zur 

Erhöhung der Barabfindung aufgehoben. 

Angemessenheit der ursprünglich festgesetzten 

Barabfindung 

Die ursprünglich festgesetzte Barabfindung sei 

eindeutig angemessen gewesen. Die abweichende 

Beurteilung durch das LG Düsseldorf sei primär 

durch die Ansetzung eines anderen unternehmens-

eigenen Betafaktors zu Stande gekommen, der im 

Gegensatz zu dem bei der ursprünglichen Unter-

nehmensbewertung herangezogenen Betafaktor 

nicht auf Basis eines Vergleichs mit einer Peer 

Group ermittelt wurde. 

Bedeutung des Betafaktors 

Der Betafaktor diene dazu, das künftige, den finan-

ziellen Überschüssen des Bewertungsobjekts inhä-

rente, systematische Risiko abzubilden, indem er 

die Schwankungsbreite des Kurses einer Aktie oder 

Branche im Verhältnis zum Gesamtmarkt beschrei-

be. Der Betafaktor könne anhand der historischen 

Börsenkursentwicklung der zu bewertenden Aktie 

selbst oder bei nicht-börsennotierten Unternehmen 

oder falls der Börsenkurs eines Unternehmens nicht 

aussagekräftig sei, anhand einer Peer Group oder 

auch auf Grundlage allgemeiner Überlegungen zum 

individuellen Unternehmensrisiko im Vergleich 

zum Marktportfolio geschätzt werden.  

Voraussetzungen für die Verwendung eines unter-

nehmenseigenen Betafaktors 

Die Ableitung auf Basis des historischen Betafak-

tors der zu bewertenden Aktie setze voraus, dass 

dieser anhand der Regression zwischen Renditen 

der Aktien des Unternehmens und den Renditen des 

jeweiligen Aktienindex verlässlich ermittelt werden 

könne und seine zeitliche Stabilität zu erwarten sei. 

Die Aktienrenditen müssten sich sachlich und zeit-

lich unverzerrt an die Änderungen der ökonomi-

schen Rahmenbedingungen anpassen können, da 

ansonsten die Gefahr bestehe, dass der Betafaktor 

den Zusammenhang zwischen Schwankungen der 

Aktie und denen des Marktes verzerrt widerspiege-

le. Dieser unverzerrte Anpassungsprozess setze 

insbesondere ein hinreichendes Handelsvolumen 

und Liquidität der Aktie voraus. Ob die historisch 

abgeleiteten Betafaktoren fortgeschrieben werden 

können, d.h. ob das in der Vergangenheit bestehen-

de systematische Risiko auch für die Zukunft wei-

terhin repräsentativ ist, sei auch vor dem Hinter-

grund zu würdigen, ob der Kursverlauf im Be-

obachtungszeitraum etwa Strukturbrüche aufweise 

oder durch besondere Ereignisse wie beispielsweise 

eine Übernahmeabsicht, extreme Kursschwankun-

gen oder etwaige Kursmanipulationen beeinflusst 

worden sei.  

Im speziellen Fall hätten der geringe Free Float der 

Aktie der D-AG und die lange bestehenden Unsi-

cherheiten hinsichtlich der Übernahme der Anteile 

des E-Konzerns durch die Antragsgegnerin für 

einen nicht belastbaren historischen unternehmens-

eigenen Betafaktor gesorgt. Zudem sei bei der Be-

wertung konzentrierter Unternehmen in aller Regel 

nicht der eigene Betafaktor, sondern der einer Peer 

Group zu verwenden. Daher sei in diesem Fall der 

aus der Peer Group ermittelte Betafaktor zu ver-

wenden und die Erhöhung der Barabfindung durch 

das LG Düsseldorf aufzuheben. 

Die Entscheidung ist rechtskräftig. 

 

 

 

 

 

 

OLG DÜSSELDORF ZUM FREIGABEVERFAHREN BEI EINER KAPITALERHÖHUNG     

Das OLG Düsseldorf hatte im Rahmen einer An-

fechtungsklage bzgl. eines Kapitalerhöhungsbe-

schlusses über einen Freigabeantrag nach § 246a 

Abs. 1 AktG zu entscheiden. 

Sachverhalt 

Die Antragstellerin ist eine börsennotierte AG de-

ren Grundkapital durch Beschluss der ordentlichen 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21. Februar 

2019 – I-26 W 5/18, WM 2019, 1788-1796 
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Hauptversammlung vom 19. Juli 2018 (dort unter 

Tagesordnungspunkt 9) durch Ausgabe neuer Ak-

tien erhöht werden sollte. Zum Zeitpunkt der An-

tragstellung war die Antragsgegnerin mit 33,8 % an 

der Antragstellerin beteiligt. Der Tages-

ordnungspunkt 9 sah für die Kapitalerhöhung ins-

besondere Regelungen vor betreffend (i) die An-

zahl der neuen Aktien, (ii) den Mindestausgabebe-

trag, (iii) das Bezugsverhältnis (2 zu 3), (iv) die 

Frist zur Ausübung des Bezugsrechts (zwei Wo-

chen, (v) das Verfahren zum „Überbezug“ sowie 

(vi) den Bezug und die Zeichnung über ein Kredit-

institut. 

Die Hauptversammlung fand von 9:00 bis 21:55 

Uhr statt, die Rede- und Fragezeit wurde erstmals 

nach achteinhalb Stunden Generaldebatte auf fünf 

Minuten pro Wortmeldung beschränkt, wobei der 

Versammlungsleiter darauf hinwies, dass er alle 

Maßnahmen ergreifen werde, um die Hauptver-

sammlung noch am gleichen Tag zu beenden. Der 

Beschluss zur Kapitalerhöhung wurde mit 57,7 % 

gefasst. Die Satzung der AG sieht vor, dass eine 

einfache Mehrheit für Kapitalerhöhungen ausrei-

chend ist, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges 

vorschreibt. 

Prozessuales 

Die Antragsgegnerin erhob Anfechtungsklage ge-

gen den unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten 

Kapitalerhöhungsbeschluss. Diese stützte sie insbe-

sondere darauf, dass (i) Auskunftsverlangen von 

Aktionären pflichtwidrig nicht erfüllt worden sei 

und zudem die Rednerliste ohne Ankündigung 

geschlossen worden sei, (ii) ein Treuepflichtverstoß 

vorliege, da eine nachvollziehbare Rechtfertigung 

für die Kapitalerhöhung nicht aufgezeigt worden 

sei, (iii) ein faktischer Bezugszwang bestehe sowie 

(iv) der Beschluss gegen § 186 Abs. 1, 2, 4 und 5 

AktG verstoße, da dieser nicht mit der erforderli-

chen 3/4-Mehrheit gefasst wurde. 

Die Antragstellerin begehrte mit einem Freigabean-

trag nach § 246a AktG die Feststellung, dass die 

von der Antragsgegnerin erhobene Anfechtungs-

klage der Eintragung des Kapitalerhöhungsbe-

schlusses zum Handelsregister nicht entgegensteht 

und die behaupteten Mängel des Kapitalerhöhungs-

beschlusses die Wirkung der Eintragung unberührt 

lassen. 

Die Antragsgegnerin machte geltend, dass der Frei-

gabeantrag bereits unzulässig sei, da er bereits vor 

Zustellung der Anfechtungsklage erhoben worden 

sei und der Vorstand die Antragstellerin nicht ord-

nungsgemäß vertreten könne.  

Ordnungsgemäße Vertretung durch den Vorstand 

im Freigabeverfahren 

Das OLG Düsseldorf stellt fest, dass es ausreichend 

sei, wenn die Gesellschaft im Freigabeverfahren 

allein durch den Vorstand – und nicht wie im An-

fechtungsverfahren vom Vorstand und Aufsichtsrat 

gemeinsam – vertreten werde. § 246 Abs. 1 AktG 

sei nach seinem Sinn und Zweck nicht entspre-

chend anwendbar, weil die im Anfechtungsprozess 

grundsätzlich bestehende Gefahr, dass der Vorstand 

sich über seine im Allgemeinen bestehende Pflicht, 

den Beschluss zu verteidigen, hinwegsetzt, gerade 

nicht gegeben sei, wenn er den Freigabeantrag stel-

le, um dem Beschluss zur Geltung zu verhelfen. 

Offensichtliche Unbegründetheit der Anfechtungs-

klage 

Das OLG Düsseldorf betont, dass eine offensichtli-

che Unbegründetheit bereits vorliege „wenn sich 

ohne weitere Aufklärung in der Sache – sei es auch 

aufgrund komplexer rechtlicher Erwägungen – die 

Überzeugung gewinnen lässt, dass die Klage […] 

ohne Aussicht auf Erfolg ist“. Bei Rechtsfragen 

komme es darüber hinaus nicht darauf an, dass 

diese „durch eine gefestigte höchstrichterliche oder 

obergerichtliche Rechtsprechung geklärt“ seien, 

sondern lediglich, „dass die Prüfung ergibt, dass ein 

anderes Ergebnis nicht oder kaum vertretbar ist“. 

Eine solche offensichtliche Unbegründetheit hat 

das OLG in diesem Fall angenommen. 

Anforderungen an das mittelbare Bezugsrecht – 

Verpflichtung den Bezug anzubieten 

Für die Annahme des mittelbaren Bezugsrechts 

genügt es nach Auffassung des OLG Düsseldorf, 

dass die Verpflichtung des Kreditinstituts zum Be-

zugsrechtsangebot im Beschluss hinreichend zum 

Ausdruck kommt. Die Verpflichtung müsse dabei 

jedoch nicht wörtlich erwähnt werden, vielmehr 

müssen nur die Vorgaben aus § 186 Abs. 5 AktG 

eingehalten werden. Es genügt daher, wenn sich 

aus den Umständen ergebe, dass der Beschluss ein 
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mittelbares Bezugsrecht zum Gegenstand hat. Im 

vorliegenden Fall enthalte das beschlossene Modell 

inzident – und zwingend – die Verpflichtung des 

Kreditinstituts, die übernommenen Aktien den Ak-

tionären zum Bezug anzubieten bevor diese ge-

zeichnet werden. Das Kreditinstitut erhalte die Ak-

tien in diesem Modell erst dann gezeichnet und 

übertragen, wenn das Bezugsangebot den Aktionä-

ren unterbreitet wurde und diese einen gesicherten 

Anspruch auf Zuteilung der Aktien erworben ha-

ben. In diesem Fall würden den Aktionären durch 

das mittelbare Bezugsrecht keine Nachteile entste-

hen. 

Niedriger Ausgabekurs und faktischer Bezugs-

zwang 

Die Antragsgegnerin führt aus, dass die Kapitaler-

höhung einen Treuverstoß darstelle, da der niedrige 

Ausgabekurs zu einem faktischen Bezugszwang 

führe. 

Das OLG Düsseldorf betont, dass die bisherige 

Rechtsprechung (insbesondere des OLG Stuttgarts) 

zum faktischen Bezugszwang bei einer GmbH er-

folgt sei und daher nicht ohne weiteres auf die AG 

übertragen werden könne. 

Grundsätzlich könnten Aktionäre durch eine Kapi-

talerhöhung, an der sie nicht teilnehmen, Nachteile 

dadurch erleiden, dass sich ihre Beteiligung ver-

wässert.  

Wenn der Ausgabekurs der neuen Aktien besonders 

niedrig sei, könne es wirtschaftlicher sein, an der 

Kapitalerhöhung teilzunehmen, um die sonst eintre-

tenden Nachteile zu vermeiden und die Anteilsquo-

te aufrechtzuerhalten. In diesem Fall könne es dazu 

kommen, dass sich Aktionäre dazu gezwungen 

sehen den nicht gewollten Kapitaleinsatz vorzu-

nehmen (sog. faktischer Bezugszwang). Das OLG 

Düsseldorf führt weiter aus, dass allein aufgrund 

der Tatsache, dass das Gesetz einen angemessenen 

Ausgabebetrag lediglich bei Ausschluss des Be-

zugsrechts vorschreibt (§ 255 Abs. 2 AktG), folge, 

dass im Aktienrecht generell hohe Anforderungen 

an den faktischen Bezugszwang zu stellen seien. 

Das OLG Düsseldorf verweist hier auf das Schrift-

tum, das bei einem Ausgabebetrag von 50 % des 

wahren Wertes noch keinen faktischen Bezugs-

zwang annehme. 

Das OLG Düsseldorf lässt letztlich offen bei wel-

chem Wert es die Grenze sieht, da der Ausgabebe-

trag im vorliegenden Fall noch nicht festgelegt 

wurde. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann 

allein aus der mit der Kapitelerhöhung angestrebten 

Summe kein Rückschluss auf einen bestimmten 

Ausgabebetrag getroffen werden. 

Keine Erforderlichkeit eines sachlichen Grundes 

für eine Kapitalerhöhung ohne Ausschluss des Be-

zugsrechts 

Das OLG bestätigt zudem, dass ein sachlicher 

Grund für eine Kapitalerhöhung ohne Ausschluss 

des Bezugsrechts nicht erforderlich ist und schließt 

sich damit der h.M. der Literatur an. 

Lediglich in Ausnahmefällen – in denen die An-

tragstellerin einen Kapitalbedarf lediglich vorspie-

gelt und die eingenommenen Gelder nicht für die 

genannten Investitionen verwenden will – komme 

ein Treuepflichtverstoß in Betracht. Für einen sol-

chen Sachverhalt gebe es in diesem Fall jedoch 

keine Anhaltspunkte. Allein die Tatsache, dass 

konkrete Investitionen noch nicht geplant worden 

seien, stelle insofern kein hinreichendes Indiz dar; 

vielmehr könnten diese erst hinreichend konkreti-

siert werden, wenn auch entsprechendes Kapital zur 

Verfügung stehe. 

Auskunftspflichten nach § 131 AktG – Unangekün-

digtes Schließen der Rednerliste 

Die Antragsgegnerin führt aus, dass der Beschluss 

anfechtbar war, weil die Rednerliste unangekündigt 

geschlossen und damit das Auskunftsrecht nach 

§ 131 AktG eingeschränkt wurde.  

Das OLG Düsseldorf führt hierzu aus, dass das 

unangekündigte Schließen der Rednerliste die an-

schließend gefassten Beschlüsse nicht per se an-

fechtbar macht, sondern nur, wenn die Schließung 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falls unverhältnismäßig gewesen ist. 

Hierbei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass 

die Einschränkung des Rede- und Fragerechts auch 

dem Zweck diene sicherzustellen, dass die Haupt-

versammlung in einem zeitlich angemessenen 

Rahmen abgewickelt werden könne. Insbesondere 

müssen eintägige Hauptversammlung bis 24:00 Uhr 



Newsletter für die Aktiengesellschaft | 3. Quartal 2019 

www.allenovery.de 18 

geschlossen werden, da nach 24:00 Uhr nicht mehr 

zustande gekommene Beschlüsse nichtig seien.  

Grundsätzlich könne der Versammlungsleiter auch 

die Schließung der Rednerliste, also die vollständi-

ge Verweigerung der Annahme weiterer Wortmel-

dungen über die bereits bestehenden Wortmeldun-

gen hinaus, anordnen, wenn trotz Beschränkung der 

Rede- und Fragezeit auf fünf Minuten absehbar sei, 

dass andernfalls die Hauptversammlung nicht 

rechtzeitig beendet werden könne. 

In dem hier vorliegenden Fall hat das OLG Düssel-

dorf festgestellt, dass das Schließen der Rednerliste 

verhältnismäßig war und hat dabei insbesondere 

berücksichtigt, dass der Versammlungsleiter von 

der in der Satzung eröffneten Möglichkeit, das 

Frage- und Rederecht angemessen zu beschränken, 

Gebrauch gemacht hat, die Zeit bereits fortgeschrit-

ten war und die Gefahr bestand die Mitternachts-

stunde zu überschreiten, das Thema bereits ausführ-

lich diskutiert wurde, die Wortmeldungen nur noch 

von wenigen Aktionären kamen und der Versamm-

lungsleiter bereits darauf hingewiesen hatte, die 

Hauptversammlung noch am selben Tag beenden 

zu wollen und die dafür notwendigen Maßnahmen 

zu ergreifen.  

 

 

 

 

 

LAG BADEN-WÜRTTEMBERG ZUM BESTAND EINER SITZGARANTIE FÜR GEWERKSCHAFTSVER-

TRETER IM AUFSICHTSRAT BEI UMWANDLUNG EINER AG IN EINE SE    

Das LAG Baden-Württemberg hatte im Zusam-

menhang mit einer Umwandlung einer deutschen 

Aktiengesellschaft (AG) in eine SE (Societas Euro-

paea) darüber zu entscheiden, ob eine bestehende 

„Sitzplatzgarantie“ für Gewerkschaftsvertreter im 

Aufsichtsrat nach § 21 Abs. 6 SEBG Bestands-

schutz genießt und daher eine Reservierung von 

Sitzplätzen für Gewerkschaftsvertreter auch bei der 

Wahl des Aufsichtsrats der SE gewährleistet wer-

den muss.  

Sachverhalt 

Der Vorstand der AG hatte im Zuge deren Um-

wandlung in eine SE zusammen mit dem besonde-

ren Verhandlungsgremium eine Beteiligungsver-

einbarung abgeschlossen, in der unter anderem 

vorgesehen war, dass der Aufsichtsrat – nach ent-

sprechender Satzungsänderung – verkleinert wer-

den solle. In diesem verkleinerten (aus zwölf Mit-

gliedern bestehenden) Aufsichtsrat sollten sämtli-

che sechs Sitze der Arbeitnehmervertretung durch 

Urwahl durch die Arbeitnehmer gewählt werden. 

Eine Reservierung von Sitzen für Gewerkschafts-

vertreter war – anders als beim ursprünglichen, aus 

18 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat – nach der 

Beteiligungsvereinbarung für den verkleinerten 

Aufsichtsrat nicht mehr vorgesehen. 

Die antragstellenden Gewerkschaften beantragten, 

dem Vorstand der SE als Antragsgegner zu unter-

sagen, einen Vorschlag zur Satzungsänderung hin-

sichtlich der Verkleinerung des Aufsichtsrats zu 

unterbreiten und ihm bei Zuwiderhandlung ein 

Ordnungsgeld anzudrohen. Hilfsweise beantragten 

sie die Feststellung, dass die Beteiligungsvereinba-

rung unwirksam ist, weil den Gewerkschaften kein 

Vorschlagsrecht mehr zustehe.  

Das Arbeitsgericht hatte die Anträge der Gewerk-

schaften erstinstanzlich abgewiesen; auch die Be-

schwerde zum LAG Baden-Württemberg hatte 

keinen Erfolg. 

Unzulässigkeit eines vorbeugenden Unterlassungs-

antrags mit dem Ziel, bestimmte Beschlussvor-

schläge des Vorstands zu verhindern 

Zunächst stellte das LAG Baden-Württemberg fest, 

dass der Hauptantrag der Antragsteller, dem Vor-

stand zu untersagen, der Hauptversammlung einen 

Vorschlag zur Verkleinerung des Aufsichtsrats zu 

unterbreiten, unzulässig ist. Das LAG Baden-

Württemberg führt dazu aus, dass für einen vor-

beugenden Unterlassungsantrag bereits das Rechts-

schutzbedürfnis fehlt. Einer präventiven Kontrolle 

der Hauptversammlungsbeschlüsse bedürfe es 

nicht, da das Aktienrecht hinreichende Möglichkei-

ten repressiven Rechtsschutzes (Anfechtung oder 

Feststellung der Nichtigkeit von Hauptversamm-

lungsbeschlüssen) vorsehe. Dem stehe auch nicht 

entgegen, dass die Antragsteller nicht nach § 245 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22. November 

2018 – 6 AktG 1/18, AG 2019, 467-476 
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AktG antragsbefugt seien und somit gegen Haupt-

versammlungsbeschlüsse grundsätzlich nicht vor-

gehen könnten. Vielmehr könne effektiver Recht-

schutz hier bereits durch eine Feststellungsklage 

(Hilfsantrag) über die Wirksamkeit der Beitrittsver-

einbarung gewährleistet werden, sodass die Unter-

lassungsklage auch nicht nach Art. 19 Abs. 4 GG 

geboten erscheine. 

Kein Bestandsschutz für eine bestehende Sitzplatz-

garantie der Gewerkschaft im Aufsichtsrat bei 

Umwandlung in eine SE 

Das LAG Baden-Württemberg stellte fest, dass die 

Beteiligungsvereinbarung wirksam ist und insbe-

sondere nicht gegen § 21 Abs. 6 SEBG i.V.m. Art. 

4 Abs. 4 SE-RL verstößt. Das Vorschlagsrecht der 

Gewerkschaften falle nicht unter den von § 21 Abs. 

6 SEBG gewährten Bestandsschutz.  

Gemäß § 21 Abs. 6 SEBG müssten bei der Um-

wandlung einer AG in eine SE „alle Komponenten 

der Arbeitnehmerbeteiligung“ in gleichem Ausmaß 

gewährleistet werden wie in der ursprünglichen 

AG. Dies bedeute, dass die Arbeitnehmermitbetei-

ligung nicht durch die Umwandlung in eine SE 

geschwächt werden dürfe. Insofern bestehe für 

Instrumente der Arbeitnehmermitbeteiligung 

grundsätzlich Bestandsschutz. Bei dem hier in Fra-

ge stehenden Vorschlagsrecht der Gewerkschaften 

handle es sich jedoch nicht um eine „Komponente 

der Arbeitnehmermitbeteiligung“.  

Das LAG Baden-Württemberg führt hierzu insbe-

sondere aus, dass § 2 Abs. 8 SEBG die Beteiligung 

der Arbeitnehmer als „jedes Verfahren – ein-

schließlich der Unterrichtung, Anhörung und Mit-

bestimmung, durch das die Vertreter der Arbeit-

nehmer auf die Beschlussfassung der Gesellschaft 

Einfluss nehmen können“ definiert. § 21 Abs. 6 

SEBG führe daher zu einem Bestandsschutz aller 

Komponenten der Arbeitnehmermitbeteiligung aber 

nicht zum Bestandsschutz der Verfahrens-

Komponente der Mitbestimmung.  

Gemäß § 2 Abs. 12 SEBG sei die Mitbestimmung 

die „Einflussnahme der Arbeitnehmer auf die An-

gelegenheiten einer Gesellschaft“. Der Bestands-

schutz des § 21 Abs. 6 SEBG im Rahmen der Mit-

bestimmung richte sich daher auf das Recht der 

Arbeitnehmer, einen Teil des Aufsichtsrates zu 

wählen. Das Gesetz gebiete nur die „qualitativ 

gleichwertige Übernahme des Mitbestimmungssta-

tus“. Geschützt seien daher die relative Zusammen-

setzung, also der proportionale Anteil der Arbeit-

nehmervertretung und bestehende konkrete Mitbe-

stimmungsrechte. Nicht geschützt seien dagegen 

die absolute Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 

(und damit der Arbeitnehmervertreter) oder die 

Verteilung der Sitze an Gewerkschafter im Sinne 

eines vormals bestehenden exklusiven Vorschlags-

rechts. 

Auch §§ 15 Abs. 5 i.V.m. §§ 21 Abs. 3 Ziffer 2 und 

15 Abs. 4 SEBG stünden der Wirksamkeit der Be-

teiligungsvereinbarung nicht entgegen. Hiernach 

dürften bei der Umwandlung in eine SE Mitbe-

stimmungsrechte nicht gemindert werden, insbe-

sondere dürfe das Recht der Arbeitnehmer, „Mit-

glieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der 

Gesellschaft zu wählen, zu bestellen, zu empfehlen 

oder abzulehnen, [nicht] beseitigt oder einge-

schränkt“ werden. Dies sei hier jedoch nicht der 

Fall, da die Arbeitnehmer weiterhin berechtigt sei-

en, Gewerkschaftsmitglieder zu wählen.  

Das LAG Baden-Württemberg führt aus, dass sich 

eine zwingende Berücksichtigung der Gewerk-

schaften bei der Wahl auch nicht aus Art. 4 Abs. 4 

und Teil 3 des Anhangs der SE-RL ergibt, da diese 

nicht die zwingende Vertretung der Gewerkschaf-

ten im Aufsichtsrat vorsieht. Es sei nicht ersicht-

lich, dass der nationale Gesetzgeber hier etwas 

anderes habe vorsehen wollen, er den Wortlaut der 

Richtlinie in § 21 Abs. 6 SEBG übernommen und 

keinen entsprechenden Verweis auf § 6 Abs. 3 

SEBG eingeführt habe.  

 

 
LAG Baden-Württemberg vom 9. Oktober 2018 – 

19 TaBV 1/18, AG 2019, 435-439 
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Weitere Entscheidungen in Kürze 
OLG MÜNCHEN ZUR BARABFINDUNG FÜR AUSGESCHLOSSENE MINDERHEITSAKTIONÄRE 

Das OLG München hatte über die Notwendigkeit 

der Einholung eines Sachverständigengutachtens 

im Spruchverfahren zur Barabfindung für ausge-

schlossene Minderheitsaktionäre zu entscheiden. 

Gegenstand des Verfahrens ist die Angemessenheit 

der Barabfindung nach Ausschluss der Minder-

heitsaktionäre im Rahmen eines sogenannten 

Squeeze-outs. Die Hauptversammlung der Gesell-

schaft beschloss, die Aktien der Minderheitsaktio-

näre gegen die Gewährung einer Barabfindung 

i.H.v. 41,00 Euro je Aktie auf die Antragsgegnerin 

zu übertragen. Die von der Antragsgegnerin im 

Vorfeld der Hauptversammlung in Auftrag gegebe-

ne Bewertung hatte unter Anwendung der Ertrags-

wertmethode einen Unternehmenswert von 40,09 

Euro je Aktie ermittelt. Die Antragsteller verlangen 

die gerichtliche Feststellung einer höheren, ange-

messenen Barabfindung. Insbesondere bemängeln 

sie, dass die Vorinstanz keinen eigenen Sachver-

ständigen mit der Unternehmensbewertung beauf-

tragt habe. 

Das OLG München wies die Beschwerden als un-

begründet zurück. 

Es sei nicht ersichtlich, dass die allgemein aner-

kannte Ertragswertmethode im konkreten Fall nicht 

geeignet gewesen sei, den wahren Wert des Unter-

nehmens abzubilden. Das Gericht könne ohnehin 

die Bewertung lediglich auf seine Vertretbarkeit 

hin überprüfen, sodass aus Gründen der Verfah-

renskosten und -dauer keine Methodenvielfalt nötig 

sei. 

Die Vorinstanz habe weder den Anspruch auf 

rechtliches Gehör verletzt noch gegen den Amts-

ermittlungsgrundsatz verstoßen, indem es auf eine 

Einholung eines gerichtlichen Sachverständigen-

gutachtens verzichtet habe. Nach der gesetzlichen 

Konzeption könne im Spruchverfahren gemäß §§ 7 

Abs. 6, 8 Abs. 2 SpruchG zunächst auf die Stel-

lungnahme des Prüfers und seine mündliche Anhö-

rung zurückgegriffen werden. Wegen der höheren 

Kosten und der längeren Verfahrensdauer sei ein 

gerichtliches Sachverständigengutachten in Anbe-

tracht des effektiven Rechtsschutzes aller Beteilig-

ten nur dann einzuholen, wenn weiterer Klärungs-

bedarf bestehe und eine Klärung durch das Gutach-

ten zu erwarten sei. Der gerichtlich bestellte Prüfer 

sei kein Privatgutachter, sodass auch bei Abwei-

chungen im Vergleich zu der Bewertung in einzel-

nen Punkten kein Fall sich widersprechender Pri-

vatgutachten vorliege, der einen gerichtlich bestell-

ten Sachverständigen notwendig machen würde. 

Dies zeige die Konzeption von § 327c Abs. 2 

AktG, nach der der Hauptaktionär der Hauptver-

sammlung in einem schriftlichen Bericht die An-

gemessenheit der Barabfindung erläutern und be-

gründen sowie diese durch einen sachverständigen 

Prüfer überprüfen lassen müsse. Zwar werde der 

sachverständige Prüfer gemäß §§ 327c Abs. 2 S. 4, 

293d AktG auf Vorschlag der Antragsgegnerin 

bestellt. Dennoch sei das Gericht bei der Bestellung 

an den Vorschlag nicht gebunden, sodass es sich 

um einen gerichtlich bestellten, neutralen Prüfer 

handele. Auch sei nicht ersichtlich, dass der Sach-

verständige nicht kritisch prüfen würde, da er eige-

ne Fehler nicht eingestehen wolle. Der Verweis 

über §§ 327c Abs. 2 S. 4, 293d Abs. 1 AktG auf 

§§ 319, 319a HGB stelle die Unabhängigkeit des 

sachverständigen Prüfers in ausreichendem Maße 

sicher. Zudem sei kein grundsätzlich verschiedener 

Prüfungsmaßstab bei einem sachverständigen Prü-

fer im Vergleich zu einem gerichtlichen Sachver-

ständigen ersichtlich. Daher sei in diesem Fall die 

Bestellung eines gerichtlichen Sachverständigen 

nicht nötig.  

 

 

 

 

 

 

OLG München, Beschluss vom 20. März 2019 – 

31 Wx 185717, AG 2019, 659-664 
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BGH ZUM ERLÖSCHEN DES AMTS DES BESONDEREN VERTRETERS UND DEM RECHTSSCHUTZBE-

DÜRFNIS FÜR AKTIENRECHTLICHE KLAGEN

Der BGH hatte zu entscheiden, ob das Amt des 

besonderen Vertreters mit der Verschmelzung 

zweier Gesellschaften endet. Zudem musste er dazu 

Stellung nehmen, wann bei der Verschmelzung 

zweier Unternehmen und Ausschluss von Minder-

heitsaktionären deren Rechtsschutzbedürfnis ent-

fällt. 

Bei der Verschmelzung zweier Unternehmen erlö-

sche das Amt des besonderen Vertreters, sodass der 

Beschluss zu dessen Einsetzung keine Wirkung 

mehr entfalte. Daher entfalle das Rechtschutzbe-

dürfnis bzgl. einer Klage, mit der die Nichtigkeit 

dieses Beschlusses begehrt werde. Zwar bestehe 

grundsätzlich das Interesse an der Nichtigkeit fort, 

wenn der Beschluss Grundlage für Rechtshandlun-

gen oder Maßnahmen in der Vergangenheit war. 

Jedoch habe der besondere Vertreter im Rahmen 

seines Aufgabenkreises Organqualität, sodass die 

Grundsätze fehlerhafter Bestellung auf diesen an-

wendbar seien. Daher bliebe auch bei Nichtigerklä-

rung des Beschlusses die Bestellung für die Ge-

samtgesellschaft wirksam. Somit entfiele auch das 

Rechtsschutzbedürfnis an einer Nichtigkeitserklä-

rung für die Vergangenheit.  

Ob ein angefochtener Geltendmachungsbeschluss 

(§ 147 Abs. 1 AktG) nach einer Verschmelzung 

noch Bindungswirkung entfalte, hat der BGH offen 

gelassen. Das Rechtschutzbedürfnis entfalle in 

diesem Fall nämlich bereits dadurch, dass der Al-

leingesellschafter den angefochtenen Beschluss 

selbst aufheben und so ohne Gestaltungsurteil die 

Wirkungen des Beschlusses beseitigen könne.  

Auch für die Feststellung, dass die Nichtannahme 

eines Tagesordnungspunktes den Kläger in seinen 

Rechten verletze, entfalle durch einen Squeeze-Out, 

durch den der Kläger aus der Gesellschaft aus-

scheide, das Rechtsschutzbedürfnis. Die Anfech-

tungsbefugnis sowie das Feststellungsinteresse 

entfielen, wenn der Kläger aus dem Kreis der Ge-

sellschafter ausscheide, sofern er kein rechtlich 

geschütztes Interesse an der Fortsetzung mehr habe. 

Ebenso entfiele das Rechtsschutzbedürfnis für eine 

Anfechtungsklage, mit der die Nichtigerklärung 

eines Beschlusses zur Abwahl des satzungsmäßigen 

Vertreters begehrt wurde. Die ausgeschiedenen 

Gesellschafter hätten an der Feststellung kein Inte-

resse. Zudem habe nach der Verschmelzung und 

dem Erlöschen der übertragenen Gesellschaft der 

Versammlungsleiter seine Funktion und Stellung 

verloren.  

 

 

 

OLG MÜNCHEN ZUR BERÜCKSICHTIGUNG DES VERHÄLTNISSES ZWISCHEN EIGEN- UND FREMD-

KAPITAL BEI DER BESTIMMUNG DES VERSCHULDETEN BETAFAKTORS

Das OLG München hatte zu entscheiden, inwieweit 

das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital 

und eine Risikoübernahme durch Fremdkapitalge-

ber bei der Bemessung des Verschuldungsgrads des 

Betafaktors zu berücksichtigen ist.  

Die im SDAX gelistete P-AG wurde auf die nicht 

börsennotierte O-AG verschmolzen. Der Ver-

schmelzungsvertrag sah ein 1:1 Umtauschverhält-

nis vor, das vom gerichtlich bestellten Verschmel-

zungsprüfer als angemessen bewertet wurde. Gegen 

dieses Umtauschverhältnis wenden sich die ehema-

ligen Aktionäre der P-AG und fordern eine bare 

Zuzahlung gemäß § 15 Abs. 1 UmwG, insbesonde-

re aufgrund eines aus ihrer Sicht falsch angesetzten 

Betafaktors. 

Das OLG München hat einen Anspruch aus § 15 

UmwG verneint. 

Es sei nicht zu bemängeln, dass das Kapitalstruk-

turrisiko in einer stark fremdfinanzierten Branche 

anhand der konkreten Verschuldungsgrade und der 

unternehmensindividuellen Fremdfinanzierungs-

konditionen durch relevern des Betafaktors berück-

sichtigt werde. Es sei anerkannt, dass der Betafak-

tor als unternehmensspezifischer Indikator, wenn er 

aus einer Peer Group ermittelt werde, zunächst um 

die Verschuldungskomponente der Peer Group 

bereinigt werde und anschließend unter Berück-

sichtigung des konkreten unternehmensspezifischen 

Kapitalstrukturrisikos wieder in einen verschulde-

ten Betafaktor umgewandelt werde. Zudem sei 

BGH, Beschluss vom 8. Januar 2019 – II ZR 

94/17, AG 2019, 682-683 
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anerkannt, dass bei der Bemessung des Verschul-

dungsgrads des Betafaktors die negative Korrelati-

on zwischen Eigen- und Fremdkapital zu berück-

sichtigen sei. Sofern Fremdkapitalgeber mit Rendi-

teforderungen auch ein operatives Risiko übernäh-

men, würde sich das von den Eigenkapitalgebern 

zu tragende Risiko und damit auch der Betafaktor 

reduzieren. 

 

 

OLG MÜNCHEN ZUR BERECHNUNG EINER ANGEMESSENEN BARABFINDUNG 

Das OLG München musste zur Berechnung einer 

angemessenen Barabfindung für Minderheitsaktio-

näre im Spruchverfahren Stellung nehmen. 

Gegenstand des Verfahrens ist die Angemessenheit 

der Barabfindung nach Ausschluss der Minder-

heitsaktionäre im Rahmen eines Squeeze-Outs. Die 

Hauptversammlung der AG beschloss, der An-

tragsgegnerin die Aktien der Minderheitsaktionäre 

gegen Gewährung einer angemessenen Barabfin-

dung von 125,26 Euro je Aktie zu übertragen. Auf 

Beschwerde der Antragsteller hat das LG München 

die Barabfindung auf 132,30 Euro je Aktie erhöht. 

Dagegen und insbesondere gegen die vom LG 

München zugrunde gelegten Berechnungsmethoden 

richten sich die Antragsteller sowie die Antrags-

gegnerin. 

Das OLG München hat die Beschwerden als unbe-

gründet zurückgewiesen. 

Die verwendete Ertragswertmethode zur Ermittlung 

des Unternehmenswerts sei grundsätzlich anerkannt 

und es sei nicht ersichtlich, dass sie im konkreten 

Fall nicht zur Bestimmung des wahren Unterneh-

menswerts geeignet sei. Die in diesem Zusammen-

hang herangezogenen Planannahmen seien eben-

falls nicht zu korrigieren. Insbesondere sei nicht zu 

beanstanden, dass im Rahmen der Kapitalisierung 

der finanziellen Überschüsse der nach der Svens-

son-Methode hergeleitete Basiszinssatz auf ¼ -

Prozentpunkte gerundet wurde. Dies diene der 

Glättung kurzzeitiger Marktschwankungen und 

trage so zur Planungs- und Rechtssicherheit bei. 

Auch sei es richtig, die Auswirkungen der Niedrig-

zinsphase auf die Gesamtrenditeerwartung nicht im 

Rahmen einer „Normalisierung“ des Basiszinssat-

zes, sondern bei der Höhe der Marktrisikoprämie 

zu berücksichtigen. Es sei dabei methodisch nicht 

zu beanstanden, wenn das Gericht sich einerseits an 

den Empfehlungen des Fachausschusses für Unter-

nehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) 

des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) orientie-

re, wegen der Ungeklärtheit der maßgeblichen wirt-

schaftlichen Zusammenhänge andererseits aber 

innerhalb dieser Bandbreite zurückhaltend bleibe. 

Schließlich habe das LG auch den Betafaktor an-

hand der Peer Group und den Wachstumsabschlag 

in der ewigen Rente in nicht zu beanstandender 

Weise bestimmt. Daher hat das OLG München die 

Höhe der vom LG gefundenen Barabfindung nicht 

korrigiert. 

 

 

  

OLG München, Beschluss vom 13. November 

2018 – 31 Wx 372/15, BeckRS 2018, 33060 

OLG München, Beschluss vom 6. August 2019 – 

31 WX 340/17, BeckRS 2019, 18251 
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Sonstige Neuigkeiten 
PRAXISHANDBUCH HAUPTVERSAMMLUNG 2019 ERSCHIENEN 

Allen & Overy hat zusammen mit dem Deutschen 

Institut für Rechnungslegung und dem Bundesver-

band der Unternehmensjuristen in der Studienserie 

„CLI – Corporate Legal Insights“ eine Studie ins-

besondere zu dem Einfluss von institutionellen 

Investoren und Proxy Advisern auf die Hauptver-

sammlungen deutscher Publikumsgesellschaften 

durchgeführt. 

In dem kürzlich erschienenen Praxishandbuch 

Hauptversammlung 2019 sind die Ergebnisse dieser 

Studie ebenso veröffentlicht, wie die Eckpunkte zu 

der Durchführung dieser Studie. Interviews mit 

Vertretern aus Unternehmenspraxis und Wissen-

schaft runden das Bild ebenso ab, wie eine Reihe 

von hauptversammlungsbezogenen Fachbeiträgen 

von Rechtsanwälten des Aktienrechtsteams von 

Allen & Overy.

REFERENTENENTWURF ZUM UNTERNEHMENSSANKTIONSRECHT

Das Bundesministerium für Justiz und Verbrau-

cherschutz hat einen Referentenentwurf für ein 

Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmensstraf-

barkeit vorgelegt. Dieser betrifft die seit Jahren 

diskutierten Sanktionen für Unternehmen als sol-

che, wird aktuell allerdings noch unter Verschluss 

gehalten. 

Das neue Gesetz soll die Ahndung von Verbands-

straftaten regeln und Compliance-Maßnahmen der 

Unternehmen fördern. 

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem eine dras-

tische Erhöhung der möglichen Geldbußen vor. Die 

bisherige Obergrenze von 10 Mio. Euro soll für 

Unternehmen mit mehr als 100 Mio. Euro Jahres-

umsatz künftig bei 10 % des Umsatzes liegen. Zu-

dem soll als ultima ratio die Verbandsauflösung 

möglich sein sowie ein Verbandssanktionsregister 

eingeführt werden. Auch kann eine Verwarnung 

mit Sanktionsvorbehalt ausgesprochen werden, 

wenn zu erwarten ist, dass die Verwarnung ausrei-

chend ist, um Verbandsstraftaten in Zukunft zu 

vermeiden. Für den Vorbehaltszeitraum soll das 

Gericht dem Unternehmen Weisungen erteilen 

können. Ferner soll künftig statt des Opportunitäts-

prinzips das Legalitätsprinzip gelten, sodass die 

Staatsanwaltschaft bei Vorliegen eines Verdachts 

gegen ein Unternehmen ermitteln muss. Um Anrei-

ze für Unternehmen bei der Mithilfe der Aufklä-

rung durch unternehmensinterne Untersuchungen 

zu schaffen, soll diese strafmildernd berücksichtigt 

werden. Auch Auslandstaten von Unternehmen mit 

Sitz in Deutschland sollen zukünftig sanktioniert 

werden können. 

Von Seiten der Verbandsvertreter und der 

CDU/CSU gab es Kritik an dem Entwurf. 

VOLLSTÄNDIGE ANWENDBARKEIT DER EU-PROSPEKTVERORDNUNG

Seit dem 21. Juli 2019 sind sämtliche Regelungen 

der EU-Prospektverordnung in allen Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union direkt anwendbar. Die 

EU-Prospektverordnung ist bereits am 20. Juli 2017 

in Kraft getreten, wegen des sukzessiven Anwen-

dungsbeginns sind aber erst jetzt alle Regelungen 

anwendbar. 

Ziel der EU-Prospektverordnung ist es, den Anle-

gerschutz, die Markteffizienz sowie den Kapital-

binnenmarkt zu stärken. Sie regelt die Erstellung, 

Billigung und Verbreitung von Angebots- sowie 

Zulassungsprospekten. In der EU-

Prospektverordnung werden nun direkt die inhaltli-

chen Anforderungen an Prospekte geregelt (Art. 6-

27 ProspektVO). So darf ein Prospekt maximal 

sieben DIN-A4-Seiten umfassen und 15 Risikofak-

toren wiedergeben. Die Schwellenwerte für die 

Prospektpflicht sind angehoben worden. In 

Deutschland kann ein öffentliches Angebot von 

Wertpapieren bis zu einem Gesamtwert von 8 Mio.  

Euro im EWR prospektfrei erfolgen.  

Für die angebotsbezogene Auslegung ist die BaFin 

zuständig. Bei einem Gesamtwert der angebotenen 

Wertpapiere von mehr als 100.000 Euro muss der 



Newsletter für die Aktiengesellschaft | 3. Quartal 2019 

www.allenovery.de 24 

Emittent vor der öffentlichen Anbietung der Wert-

papiere ein drei DIN-A4-Seiten umfassendes Wert-

papier-Informationsblatt erstellen, bei der BaFin 

hinterlegen und in der von der BaFin gestatteten 

Fassung veröffentlichen. Erleichterungen bei den 

Offenlegungsregelungen sieht die EU-

Prospektverordnung für Sekundäremissionen vor. 

Neu eingeführt wurde ferner der EU-

Wachstumsprospekt, der Vereinfachungen für klei-

ne und mittlere Unternehmen sowie Unternehmen 

mit geringer Marktkapitalisierung bringt. Zudem 

wurde ein einheitliches Registrierungsformular 

eingeführt, das grundsätzlich von der BaFin zu 

billigen ist. 

Für Prospekte, die vor dem 21. Juli 2019 nach bis-

herigem Recht gebilligt worden sind, gilt als Über-

gangsregelung gemäß Art. 46 Abs. 3 EU-

ProspektVO bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit (max. 

zwölf Monate nach Billigung) das bisherige Recht 

fort. 

 

REGIERUNGSENTWURF ZUR UMSETZUNG DER 5. GELDWÄSCHERICHTLINIE / ÄNDERUNGEN DES 

TRANSPARENZREGISTERS 

Am 31. Juli 2019 hat die Bundesregierung ihren 

Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Änderungs-

richtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtli-

nie (EU) 2018/843 – 5. EU-Geldwäscherichtlinie) 

veröffentlicht. Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie ist 

bis zum 10. Januar 2020 in nationales Recht umzu-

setzen. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 

sieht eine Reihe von Änderungen vor, die sich nicht 

nur auf das Geldwäschegesetz (GwG) beschränken.  

Der Regierungsentwurf sieht zum einen eine Er-

weiterung des geldwäscherechtlichen Verpflichte-

tenkreises vor. Durch Erweiterung der Begriffsbe-

stimmung von Finanzdienstleistungsinstituten im 

Kreditwesengesetz (KWG) wird der sachliche An-

wendungsbereich des GwG unter anderem auf Fi-

nanzdienstleistungsanbieter ausgedehnt, die den 

Umtausch von gesetzlichen Währungen in virtuelle 

Währungen und umgekehrt ausführen, sowie auf 

Anbieter von elektronischen Geldbörsen. Der Be-

griff der virtuellen Währung wird hierzu erstmalig 

definiert. 

Der Regierungsentwurf nimmt zudem eine Konkre-

tisierung bzw. Erweiterung des geldwäscherechtli-

chen Verpflichtetenkreises im Immobilien- und 

Kunstsektor vor.  

Weiter möchte der Regierungsentwurf gemäß den 

Vorgaben der 5. EU-Geldwäscherichtlinie die öf-

fentliche Einsichtnahme ins Transparenzregister 

erleichtern. Hierzu soll die bisher notwendige Vo-

raussetzung eines „berechtigten Interesses“ zur 

Einsichtnahme gestrichen werden. 

Zum anderen sollen die verstärkten Sorgfaltspflich-

ten bei geschäftlichen Kontakten in Hochrisikolän-

dern vereinheitlicht und der Kreis politisch expo-

nierter Personen durch entsprechende Auflistung 

konkretisiert werden. 

Darüber hinaus ist eine Reihe weiterer gesetzlicher 

Änderungen vorgesehen. 

 

EU COMPANY LAW PACKAGE – EU VERABSCHIEDET ZWEI RICHTLINIEN ZUR ÄNDERUNG DER 

RICHTLINIE (EU) 2017/1132 

Das europäische Parlament und der Rat haben am 

20. Juni 2019 zwei Richtlinien zur Ergänzung und 

Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 (Ges-

RRL) verabschiedet. Diese mit dem Company Law 

Package am 25. April 2018 angekündigten Richtli-

nien betreffen zum einem den Einsatz digitaler 

Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht 

(Richtlinie (EU) 2019/1151; im Folgenden DigiRL) 

zum anderen die Vereinheitlichung grenzüber-

schreitender Umwandlungen, Verschmelzungen 

und Spaltungen (Richtlinie (EU) 2019/1023; im 

Folgenden MobilRL).  

DigiRL 

Die Richtlinie hat zum Ziel, die Effizienz von Ge-

sellschaftsgründungen durch den Einsatz digitaler 

Medien zu steigern, Missbrauch zu verhindern und 

dabei die gesellschaftsrechtlichen Traditionen der 

Mitgliedstaaten zu wahren. 
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Kernstück der DigiRL ist die unionsweite Einfüh-

rung der Online-Gründung von Kapitalgesellschaf-

ten. Gemäß Art. 13g GesRRL n.F. müssen Mit-

gliedstaaten als zusätzliche Option für bestimmte 

Kapitalgesellschaften die vollständige Online-

Gründung ermöglichen. Bei der Ausgestaltung des 

Verfahrens haben die Mitgliedstaaten einen weiten 

Spielraum, lediglich Mindeststandards zur Rechtsi-

cherheit und Verhinderung von Missbrauch sind 

vorgeschrieben. Nach der Richtlinie fallen in den 

Anwendungsbereich der Online-Gründung für 

Deutschland die AG, KgaA, GmbH und UG. Aller-

dings steht Deutschland für die AG und KgaA eine 

Opt-Out Möglichkeit zur Verfügung (Art. 13f 

Abs. 2 GesRRL n.F.). Es sind jedoch auch bei der 

GmbH und UG nicht alle Gründungsvarianten er-

fasst. Die DigiRL erfasst Ein- und Mehrpersonen-

gründungen sowie Gründungen durch natürlich wie 

juristische Personen (für letztere existiert allerdings 

ein Vorbehalt für Nachweisdokumente, die bei 

ihrer elektronischen Einreichung die Formerforder-

nisse des Rechts des Registerstaates unberührt las-

sen und ein Präsensvorbehalt zur Überprüfung der 

Existenz der Gründer und der Vertretungsberechti-

gungen). Hingegen müssen die Mitgliedstaaten 

keine Online-Gründung durch rechtsgeschäftlich 

Bevollmächtigte zulassen; ferner können die Mit-

gliedstaaten die Online-Gründung für den Fall der 

Sacheinlagen ausschließen und nur Bargründungen 

online zulassen (Art. 13g Abs. 4 lit. d GesRRL 

n.F.). 

Im Rahmen des Eintragungsverfahrens muss es 

möglich sein die Kapitalaufbringung online nach-

zuweisen (Art. 13g Abs. 1 S. 2 GesRRL n.F.), fer-

ner darf die Online-Gründung nicht an die Bedin-

gung einer Lizenzerteilung oder Genehmigung 

geknüpft werden (Art. 13g Abs. 5 GesRRL n.F) 

und das Verfahren muss grundsätzlich innerhalb 

von zehn Arbeitstagen abgeschlossen sein (Art. 13g 

Abs. 7 GesRRL n.F). Um Missbrauch zu verhin-

dern legt die DigiRL weiter Mindeststandards fest, 

insbesondere solche, die eine verlässliche Identifi-

kation gewährleisten sollen. So dürfen nur solche 

elektronischen Identifikationsmittel genutzt wer-

den, die gemäß Art. 6 eIDAS-VO anerkannt sind. 

Zudem gibt es in Ausnahmefällen die Möglichkeit 

eines Präsensvorbehalt (Art. 13b Abs. 4 GesRRL 

n.F). Ferner müssen die Mitgliedstaaten Muster zur 

Verfügung stellen, um kleinen und mittleren Unter-

nehmen die Gesellschaftsgründung zu erleichtern 

(Art. 13h GesRRL n.F.). 

Neben der Online-Gründung sieht die DigiRL auch 

die Möglichkeit vor, bestimmte (vgl. Art. 14) Ge-

sellschaftsunterlagen online beim Register einzu-

reichen (Art. 13j GesRRL n.F.).  

Für die Eintragung von Zweigniederlassungen be-

steht gemäß Art. 28a ff. ein weitgehender Rege-

lungsgleichlauf. 

Zudem wurde die Registerpublizität in Art. 16 

GesRRL n.F. neu gestaltet. Für die Disqualifizie-

rung von Geschäftsführern in einem Mitgliedstaat 

ist nun ein Informationsaustausch vorgesehen (Art. 

13i GesRRL n.F.). 

Gemäß Art. 2 der DigiRL haben die Mitgliedstaa-

ten bis zum 1. August 2021 für die Umsetzung der 

Richtlinie Zeit, bei besonderen Schwierigkeiten 

hinsichtlich der Umsetzung ist eine Verlängerung 

der Umsetzungsfrist um ein Jahr möglich. 

MobilRL 

Die MobilRL schafft einen europäischen Rechts-

rahmen für grenzüberschreitende Spaltungen und 

Formwechsel. Diese Umwandlungsvorgänge sind 

auf primärrechtlicher Ebene in weitem Maße zuläs-

sig, auch deutlich weiter als die Regelungen der 

MobilRL gehen. Ferner novelliert sie den EU-

Rechtsrahmen für grenzüberschreitende Ver-

schmelzungen. Dadurch wird Titel II der GesRRL 

n.F. nun zu einem allgemeinen Mobilitätsrechts-

rahmen für Kapitalgesellschaften. 

Grenzüberschreitende Spaltungen von EU-

Kapitalgesellschaften zur Neugründung, d.h. solche 

bei denen mindestens zwei Gesellschaftsstatuten 

aufeinandertreffen, werden in Art. 160a, 160b 

GesRRL n.F. neu geregelt.  

In Art. 86b Abs. 2 GesRRL n.F. ist der grenzüber-

schreitende Formwechsel von EU-

Kapitalgesellschaften geregelt. Dies gilt auch für 

den Fall der isolierten Satzungssitzverlegung (vgl. 

EUGH Rs. C-160/16 – Polbud). Ausnahmen gelten, 

um eine Benachteiligung von Gläubigern zu ver-

hindern, für Gesellschaften in wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten (vgl. Art. 86c Abs. 2, 3, 120 

Abs. 4, 5, 160c Abs. 4, 5 GesRRL n.F.). 
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Hinsichtlich des Verfahrens sieht die MobilRL 

Änderungen in Plan, Offenlegung, Bericht, Sach-

verständigenprüfung, Beschluss und Rechtmäßig-

keitskontrolle vor.  

Auch harmonisiert die MobilRL den Schutz von 

Minderheitsgesellschaftern bei Umstrukturierun-

gen. Sie sieht ein Austrittsrecht gegen Barabfin-

dung, bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen 

und Spaltungen einen Anspruch auf Verbesserung 

des Umtauschverhältnisses und Ausschluss der 

Anfechtung wegen Bewertungsmängeln vor 

(Art. 86i, 86j, 126a, 126l, 126k Abs. 5 GesRRL 

n.F.). Diese Rechtsinstitute sind dem deutschen 

Recht bereits vertraut. 

Für den Fall der Umstrukturierung sehen Art. 86k, 

126b, 160m GesRRL n.F. ebenfalls umfassende 

Gläubigerschutzregelungen vor. Der Arbeitnehmer-

schutz ist in Art. 86ka, 126c, 160ma GesRRL n.F 

nomiert. 

Wesentliche Erleichterungen sieht die Richtlinie 

bei konzerninternen grenzüberschreitenden Um-

wandlungen (Art. 132 GesRRL n.F.) und Spaltun-

gen (Art. 160l GesRRL n.F.) vor. 

Die MobilRL ist gemäß ihrem Art. 2 innerhalb von 

36 Monaten in nationales Recht umzusetzen. 

 

UPDATE ZUM KAPITALMARKTRECHT 

BaFin-Konsultation: Modul C des Emittenten-

leitfadens (Marktmissbrauchsrecht) 

Die BaFin hat Anfang Juli einen Entwurf für das 

Modul C des Emittentenleitfadens zur Konsultation 

veröffentlicht. Dieses Modul C umfasst den lange 

erwarteten Teil zum neuen Marktmissbrauchsrecht. 

In dem Entwurf stellt die BaFin ausführlich ihre 

Verwaltungsauffassung zu Insiderinformationen 

dar und hat hierfür insbesondere umfangreiche 

Angaben zu Praxisbeispielen gemacht. So werden 

insbesondere die Bereiche Prognosen, Geschäfts-

zahlen, Dividenden, Kapitalmaßnahmen, außeror-

dentliche Erträge/Aufwendungen, Mergers & Ac-

quisitions und Personalia dargestellt. Der Entwurf 

enthält zudem Prüfungsschemata für die Fragen, 

wer Inlands-, MTF- oder OTF-Emittent ist und 

welche Finanzinstrumente von der Marktmiss-

brauchsverordnung (MAR) erfasst sind. Zur Ad 

hoc-Publizität erläutert die BaFin dabei, welche 

Voraussetzungen für einen Aufschub der Veröf-

fentlichungen vorliegen müssen und welche Rolle 

dem Aufsichtsrat nach ihrer Auffassung in be-

stimmten Konstellationen zukommt. Ausführungen 

zum notwendigen Inhalt einer Ad hoc-Meldung 

sind ebenso enthalten wie Erläuterungen zu Insi-

derverboten, insbesondere auch den Voraussetzun-

gen einer rechtmäßigen Offenlegung. Die erstmals 

mit der MAR kodifizierten legitimen Handlungen 

erläutert die BaFin in einem eigenen Abschnitt des 

Insiderhandelsverbots. 

Ferne umfasst das Konsultationsdokument Erläute-

rungen zu Eigengeschäften von Führungspersonen 

und Insiderlisten. Auch das Marktmanipulations-

verbot und Rückkaufprogramme bzw. Stabilisie-

rungsmaßnahmen werden behandelt. Am Ende 

findet sich zudem ein kurzer Abschnitt zu 

Marktsondierungen. 

Das Konsultationsdokument und die der BaFin 

zugegangenen zahlreichen Stellungnahmen können 

unter https://www.bafin.de/dok/12688014 abgeru-

fen werden. 

BaFin-Konsultation zu Directors‘ Dealings 

Die BaFin hat mit Frist zum 30. August 2019 ihre 

Absicht zur Konsultation gestellt, die so genannte 

Bagatellschwelle für Directors‘ Dealings-

Meldungen von 5.000 Euro im Kalenderjahr auf 

20.000 Euro zu erhöhen. Dabei hat die BaFin mit-

geteilt, dass sie beabsichtigt, diese Änderungen 

zum 1. Januar 2020 in Kraft treten zu lassen. Hin-

tergrund für diese Konsultation ist, dass die MAR 

in Art. 19 ausdrücklich eine Möglichkeit der Anhe-

bung der Bagatellschwelle vorsieht. Hiervon haben 

bereits einige andere Länder wie Dänemark, Spani-

en und Frankreich Gebrauch gemacht.  

Das Konsultationsdokument steht unter 

https://www.bafin.de/dok/12779766 zum Down-

load. 

BaFin: Aktualisierung der FAQ zu den Trans-

parenzpflichten des WpHG 

Die BaFin hat ihre FAQ zur Stimmrechtstranspa-

renz aktualisiert und zwei Fragen ergänzt. Zum 

einen wird dargestellt, dass in Bezug auf Stimm-

https://www.bafin.de/dok/12688014
https://www.bafin.de/dok/12779766
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rechtsmitteilungspflichten von Anlegern eines In-

vestmentvermögens die Verwaltungspraxis geän-

dert wird. Nunmehr geht die BaFin davon aus, dass 

Anleger, deren Anteil an dem Investmentvermögen 

weniger als 25 % beträgt, grundsätzlich keine Ein-

flussnahmemöglichkeit besitzen. Eine quotale Zu-

rechnung für diese Anleger erfolgt nicht mehr. Mit 

dieser Änderung der Verwaltungspraxis soll ein 

bisher bestehendes Spannungsverhältnis zu anderen 

Fällen der Zurechnung gemäß 

§ 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG aufgelöst werden. Im 

Kontext von Übernahmeangeboten soll gemäß der 

Verwaltungspraxis der BaFin ein Bieter nicht ver-

pflichtet sein, angediente Aktien als Instrument 

nach § 38 Abs. 1 WpHG zu berücksichtigen und 

eine entsprechende Meldung abzugeben. Dies be-

gründet die BaFin damit, dass bereits eine ander-

weitige Offenlegung – namentlich gemäß 

§ 23 WpÜG – erfolgt. Dies soll dazu führen, dass 

die angedienten Aktien auch dann nicht in einer 

Stimmrechtsmitteilung zu berücksichtigen sind, 

wenn während eines laufenden Übernahmeverfah-

rens eine anderweitige Mitteilungspflicht entsteht. 

Hierzu wird auf die Fälle des parallelen Erwerbs 

von Aktien oder Instrumenten am Markt verwiesen. 

Die BaFin führt aus, dass diese Verwaltungsansicht 

dazu führt, dass im Falle von bereits gemeldeten 

Irrevocables ein späterer Wegfall des Irrevocables 

nicht durch die Annahme des Übernahmeangebots 

für die Irrevocable Aktien ersetzt werden darf. Es 

erfolge damit kein Wechsel von einem Instrument 

in ein anderes. Daher komme eine Stimmrechtsmit-

teilungspflicht in Betracht, wenn die Irrevocables 

wegfallen und damit eine Stimmrechtsmelde-

schwelle unterschritten wird. In diesem Fall soll 

nach Auffassung der BaFin ein erläuternder Hin-

weis im Meldeformular angegeben werden. 

Die FAQ stehen unter 

https://www.bafin.de/dok/7853076 zum Download. 

BaFin: Vortragsveranstaltung zur Ahndungs-

praxis der Wertpapieraufsicht 

Am 19. September 2019 hat die BaFin eine Vor-

tragsveranstaltung zur Ahndungspraxis in der 

Frankfurter Nationalbibliothek abgehalten. Neben 

Fakten und empirischen Erkenntnissen berichtete 

die BaFin über ihre Praxis zur einvernehmlichen 

Verfahrensbeendigung und Unterlassungsdelikten 

im Kapitalmarktrecht. Zudem stellte die BaFin ihre 

Auffassung zu Sanktionen und Compliance dar. 

ESMA-Konsultation: MAR Review 

 Die European Securities and Markets Authority 

(ESMA) hat am 3. Oktober 2019 ein Konsultati-

onspapier zu einer Überarbeitung der Marktmiss-

brauchsverordnung veröffentlicht. Das umfangrei-

che Dokument adressiert verschiedene Aspekte des 

Marktmissbrauchsrechts. Dazu zählen neben der 

Ausweitung des Anwendungsbereichs der MAR 

auf sog. Spot FX Contracts, Mitteilungspflichten 

im Rahmen von Rückkaufprogrammen gemäß Art. 

5 MAR, die Definition von Insiderinformationen 

nach Art. 7 MAR und des Aufschubs der Veröf-

fentlichung nach Art. 17 MAR, Vorgaben zur Insi-

derliste gemäß Art. 18 und Directors‘ Dealings 

nach Art. 19 MAR auch die weitere Harmonisie-

rung der Marktsondierung nach Art. 11 MAR. Zu-

dem nimmt ESMA Stellung zu Cum/Ex und 

Cum/Cum-Arbitrage-Geschäften und eine mögliche 

Erweiterung des Anwendungsbereichs der MAR. 

Die ESMA sieht Stellungnahmen bis zum 29. No-

vember 2019 entgegen. Eine öffentliche Anhörung 

ist für den 5. November 2019 und die Veröffentli-

chung des finalen Reports an die Europäische 

Kommission im Frühjahr 2020 vorgesehen. 

Das Konsultationsdokument steht unter 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/libra

ry/mar_review_-_cp.pdf zum Download. 

  

https://www.bafin.de/dok/7853076
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mar_review_-_cp.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mar_review_-_cp.pdf
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Ankündigung Veranstaltungen 
Veranstaltungen von Allen & Overy in Deutschland im 4. Quartal 2019

  

14. November 2019 | 18:30 Uhr | Allen & Overy Frankfurt 

25 Jahre Allen & Overy – Erfolgsgeschichten Zukunftsmusik 

 

26. November 2019 | 16:15 Uhr | Allen & Overy Frankfurt 

Aktienrechtsseminar mit u.a. den folgenden thematischen Schwerpunkten: Kapitalmarktkommunikation - 

Vorstandspflichten und -haftung; Vorstandsvergütung nach dem ARUG II; Gesetzgebungsvorhaben zum 

Wertpapierhandel via Blockchain 

 

28. November 2019 | 16:15 Uhr | Allen & Overy München 

Aktienrechtsseminar mit u.a. den folgenden thematischen Schwerpunkten: Kapitalmarktkommunikation - 

Vorstandspflichten und –haftung; Vorstandsvergütung nach dem ARUG II; Gesetzgebungsvorhaben zum 

Wertpapierhandel via Blockchain 

Bei Interesse an einer dieser Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an Veranstaltungen@allenovery.com oder in-

formieren Sie sich über unsere Event Website unter www.allenovery-event.de 

mailto:Veranstaltungen@allenovery.com
http://www.allenovery-event.de/
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Ansprechpartner 
Wenn Sie Fragen zu einem der in unserem Newsletter angesprochenen Themen haben, wenden Sie sich bitte an die unten-

stehend Genannten oder Ihren gewohnten Ansprechpartner bei Allen & Overy LLP.  

Publikationen können Sie über Germany.Marketing@allenovery.com bestellen. 
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Dreischeibenhaus 1 | 40211 Düsseldorf | Tel +49 211 2806 7000 

Bockenheimer Landstraße 2 | 60306 Frankfurt am Main | Tel +49 69 2648 5000 

Kehrwieder 12 | 20457 Hamburg | Tel +49 40 82 221 20 

Maximilianstraße 35 | 80539 München | Tel +49 89 71043 3000 

www.allenovery.de  

 

Allen & Overy unterhält eine Datenbank mit Geschäftsadressen, um das Serviceangebot für Mandanten weiterzuentwickeln und zu verbessern. Diese 

Angaben leiten wir nicht an externe Stellen oder Organisationen weiter. Falls Angaben unzutreffend sind oder Sie keine Veröffentlichungen von Allen 
& Overy mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an germany.marketing@allenovery.com. 

 

In diesem Dokument bezieht sich "Allen & Overy" auf "Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen". Jeder Hinweis auf Partner bezieht 
sich auf die Gesellschafter der Allen & Overy LLP bzw. Mitarbeiter oder Berater der Allen & Overy LLP, deren Status und Qualifikationen denen eines 

Gesellschafters entsprechen, oder eine Person mit gleichwertigem Status in einem verbundenen Unternehmen der Allen & Overy LLP. 

 
Die Allen & Overy LLP oder ein Mitglied des Allen & Overy-Verbundes unterhalten Büros in: Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerpen, Athen (Repräsen-

tanz), Bangkok, Barcelona, Belfast, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest (assoziiertes Büro), Casablanca, Doha, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, Ham-

burg, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hongkong, Istanbul, Jakarta (assoziiertes Büro), Johannesburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, 
München, New York, Paris, Peking, Perth, Prag, Rangun, Riad (Kooperationsbüro), Rom, São Paulo, Schanghai, Seoul, Singapur, Sydney, Tokio, 

Toronto, Warschau, Washington D.C. 

 

Dieses Dokument dient nur zur allgemeinen Information und ersetzt nicht die rechtliche Beratung.  
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