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Highlights 
BGH zur Reichweite der Bekanntmachungspflicht des Vorstands nach § 186 Abs. 4 AktG 
bei Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
Der BGH hatte in einem Revisionsverfahren über die Nichtigkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses zur 
Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu entscheiden, zu der im Vorfeld der 
Hauptversammlung der wesentliche Inhalt des Vorstandsberichts nicht bekanntgemacht worden war. Der BGH 
verneinte dabei eine über § 186 Abs. 4 AktG hinausgehende Pflicht und folglich eine Bekanntgabepflicht des 
Vorstandsberichts zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Ebenso seien nicht börsennotierte 
Gesellschaften in der Einberufung nicht zur Angabe der Internetseite, über die Informationen zugänglich seien, 
verpflichtet. 

 

BGH zum Anspruch auf Rückzahlung von Scheingewinnausschüttungen im Rahmen einer 
Schenkungsanfechtung nach § 134 InsO 
Der BGH hatte in einem Revisionsverfahren zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen 
Scheingewinnausschüttungen, die basierend auf fehlerhaften Jahresabschlüssen ausgezahlt wurden, im 
Rahmen einer Schenkungsanfechtung nach § 134 InsO durch den Insolvenzverwalter zurückgefordert werden 
können. In diesem Zusammenhang hat der BGH festgestellt, dass für den Ausschlussgrund nach § 814 BGB 
nicht auf die Kenntnis von der Fehlerhaftigkeit des Jahresabschlusses, sondern auf die Kenntnis von der 
objektiven (wahren) Ertragslage abzustellen sei. 

 

OLG Düsseldorf zur Entbehrlichkeit der Hinzuziehung eines gerichtlichen 
Sachverständigen neben dem sachverständigen Prüfer im Spruchverfahren 
Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass zur Überprüfung der Angemessenheit der angebotenen Abfindung 
neben dem sachverständigen Prüfer nicht notwendigerweise eine zusätzliche gerichtliche Einholung eines 
Sachverständigengutachtens erforderlich ist. Für die Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens be-
stehe kein Anlass, wenn das Gericht aus dem Bericht des sachverständigen Prüfers, ggf. aus dessen Anhörung, 
sowie aufgrund eigener Sachkunde die Überzeugung bildet, dass das Bewertungsgutachten auf anerkannten, 
gebräuchlichen und zutreffend angewandten Methoden beruht. 

 

 

  



Inhalt 
Highlights 2 

Aktuelle Rechtsprechung 4 

Weitere Entscheidungen in Kürze 8 

Sonstige Neuigkeiten 20 

Update zum Kapitalmarktrecht 23 

Ansprechpartner 24 

  



4 Newsletter für die Aktiengesellschaft | 3. Quartal 2022  
 

Aktuelle Rechtsprechung 
BGH zur Reichweite der Bekanntmachungspflicht des Vorstands nach § 186 Abs. 4 AktG

Der BGH hatte in einem Revisionsverfahren über 
die Nichtigkeit eines Hauptversammlungsbeschlus-
ses zu entscheiden. Streitgegenständlich war die 
Nichtbekanntmachung des wesentlichen Inhalts ei-
nes Vorstandsberichts zur Ermächtigung des Vor-
stands zum Ausschluss des Bezugsrechts der Akti-
onäre im Vorfeld der Hauptversammlung. 

Sachverhalt 

Die Kläger sind Aktionäre der Beklagten, einer nicht 
börsennotierten Aktiengesellschaft. Deren Vorstand 
veröffentlichte am 28.04.2016 im elektronischen 
Bundesanzeiger die Einberufung einer ordentlichen 
Hauptversammlung, auf der unter Tagesordnungs-
punkt 5 ein Beschluss zur Ermächtigung des Vor-
stands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
anleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldver-
schreibungen herbeigeführt werden sollte. Das Be-
zugsrecht der Aktionäre sollte der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates unter bestimmten Be-
dingungen ausschließen können. Der wesentliche 
Inhalt des Berichts des Vorstands zum Ausschluss 
des Bezugsrechts wurde nicht bekanntgemacht. In 
der Einberufung wies die Beklagte jedoch darauf 
hin, die Dokumente lägen in ihren Geschäftsräumen 
aus und jeder Aktionär könne auf Anforderung eine 
Abschrift erhalten. Der Vorstandsbericht war dabei 
nicht aufgeführt. Die Hauptversammlung fasste so-
dann den entsprechenden Beschluss zu Tagesord-
nungspunkt 5.  

Diesen wollten die Kläger für nichtig erklären lassen. 
Das LG hat die Klage abgewiesen, das Berufungs-
gericht die hiergegen gerichtete Berufung zurückge-
wiesen. Dagegen wenden sich die Kläger mit der 
vom Berufungsgericht zugelassenen Revision. Der 
BGH hat die Revision der Kläger zurückgewiesen. 

Keine über § 186 Abs. 4 AktG hinausgehende 
Pflicht zur Bekanntmachung des wesentlichen In-
halts des Vorstandsberichts 

Der BGH entschied, dass der Bericht des Vorstands 
über die beabsichtigte Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß 

§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG nicht entsprechend § 124 
Abs. 2 S. 3 Fall 2 AktG a.F. mit seinem wesentlichen 
Inhalt bekannt gemacht werden müsse.  

Der gem. §§ 221 Abs. 4 S. 2, 186 Abs. 4 S. 1 AktG 
unstreitig bestehenden Pflicht, die beabsichtigte Er-
mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
ausdrücklich und ordentlich bekannt zu machen, sei 
der Vorstand im der Entscheidung zugrundeliegen-
den Fall nachgekommen. Der Vorstand habe der 
Hauptversammlung seinen schriftlichen Bericht 
über den Grund für den Ausschluss des Bezugs-
rechts auch gem. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG zugänglich 
gemacht. 

Das Bestehen einer weitergehenden Pflicht zur Be-
kanntmachung des wesentlichen Inhalts des Be-
richts des Vorstandes im Vorfeld der Hauptver-
sammlung hingegen hat der BGH grundsätzlich ab-
gelehnt. § 186 Abs. 4 AktG normiere mit der aus-
drücklichen und ordentlichen Bekanntmachung des 
Ausschließungsbeschlusses (Satz 1) und der Zu-
gänglichmachungspflicht des Vorstandsberichts 
(Satz 2) bereits spezifische gesteigerte Anforderun-
gen. Weil bereits diese einer Hinweis- und Warn-
funktion dienten, bestehe kein Raum, eine darüber-
hinausgehende Bekanntmachungspflicht für den 
wesentlichen Inhalt des Berichts des Vorstands an-
zunehmen. Insbesondere habe der Gesetzgeber in 
Kenntnis einer in der Literatur vertretenen divergie-
renden Auffassung in dieser Frage weder die Ge-
nese des ARUG noch des ARUG II zum Anlass ge-
nommen, eine weitergehende Bekanntmachungs-
pflicht zu regeln. 

Der Senat widersprach ferner Argumentationsan-
sätzen, die eine Pflicht zur Bekanntmachung des 
Vorstandsberichtes auf den Rechtsgedanken des 
§ 124 Abs. 2 S. 3 Fall 2 AktG oder § 16 Abs. 4 S. 7 
WpÜG stützen wollen. Bei § 124 Abs. 2 S. 3 Fall 2 
AktG sei der Inhalt eines Vertrages deshalb be-
kanntzugeben, da der Vertrag selbst Gegenstand 
der Beschlussfassung sei. Das sei der gem. § 186 
Abs. 4 S. 2 AktG erforderliche Vorstandsbericht 
nicht; Gegenstand der Beschlussfassung sei hier 



nur der beabsichtigte Bezugsrechtsausschluss 
selbst. § 16 Abs. 4 WpÜG treffe eine Regelung für 
den Sonderfall eines Übernahmeangebots. 

Keine Anfechtbarkeit des Beschlusses nach § 243 
Abs. 1 AktG aufgrund fehlender Aufführung des 
Vorstandsberichts in der Unterlagenliste  

Der BGH urteilte ferner, dass der streitgegenständ-
liche Beschluss auch nicht deshalb nach § 243 
Abs. 1 AktG anfechtbar sei, weil die Beklagte den 
Vorstandsbericht zur beabsichtigten Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss in der Einberufung 
zur Hauptversammlung nicht in der Liste der zur 

Einsicht ausliegenden und auf Anfrage in Abschrift 
zu übersendenden Unterlagen aufgeführt hat. Denn 
lediglich börsennotierte Gesellschaften seien ver-
pflichtet, gem. § 124a S. 1 Nr. 3 AktG alsbald nach 
der Einberufung der Hauptversammlung über die In-
ternetseite der Gesellschaft die der Versammlung 
zugänglich zu machenden Unterlagen zu veröffent-
lichen und gem. § 121 Abs. 3 S. 3 Nr. 4 AktG die In-
ternetseite, über die diese Informationen zugänglich 
seien, in der Einberufung anzugeben. 

BGH, Urt. v. 19.07.2022 – II ZR 103/20, NJW 2022, 2262 

 
 
BGH zum Anspruch auf Rückzahlung von Scheingewinnausschüttungen im Rahmen einer 
Schenkungsanfechtung nach § 134 InsO

Der 9. Senat des BGH hatte zu entscheiden, unter 
welchen Voraussetzungen Scheingewinnausschüt-
tungen im Rahmen einer Schenkungsanfechtung 
nach § 134 InsO vom Insolvenzverwalter zurückge-
fordert werden können. In diesem Zusammenhang 
setzte sich der BGH insbesondere mit einem Berei-
cherungsanspruch der Gesellschaft und dem Aus-
schlussgrund des § 814 BGB auseinander. 

Sachverhalt 

Die Beklagte hatte als Genussrechtsinhaber von der 
betroffenen AG über vier Jahre hinweg aufgrund der 
den Genussrechten zugrundeliegenden AGB unter 
bestimmten Voraussetzungen und abhängig von 
Jahresüberschüssen jährlich eine Basisdividende 
sowie eine Übergewinnbeteiligungen ausgeschüttet 
bekommen. In Folge von Ermittlungen gegen die – 
und späterer Verurteilung von ‒ hinter der betreffen-
den AG stehenden Akteure wegen Kapitalanlagebe-
trugs wurde 2014 das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der AG eröffnet. Der Insolvenzverwalter 
focht im Prozess die Feststellung der Jahresab-
schlüsse der AG für die streitgegenständlichen 
Jahre an, soweit diese im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht worden sind (§§ 256 f. AktG). Er forderte 
die Rückzahlung der ausgeschütteten Dividenden 
und Übergewinnbeteiligungen aufgrund von Schen-
kungsanfechtung nach § 134 InsO, hilfsweise auf-
grund bereicherungsrechtlicher Ansprüche. 

Die Revision beim BGH gegen die bisher in den Vo-
rinstanzen erfolgslose Klage hatte Erfolg. 

Objektive Betrachtung der Unentgeltlichkeit im Rah-
men von § 134 InsO 

Der BGH trat der Rechtsauffassung des Berufungs-
gerichts entgegen mit der Begründung, dass sich 
nach den bisher getroffenen Feststellungen ein 
Rückgewährsanspruch nach §§ 143 Abs. 1, 134 
Abs. 1 InsO nicht ausschließen lasse. Die Auszah-
lungen an die Beklagte könnten eine unentgeltliche 
Leistung i.S.d. § 134 InsO darstellen. Eine unent-
geltliche Leistung liegt dann vor, wenn nach objekti-
ver Betrachtung dem Vermögensabfluss des Leis-
tenden keinerlei Kompensation gegenübersteht. Als 
eine solche kommen etwa vertraglich vereinbarte 
Gegenleistungen oder bereicherungsrechtliche 
Rückzahlungsansprüche nach §§ 812 ff. BGB in Be-
tracht.  

Objektive Ertragslage maßgebend für Anspruch aus 
Genussrechtsvertrag und den AGB 

Bereits zuvor hatte der BGH entschieden, dass 
nach der Unklarheitsregel des § 305c Abs. 2 BGB 
die Ausschüttung nach Genussrechtsvertrag und 
den diesem zugrundliegenden AGB ein objektiv po-
sitives Jahresergebnis voraussetze. Ein unzutref-
fender festgestellter Jahresabschluss sei hingegen 
für einen Ausschüttungsanspruch nicht ausrei-
chend. Ob vorliegend die Jahresabschlüsse fehler-
haft waren und ein Auszahlungsanspruch der Be-
klagten nicht bestand, ließ der BGH hingegen man-
gels Feststellungen des Berufungsgerichts offen. 



 

 

Anforderungen an die Kenntnis des Leistenden im 
Rahmen von § 814 BGB 

Mangels vertraglicher Gegenleistung war im vorlie-
genden Fall entscheidend, ob ein bereicherungs-
rechtlicher Anspruch besteht oder ob ein solcher am 
Ausschlussgrund des § 814 (Kenntnis der Nicht-
schuld) scheitert. 

Die Frage, ob beim Vorstand der AG die Kenntnis 
der Nichtschuld vorlag, verwies der BGH an das Be-
rufungsgericht zurück, zeigte jedoch Leitlinien auf: 
Entscheidend sei entgegen der Begründung des 
Berufungsgerichts nicht die Kenntnis von der Feh-
lerhaftigkeit des Jahresabschlusses, sondern die 
Kenntnis von der objektiven (wahren) Ertragslage. 
Konnte der Leistende zumindest unter der Berück-
sichtigung der Parallelwertung in der Laiensphäre 

aufgrund der Gesamtumstände des Geschäftsmo-
dells ‒ hier ein bewusst betriebenes Schneeballsys-
tem ‒ und etwaiger Indizien für Bilanzierungsfehler 
erkennen, dass tatsächlich gar keine Gewinnerträge 
erwirtschaftet wurden, so könne die Kenntnis im 
Einzelfall bereits bejaht werden. Insofern solle die 
Anforderungen an eine solche rechtliche Würdigung 
nicht überspannt werden. 

Sollte das Berufungsgericht im Folgenden die 
Kenntnis der Nichtschuld für bewiesen erachten, 
läge damit eine unentgeltliche Leistung vor und ein 
Anspruch aus §§ 134 Abs. 1, 143 Abs. 1 InsO wäre 
zu bejahen. 

BGH, Urt. v. 02.12.2021 ‒ IX ZR 110/20, WM 2022, 126 

 

 
 
OLG Düsseldorf zur Entbehrlichkeit der Hinzuziehung eines gerichtlichen Sachverständigen neben 
dem sachverständigen Prüfer im Spruchverfahren

Das OLG Düsseldorf hatte über sofortige 
Beschwerden in einem Spruchverfahren zu 
entscheiden. Neben verschiedenen Aspekten der 
Unternehmensbewertung im konkreten Einzelfall 
befasste es sich insbesondere mit der Frage, ob zur 
Überprüfung der Angemessenheit der angebotenen 
Abfindung neben dem sachverständigen Prüfer 
zusätzlich die gerichtliche Einholung eines 
Sachverständigengutachtens erforderlich ist. 

Der Beschluss ist rechtskräftig. 

Sachverhalt 

Auf Grundlage eines Hauptversammlungsbeschlus-
ses vom 21.11.2017 schieden die Antragsteller des 
Spruchverfahrens im Wege eines Squeeze-out aus 
einer nicht börsennotierten Aktiengesellschaft aus. 
Die von der Mehrheitsaktionärin beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte anhand des 
Ertragswertverfahrens für die Abfindung der 
Minderheitsaktionäre einen anteiligen Unterneh-
menswert von EUR 63,48 ermittelt. Die 
Angemessenheit dieser Abfindung hatte die 
gerichtlich bestellte sachverständige Prüferin 
bestätigt. 

In erster Instanz hörte das zuständige Landgericht 
die sachverständige Prüferin mündlich an, nachdem 

diese zuvor eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben hatte. Später gab die sachverständige 
Prüferin zwei ergänzende Stellungnahmen im 
Umfang von 40 bzw. acht Seiten ab. 

Auf die Einholung eines zusätzlichen 
Sachverständigengutachtens verzichtete das 
Landgericht trotz entsprechenden Antrags einiger 
Antragsteller. Deren Anträge auf Festsetzung einer 
angemessenen Barabfindung wies das Landgericht 
als unbegründet zurück. Seine Entscheidung stützte 
es wesentlich auf die Unternehmensbewertung 
sowie die Feststellungen der sachverständigen 
Prüferin. 

Mit ihrer Beschwerde richteten sich die Antragsteller 
unter anderem gegen den Verzicht des 
Landgerichts auf Einholung eines 
Sachverständigengutachtens und rügen in der 
Ansicht, ein Sachverständigengutachten zum 
Unternehmenswert hätte eingeholt werden müssen, 
eine unzureichende Sachverhaltsermittlung. Es 
widerspreche den Grundsätzen eines fairen 
Verfahrens, maßgeblich auf das Gutachten der 
sachverständigen Prüferin abzustellen. 

Begründung des OLG Düsseldorf 
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Das OLG Düsseldorf trat dieser Rechtsauffassung 
entgegen und wies die sofortigen Beschwerden 
zurück. 

Zunächst sei die Abfindung zu Recht im Wege des 
Ertragswertverfahrens ermittelt worden. Maßstab 
der Wahl der Bewertungsmethode und ihrer Regeln 
sei, so das OLG in Übereinstimmung mit der 
ständigen Rechtsprechung des BGH, entsprechend 
dem Bewertungsziel, den „wirklichen“ oder „wahren“ 
Wert des Anteilseigentums zu ermitteln, dass die 
Bewertungsmethode wirtschaftswissenschaftlich 
anerkannt und praktisch gebräuchlich ist. 

Im Ergebnis sei weder der Senat noch das 
Landgericht gehalten gewesen, durch einen 
gerichtlich bestellten Sachverständigen die 
Angemessenheit der angebotenen Abfindung 
begutachten zu lassen. Denn geeignete Grundlage 
der gerichtlichen Schätzung des 
Unternehmenswertes könne auch das durch den 
sachverständigen Prüfer akzeptierte 
Bewertungsgutachten sein, sofern es auf 
hinsichtlich des Bewertungsziels sachgerechten 
Methoden beruht, die in der 
Wirtschaftswissenschaft anerkannt – und nicht nur 
vereinzelt vertreten – werden und in der Praxis 
gebräuchlich sind. Voraussetzung sei deren 
fachgerechte und methodensaubere Umsetzung. 
Im Spruchverfahren sei es schließlich nicht Aufgabe 
des Gerichts, eine zulässigerweise und fachgerecht 
angewandte, betriebswirtschaftlich vertretbare 
Bewertungsmethode durch eine andere, ihrerseits 
nur vertretbare Methode zu ersetzen. 

Die Hinzuziehung eines Sachverständigen sei auch 
nicht zum Schutz der Minderheitsaktionäre geboten. 
Mit Blick auf den im Spruchverfahren geltenden 
Amtsermittlungsgrundsatz sei die Einholung eines 
gerichtlichen Sachverständigengutachtens nur 
dann notwendig, wenn weiterer Aufklärungsbedarf 
besteht und durch das Gutachten eine weitere 
Klärung zu erwarten ist. 

Ob das Bewertungsgutachten auf allgemein 
anerkannten und gebräuchlichen 
Bewertungsmethoden beruht, könne im Regelfall 
durch den sachverständigen Prüfer beantwortet 
werden. Dessen Prüfbericht hat gemäß § 293e 
Abs. 1 S. 3 AktG anzugeben, nach welchen 

Methoden die Abfindung ermittelt worden ist und 
aus welchen Gründen die Anwendung dieser 
Methoden angemessen ist. 

Anlass für die Einholung eines weiteren 
Sachverständigengutachtens bestehe nicht, wenn 
das Gericht aus dem Bericht des sachverständigen 
Prüfers, ggf. aus dessen Anhörung sowie aufgrund 
eigener Sachkunde die Überzeugung bildet, dass 
das Bewertungsgutachten auf anerkannten, 
gebräuchlichen und zutreffend angewandten 
Methoden beruht. 

Unter Zugrundelegung dieses Prüfungsmaßstabs 
beanstandete das OLG Düsseldorf die 
Entscheidung des Landgerichts, die gerichtliche 
Schätzung des Unternehmenswertes nach § 287 
Abs. 2 ZPO auf das Bewertungsgutachten, den 
Bericht der sachverständigen Prüferin sowie deren 
Anhörung und ergänzenden Stellungnahmen zu 
stützen, nicht. Diese hätten eine ausreichende 
Grundlage für die Schätzung des 
Unternehmenswertes gebildet. 

Sowohl der im konkreten Fall berücksichtigte Be-
wertungsstandard IDW S 1 als auch die 
Verlautbarungen des FAUB stellten jedenfalls auch 
eine anerkannte Expertenauffassung und 
gebräuchliche Erkenntnisquelle der 
Unternehmensbewertung dar. 

Die sachverständige Prüferin habe in der 
mündlichen Anhörung Fragen der Antragsteller 
beantwortet und sich in ihren Stellungnahmen im 
Umfang von 40 bzw. acht Seiten erschöpfend mit 
sämtlichen im Rahmen des Spruchverfahrens 
vorgebrachten Einwendungen befasst. 

Das OLG Düsseldorf verwies auf den zusätzlichen 
Zeit- und Kostenaufwand einer weiteren Unterneh-
mensbewertung durch einen gerichtlich bestellten 
Sachverständigen und konstatierte, dass einerseits 
kein weiterer Aufklärungsbedarf mehr bestanden, 
andererseits der Vortrag des Antragstellers auch die 
Angemessenheit der angebotenen Abfindung nicht 
in Zweifel gezogen habe. 

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 09.05.2022 – I-26 W 3/21 
(AktE), ZIP 2022, 1269 
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Weitere Entscheidungen in Kürze 
OLG Karlsruhe zum Abschluss eines Vorstandsdienstvertrags durch den Vorstandsvorsitzenden 
sowie Herabsetzung der Vergütung des Vorstands aus einem Vorstandsdienstvertrag durch den 
Aufsichtsrat 

Das OLG Karlsruhe hatte in einem Berufungsurteil 
über die die Wirksamkeit und Auflösung eines feh-
lerhaft abgeschlossenen Vorstandsdienstvertrags 
und der Herabsetzung der Vorstandsvergütung in 
Krisenzeiten zu entscheiden. 

Sachverhalt 

Der Kläger machte gegenüber der beklagten AG 
Nachzahlung der Vergütung aus einem Vorstands-
dienstvertrag für seine Tätigkeit als Vorstand der AG 
für den Zeitraum von Januar 2014 bis einschließlich 
März 2016 und für Dezember 2016 geltend. 

Der Aufsichtsrat der AG hatte den Kläger 2012 zum 
Vorstandsmitglied bestellt und den streitgegen-
ständlichen Vorstandsdienstvertrag genehmigt so-
wie den Aufsichtsratsvorsitzenden dazu ermächtigt, 
den Vertrag mit dem Kläger abzuschließen. Für die 
genannten Zeiträume war die vereinbarte Vergü-
tung jedoch nicht vollständig an den Kläger ausge-
zahlt worden. 

Die Parteien stritten unter anderem über die Wirk-
samkeit des Vorstandsdienstvertrags, da dieser 
nicht vom Aufsichtsrats-, sondern vom Vorstands-
vorsitzenden der AG für diese unterzeichnet worden 
war. Des Weiteren war darüber zu entscheiden, ob 
der Aufsichtsrat der AG mit Beschluss vom 
18.8.2014 gem. § 87 Abs. 2 AktG wirksam die Ver-
gütung herabgesetzt hatte. Uneinigkeit bestand zu-
dem auch, ob die zum 30.11.2016 durch die AG 
ausgesprochene Kündigung gegenüber dem Kläger 
wirksam war. Die Beklagte machte zudem geltend, 
dass sie den Kläger bereits Ende 2013 über die Ge-
haltsherabsetzung informiert habe und die Vergü-
tungsansprüche daher verjährt und verwirkt waren. 

Das LG Mannheim hatte dem Kläger die Vergü-
tungsansprüche in der ersten Instanz zugespro-
chen.  

Die von der Beklagten eingelegte Berufung hatte 
teilweise Erfolg. 

Zuständigkeit des Aufsichtsrats für den Abschluss 
eines Anstellungsvertrags 

Das OLG hat die ausschließliche und zwingende 
Zuständigkeit des Aufsichtsrats für die Bestellung 
des Vorstands sowie den Abschluss des Vorstands-
dienstvertrags gem. §§ 84 Abs. 1 S. 1, 112 AktG be-
stätigt. Schutzzweck des § 112 S. 1 AktG sei es, In-
teressenkollisionen vorzubeugen und eine unbeein-
flusste Vertretung der AG gegenüber Vorstandsmit-
gliedern sicherzustellen. Der Vorstandsvorsitzende 
könne nicht – wie im vorliegenden Fall – als Stell-
vertreter des Aufsichtsrats im eigenen Namen den 
Vorstandsdienstvertrag unterzeichnen. Eine reine 
Übermittlung einer bereits abgegebenen Willenser-
klärung des Aufsichtsrats als Bote habe hier nicht 
vorgelegen, da der Vorstandsvorsitzende hierzu 
weder vom Aufsichtsrat beauftragt noch ermächtigt 
war. Der Anstellungsvertrag zwischen AG und Klä-
ger sei folglich nicht wirksam zustande gekommen.  

Anwendung der Grundsätze zu fehlerhaften Arbeits-
verhältnissen auf mangelhafte Anstellungsverträge 

Das OLG lässt den höchstrichterlich noch nicht ent-
schiedenen Streit, ob ein Vorstandsdienstvertrag 
wegen Verstoß gegen § 112 AktG nichtig oder ge-
nehmigungsfähig ist, mangels Genehmigungserklä-
rung durch den Aufsichtsrat offen. Der nichtige, aber 
bereits in Vollzug gesetzte Vertrag sei daher ent-
sprechend den Grundsätzen eines fehlerhaften Ar-
beitsverhältnisses für die Zeit, in der der Kläger als 
Vorstand tätig war, als wirksam zu behandeln. Inso-
fern stehe dem Kläger für den tatsächlichen Tätig-
keitszeitraum auch das vereinbarte Entgelt zu. Die 
zum 30.11.2016 ausgesprochene Kündigung sei 
zwar unwirksam, da auch diese fälschlicherweise 
durch den Vorstandsvorsitzenden und nicht durch 
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den Aufsichtsrat erfolgt war; da ein fehlerhaftes Ar-
beitsverhältnis jederzeit für die Zukunft beendet 
werden könne, sei das Vorstandsdienstverhältnis 
dennoch zum 30.11.2016 wirksam beendet worden. 
Der Vergütungsanspruch bestehe daher bis zur tat-
sächlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
sodass ein Anspruch für Dezember 2016 nicht be-
stand. 

Herabsetzung der vereinbarten Vergütungshöhe 

In Bezug auf die Herabsetzung der vertraglich ver-
einbarten Vergütung stellte das OLG fest, dass ein 
hierfür notwendiger Aufsichtsratsbeschluss nicht 
bzw. nicht nachweisbar herbeigeführt wurde. Auch 
habe es an einem hinreichenden Vortrag der Be-
klagten der entsprechenden wirtschaftlichen Ver-
schlechterung der AG gemangelt. 

 

Teilweise Verjährung der Ansprüche 

Entgegen der Annahme des LG Mannheim bejahte 
das OLG die teilweise Verjährung der Vergütungs-
ansprüche des Klägers aus den Jahren 2014 und 
2015. Der Einwand des Klägers, die Verjährung 
habe gem. § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB aufgrund etwai-
ger Anerkenntnisse durch die Beklagte in Form von 
Vertröstungen der Nachzahlungen gegenüber dem 
Kläger neu begonnen, greife laut OLG nicht. Auch 
hierfür sei der Aufsichtsrat und nicht der Vorstands-
vorsitzende zuständig. Entsprechendes gelte für 
eine von der Vorinstanz bejahte Verjährungshem-
mung infolge Verhandlungen nach § 203 BGB. An-
spruch auf Vergütungsnachzahlungen bestehe da-
her nur für den Zeitraum von Januar bis einschließ-
lich März 2016. 

OLG Karlsruhe, Urt. v. 07.02.2022 – 1 U 173/20, 
NZG 2022, 750 

 
 
OLG Schleswig zur Haftung der Vorstandsmitglieder für Zahlungen nach Eintritt der Überschuldung 
der Gesellschaft 

Das OLG Schleswig hatte in einem 
Berufungsverfahren zur Haftung eines 
Vorstandsmitglieds einer Aktiengesellschaft wegen 
Zahlungen nach Überschuldung der Gesellschaft zu 
entscheiden. In diesem Zusammenhang hatte sich 
das OLG Schleswig damit zu beschäftigen, unter 
welchen Umständen trotz fehlender positiver 
Fortführungsprognose von hinreichenden 
Überlebenschancen einer Gesellschaft auszugehen 
ist.  

Sachverhalt 

Im Zuge von signifikanten Verlusten – ausgewiesen 
in den Jahresabschlüssen für drei aufeinander 
folgende Jahre – verringerte eine AG ihren 
Geschäftsbetrieb in erheblichem Umfang. Kurz 
darauf wurden vom Geschäftskonto in einem 
Zeitraum über elf Monate Abbuchungen in 
Gesamthöhe von rund EUR 20.000 vorgenommen. 
Noch bevor die letzte Abbuchung stattfand, stellte 
ein ehemaliges Aufsichtsratsmitglied und Aktionär 
der Gesellschaft aufgrund offener 
Vergütungsansprüche einen Insolvenzantrag. In der 
Folge stellte die AG Eigenantrag auf Insolvenz. Die 

Klägerin, die Insolvenzverwalterin, forderte vom 
beklagten Vorstandsmitglied Erstattung der vom 
Geschäftskonto abgebuchten Beträge. Die Klage 
vor dem LG Kiel hatte Erfolg. Die zulässige 
Berufung des Beklagten vor dem OLG Schleswig 
wurde abgewiesen.  

Keine positive Fortführungsprognose und 
rechnerische Überschuldung 

Gemäß § 93 Abs. 3 Nr. 6 AktG a.F. sind 
Vorstandsmitglieder zum Schadensersatz 
verpflichtet, wenn Zahlungen entgegen § 92 Abs. 2 
geleistet werden. Gemäß § 92 Abs. 2 S. 1 AktG a.F. 
darf der Vorstand, nachdem die 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft eingetreten ist 
oder sich ihre Überschuldung ergeben hat, keine 
Zahlungen leisten. Diese Voraussetzungen waren 
aus Sicht des OLG Schleswig erfüllt. Die betroffene 
AG war im Zeitpunkt der Abbuchungen 
überschuldet. 

Zum Zeitpunkt der Zahlungen habe keine positive 
Fortführungsprognose bestanden. Das beklagte 
Vorstandsmitglied habe zwar – wie in der Berufung 
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vorgetragen ‒ über den Willen zur 
Unternehmensfortführung verfügt. Jedoch hatte 
weder der Beklagte über einen hinreichend 
plausibilisierten Ertrags- und Finanzierungsplan 
verfügt noch habe sich eine Prognoseberechnung 
ergeben, die mittelfristig auf eine ausreichende 
Liquidität hätte schließen lassen können.  

Gleichermaßen lägen auch keine Anhaltspunkte für 
einen Ausnahmetatbestand vor, der auch ohne 
aussagekräftige Zahlenwerke überdurchschnittliche 
Überlebenschancen der Gesellschaft erwägen 
ließe, wie etwa eine vielversprechende Entwicklung 
des Unternehmens, hohe Gewinnchancen oder das 
Interesse von Investoren. Dabei können etwaige 
Investitionen in Projekte nur dann als 
Erwägungsgrund für eine Entbehrlichkeit 
umfangreicher Zahlenwerke und für 
Überlebenschancen der Gesellschaft sprechen, 
wenn sich diese bereits hinreichend manifestiert 
haben. Dies sei ausschließlich dann der Fall, wenn 
sich umsetzbare Gewinnchancen ergäben, die auch 
einer plausiblen Begründung zugänglich seien. Eine 
bloß denkbare Möglichkeit begründe folglich noch 
keine positive Fortführungsprognose. Ebenso 
verliefe es bei vermeintlichem Vorliegen von 
Investoreninteresse. Dieses müsse sich derart 
geäußert haben, dass eine Beteiligung und damit 
einhergehend auch ein wirtschaftliches Überleben 
der Gesellschaft überwiegend wahrscheinlich seien. 
Auch eine Reduzierung des Geschäftsbetriebs 

könne unter teleologischen Erwägungen des § 19 
Abs. 2 InsO eine positive Fortführungsprognose 
nicht begründen. Die Norm diene dazu, zu 
vermeiden, dass Unternehmen, die mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit weiterhin 
erfolgreich am Markt teilnehmen, trotzdem einen 
Insolvenzverfahren durchlaufen müssen. Eine 
rechnerisch überschuldete Gesellschaft könne eine 
positive Fortführungsprognose insofern nicht 
dadurch begründen, dass Ausgaben verringert 
würden, Einnahmen aber gleichblieben. 
Entsprechende Anhaltspunkte lägen jedoch nicht 
vor. 

Darüber hinaus bestand nach Auffassung des OLG 
Schleswig auch eine rechnerische Überschuldung 
auf Grundlage einer Überschuldungsbilanz der 
Gesellschaft. Diejenigen Vermögenswerte der AG, 
die im Falle einer Insolvenz zu den verwertbaren 
Positionen der Insolvenzmasse gehören, deckten 
aus Sicht des OLG die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft nicht. Maßgebend dabei sei nicht, ob 
zukünftig Forderungen beglichen werden können. 
Vielmehr ginge es um den maßgebenden Stichtag, 
zu dem eine Überschuldungsbilanz erstellt würde. 

OLG Schleswig, Urt. v. 12.05.2021 ‒ 9 U 72/20, AG 2022, 
293 

 

 
 
OLG Frankfurt a.M. zur Erledigung eines Antrags nach § 122 Abs. 3 AktG und zur gerichtlichen 
Bestimmung eines Versammlungsleiters

Das OLG Frankfurt a.M. hatte in einem 
Beschwerdeverfahren zu der Frage der Erledigung 
eines Antrags nach § 122 Abs. 3 AktG (Ergänzung 
der Tagesordnung) und zum Rechtsschutzbedürfnis 
für einen solchen Antrag zu entscheiden. Es nahm 
ferner Stellung zur gerichtlichen Bestimmung des 
Vorsitzenden der Hauptversammlung.  

Sachverhalt  

Antragstellerin ist Aktionärin der beklagten 
Gesellschaft. Der Entscheidung liegt ein 
erstinstanzlicher Beschluss des Amtsgerichts vom 
13.07.2021 zugrunde, welcher die Antragstellerin 
nach § 122 Abs. 3 AktG ermächtigt, die 
Tagesordnung der durch den Vorstand 

einberufenen Hauptversammlung zu ergänzen und 
einen Notar zum neutralen Vorsitzenden der 
Hauptversammlung bestimmte. Das 
Tagesordnungsergänzungsverlangen bezog sich 
auf die Abberufung aller Aufsichtsratsmitglieder der 
Gesellschaft, die Neuwahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern und den Vertrauensentzug 
hinsichtlich der beiden Vorstandsmitglieder.  

Die Gesellschaft legte gegen diesen Beschluss am 
15.07.2021 Beschwerde ein. Der Vorstand sagte 
am 20.07.2021 die auf den 21.07.2021 einberufene 
Hauptversammlung mit der Begründung rechtlicher 
Unsicherheiten ab und veröffentlichte anschließend 
im Bundesanzeiger eine erneute Einberufung zur 
Hauptversammlung auf dem 30.09.2021, welche 
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auch die im Beschluss tenorierten 
Tagesordnungspunkte umfasste. 

Die Beschwerde der Gesellschaft hatte keinen 
Erfolg.  

Keine Erledigung in der Hauptsache und 
fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis 

Zum Zeitpunkt der Entscheidung des OLG habe 
sich das Verfahren in der Hauptsache noch nicht 
erledigt. Das OLG wies auf die ständige BGH-
Rechtsprechung hin, wonach im Verfahren auf 
Ermächtigung einer Aktionärsminderheit nach § 122 
Abs. 2 AktG eine Erledigung erst eintritt, wenn die 
Hauptversammlung entsprechend dem Verlangen 
gesetzes- und satzungsmäßig durchgeführt wurde. 
Auch das Rechtsschutzbedürfnis entfalle nicht 
dadurch, dass die erneute 
Hauptversammlungseinberufung die vom 
Antragsteller begehrten Tagesordnungspunkte 
enthält. Einerseits habe der Vorstand in der 
Einberufung die gegenständlichen Punkte mit 
einem Vorbehalt versehen. Andererseits bestehe – 
auch aufgrund der offensichtlich bestehenden 
Auseinandersetzungen zwischen Aktionärin und der 
Gesellschaft – die Möglichkeit, dass die 

Einberufung wieder zurückgenommen oder die 
Versammlung erneut abgesagt werde.  

Voraussetzungen des. § 122 AktG und Bestellung 
des Versammlungsleiters 

Des Weiteren bestätigt das OLG den Beschluss des 
Amtsgerichts und das Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen des § 122 Abs. 2, 3 AktG. 

Das OLG führt weiter aus, dass die Bestellung des 
Versammlungsleiters nach dem Gesetzeswortlaut 
des § 122 Abs. 3 S. 1, 2 AktG im Ermessen des 
Gerichts liege. Dabei verneinte es die Frage, ob bei 
der bloßen Erweiterung der Tagesordnung nach 
§ 122 Abs. 3 AktG die Bestellung des 
Versammlungsleiters nur für diese Punkte zu 
erfolgen habe. Eine solche Beschränkung ergebe 
sich nicht aus dem Gesetzeswortlaut. Im Gegenteil 
differenziere der Wortlaut bei der Bestimmung des 
Vorsitzenden in § 122 Abs. 3 S. 1 und 2 AktG nicht 
danach, ob eine Ermächtigung zur Einberufung 
oder eine Ermächtigung zur 
Tagesordnungsergänzung vorliegt.  

OLG Frankfurt, Beschl. v. 02.09.2021 – 20 W 158/21, 
AG 2022, 448 

 
 
LG Frankfurt a.M. zur Unternehmensbewertung im Rahmen eines Squeeze-out  

Das LG Frankfurt a.M. hatte in einem Spruchverfah-
ren über die Vertretbarkeit der Unternehmensbe-
wertung im Rahmen eines Squeeze-out zu ent-
scheiden.  

Sachverhalt  

Die Hauptaktionärin der nicht börsennotierten AG 
und Antragsgegnerin hatte am 01.07.2019 ein förm-
liches Verlangen zur Durchführung eines Verfah-
rens zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre 
nach § 327a AktG gegen Barabfindung an den Vor-
stand der Gesellschaft gerichtet. Die Eintragung des 
Ausschlusses der Minderheitsaktionäre in das Han-
delsregister erfolgte am 23.01.2020. Die Antragstel-
ler und der Vertreter der außenstehenden Aktionäre 
stellten im Wege des Spruchverfahrens einen An-
trag auf Erhöhung der Abfindung. 

Der Antrag hatte keinen Erfolg.  

Prüfung der Vertretbarkeit der Bewertung 

Nach §§ 327a Abs. 1 S. 1, 327b Abs. 1 S. 1 AktG 
haben die Minderheitsaktionäre einen Anspruch auf 
angemessene Barabfindung, die ihnen für den Ver-
lust ihrer Beteiligung am Unternehmen eine volle 
wirtschaftliche Kompensation verschafft.  

Das LG führte aus, dass lediglich die Vertretbarkeit, 
nicht aber die Richtigkeit der Wertermittlung gericht-
lich überprüfbar sei. Zur Bewertung eines Unterneh-
mens stünden verschiedene Wertermittlungsmetho-
den zur Verfügung, die allgemein anerkannt sind. 
Die mit unterschiedlichen Methoden ermittelten 
rechnerischen Ergebnisse spiegelten nicht unmittel-
bar den Verkehrswert des Unternehmens wieder, 
sondern böten lediglich einen Anhaltspunkt für die 
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Schätzung des Verkehrswerts nach § 287 Abs. 2 
ZPO.  

Das LG wies darauf hin, dass es nicht einen richti-
gen und wahren Unternehmenswert gebe, da die 
Bestimmung maßgeblich mit prognostischen Ein-
schätzungen verbunden sei. Die verschiedenen ver-
tretbaren Wertermittlungsmethoden kämen daher 
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis 
könne letztlich auch nur eine Schätzung des Unter-
nehmenswerts darstellen, sodass eine Bandbreite 
unterschiedlicher Werte als angemessene Abfin-
dung existiere. Sofern das der Abfindung zugrunde 
gelegte Ergebnis der Wertermittlung sowie die Ein-
zelschritte dieser Bemessung nachvollziehbar und 
plausibel sind, sei es geboten oder zumindest nahe-
liegend, dass das Gericht diese Methoden und Ein-
zelwerte für die eigene Schätzung als Grundlage 
heranzieht. 

Unter den verschiedenen vertretbaren Ergebnissen 
müsse auch nicht auf den höchsten Wert abgestellt 
werden. Einen Grundsatz der Meistbegünstigung 
bestünde für die abfindungsberechtigten Minder-
heitsaktionäre nicht.  

Net Asset Value nicht zwingende Bewertungsme-
thode  

Der Ansicht der Antragsteller, als Bewertungsme-
thode sei die Net Asset Value-Methode (NAV) her-

anzuziehen, folgt das Gericht nicht. Der NAV be-
messe den Wert einer Gesellschaft nach der Diffe-
renz der Marktwerte des Vermögens und der Ver-
bindlichkeiten. Die zukünftigen finanziellen Über-
schüsse würden grundsätzlich zunächst nicht abge-
bildet; hierzu müssten Modifikationen vorgenom-
men werden. Da die Antragsgegnerin nicht nur rein 
vermögensverwaltend Immobilienbestände hält und 
daher Anpassungen hinsichtlich der zu erwartenden 
Zahlungsströme relevant werden, sei der NAV keine 
geeignete Bewertungsmethode im vorliegenden 
Fall.  

Kein Herausgabeanspruch auf Arbeitspapiere der 
Wirtschaftsprüfer 

Dem Vorlagebegehren nach § 7 Abs. 7 SpruchG 
hinsichtlich der Arbeitspapiere der Wirtschaftsprüfer 
gab das LG nicht statt. Die zu internen Zwecken ge-
fertigten Arbeitspapiere seien nicht Bestandteil der 
an den Auftraggeber herauszugebenden Handak-
ten, sodass die Antragsgegnerin mutmaßlich nicht 
im Besitz dieser Unterlagen sei. Sollte der Antrags-
gegnerin Einblick in diese Unterlagen gewährt wor-
den sein, so könne sie jedenfalls nicht frei darüber 
verfügen. Eine Offenlegung stehe ihr nicht zu und 
kann somit nicht von den Antragstellern verlangt 
werden. 

LG Frankfurt, Beschl. v. 25.11.2021 – 3-05 O 13/20, 
AG 2022, 548 

 
 
OLG Köln zur Rechtsmissbräuchlichkeit eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out nach § 62 
Abs. 5 UmwG  

Das OLG Köln hatte in einem Berufungsverfahren 
über die Rechtsmissbräuchlichkeit eines Squeeze-
out in Verbindung mit einer Konzernverschmelzung 
nach § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. § 327a Abs. 1 AktG 
zu entscheiden.  

Sachverhalt  

Hauptaktionärin der Rechtsvorgängerin der Beklag-
ten war eine von zwei Gesellschaften gemeinsam 
gehaltene AG, die 93,63 % der Anteile hielt. Nach-
dem die AG am 07.10.2016 ein förmliches Verlan-
gen an die Rechtsvorgängerin der Beklagten auf 
Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen 

Squeeze-outs stellte, schlossen beide Parteien am 
30.12.2016 einen notariell beurkundeten Ver-
schmelzungsvertrag. In der außerordentlichen 
Hauptversammlung vom 24.03.2017 wurde der Be-
schluss gem. § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. 
AktG zur Übertragung der Anteile der Minderheits-
aktionäre auf die Hauptaktionärin gegen Barabfin-
dung i.H.v. EUR 300 je Aktie gefasst.  

Zum Zeitpunkt des Beschlusses und der Eintragung 
der Verschmelzung lief aufgrund einer konzerninter-
nen Transaktion ein Schadensersatzverfahren ge-
gen eine der Gesellschafterinnen der Hauptaktionä-
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rin, die zuvor unmittelbar Anteile an der Rechtsvor-
gängerin der Beklagten gehalten hatte, im Rahmen 
dessen ein besonderer Vertreter durch die Haupt-
versammlung der Gesellschaft bestellt worden war.  

Der Eintragung der Verschmelzung wurde trotz An-
fechtungsklage seitens der Minderheitsaktionäre 
der Rechtsvorgängerin der Beklagten gegen den 
Übertragungsbeschluss mittels Freigabeverfahren 
stattgegeben. In der Folge wurden der verschmel-
zungsrechtliche Squeeze-out sowie die Verschmel-
zung am 27.12.2017 in das Handelsregister einge-
tragen. 

Die Kläger hielten den Übertragungsbeschluss 
rechtsmissbräuchlich und gingen weiter vom Fort-
bestand eines Rechtschutzbedürfnisses für die An-
fechtungsklage aus.  

Das LG hatte die Klage abgewiesen. Das OLG wies 
die Berufung der Kläger zurück. 

Keine sachliche Rechtfertigung des Übertragungs-
beschlusses 

Das OLG wies darauf hin, dass bei der Frage des 
Rechtsmissbrauchs die gesetzgeberische Zielset-
zung beachtet werden müsse. Einem Hauptaktio-
när, dem mindestens 90 % der Anteile gehören, soll 
im Rahmen des verschmelzungsrechtlichen 
Squeeze-out ermöglicht werden, die Minderheitsak-
tionäre im Interesse einer effizienten Unterneh-
mensführung auszuschließen. Dabei müssten Ver-
schmelzung und Squeeze-out in einem sachlichen 
und zeitlichen Zusammenhang stehen. Einer dar-
über hinaus gehenden, sachlichen Rechtfertigung 
bedürfe ein Übertragungsbeschluss nach § 62 
Abs. 5 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG nicht. Der Ge-
setzgeber habe durch die Regelung bereits eine In-
teressenabwägung vorgenommen, sodass der 
Squeeze-out seine Rechtfertigung „in sich“ trage.  

Hohe Anforderungen an Rechtsmissbräuchlichkeit  

Das OLG führte ferner aus, nur eklatante Fallgestal-
tungen könnten in diesem Kontext als missbräuch-
lich angesehen werden. Das sei der Fall, wenn der 
gesetzgeberische Zweck entfremdet und ein ander-
weitiges Verbot unterlaufen wird oder die Benach-
teiligung der Minderheit über das vom Gesetz vor-
gesehene Maß deutlich hinausgeht.  

Aus der bloßen Herbeiführung der Voraussetzun-
gen für einen Squeeze-out könne auf dessen 
Rechtsmissbräuchlichkeit nicht geschlossen wer-
den. Aus den Vorschriften ergeben sich keine be-
sonderen Anforderungen an die Art und Weise der 
Entstehung oder eine Mindestfrist für das Bestehen 
der übernehmenden Gesellschaft.  

Auch die Tatsache, dass durch den Squeeze-out 
die weitere Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen gegen den ehemaligen Hauptaktionär 
durch den besonderen Vertreter verhindert wird, 
führe nicht dazu, dass der Beschluss rechtsmiss-
bräuchlich gefasst wurde. Den Klägern entsteht 
hierdurch kein untragbarer Nachteil. Im Spruchver-
fahren könnten diese Schadensersatzansprüche 
bei der Überprüfung der Angemessenheit der 
Barabfindung berücksichtigt werden. Die Beweiser-
hebungen des zuständigen Gerichts im Spruchver-
fahren erfolgten von Amts wegen und treten an die 
Stelle der Ermittlungen des besonderen Vertreters.  

Das OLG stellt fest, dass die Konzernverschmel-
zung zum Wegfall der Holdingebene und damit zu-
mindest formal zur Vereinfachung der Konzern-
struktur führte. Dies sei ausreichend, denn entschei-
dend sei, dass nach Verschmelzung und Squeeze-
out nicht die gleiche Konzernstruktur, nur ohne Min-
derheitsaktionäre besteht. Die Frage, ob dieses 
Vorgehen zweckmäßig war, oder ob andere Mög-
lichkeiten der Vereinfachung zur Verfügung gestan-
den hätten, stelle unternehmerische Entscheidun-
gen dar und sei der gerichtlichen Kontrolle entzo-
gen.  

Übertragungsbericht 

Das OLG wies zudem darauf hin, dass bewertungs-
bezogene Rügen hinsichtlich des Übertragungsbe-
richts nach § 327c Abs. 2 AktG nicht geeignet sind, 
die Anfechtbarkeit des Squeeze-out-Beschlusses 
zu begründen. Diese seien im Rahmen eines 
Spruchverfahrens geltend zu machen.  

Der Übertragungsbericht müsse jedoch so ausge-
staltet sein, dass er den gesetzlichen Zweck erfüllen 
könne: Die Minderheitsaktionäre sollen in die Lage 
versetzt werden, die Berechnungen des Schwellen-
werts und die der Festsetzung der Barabfindung zu-
grundeliegenden Überlegungen nachzuvollziehen.  

Auch die Frage, ob von einem besonderen Vertreter 
geltend gemachte Schadensersatzansprüche im 
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Rahmen der Unternehmensbewertung zu Unrecht 
nicht berücksichtigt wurden, sei nicht im Rahmen 
des Anfechtungsprozesses, sondern im Spruchver-
fahren zu klären.  

OLG Köln, Urt. v. 23.06.2022 – 18 U 213/20, BeckRS 2022, 
18249 

 
 
LG München zur Nichtigkeit von Jahresabschlüssen und Gewinnverwendungsbeschlüssen im Fall der 
Wirecard AG 

Das LG München hatte über die Nichtigkeit der Jah-
resabschlüsse der Wirecard AG für die Jahre 2017 
und 2018 sowie der darauf basierend gefassten Ge-
winnverwendungsbeschlüsse der Hauptversamm-
lung zu entscheiden. 

Sachverhalt 

Der Kläger ist Insolvenzverwalter der beklagten 
Wirecard AG. Dieser hatte die Nichtigkeit der Jah-
resabschlüsse geltend gemacht, da die Aktiva auf-
grund tatsächlich nicht stattgefundener Geschäfte 
überbewertet gewesen seien. Hintergrund der Ent-
scheidung waren die journalistische Enthüllung aus 
2020 und die darauffolgende Ad-hoc-Mitteilung des 
Konzerns, nach der EUR 1,9 Mrd. an Guthaben 
nicht nachweisbar seien. Diese Guthaben hatte die 
Beklagte aus sog. Third Party Acquiring-Geschäften 
erhalten und sollten sich auf verschiedenen Treu-
handkonten in Singapur befinden. Die Treuhänderin 
stellte der Beklagten AG gefälschte Saldenbestäti-
gungen über ihre Treuhandkonten aus. Die erhebli-
che Überbewertung führe zur Nichtigkeit der Jah-
resabschlüsse zum 31.12.2017 sowie zum 
31.12.2018. Die Nichtigkeit der Jahresabschlüsse 
bedinge dann auch zwingend die Nichtigkeit der bei-
den Gewinnverwendungsbeschlüsse. 

Nicht existentes Guthaben auf Treuhandkonten 
führt zu Überbewertung der Aktiva gem. § 256 
Abs. 5 S. 1 Nr. 1 AktG 

Das LG stellt fest, dass eine Aufführung tatsächlich 
nicht existenter Guthaben zu einer Überbewertung 
der Aktiva gem. § 256 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 AktG und 

damit zur Nichtigkeit entsprechender Jahresab-
schlüsse führe. Unbeachtlich hier sei hingegen, ob 
die entsprechenden Gelder veruntreut wurden, auf 
anderen Konten der Beklagten vorhanden waren o-
der nie existiert hatten. 

Den Einwand der Beklagten, das Guthaben befinde 
sich momentan auf nicht auffindbaren Konten, hielt 
das LG für unbeachtlich. Denn in diesen Fällen läge 
ein Verstoß gegen die gläubigerschützenden 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung i.S.d. 
§§ 238 Abs. 1 S. 2, 264 Abs. 2 S. 1 HGB vor, da die 
aus den echten oder vermeintlichen TPA-Geschäf-
ten resultierenden Zahlungen auf Konten der Ge-
sellschaft zu finden sein müssten. 

Wesentliche Mängel 

Das LG stellte fest, dass die vorliegende Überbe-
wertung von 40 % einen wesentlichen Bewertungs-
fehler i.S.d. § 256 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 AktG und nicht 
nur eine geringfügige Abweichung darstelle. Dieser 
ergebe sich die Wesentlichkeit auch aus dem gra-
vierenden Abwertungsbedarf. 

Nichtigkeit der Gewinnverwendungsbeschlüsse  

Die Nichtigkeit der Jahresabschlüsse habe zudem 
aufgrund von § 253 Abs. 1 S. 1 AktG die Nichtigkeit 
der auf deren Grundlage 2018 und 2019 gefassten 
Gewinnverwendungsbeschlüsse zur Folge.  

LG München, Urt. v. 05.05.2022 – 5 HK O 15710/20, 
ZIP 2022, 1052 

 

 

 
 
 



 

 allenovery.de 15 
 

OLG Frankfurt a.M. zum vorläufigen Deckungsschutz für Public-Relations-Kosten in der D&O-
Versicherung  

Das OLG Frankfurt a.M. hatte darüber zu entschei-
den, ob die vorläufigen Abwehrkosten einer D&O-
Versicherung auch die Public-Relations-Kosten 
(nachfolgend PR-Kosten) zur Abwendung eines Re-
putationsschadens des Versicherten umfassen. 

Sachverhalt 

Über den Kläger, vormaliger Vorstandsvorsitzender 
einer AG, wird seit Juni 2020 in den Medien wieder-
holt wegen des Verdachts der Bilanzfälschung, Un-
treue und Marktmanipulation berichtet. Vor diesem 
Hintergrund beauftragte der Kläger eine auf Presse-
recht spezialisierte Kanzlei und die Presseagentur 
für gerichtliche Maßnahmen und öffentliche Stel-
lungnahmen. Für die dabei angefallenen Kosten be-
gehrte der Kläger Ersatz von der Beklagten, einer 
D&O-Versicherung. 

Das LG Frankfurt a.M. hatte die Klage auf Ersatz der 
PR-Kosten abgewiesen mit der Begründung, der 
Anspruch auf Ersatz von PR-Kosten umfasse aus-
schließlich kritische mediale Berichterstattung über 
zivilrechtliche Streitigkeiten, nicht hingegen auch 
die Berichterstattung über laufende Ermittlungs- 
und Strafverfahren. 

Das OLG hob die Entscheidung des LG auf und gab 
dem Anspruch auf Ersatz der PR-Kosten statt. 

Kein Ausschluss wegen vorsätzlicher oder wissent-
licher Pflichtverletzung 

Dabei betonte das OLG zunächst, dass der bloße 
Verdacht vorsätzlicher und wissentlicher Pflichtver-
letzungen des Klägers während seiner Tätigkeit als 
Vorstandsvorsitzender den D&O-Versicherungs-
schutz nicht bereits entfallen lasse. Vielmehr be-
stehe nur dann kein (vorläufiger) Versicherungs-
schutz für den Kläger, wenn eine gerichtliche Ent-
scheidung oder ein Geständnis die vorsätzliche und 
wissentliche Pflichtverletzung belegten. Beides sei 
hier nicht der Fall. In der Folge müsse die Versiche-
rung mithin auch das Risiko der Zahlungsunfähig-
keit der versicherten Person hinsichtlich eines 
Rückzahlungsanspruches bei nachträglicher Fest-
stellung einer vorsätzlichen und wissentlichen 
Pflichtverletzung tragen. 

Versicherungsschutz auch für PR-Kosten  

Das OLG führte sodann aus, dass die Auslegung 
der PR-Kosten-Klausel im Versicherungsvertrag 
keine Beschränkung auf Reputationsschäden aus 
zivilrechtlichen Haftpflichtfällen ergebe. Der durch-
schnittliche, geschäftserfahrene und mit allgemei-
nen Geschäftsbedingungen einer D&O-Versiche-
rung vertraute Versicherte könne dem Vertragswerk 
keine Differenzierung nach erfassten PR-Kosten für 
zivilrechtliche Haftpflichtfälle und nicht gedeckten 
Strafverfahren entnehmen.  

Insbesondere gebiete, neben dem Wortlaut und der 
Systematik, der Sinn und Zweck der Klausel die PR-
Kosten für die regelmäßig vorrangig in der medialen 
Berichterstattung thematisierten Strafverfahren 
gleichsam zu decken. Dies gelte vor dem Hinter-
grund, dass zivilrechtliche Verfahren eher am 
Rande und in abstrakterer Form erwähnt würden. 
Gerade strafrechtlich relevante Pflichtverletzungen 
gingen hingegen regelmäßig mit einer karrierebe-
einträchtigenden Schädigung des Ansehens und 
guten Rufes der versicherten Person einher, wes-
halb dem Reputationsschutz im Falle kritischer Me-
dienberichterstattung eine existenzschützende 
Funktion zukomme. Um ein praktisches Leerlaufen 
des Versicherungsschutzes zu vermeiden, verbiete 
sich also ein abweichendes Verständnis der Klau-
sel. Anders sei dies nur dann zu beurteilen, wenn 
der Wortlaut und die Systematik durch einen ein-
deutigen Verweis auf bloß zivilrechtliche Haftpflicht-
fälle den Versicherungsschutz zweifelsfrei vertrag-
lich beschränkten.  

Ergänzend weist das OLG darauf hin, dass der An-
spruch auf Versicherungsschutz ansonsten vom zu-
fälligen Inhalt der Berichterstattung sowie dem kon-
kret thematisierten Verfahren abhinge und Abgren-
zungsschwierigkeiten bestünden. 

OLG Frankfurt, Urt. v. 29.04.2022 ‒ 7 U 150/21, BB 2022, 
1154 
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OLG München zur Kausalitätsvermutung wegen einer durch Bestätigungsvermerke hervorgerufenen 
positiven Anlagestimmung – Wirecard-Skandal  

Das OLG München hatte über den Kausalzusam-
menhang zwischen veröffentlichten Bestätigungs-
vermerken von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
und den Anlagekäufen von Aktionären zu entschei-
den und ob in diesem Zusammenhang auch ohne 
die Kenntnisnahme des Bestätigungsvermerks ein 
Schadensersatzanspruch nach § 826 BGB geltend 
gemacht werden kann. 

Sachverhalt 

Nachdem sich um Juni 2020 herausstellte, dass die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young 
(EY) für das Jahr 2019 keine ausreichenden Nach-
weise über die Existenz von Bankguthaben auf 
Treuhandkonten in Höhe von EUR 1,9 Mrd. ermit-
teln konnte und kurz darauf Wirecard durch eine Ad-
hoc-Meldung mitteilte, dass Guthaben auf Treu-
handkonten über EUR 1,9 Mrd. tatsächlich „mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht existieren“, 
sank der Börsenkurs um mehr als zwei Drittel. Der 
Kläger, ehemaliger Wirecard-Aktionär, verlangte 
daraufhin Schadensersatz nach § 826 BGB von EY 
als Beklagte wegen des Wertverlusts der Aktie, da 
der Anlagenkauf nur aufgrund der Bestätigungsver-
merke über die Jahresabschlüsse getätigt worden 
sei. 

Entgegen der Auffassung des LG entschied das 
OLG in der Berufung, dass eine Kausalitätsvermu-
tung wegen einer durch die – unterstellt – fehlerhaf-
ten Bestätigungsvermerke der Beklagten hervorge-
rufenen positiven Anlagestimmung wohl nicht ver-
neint werden könne. 

Kausalzusammenhang 

Das OLG führte aus, dass nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung ein Kausalzusammenhang zwi-
schen dem Unternehmensbericht und dem Kaufent-
schluss der Anleger vermutet werde, wenn die Ak-
tien nach Veröffentlichung eines Unternehmensbe-
richts erworben wurden. Auch ohne die Kenntnis-
nahme der unrichtigen Bestätigungsvermerke sei 
diese, bei Verwendung des Prospekts, Grundlage 
der Anlageentscheidung geworden. Der Bericht be-
stimme die Einschätzung des Wertpapiers in Fach-
kreisen mit und erzeuge eine Anlagestimmung, da 
die Veröffentlichungen von professionellen Beratern 
und Analysten ausgewertet werden und dann als 

Grundlage für Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfeh-
lung gelten. Somit könnten sie, indem sie einen po-
sitiven Lagebericht und einen positiven Jahresab-
schluss als zutreffend bestätigen, eine kursrele-
vante Wirkung haben. Diese Stimmung könne der 
Erwerber für sich in Anspruch nehmen. Der Bestäti-
gungsvermerk der Beklagten war grundsätzlich 
auch dafür geeignet, eine positive Anlagestimmung 
zu erzeugen, die auch den Kläger zum Kauf veran-
lasst hat. Hätte die Beklagte, ihrer Pflicht entspre-
chend, weitere Prüfungshandlungen vorgenommen 
und daraufhin das Testat verweigert, wäre der Insol-
venzantrag früher gestellt, die streitgegenständli-
chen Aktienkäufe nicht getätigt, und der Schaden, in 
Form des Wertverlusts der Anlage, nicht eingetre-
ten. 

Soweit das OLG Stuttgart 2009 in einem ähnlichen 
Fall angeführt hatte, § 826 BGB solle keinen allge-
meinen Schutz des enttäuschten Anlegervertrauens 
gewährleisten und eine solche generelle Kausalität 
des Testatmangels sei unvertretbar, weil sie im 
Sinne einer Dauerkausalität auf unabsehbare Zeit 
auch jedem beliebigen späteren Aktienerwerber 
stets zu Gute kommen würde, sei dies nicht über-
zeugend. Die Differenzhypothese müsse nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung aber einer nor-
mativen Kontrolle unterzogen werden, da sie eine 
wertneutrale Rechenoption darstelle. D.h. es müsse 
eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung vorlie-
gen, um nicht nur die nachteilige Einwirkung auf die 
objektive Vermögenslage des Geschädigten auszu-
gleichen, sondern um sich auch aus einer ungewoll-
ten Verpflichtung wieder lösen zu können. Insoweit 
gehe es um den Schutz des wirtschaftlichen Selbst-
bestimmungsrechts. Vor dem Hintergrund sei nicht 
ersichtlich, warum die Beklagte nicht allen späteren 
Aktienkäufern gegenüber haften sollte, sofern es 
sich um eine vorsätzliche sittenwidrige Unrichtigkeit 
dieses Bestätigungsvermerks gehandelt habe. Der 
Bestätigungsvermerk dürfe dabei nicht nur unrichtig 
sein, sondern die Aufgabe müsste von Seiten des 
Wirtschaftsprüfers nachlässig erledigt worden sein. 
Erforderlich sei also eine Rücksichtslosigkeit, die 
angesichts der Bedeutung des Bestätigungsver-
merks als gewissenlos erscheint. Durch diese hohe 
Haftungshürde sei eine uferlose Inanspruchnahme 
unterbunden. Diese Frage kann allerdings nur sach-
gerecht beantwortet werden, wenn vorher geklärt 
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wird, ob und in welchen Punkten der Abschluss ob-
jektive Fehler enthält. Insofern wird anhand des Ein-
zelfalls entschieden. 

OLG München, Urt. v. 13.12.2021 – 3 U 6014/21, WM 2022, 
470 

 

 
 
OLG Stuttgart: Verneinung eines Kursdifferenzschadens eines Verkäufers von Vorzugsaktien im 
Zusammenhang mit dem sog. Abgas-Skandal auf Grund einer Vorteilsanrechnung bei sog. Pair Trade 
und vollständigem Hedging 

Das OLG Stuttgart hatte in einem investmentrecht-
lichen Verfahren in Zusammenhang mit dem sog. 
Abgas-Skandal zu entscheiden. In Rede stand, ob 
ein Kursdifferenzschaden auch dann ersatzfähig ist, 
wenn das Schadensereignis auf eine Pflichtverlet-
zung der Emittentin zurückgeht, deren Effekt durch 
Leerverkäufe vollständig abgesichert ist. 

Sachverhalt 

Klägerinnen waren zwei Fondsgesellschaften, die 
Vorzugsaktien der Porsche Automobil Holding SE 
erworben hatten. Diese ist als Holdinggesellschaft 
mit rund 52 % der Stimmrechte an der Volkswagen 
AG beteiligt, wobei die Beteiligung ihr einziges sub-
stantielles Investment darstellt. Die Fondsgesell-
schaften nehmen die Porsche Automobil Holding 
SE aus dem sog. Abgas-Skandal in Anspruch, ins-
besondere wegen der Verletzung kapitalmarktrecht-
licher Publizitätspflichten, die ihren Ursprung in der 
Beteiligung der Emittentin an der VW AG haben. 
Der Erwerb der Vorzugsaktien der Beklagten durch 
die Klägerinnen war im Rahmen eines sog. Pair 
Trade vollständig, planmäßig und gezielt abgesi-
chert durch Leerverkäufe von Vorzugsaktien der 
VW AG.  

Der Erwerb der Vorzugsaktien durch die Klägerin-
nen bildete ein gezielt verfolgtes Investitionskon-
zept, das als „P. Discount Trade“ bezeichnet wurde. 
Mithilfe dieses sog. Pair Trades spekulierten die 
Klägerinnen auf eine Unterbewertung der Vorzugs-
aktien der Beklagten im Verhältnis zu den von der 
Beklagten gehaltenen (und von den Klägerinnen 
leer verkauften) Stammaktien der VW AG. Tech-
nisch geschah dies durch eine Long-Position in Vor-
zugsaktien der Beklagten, die abgesichert waren 
durch eine (leer verkaufte) Short-Position in Aktien 
der Streithelferin. Hiermit brachten die Klägerinnen 
die Auffassung zum Ausdruck, dass der Börsenwert 
der Porsche-Aktien geringer sei als ihr tatsächlicher 
Wert. Da dieser durch die VW-Aktien bestimmt 

wurde, die das einzige substantielle Investment der 
Porsche Holding darstellte, ergab sich folglich ein 
Spread, auf dessen Verringerung die Klägerinnen 
wetteten. Durch das Bekanntwerden des sog. Ab-
gas-Skandals brachen die Aktienkurse sowohl von 
VW als auch der Porsche Holding ein. 

Mit der Klage machten die Klägerinnen einen Kurs-
differenzschaden in Höhe von EUR 160 Mio. wegen 
vermeintlicher Verletzung kapitalmarktrechtlicher 
Publizitätspflichten (§ 37b Abs. 1 WpHG a.F., heute 
§§ 97, 98 WpHG) geltend. 

Das LG Stuttgart hatte der Klage teilweise stattge-
geben. Auf die Berufung sowohl der Klägerinnen als 
auch der Porsche Holding verneinte das OLG das 
Vorliegen eines Schadens im Ergebnis und gab der 
Berufung der Beklagten statt. 

Rechtsnatur des sog. Kursdifferenzschadens 

Für die in § 37b WpHG a.F. normierte Ersatzpflicht 
des bei Publizitätspflichtverletzung entstandenen 
Schadens kann als Mindestwert auch auf den sog. 
Kursdifferenzschadens abgestellt werden, d.h. den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Preis, zu dem 
der Anleger erworben hat, und demjenigen, zu dem 
er im Fall pflichtgemäßer Ad hoc-Veröffentlichung 
hätte erwerben können. Der allgemeine schadens-
rechtliche Grundsatz der Totalreparation ist weiter-
hin anwendbar und wird durch die Kursdifferenzbe-
trachtung lediglich ergänzt. Dies hat zur logischen 
Folge, dass grundsätzlich sämtliche durch das 
Schadensereignis verursachten Vorteile in die 
Schadensberechnung einfließen können. 

Vorteilsausgleichung im Rahmen eines sog. Pair 
Trades bei vollständigem Hedging 

Das OLG stellt fest, dass der Kursdifferenzschaden, 
den die Klägerinnen erlitten haben, vollständig 
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durch die anzurechnenden Vorteile aus den Leer-
verkäufen der VW-Vorzugsaktien ausgeglichen sei. 
Die Leerverkäufe hätten spezifisch dazu gedient, 
die Risiken aus der von der Porsche Holding gehal-
tenen Beteiligung an VW abzudecken. 

Eine Berücksichtigung von Vorteilen komme nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Betracht, 
wenn die Vorteile dem Geschädigten in adäquatem 
Zusammenhang mit dem Schadensereignis zuge-
flossen sind. Vor- und Nachteile müssten in einem 

qualifizierten Zusammenhang stehen und bei wer-
tender Betrachtung gleichsam zu einer Rechnungs-
einheit verbunden sein. Zu berücksichtigen sei zu-
dem, ob die Anrechnung der Vorteile mit dem Zweck 
des Ersatzanspruchs übereinstimme, also dem Ge-
schädigten zumutbar ist und den Schädiger nicht 
unangemessen entlastet. 

OLG Stuttgart, Urt. v. 12.04.2022 – 1 U 205/18, WM 2022, 
1326 

 

 

BGH zum Kapitalanlagebetrug bei Erwerb der Anlage im Börsenhandel  

Der BGH hatte im Rahmen einer Revision sowie ei-
ner Anschlussrevision über den Schadensersatzan-
spruch eines Kapitalanlegers bei einem fehlerhaften 
Verkaufsprospekt des Emittenten zu entscheiden.  

Sachverhalt 

Die AG finanzierte ihr Geschäftsmodell, das in dem 
Erwerb und dem Weiterverkauf von Immobilien be-
stand, durch Hypothekenanleihen, welche öffentlich 
emittiert wurden. Die Beklagten bildeten zum Zeit-
punkt der Emissionen den Vorstand der AG. Die AG 
verkaufte unter Stundung des Kaufpreises an drei 
Gesellschaften, welche von einer Tochtergesell-
schaft der AG gehalten wurden, gewinnbringend Im-
mobilien, sodass für die Geschäftsjahre ab 2008 ein 
positives Eigenkapital im Jahresabschluss ausge-
wiesen wurde. Die testierten Jahresabschlüsse wur-
den den Wertpapierprospekten beigefügt. Nachdem 
die drei Erwerbergesellschaften die gestundeten 
Kaufpreise nicht zahlen konnten, trat die AG im Ok-
tober 2010 von den Kaufverträgen zurück, was zu 
einer Wertberichtigung und damit zu Fehlbeträgen 
i.H.v. EUR 6,6 Mio. im Geschäftsjahr 2008 und 
EUR 6,8 Mio. im Geschäftsjahr 2009 führte. Gleich-
zeitig testierten die Wirtschaftsprüfer den Jahresab-
schluss der AG für das Jahr 2010 trotz Berücksich-
tigung der Wertberichtigung mit einem positiven Ei-
genkapital i.H.v. EUR 11 Mio. Bei der Präsentation 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2010 wurde die 
Berichtigung veröffentlicht und entsprechend im Ja-
nuar 2012 im Bundesanzeiger bekanntgegeben. 
Der Kläger hatte zwischen Juni 2010 und August 
2011 Anleihen gekauft und vorgetragen, dass eine 
deliktsrechtliche Haftung der Beklagten nach § 823 

Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 263, 264a StGB, § 400 AktG, 
§ 15a InsO sowie § 826 BGB besteht.  

Entgegen der Entscheidung des LG hat die Beru-
fungsinstanz die Klage nur dahingehend abgewie-
sen, soweit mit ihr Erstattung entgangener Zinsein-
nahmen begehrt wurde. Die zugelassene Revision, 
wie auch die Anschlussrevision bestätigen nun die 
Ausführungen des Berufungsgerichts.  

§ 264a StGB ist zugunsten des einzelnen Kapital-
anlegers ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB 

Der BGH führte aus, dass ein entsprechender Scha-
densersatzanspruch auch dann nicht ausscheide, 
wenn ein Wertpapier über den Sekundärmarkt ver-
kauft wird, da der § 264a StGB nach ständiger 
höchstrichterlicher Rechtsprechung die Funktion 
habe, den Kapitalmarkt zu sichern. Dazu sei neben 
dem Primärmarkt gleichermaßen der Sekundär-
markt zu zählen, da ohne einen funktionierenden 
Sekundärmarkt nicht von einem funktionierenden 
Kapitalmarkt gesprochen werden könne.  

Die Beklagten waren verpflichtet, in den Verkaufs-
prospekten zu berücksichtigen, dass die Kaufpreis-
forderungen niedriger zu bewerten waren, mithin 
schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pros-
pekte ab 2009 und nicht erst im Mai 2011.  

Der BGH stellte fest, dass die Beklagten vorsätzlich 
handelten, da sie zugelassen hatten, dass die un-
richtigen Prospekte zum Vertrieb der Anleihen ver-
wendet wurden. Die Beklagten könnten sich nicht 
auf einen den Vorsatz ausschließenden (Tatbe-
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stands-)Irrtum mit der Begründung berufen, sie hät-
ten sich auf die Richtigkeit der Testate der Wirt-
schaftsprüfer, welche die Aktivierung der Kaufpreis-
forderungen in den Jahresabschlüssen nicht bean-
standet hätten, verlassen. Die Beklagten hätten 
nicht darlegen können, dass sie den Prüfern alle er-
forderlichen Informationen gegeben hatten, die für 
eine Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen er-
forderlich gewesen wären. Erst dann hätte ein den 
Vorsatz ausschließender Irrtum angenommen wer-
den. 

Aufgrund der Verwendung der unrichtigen Pros-
pekte spreche eine tatsächliche, auf Lebenserfah-

rung beruhende Vermutung dafür, dass der Pros-
pektfehler für den Erwerb der Anlage ursächlich 
war. 

Ein Anspruch auf Erstattung entgangener Zinsen 
könne dem Kläger jedoch nicht zugesprochen wer-
den, da dieser in Bezug auf den konkreten entgan-
genen Gewinn i.S.d. § 252 BGB darlegungs- und 
beweispflichtig sei. Den Anforderungen sei der Klä-
ger nicht gerecht geworden. 

BGH, Urt. v. 05.05.2022 – III ZR 131/20, NJW 2022, 2262 
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Sonstige Neuigkeiten 
Verkündung des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften 

Am 27.07.2022 ist das „Gesetz zur Einführung virtu-
eller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaf-
ten und Änderung genossenschafts- sowie insol-
venz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften“ 
in Kraft getreten. Der diesem zugrundeliegende Re-
gierungsentwurf war bereits im Newsletter für die 
Aktiengesellschaft Q1/Q2 2022 besprochen wor-
den. 

Auf Rechtsgrundlage des neuen § 118a AktG be-
steht nunmehr dauerhaft die Möglichkeit, die Haupt-
versammlung einer Aktiengesellschaft virtuell abzu-
halten. 

Dabei hält das Gesetz weiterhin an dem Erfordernis 
der Satzungsgrundlage für die Durchführung einer 
virtuellen Hauptversammlung fest. Im Gegensatz 
zum Regierungsentwurf kann gem. § 118a Abs. 1 
AktG die Satzung jedoch keine Gegenstände vorse-
hen, die nicht im Rahmen einer virtuell abzuhalten-
den Hauptversammlung behandelt werden dürfen. 

Des Weiteren weicht das Gesetz in den wenigen 
wesentlichen Punkten von dem Regierungsentwurf 
ab. 

Dies umfasst unter anderem § 118a Abs. 1 S. 2 
Nr. 3 AktG, nach dem Aktionäre nicht mittels elekt-
ronischer Kommunikation, sondern nur per Video-
kommunikation Anträge und Wahlvorschläge in der 
Versammlung stellen können. 

Stellungnahmen sind bei der virtuell abgehaltenen 
Hauptversammlung auch weiterhin bis spätestens 
fünf Tage vor der Versammlung einzureichen; die 
Gesellschaft kann nunmehr aber abweichend vom 
Regierungsentwurf das Recht zur Stellungnahme 

sowie deren Zugänglichmachung auf ordnungsge-
mäß angemeldete Aktionäre zu beschränken. 

Der Vorstand ist gem. § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
AktG zur Veröffentlichung des Vorstandsberichts 
spätestens sieben Tage vor der Hauptversammlung 
anders als noch im Regierungsentwurf nur verpflich-
tet, sofern er vorsieht, dass Fragen der Aktionäre 
nur vorab eingereicht werden können. 

Das Gesetz sieht im Gegensatz zum Regierungs-
entwurf auch die Möglichkeit der Gesellschaft vor, 
sich in der Einberufung vorzubehalten, die Funkti-
onsfähigkeit der Videokommunikation des Aktionärs 
vor seinem Redebeitrag zu testen und, falls diese 
nicht gewährleistet ist, zurückzuweisen. 

Vertiefend hierzu der Artikel zum Regierungsent-
wurf im Newsletter für die Aktiengesellschaft Q1 und 
Q2 2022, abrufbar unter: 

https://www.allenovery.com/de-de/ger-
many/news-and-insights/publications/newslet-
ter-fuer-die-aktiengesellschaft-h1-2022   

Das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptver-
sammlungen von Aktiengesellschaften und Ände-
rung genossenschafts- sowie insolvenz- und rest-
rukturierungsrechtlicher Vorschriften ist abrufbar 
unter: 

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-
einf%C3%BChrung-virtueller-hauptversamm-
lungen-von-aktiengesellschaften-und-
%C3%A4nderung-genossen-
schafts/287569?f.deskriptor=Telekonfe-
renz&rows=25&pos=2 
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Vorläufige Einigung zwischen EU-Parlament und Rat der EU über neue Nachhaltigkeitsberichtspflichten 
für Kapitalgesellschaften (CSRD)

Am 21.06.2022 erzielten das Europäische Parla-
ment und der Rat auf Grundlage eines Vorschlages 
der Kommission vom 21.04.2021 eine vorläufige po-
litische Einigung über einen Richtlinien-Entwurf zur 
weitgehenden Ablösung der bisherigen Nachhaltig-
keitsberichtsrichtlinie von 2014 (RL/2014/95/EU, 
sog. „Corporate Social Responsibility“-Richtlinie, 
kurz: CSR-RL) durch eine neue „Corporate Sustain-
ability Reporting Directive” (kurz: CSRD). Zwar ist 
die CSRD noch nicht verabschiedet und wird so-
dann auch noch der Umsetzung in nationales Recht 
bedürfen, bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass sie 
gegenüber der CSR-RL insbesondere erheblich 
mehr Gesellschaften betreffen wird, da kapitalmark-
torientierte Gesellschaften unabhängig von ihrer 
Größe erfasst werden sollen.  

Konkret soll die Nachhaltigkeitsberichtspflicht alle 
Kapitalgesellschaften mit Sitz in der EU erfassen, 
die entweder börsennotiert oder große Gesellschaf-
ten – einschließlich deren Muttergesellschaften – 
sind, auch wenn diese nicht kapitalmarktorientiert 
sind. Eine große Gesellschaft i.S.d. CSRD besteht 
dann, wenn sie mindestens zwei der folgenden Kri-
terien erfüllt: (i) Beschäftigung von mehr als 250 Ar-
beitnehmern im Jahresdurchschnitt, (ii) Bilanz-
summe von über EUR 20.000.000 oder (iii) Umsatz-
erlöse von EUR 40.000.000. Den Berichtspflichten 
unterliegen sollen auch Gesellschaften mit Sitz in 
Drittstaaten, wenn diese in der EU einen Nettoum-
satz von über EUR 150 Mio. erzielen und mindes-
tens ein Tochterunternehmen oder eine Niederlas-
sung in der EU haben. 

Durch die CSRD sollen gegenüber der CSR-RL 
auch die berichtspflichtigen Inhalte zu den Aspekten 

Umwelt, Soziales und Governance sollen ausgewei-
tet und standardisiert werden. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit sollen die Nachhaltigkeitsberichte 
künftig verpflichtend in die (Konzern-)Lageberichte 
zu integrieren sein. Sie werden elektronisch im 
XHTML-Format zu erstellen und zu veröffentlichen 
sowie nach einem digitalen Kategorisierungssystem 
nach Maßgabe einer entsprechenden Verordnung 
mit „tags“ zu versehen sein. Geplant ist ferner eine 
Zertifizierung der Berichte durch akkreditierte unab-
hängige Prüfer. 

Für Gesellschaften, die bereits jetzt der Berichts-
pflicht nach der CSR-RL unterliegen, soll die CSRD 
erstmalig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
01.01.2024 beginnen, maßgeblich sein, für große 
Gesellschaften im Sinne der CSRD, die aktuell noch 
nicht der Berichtspflicht unterliegen, ist eine Anwen-
dungspflicht für Geschäftsjahre ab oder nach dem 
01.01.2025 vorgesehen. Für alle anderen von der 
CSRD erfassten Gesellschaften wird dies ab für das 
Geschäftsjahr, das am oder nach dem 01.01.2026 
beginnt, gelten, wobei sie nach aktuellem Stand 
noch bis 2028 eine sog. „Opt-out“-Regelung werden 
in Anspruch nehmen können. 

Vorschlag zur Corporate Sustainability Reporting 
Directive abrufbar unter: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189
&from=DE 

 

 

Regierungsentwurf zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie veröffentlicht (UmRUG) 

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Geset-
zes zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie (Um-
RUG) beschlossen und am 06.07.2022 veröffent-
licht.  

Dem Regierungsentwurf geht ein Referentenent-
wurf des BMJ vom 20.04.2022 voraus, der bereits 

im Newsletter für die Aktiengesellschaft Q1/Q2 
2022 besprochen wurde.  

Kern des Gesetzentwurfs sind die Novellierung der 
Vorschriften für grenzüberschreitende Verschmel-
zungen und die erstmalige gesetzliche Regelung 
von grenzüberschreitenden Spaltungen und grenz-
überschreitenden Formwechseln. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=DE
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Die Entwürfe sind im Wesentlichen deckungsgleich 
und unterscheiden sich lediglich geringfügig:  

Neu geregelt wurde im Regierungsentwurf unter an-
derem, dass bei einer Kapitalerhöhung im Rahmen 
einer Verschmelzung zur Aufnahme eine Klage 
ebenfalls nicht auf ein zu niedriges Umtauschver-
hältnis gestützt werden kann. 

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Umwand-
lungsmaßnahmen wurde das im Referentenentwurf 
noch vorgesehene Antragsrecht der Gläubiger der 
übertragenden Gesellschaft auf Unterbindung der 
Eintragung im Handelsregister vor Sicherheitsleis-
tung durch die Gesellschaft entschärft. Nach § 314 
UmwG-E steht den Gläubigern nunmehr lediglich 
ein Recht auf Sicherheit für ihre Forderung zu. Die 
Eintragung nach § 316 Abs. 2 darf jedoch weiterhin 
nicht vorgenommen werden, solange eine bean-
tragte Sicherheit nicht durch rechtskräftige Ent-
scheidung abgelehnt wurde oder an den Gläubiger 
geleistet wurde.  

Der Regierungsentwurf sieht nunmehr bei grenz-
überschreitender Spaltung und Formwechsel eben-
falls vor, dass die Anteilsinhaberversammlung ihre 
Zustimmung zum Spaltungs- oder Formwechsel-
plan erst nach Kenntnisnahme von dem Spaltungs- 

bzw. Formwechselbericht, den Prüfungsbericht und 
etwaigen weiteren Stellungnahmen beschließen 
soll. 

Entschärft wurde im Regierungsentwurf auch die 
Prüfungspflicht des Gerichts vor Eintragung der 
grenzüberschreitenden Umwandlungsmaßnahme. 
Das Gericht muss nunmehr nur noch bei Vorliegen 
von Anhaltspunkten die Maßnahme auf miss-
bräuchliche oder betrügerische Zwecke untersu-
chen. 

Vertiefend hierzu der Artikel zum Referentenentwurf 
im Newsletter für die Aktiengesellschaft Q1 und Q2 
2022, abrufbar unter: 

https://www.allenovery.com/de-de/ger-
many/news-and-insights/publications/newslet-
ter-fuer-die-aktiengesellschaft-h1-2022   

Der Regierungsentwurf vom 06.07.2022 ist abrufbar 
unter: 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzge-
bungsverfahren/DE/Umsetzung_Umwandlungs-
richtlinie.html  
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Update zum Kapitalmarktrecht 
ESMA: Aktualisierte MAR-Leitlinien zum Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen und 
Interaktionen mit der Aufsicht treten in Kraft

Am 13.04.2022 veröffentlichte die ESMA eine Än-
derung der MAR-Leitlinien. Die Leitlinien traten am 
13.06.2022 in Kraft. Die BaFin stimmt dieser neuen 
Fassung zu und wendet die neuen Leitlinien unein-
geschränkt an. 

Die MAR-Leitlinien regeln den Aufschub der Offen-
legung von Insiderinformationen und die Interaktio-
nen mit der Aufsicht. Ziel der Leitlinien sind kohä-
rente, effiziente und wirksame Aufsichtspraktiken in-
nerhalb des Europäischen Finanzaufsichtssystems 
(ESFS) und eine einheitliche Anwendung der Markt-
missbrauchsverordnung (MAR).  

Die Neuerungen erfolgten, um das Spannungsver-
hältnis zwischen aufsichtlichen Entscheidungen in-
nerhalb der Kapitaladäquanzverordnung (CRR) und 
der Eigenkapitalrichtlinie (CRD) sowie Artikel 17 
MAR zur Ad-hoc-Publizität zu berücksichtigen.  

Die Änderungen bieten Orientierung zu zwei Aspek-
ten: 

Hinsichtlich des berechtigten Interesses zum vo-
rübergehenden Aufschub der Veröffentlichung von 
Insiderinformationen gem. Art. 17 Abs. 4 lit. a) MAR 
wird die Liste der Fallgruppen ergänzt. Damit ist der 

Aufschub der Veröffentlichung von Insiderinformati-
onen auch dann ausdrücklich zulässig, wenn diese 
im Genehmigungsprozess nach Art. 77 CRR oder 
im Prozess der aufsichtsrechtlichen Überprüfung 
und Bewertung im Austausch mit Aufsichtsbehör-
den zu Beschlussentwürfen entstehen. 

Zudem wird das jeweilige Kursbeeinflussungspo-
tential bezüglich Pillar-2-Kapitalanforderungen 
(P2R) und Pillar-2-Empfehlungen (P2G) und deren 
Eigenschaft als Insiderinformation konkretisiert. 

Die Meldung der BaFin vom 02.06.2022 ist online 
abrufbar unter: 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentli-
chungen/DE/Meldung/2022/mel-
dung_20222_06_02_MAR_ESMA_Leitni-
nien.html  

Die MAR-Leitlinien in deutscher Sprache sind online 
abrufbar unter: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/fi-
les/library/esma70-156-4966_mar_gls-
delay_in_the_disclosure_of_inside_informa-
tion_de.pdf  
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