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Liebe Mandanten, 

 

wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr 

die erste Ausgabe von 

„Wirtschaftsrecht aktuell“ zu übersen-

den. 

Aus Berlin berichten wir diesmal von 

der geplanten Geschlechterquote für 

Aufsichtsräte. Politisch immer wieder ein gern diskutiertes 

Thema. 

Und unter den Urteilen stellen wir einen BGH-Fall zur ver-

botenen Abwerbung von Arbeitnehmern vor. Vielleicht ein 

Vorgriff auf den künftigen Kampf um weibliche Aufsichtsrä-

te? 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

 

Ihr 

 

 

 

 

Magnus von Buchwaldt 

Wirtschaftsprüfer 

Wirtschaftsrecht aktuell - Februar 2015 
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Aus der Gesetzgebung 

Geschlechterquote im Aufsichtsrat: neuer § 96 Abs. 2 AktG 

Am 11.12.2014 hat das Bundeskabinett 

einen Regierungsentwurf zur Einführung 

einer Frauenquote in Führungspositionen 

ab 2016 beschlossen. Dadurch soll Frauen 

und Männern die gleiche Teilhabe an Füh-

rungspositionen in Wirtschaft und Verwal-

tung ermöglicht werden. 

Der Regierungsentwurf sieht die Einfüh-

rung eines § 96 Abs. 2 AktG vor, der die 

zentrale Bestimmung zur Einführung der 

Frauenquote als Mindestquote im Auf-

sichtsrat darstellt. Nach dieser Vorschrift 

soll sich bei börsennotierten Gesell-

schaften, für die das Mitbestimmungsge-

setz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz 

oder das Mitbestimmungsergänzungsge-

setz gilt, der Aufsichtsrat zu mindestens 30 

Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 

Prozent aus Männern zusammensetzen. 

Die Quote ist dabei vom Aufsichtsrat insge-

samt zu erfüllen. Es ist nicht nach Anteils-

eigner- und Arbeitnehmervertreter zu 

differenzieren. Etwas anderes ergibt sich 

nur, wenn eine der zuletzt genannten 

Gruppen der Gesamterfüllung wider-

spricht; dann ist eine getrennte Erfüllung 

vorzunehmen. 

Nach dem neuen § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG ist 

die zur Erfüllung der Mindestquote erfor-

derliche Zahl des unterrepräsentierten Ge-

schlechts jeweils zur nächsten vollen Per-

sonenzahl aufzurunden. Daraus können 

sich Erhöhungen der Quote bis zu 50 % 

ergeben. 

Der Gesetzesentwurf enthält keine aus-

drückliche Regelung über die Bestellung 

von Ersatzmitgliedern. Nach der Gesetzes-

begründung soll es jedoch darauf ankom-

men, ob im Zeitpunkt des Nachrückens des 

Ersatzmitglieds der Geschlechterproporz 

noch den Anforderungen des neuen § 96 

Abs. 2 AktG entspricht. 

Als Sanktion für eine unter Verstoß gegen 

das Mindestquotengebot erfolgten Wahl 

oder Entsendung sieht die Vorschrift deren 

Nichtigkeit vor. Aufgrund dessen werden 

Vorstand und Aufsichtsrat verpflichtet sein, 

durch einen Antrag auf gerichtliche Ergän-

zung des Aufsichtsrates oder durch eine 

Feststellungsklage schnell für Klarheit zu 

sorgen.  

Ob die vorgegebene Mindestquote erreicht 

ist, haben die Unternehmen im Lagebericht 

anzugeben.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Aktuelle Urteile 

Vermögenslosigkeit i.S.d. § 394 Abs. 1 FamFG 

Das OLG Karlsruhe hat in einem Beschluss 

vom 21.8.2014 (Az. 11 Wx 92/13) entschie-

den, dass eine Vermögenslosigkeit i.S.d. § 

394 Abs. 1 FamFG nicht mit den Begriffen 

der Unterbilanz, Überschuldung oder Mas-

selosigkeit gleichzusetzen ist. Vielmehr 

liegt Vermögenslosigkeit nur vor, wenn 

nach kaufmännisch-wirtschaftlicher Be-

trachtungsweise überhaupt keine Zugriffs- 

und Verteilungsmasse für die Gläubiger zur 

Verfügung steht. 

In dem zugrunde liegenden Beschwerde-

verfahren wandte sich eine GmbH gegen 

eine vom Amtsgericht Mannheim wegen 

Vermögenslosigkeit beabsichtigte Lö-

schung aus dem Handelsregister. 

Das OLG stellte fest, dass erhebliche Steu-

erschulden oder eine fehlende Zahlungs-

moral für sich genommen noch nicht die 

Annahme von Vermögenslosigkeit 

rechtfertigen. Vielmehr sei auf die vorge-

legte Bilanz abzustellen, die in dem ent-

Amtslöschung einer 

GmbH wg. Vermö-

genslosigkeit setzt 

in Gänze fehlendes 

Vermögen voraus  
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schiedenen Fall noch Forderungen, sonsti-

ge Vermögensgegenstände und einen Kas-

senbestand in nennenswerter Höhe als 

verteilungsfähiges Vermögen aufwies. Al-

lein das Vorhandensein von Vermögen 

geringen Umfangs stehe der Annahme der 

Vermögenslosigkeit entgegen. 

Wegen der schwerwiegenden Folgen rei-

che die bloße Überzeugung des Gerichts 

von der Vermögenslosigkeit nicht aus. Die 

Überzeugung müsse vielmehr auf ausrei-

chenden Ermittlungen beruhen. Eine un-

terlassene Darlegung des Geschäftsführers 

sei dabei kein hinreichendes Indiz. 

Praxis-Tipp 
Das Registergericht hat die Voraussetzungen für die Annahme der Vermögenslosigkeit 
besonders genau zu prüfen und die erforderlichen Tatsachen von Amts wegen zu er-
mitteln. Es können dabei bis zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens neue Anhalts-
punkte, die gegen die Vermögenslosigkeit sprechen, berücksichtigt werden, so dass immer 
auf die aktuellen Verhältnisse abzustellen ist. Daher kann auch die nachträgliche Zuführung 
von Finanzmitteln noch eine Löschung abwenden. 

Umgekehrt gibt es auch Fälle, in denen die GmbH ein Interesse an einer Löschung wegen 
Vermögenslosigkeit haben kann (statt einer Liquidation). Ein Anspruch hierauf besteht 
nicht, der Geschäftsführer kann aber bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Löschung von 
Amts wegen gegenüber dem Registergericht anregen . 

Kündigung bzw. Ausschluss eines Gesellschafters aus zweigliedriger 
GbR  

Das OLG Koblenz hat mit Datum vom 

15.7.2014 entschieden (Az. 3 U 1462/12), 

dass bei einer zweigliedrigen Gesellschaft 

eine Ausschließung des Gesellschafters 

unter Fortbestand der Gesellschaft grund-

sätzlich nicht möglich ist. Allerdings steht 

den Mitgesellschaftern ein durch einseiti-

ge Erklärung auszuübendes Übernahme-

recht zu, wenn der Gesellschaftsvertrag 

für den Fall der Kündigung eine Übernah-

me- oder Fortsetzungsklausel enthält.  

Im zugrundeliegenden Fall betrieben zwei 

Gesellschafter im Rahmen einer zweiglied-

rigen GbR ein Binnenschiff. Ein Gesell-

schafter war Geschäftsführer und Schiffs-

führer, der andere war für die Befrachtung 

verantwortlich. Der Gesellschaftsvertrag 

bestimmte, dass die Ausschließung eines 

Gesellschafters aus wichtigem Grund mög-

lich ist und die Gesellschaft unter den ver-

bleibenden Gesellschaftern fortgeführt 

wird. In der Folge kam es zwischen den 

beiden Gesellschaftern zum Zerwürfnis. 

Der mit der Befrachtung befasste Gesell-

schafter und spätere Kläger erklärte dem 

Schiffsführergesellschafter den sofortigen 

Ausschluss aus der GbR, da Letzterer die 

Geschäfte zunehmend alleine geführt und 

die Befrachtung durch ein Drittunterneh-

men hatte vornehmen lassen.  

Das OLG entschied, dass § 737 BGB, der 

den Ausschluss des Gesellschafters behan-

delt, nicht unmittelbar anwendbar sei. 

Allerdings stehe dem für die Befrachtung 

zustehende Gesellschafter ein sich aus 

analog § 737 Satz 1 BGB, § 140 Abs. 1 Satz 

2 HGB ergebendes und durch einseitige 

Erklärung auszuübendes Übernahmerecht 

zu, da der Gesellschaftsvertrag für den Fall 

der Kündigung eine Übernahme- oder 

Fortsetzungsklausel enthielt. Aufgrund 

dessen könne der verbliebene Gesell-

schafter den Geschäftsbetrieb in anderer 

Rechtsform fortführen. 

Die Ausschließung eines Gesellschafters 

müsse unter Berücksichtigung aller Um-

stände des Einzelfalls das äußerste Mittel 

darstellen, um Schaden von der Gesell-

schaft abzuwenden und von dem aus-

scheidenden Gesellschafter drohenden 

Gefahren zu begegnen. Der wichtige 

Grund müsse hierbei auf solchen Umstän-

den in der Person des Gesellschafters 

gründen, die die Fortsetzung der Gesell-

schaft mit ihm für den Mitgesellschafter 

unzumutbar machen. Im vorliegenden Fall 

hat das OLG die Unzumutbarkeit im Ergeb-

nis bejaht. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Ausschließung eines 

Gesellschafters bei 

zweigliedriger GbR 

unter Fortbestand 

der GbR nicht mög-

lich 
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Praxis-Tipp 
Bei einer in der Nähe von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit befindlichen GbR kann 
es dem Zufall überlassen sein, wer letztlich übrig bleibt und als Gesamtrechtsnachfolger in 
die Haftung eintritt. Um dies zu vermeiden, sollte bei fehlender Übernahmewilligkeit des 
verbleibenden Gesellschafters keine Ausschließung eines Gesellschafters angestrebt wer-
den, sondern sofort die Auflösung der Gesellschaft mit anschließender förmlicher Liquidati-
on beschlossen werden. Für den Fall eines „Wettlaufs der Kündigungen“ kann dies auch im 
Gesellschaftsvertrag vereinbart werden, so dass der verbleibende Gesellschafter eine förmli-
che Liquidation unter Beteiligung aller Gesellschafter erreichen kann.  

Zur Durchsetzbarkeit eines zwischen zwei Unternehmen vereinbar-
ten Verbots, Arbeitnehmer abzuwerben  

Der BGH hat in einem Urteil vom 30.4.2014 

(Az. I ZR 245/12) entschieden, dass auch 

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 

sich nicht gegenseitig Arbeitskräfte abzu-

werben, unter § 75f HGB fallen können. 

Diese Vorschrift sieht vor, dass bei Verein-

barungen, in denen sich der eine Unter-

nehmer gegenüber dem anderen verpflich-

tet, dessen aktuellen oder früheren Hand-

lungsgehilfen nicht anzustellen, beiden Sei-

ten ein Rücktrittsrecht zusteht; außerdem 

ist das Anstellungsverbot nicht einklagbar 

und auch nicht einredefähig. 

In dem entschiedenen Fall gehörten die im 

Nutzfahrzeuggeschäft tätigen Parteien ur-

sprünglich zu derselben Firmengruppe, bis 

ein Drittunternehmen im Jahr 2004 die Ge-

schäftsanteile einer Partei (der Beklagten) 

erwarb. Um den gemeinsamen Vertrieb 

ihrer Fahrzeuge fortzusetzen, schlossen die 

in unmittelbarer Nähe zueinander ansässi-

gen Parteien im Jahr 2005 einen Kooperati-

onsvertrag. Dieser Vertrag enthielt u.a. 

folgenden Passus:  

„Jede Partei verpflichtet sich, während so-

wie bis drei Jahre nach Beendigung dieses 

Vertrages keine Mitarbeiter der anderen 

Partei direkt oder indirekt abzuwerben.“  

Für den Fall der Zuwiderhandlung verein-

barten die Parteien eine Vertragsstrafe. Die 

Beklagte kündigte den Kooperationsvertrag 

zum 31.12.2006. Im August 2009 erklärten 

zwei bei der Klägerin beschäftigte Mitar-

beiter die ordentliche Kündigung ihrer An-

stellungsverträge zum 30.9.2009 und nah-

men ab dem 1.10.2009 eine Beschäftigung 

bei der Beklagten auf. Die Klägerin verlang-

te daraufhin die Zahlung von Vertragsstra-

fen. 

Der BGH entschied, dass der durch § 75f 

HGB bezweckte Schutz des Arbeitnehmers 

auch durch die Vereinbarung eines Abwer-

beverbotes zwischen Unternehmern im 

Allgemeinen in einem Ausmaß beeinträch-

tige, dass es gerechtfertigt sei, eine derarti-

ge Vereinbarung dem Anwendungsbereich 

des § 75f HGB zu unterstellen. 

Abwerbeverbote fallen allerdings dann 

nicht in den Anwendungsbereich der 

Norm, wenn sie nur Nebenbestimmung der 

Vereinbarung sind und einem besonderen 

Vertrauensverhältnis der Parteien oder 

einer besonderen Schutzbedürftigkeit einer 

der beiden Seiten Rechnung tragen. Jedoch 

darf das Abwerbeverbot einen Zeitraum 

von zwei Jahren nach Beendigung der Zu-

sammenarbeit nicht überschreiten. 

Im vorliegenden Fall fiel die Abwerbung 

der Mitarbeiter nicht mehr in den Zeit-

raum, für den ein Abwerbungsverbot 

längstens zulässig war. Daher verstieß der 

Kooperationsvertrag in zeitlicher Hinsicht 

gegen § 138 BGB. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Praxis-Tipp 
Durch seine Entscheidung hat der BGH einige richtungsweisende Aussagen für die Gestal-
tungspraxis getroffen und damit zur Rechtssicherheit beigetragen. Ob in Ausnahmefällen ein 
schutzwürdiges Interesse eines Unternehmers an einem länger als zwei Jahren andauernden 
Abredeverbot bestehen kann, hat der BGH allerdings nicht entschieden. Es ist aber davon 

Abwerbeverbote 

können nur unter 

engen Voraussetzun-

gen wirksam verein-

bart werden 
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auszugehen, dass dies sehr restriktiv gehandhabt werden wird, da der BGH betont, dass 
nach einem Zeitablauf von zwei Jahren nach Ende der vertraglichen Zusammenarbeit keine 
Seite mehr ein berechtigtes Interesse an einer fortdauernden Beschränkung der Abwehr-
möglichkeiten habe.  

Zulässige Höhe der Gründungskosten einer GmbH  

Das OLG Celle hat in seinem Beschluss 

vom 22.10.2104 (Az. 9 W 124/14) ent-

schieden, dass eine Satzungsgestaltung 

unzulässig ist, die vorsieht, dass eine 

GmbH mit einem Stammkapital i.H.v. 

25.000,- € Gründungskosten bis 15.000,- € 

trägt, da diese Kosten unangemessen hoch 

sein. 

Die Beschwerdeführerin beantragte die 

Eintragung des von ihrer Gesellschafter-

versammlung am 21.8.2014 beschlosse-

nen Formwechsels in eine GmbH. Das 

Stammkapital der künftigen Gesellschaft 

betrug 25.000,- €. Ein Passus des Gesell-

schaftsvertrages der (künftigen) GmbH 

lautete:  

„(…)Die Gesellschaft trägt den im Zusam-

menhang mit ihrer Gründung entstehen-

den Aufwand (Notars-, Gerichts- und Ver-

öffentlichungskosten, Beratungskosten,  

behördliche Gebühren) bis zur Höhe von 

15.000,- €.“ 

Das OLG entschied, dass der genannten 

Passus einer Eintragung des Formwechsels 

entgegenstehe. Die vorgesehene Belas-

tung des Stammkapitals mit Gründungs-

kosten i.H.v. 15.000,- € stelle einen Ver-

stoß gegen den das GmbH-Recht beherr-

schenden und dem Gläubigerschutz die-

nenden Grundsatz der Kapitalaufbringung 

und -erhaltung i.S.v. § 30 GmbHG dar. 

Das OLG begründete seine Ansicht damit, 

dass es sich beim Stammkapital der GmbH 

um einen Haftungsfonds für die Gesell-

schaftsgläubiger handele. Dieses Stamm-

kapital müsse vor einer Zweckentfrem-

dung durch die Gesellschafter geschützt 

werden, um die Funktion als Mindestbe-

triebsvermögen und Befriedigungsreserve 

für die Gesellschaftsgläubiger zu erhalten. 

Zwar könne der mit der Gründung einer 

GmbH entstehende Kostenaufwand der 

Gesellschaft dann auferlegt werden, wenn 

dieser Aufwand analog § 26 Abs. 2 AktG 

im Gesellschaftsvertrag als Gesamtbetrag 

gesondert festgesetzt worden ist. Dies gel-

te jedoch nur soweit, als dass diese Kosten 

die GmbH angemessen belasten. Diese 

Angemessenheitsgrenze sei im vorliegen-

den Fall überschritten, da die Aufzehrung 

des Stammkapitals im Umfang von 60 % 

die der Sicherung der Gläubiger dienende 

Mindesthaftungsmasse erhebliche schmä-

lere. 

Dass die GmbH aus einer Umwandlung 

eines bereits bestehenden Rechtsträgers 

hervorging, führe zu keiner anderen Beur-

teilung. Die Gesellschaftsgläubiger einer 

durch einen Formwechsel entstandenen 

GmbH seien in nicht geringerem Maße 

schützenswert als diejenigen einer durch 

Neugründung entstandenen GmbH. 

Praxis-Tipp 
Die meisten Registergerichte sehen in der Regel bei einem Stammkapital von 25.000,- € Vorbe-
lastungen von bis zu 2.500,– € (somit 10 % des Stammkapitals) als zulässig an und fordern erst 
bei darüber hinausgehenden Vorbelastungen Nachweise an, die ihnen die Prüfung ermögli-
chen, ob die Vorbelastungen zulässig sind. Wenn das Gericht Anhaltspunkte für erhebliche 
Vorbelastungen hat, kann es Nachweise über die Sicherung der Ansprüche verlangen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gründungskosten 

einer GmbH dürfen 

kraft Satzung nicht 

10 % des Stammkapi-

tals überschreiten 
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Das OLG Zweibrücken hat durch Beschuss vom 

20.3.2013 (Az. 3 W 8/13) entschieden, dass die Gesell-

schafterversammlung, wenn die Satzung für den Fall, 

dass mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, be-

stimmt, dass einem oder mehreren von diesem Einzel-

vertretungsmacht erteilen werden kann, sie einen ent-

sprechenden Beschluss auch schon zu einem Zeitpunkt 

fassen kann, zu dem erst ein Geschäftsführer vorhan-

den ist. 

Der Geschäftsführer einer GmbH in Gründung hatte die 

Gesellschaft durch einen Notar zur Eintragung in das 

Handelsregister angemeldet. In der Urkunde heißt es 

u.a.: 

„Zum Geschäftsführer wird bestellt: (…): Er ist stets ein-

zelvertretungsberechtigt, auch wenn mehrere Ge-

schäftsführer bestellt sind. (…)“ 

Im Gesellschaftsvertrag wurde die Vertretung der Ge-

sellschaft u.a. folgendermaßen geregelt: 

„1. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die 

Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-

stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsfüh-

rer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit 

einem Prokuristen vertreten.“ 

„2. Die Gesellschafterversammlung kann für den Fall, 

dass mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, eine, 

mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertre-

tungsbefugnis erteilen.“ 

Mittels Zwischenverfügung hatte das Registergericht 

beanstandet, dass die zur Eintragung angemeldete Ver-

tretungsregelung durch den Geschäftsführer nicht der 

Ermächtigung durch die Satzung entspreche und daher 

eine klarstellenden Berichtigung gefordert. 

Das OLG sieht die angemeldete Vertretungsregelung als 

eintragungsfähig an. Zwar könne durch den Gesell-

schaftsvertrag der Eindruck entstehen, dass die Gesell-

schafterversammlung – nur – für den Fall, dass mehrere 

Geschäftsführer vorhanden sind, einem Geschäftsfüh-

rer Einzelvertretungsbefugnis erteilen dürfe. Die Rege-

lung sei jedoch nach dem Willen der Handelnden bei 

Erstellung der Satzung dahin auszulegen, dass – mög-

licherweise in Zukunft – mehrere Geschäftsführer vor-

handen sind und bereits vorab einem Geschäftsführer 

Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden darf. Dies er-

gebe sich daraus, dass der Gesellschaftsvertrag, der 

Beschluss über die Vertretungsregelung und die Anmel-

dung zur Eintragung vom selben Tag datieren. Auch 

handele es sich um eine Ein-Personen-Gesellschaft. Da-

her sei die Regelung im Gesellschaftsvertrag bereits mit 

Blick und in der Absicht geschaffen worden, dass sich 

der einzige Gesellschafter durch Gesellschafterbe-

schluss mit Gründung der GmbH direkt zum einzelver-

tretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt, selbst 

für den Fall, dass noch weitere Geschäftsführer bestellt 

werden. Die zusätzlich geregelte Einzelvertretungsbe-

fugnis liefe zwar aktuell ins Leere. Sollten jedoch tat-

sächlich weitere Geschäftsführer bestellt werden, kön-

ne mit einem entsprechenden Gesellschafterbeschluss 

ohne Weiteres eine abweichende von der nunmehr 

einzutragenden Einzelvertretungsbefugnis des derzeiti-

gen Geschäftsführers und Alleingesellschafters ge-

troffen werden.  

Praxis-Tipp 
Bei der Formulierung von Vertretungsregelungen im Gesellschaftsvertrag sollten Zweifel nach Möglichkeit von vornherein 
vermieden werden. In mit dem vorliegenden Fall vergleichbaren Konstellationen sollte daher ohne jegliche Einschränkung 
formuliert werden, dass „die Gesellschafterversammlung Geschäftsführern Einzelvertretungsmacht erteilen kann“. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gesellschafterbeschluss über Einzelvertreterbefugnis des Geschäftsführers auch für zu-
künftig möglichen Fall der Bestellung weiterer Geschäftsführer  


