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§ 1. Einführung: Der „Konzernkonflikt“
als Regelungsgegenstand des Konzernrechts
Das deutsche „Konzernrecht“ der faktisch beherrschten Kapitalgesellschaft1 bei Fehlen eines organschaftlichen Unternehmensvertrags oder eines
Eingliederungsbeschlusses bedarf einer klärenden Neubestimmung.2 Das Zusammenspiel der aktienrechtlichen „Konzernverfassung“3 und einer immer
weiter differenzierenden Rechtsprechung zum rechtlichen Schutz der abhängigen Gesellschaft, insbesondere zum nicht kodifizierten „GmbH-Konzernrecht“,4 erreicht ein Maß an Komplexität, deren Durchdringung wenigen
„Spezialisten“ vorbehalten zu bleiben scheint.
Die Zweifel an der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges verstärken
sich bei einer Gegenüberstellung mit dem französischen Recht, das vor vergleichbaren wirtschaftlichen Interessenkonflikten steht und das deshalb für
die folgenden Überlegungen exemplarisch als Ideenquelle und Kontrollmaßstab herangezogen werden soll. Am augenscheinlichsten ist hierbei die Beobachtung, daß es in Frankreich spezifische Mechanismen zum Schutze der
konzernabhängigen Kapitalgesellschaft vor schädlichen Einwirkungen der
Konzernleitung weder in der Gesetzgebung noch in der Rechtsprechung
gibt,5 obwohl der Konzern auch dort in seiner Eigenschaft als wirtschaftliches Phänomen durchaus erkannt und definiert wird.
Angesichts dieses Befundes erscheint es nützlich, das deutsche Recht des
faktischen Kapitalgesellschaftskonzerns noch einmal von Grund auf in Frage
zu stellen und ausgehend vom Inhalt des „Konzernkonflikt“ genannten wirtschaftlichen Phänotyps neu zu überdenken. Besondere Beachtung soll dabei
der Rechtsfigur des sogenannten „qualifizierten faktischen Konzerns“ geschenkt werden, die dem französischen Rechtsdenken fremd ist. Die vorlie______________________________________________________________
1

Unter Kapitalgesellschaft i.S. der vorliegenden Untersuchung verstehen wir diejenigen Typen rechtsfähiger Gesellschaften, die ohne die persönliche Haftung aller oder
einzelner Gesellschafter auskommen. Darunter fallen die Aktiengesellschaften
(deutsche AG, französische S.A.) sowie die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(deutsche GmbH und französische S.a.r.l.).
2
Der organschaftliche „Vertragskonzern“ und die „Eingliederung“ (§§ 291, 293 ff.,
319 ff. AktG) bleiben im folgenden außer Betracht. Als privatautonom wählbare und
aus der Sicht der abhängigen Gesellschaft vermeidbare Gestaltungsmodelle folgen sie
in bezug auf den Schutz des Gesellschaftsinteresses eigenen Regeln. Hinzu kommt,
daß vergleichbare Einrichtungen im französischen Gesellschaftsrecht fehlen, so daß
insofern eine rechtsvergleichende Bewertung nicht möglich wäre.
3
Der Begriff entstammt der Begründung zum RegE (Vorbemerkung zum Dritten
Buch des Aktienrechts, bei Kropff, S. 374) und bezieht sich auf die gesamte Regelung
des Aktien-„Konzernrechts“ (a.a.O., S. 375) der §§ 291–338 AktG mit dem Vertragskonzern, dem Eingliederungskonzern sowie dem „faktischen Konzern“ (a.a.O.,
S. 407) der §§ 311–318 AktG.
4
So die Bezeichnung in BGH 29.3.1993, 2. ZS, BGHZ 122, 123, 127, zur Haftung
im „qualifizierten faktischen Konzern“.
5
Siehe hierzu den Überblick bei Ebenroth/Reiner, S. 3.
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§ 1. Einführung

gende Arbeit versteht sich dabei als rechtstheoretischer Ansatz mit dem Ziel,
die Strukturen des deutschen Gesellschaftsrechts in einem Teilbereich zu
vereinfachen. Ihr Anliegen ist es nicht, in abschließender Weise den rechtlichen Gestaltungsspielraum erlaubter Konzernleitung unter Einbeziehung aller rechtlich relevanten Gesichtspunkte (z..B. Betriebsverfassungsrecht, Arbeitsrecht, Aufsichtsrecht) darzustellen. Europarechtliche Vorgaben sollen
nur soweit angesprochen werden, als sie im Rahmen der Konzeption dieser
Arbeit für die Gedankenführung von Interesse sind.

A. Der Konzernkonflikt als Fall des allgemeinen
gesellschaftsrechtlichen Problems der Fremdsteuerung
I. Die konzerntypische Gefährdungslage
Ausgangspunkt und Rechtfertigung des gesamten deutschen Konzernhaftungsrechts ist die Theorie von der „konzerntypischen Gefährdungslage“, eine Theorie, die im französischen Recht interessanterweise überhaupt nicht
wahrgenommen wird.
Die Lehre von der „konzerntypischen Gefährdungslage“ oder, wie man es
auch nennt, vom „Konzernkonflikt“, die übrigens gar nicht als juristische
Theorie, sondern als ökonomische Tatsache verstanden wird,6 zielt auf Situationen, in denen durch den „tatsächlichen Machtübergang“ auf ein anderes Unternehmen außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Zuständigkeitsordnung das (gesellschaftsrechtliche) „Kräftespiel zwischen den Organen der
Gesellschaft aus den Angeln gehoben“ wird.7
Danach soll die Beherrschung der Gesellschaft durch ein anderes Unternehmen mit Gefahren für die außenstehenden Gesellschafter und die Gesellschaftsgläubiger verbunden sein, weil die Beherrschungsmacht „nicht selten“ nicht „im gemeinsamen Interesse“ der Gesellschafter, sondern nach den
besonderen unternehmerischen Interessen des „Großaktionärs“ ausgeübt
werde.8 Bei einem Aktionär, der sich auch außerhalb der Gesellschaft unternehmerisch betätige, sei die „Gefahr, er werde das Wohl der Gesellschaft
solchen individuellen Interessen opfern“, „typischerweise vorauszusetzen“.9
______________________________________________________________
6

Kritisch hierzu unten S. 320 ff.
Begründung zum RegE, Vorbemerkung zum Dritten Buch des Aktienrechts, bei
Kropff, S. 373.
8
So die Begründung zum RegE, Vorbemerkung zum Dritten Buch des Aktienrechts, bei Kropff, S. 373. Die Begriffe „Konzern“, „herrschendes Unternehmen“ sowie „Großaktionär“ vermischen sich dort.
9
BGH 13.10.1977, 2. ZS, „Veba/Gelsenberg“, BGHZ 69, 334, 336 f. (bezogen auf
die aktiengesetzlichen Konzernvorschriften und insbesondere auf den Begriff des abhängigen Unternehmens in § 320 V 3 AktG). Ähnlich BGH 13.12.1993, 2. ZS, DB
94, 370, 371 (diesmal zur Haftung im qualifizierten faktischen Konzern), wenn die
Rede ist von „Gefahren, die aus der unternehmerischen Betätigung (gemeint ist: des
herrschenden Unternehmens) außerhalb der abhängigen Gesellschaft für deren Gläubiger und etwaige Minderheitsgesellschafter“ entstehen. Ebenso jüngst wieder BGH
19.9.1994, 2. ZS, BB 1994, 2303, 2304.
7
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Wenn einer der Gesellschafter noch anderweitige unternehmerische Interessen verfolge und diese durch seine Einwirkungsmöglichkeiten bei der abhängigen Gesellschaft auch zum Tragen bringen könne, sei der bei der selbständigen Gesellschaft in der Regel vorhandene Gleichlauf der Interessen
der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter nicht mehr ohne weiteres vorauszusetzen.10 Dann werde im Gegenteil die „Gefahr, daß er seine Einwirkungsmöglichkeiten dazu benutzen könnte, seine unternehmerischen Eigeninteressen zu Lasten der Gesellschaft zu fördern, typischerweise vorausgesetzt“.11
Allgemein formuliert heißt das, daß eine Gesellschaft, die von einer Person beherrscht wird, die selbst Unternehmen oder die in mittelbarer Weise
unternehmerisch tätig ist, im Vergleich zur Lage einer nicht unternehmerisch
beherrschten Gesellschaft einer erhöhten Gefahr12 von Eingriffen in ihr Gesellschaftsinteresse ausgesetzt ist.

II. Die Abgrenzung des Tatbestands der unternehmerischen
Abhängigkeit
Die Lehre von der „konzerntypischen Gefährdung“ baut auf einem funktionellen Konzernbegriff auf, der einerseits gegenüber dem wirtschaftswissenschaftlichen Konzernbegriff und andererseits gegenüber dem Begriff der
wirtschaftlichen Abhängigkeit abzugrenzen ist.

1. Die Abgrenzung zum wirtschaftswissenschaftlichen Konzernbegriff
Dem „Konzernkonflikt“ liegt ein Begriff des Konzerns zugrunde, der ihn
mit dem Tatbestand unternehmerischer Abhängigkeit (§ 17 I AktG) identifiziert und nichts zu tun hat mit der Konzerndefinition des § 18 I AktG, die
eine (nicht rechtsfähige) Wirkungseinheit rechtlich selbständiger Unternehmen unter einheitlicher Leitung verlangt.13 Mit dem Kriterium der einheitli______________________________________________________________
10

BGH 29.3.1993, 2. ZS, „TBB“, BGHZ 122, 123, 126.
BGH 23.9.1991, 2. ZS, „Video“, BGHZ 115, 187, 190, unter Berufung auf BGH
13.10.1977, „Veba/Gelsenberg“, BGHZ 69, 334, 337. Was mit den Worten „zu Lasten der Gesellschaft“ gemeint ist, wird im gleichen Urteil an anderer Stelle (BGHZ
115, 187, 195) deutlich, wenn das Gericht hier die Formulierung von den „typischen
Gefahren für die Minderheitsgesellschafter und Gläubiger“ wählt, „denen das Konzernrecht mit seinen Schutzinstrumenten entgegenwirken“ solle.
12
Ausdrücklich i..S. der Erhöhung einer ohnehin bestehenden Gefahr BGH
5.2.1979, „Gervais-Danone“, WM 1979, 937, 940 (am Beispiel der KG): Die Gefahren, die von der Mehrheitsherrschaft in einer Personengesellschaft ganz allgemein
ausgehen und die sowohl die Gesellschaft und die übrigen Gesellschafter als auch die
Gläubiger treffen könnten, verstärkten sich regelmäßig dann, wenn der herrschende
Gesellschafter außerhalb der Gesellschaft unternehmerisch tätig sei.
13
Deutlich Altmeppen, DB 1994, 1912, 1914: Die „spezifische Konzerngefahr“ habe heute nur noch eine „spezifische Verbundsgefahr“ zu sein, da es auf den Konzerntatbestand nicht mehr ankomme. Mittlerweile auch Hommelhoff, ZGR 1994, 395,
400: Der Haftungstatbestand der qualifizierten faktischen Konzernierung setze keine
Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung nach § 18 I AktG voraus. Noch un11
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chen Leitung lehnt sich die Begriffsbestimmung des § 18 AktG bewußt an
den betriebswirtschaftlichen Konzernbegriff an, bei dem die „einheitliche
Leitung“ zur Abgrenzung eines im betriebswirtschaftlichen Sinne einheitlichen Unternehmens dient.
Die § 311 ff. AktG, die ausweislich der Gesetzesmaterialen der spezifischen „Konzerngefahr“ begegnen sollen, berücksichtigen diesen Zusammenhang. Sie stellen auf die unternehmerische Beherrschung, nicht aber auf
das Merkmal der einheitlichen Leitung ab.
Auch die Rechtsprechung des BGH zur Haftung im „qualifizierten faktischen Konzern“ scheint seit dem „TBB“-Urteil vom 29.3.1993 nicht mehr
auf den Konzernbegriff des § 18 AktG abzustellen. Soweit sie das früher tat,
definierte sie die „einheitliche Leitung“ in Abkehr vom betriebswirtschaftlichen Begriff bezeichnenderweise über das Merkmal der „konzernspezifische Gefährdungen“ bzw. der „konzernspezifischen Gefahren“.14
Auch der Begriff der unternehmerischen Abhängigkeit ist selbst wiederum funktionell im Hinblick auf den Inhalt des Konzernkonfliktes auszulegen. BGH 16.2.198115 berücksichtigt dies. Danach ist der herrschende Gesellschafter dann „Unternehmen“ im Sinne des § 17 AktG, wenn „außerhalb
der Gesellschaft eine wirtschaftliche Interessenbindung“ besteht, die stark
genug ist, um die ernsthafte Besorgnis zu begründen, er könne um ihretwillen seinen Einfluß zum Nachteil der Gesellschaft geltend machen.

2. Die Abgrenzung zum Begriff der wirtschaftlichen Abhängigkeit
Ausgehend vom Inhalt der „konzerntypischen Gefährdung“ ist der Begriff
der unternehmerischen Abhängigkeit des § 17 AktG zugleich vom Begriff
der wirtschaftlichen Abhängigkeit abzugrenzen.
a) Das Problem der Fremdsteuerung als ein allgemeines Strukturproblem der juristischen Person
aa) Der Begriff der Fremdsteuerung
Die Kapitalgesellschaft ist juristische Person, d.h. sie ist Rechtssubjekt.
Im Unterschied zu natürlichen Personen verfügt sie nicht über einen natürlichen Willen und ist deshalb nicht selbst handlungsfähig.16 Damit sie sich im
Rechts- und Wirtschaftsverkehr bewegen und ihre Rechtsfähigkeit auf diese
Weise mit Leben erfüllt werden kann, muß sie von besonderen Organen
vertreten werden, die sich aus natürlichen Personen zusammensetzen und die
Aufgabe haben, für die Gesellschaft die Willensbildung und Willensdurchsicher Versteegen, DB 1993, 1225: Im Rahmen des Konzernhaftungstatbestands seien
an die einen Konzern konstituierende einheitliche Leitung „jedenfalls nur ganz geringe Anforderungen“ zu stellen.
14
BGH 23.9.1991, 2..ZS, „Video“, BGHZ 115, 187, 191 f.
15
2..ZS, „Süssen“, BGHZ 80, 69, 72; ebenso bereits BGH 13.10.1977, 2..ZS,
„Veba/Gelsenberg“, BGHZ 69, 334, 337.
16
Juristischen Personen wird deshalb als solchen auch keine „Geschäftsfähigkeit“
(„capacité d’exercise“) zugesprochen (Wiedemann, § 4 II 3. a), S. 212).
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setzung zu übernehmen.17 Diese Organmitglieder sind bei ihrer Tätigkeit im
allgemeinen Sachwalter der – gleich noch näher zu bestimmenden – Interessen der juristischen Person, auf die sie naturgemäß pflichtgebunden sind.18
Da sie andererseits als natürliche Personen auch persönliche Ziele verfolgen,
die mit dem Gesellschaftsinteresse kollidieren können, besteht latent die Gefahr, daß sie die Ausübung ihrer organschaftlichen Leitungsmacht in pflichtwidriger Weise an ihren persönlichen, im weiteren Sinne eigensüchtigen
Zielen und damit aus der Sicht der Gesellschaft an Fremdinteressen orientieren. Eine solche Willensbildung und Willensdurchsetzung der Gesellschaft
wollen wir im folgenden als Fremdsteuerung bezeichnen unabhängig davon,
ob der Ausgangspunkt dieser Willensbildung innerhalb oder außerhalb der
Gesellschaft liegt, ob das einzelne Organmitglied also aus eigener Initiative
gehandelt hat oder ob es hierbei von einer dritten Person beeinflußt wurde.
Hierin liegt, wie wir noch sehen werden, der eigentliche Erkenntniswert dieses Begriffes und hierin unterscheidet sich der hier vorgeschlagene Sprachgebrauch auch von einem anderen, ebenfalls anzutreffenden, der die Fremdsteuerung auf die Steuerung durch Fremde, d.h. Nicht-Organmitglieder bezieht und zusätzlich auf die Ebene der Geschäftsleitung reduziert.19
bb) Der Zusammenhang zwischen Fremdsteuerung und Befangenheit der
Organmitglieder
Die konkrete Gefahr von Fremdsteuerung besteht dann, wenn im Augenblick der gesellschaftlichen Willensbildung entsprechende Interessenkonflikte in der Person der Organmitglieder existieren und diese befangen machen. Handelt es sich dabei um einen Interessenkonflikt, der nicht nur im
Einzelfall auftritt, sondern typischerweise die Gesamtheit oder einen Großteil der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung des Organmitglieds trifft,
und verfügt dieses Mitglied innerhalb des Gesellschaftsorgans über die
Macht, seinen Willen gegebenenfalls gegenüber anderen Organmitgliedern
durchzusetzen, kann man die Gesellschaft als „(persönlich) abhängig“ bezeichnen.
Von einem Unterfall dieser persönlichen Abhängigkeit kann man sprechen, wenn das Organmitglied sich unter dem persönlichen Einfluß eines
außerhalb dieses Organs stehenden Dritten befindet und dieser das Organmitglied zur Fremdsteuerung seiner gesellschaftlichen Willensbildung veran______________________________________________________________
17
Soweit das Gesetz auf Geschäftsleitungsebene ausnahmsweise, wie beim Verwaltungsrat der zweigliedrigen französischen S.A. (Art. 91 L.66) oder beim „Präsidenten“ einer der neuen „sociétés par actions simplifiées“ (Art. 262-8 L.66), juristische Personen als Organmitglieder zuläßt, müssen diese sich selbst wiederum in dieser Rolle durch ihre eigenen Geschäftsleiter oder durch eine besondere natürliche Person („représentent permanent“) vertreten lassen. Selbst in der Gesellschafterversammlung, in der juristische Personen im Prinzip ohne Einschränkungen Mitglieder sein
können, sind es de facto immer natürliche Personen, die den Willen der Gesellschaft
bilden.
18
Gaillard (Nr. 150, S. 98), der eine allgemeine Theorie rechtlich legitimierter
Fremdgeschäftsführung entwickelt, spricht treffend vom „titulaire du pouvoir ... appelé à exprimer un intérêt par l’exercice de sa volonté“.
19
So etwa Wiedemann, § 4 III 1 c), S. 226 f.; Ebenroth, SAG 57 (1985), 124, 133.
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laßt. In indirekter Weise „beherrscht“ somit letzlich der Dritte die Gesellschaft. Die Mechanismen dieser Fremdsteuerung von außen sind vielfältig.
Sie können gesellschaftsrechtlicher,20 vertragsrechtlicher21 oder wirtschaftlicher22 Natur sein.
Die Lehre von der „konzerntypischen Gefährdung“ besagt, daß sich die
Mitglieder der Geschäftsleitungsorgane besonders dann in einer Situation
permanenter Befangenheit befinden, wenn sie eigene unternehmerische Interessen außerhalb der Gesellschaft verfolgen oder wenn sie persönlich dem
Einfluß von Personen ausgesetzt sind, die solche Interessen verfolgen. Auf
den hierdurch hervorgerufenen, typischen Interessenkonflikt will das deutsche Konzernhaftungsrecht eine Antwort geben, indem es auf dem Begriff
des „herrschenden Unternehmens“ aufbaut.23
Die Problematik wird üblicherweise dadurch verengt, daß man als (indirekt über die Geschäftsleitungsorgane) „herrschende Unternehmen“ nur
solche Personen versteht, die gleichzeitig die Gesellschafterversammlung
beherrschen. Die Begriffe des „herrschenden Unternehmens“ und des „herrschenden Gesellschafters“ werden so im allgemeinen Sprachgebrauch zu
Synonymen.
b) Das Phänomen der wirtschaftlichen Abhängigkeit
Die auf diese Weise definierte persönliche, weil durch befangene Organmitglieder vermittelte, unternehmerische Abhängigkeit einer Gesellschaft
______________________________________________________________
20
In erster Linie ist hier die Abhängigkeit der Geschäftsleitung gegenüber dem relativen oder absoluten Mehrheitsgesellschafter zu nennen.
21
Ein gutes Beispiel für die schuldvertragliche Weisungsgebundenheit eines Organmitgliedes liefert die französische Entscheidung Paris 28.4.1983, JCP 1986, éd. E,
II, 14656, S. 74 (A. Viandier): Die belgische Holding eines internationalen Konzerns
beschäftigte für die Leitung ihrer ausländischen Tochtergesellschaften (Anteile nahe
bei 100 %) regionale „Direktoren“, die gemäß ihrem Vertrag direkt der Leitung der
Holding unterstellt und weisungsgebunden waren und die je nach Bedarf zur Erfüllung einzelner Aufträge auf Veranlassung der Holding an die Spitze der Leitungsorgane der betreffenden Tochtergesellschaften gewählt wurden. Die CA Paris hielt, bezogen auf den P.D.G. einer französischen Tochtergesellschaft, diese vertragliche
Weisungsbindung für wirksam und verurteilte die Holdinggesellschaft dementsprechend zur Erstattung der Aufwendungen, die jener dadurch erlitt, daß er sich in Ausführung einer bestimmten Weisung seiner Gesellschaft gegenüber schadensersatzpflichtig gemacht hatte.
22
Siehe als Beispiel für eine gemischt gesellschaftsrechtlich und wirtschaftlich begründete totale Abhängigkeit von Geschäftsleitung und Gesellschafterversammlung
BGH 20.2.1989, 2..ZS, „Tiefbau“, BGHZ 107, 7, 15 (im dreistufigen „Konzern“):
Hier besaß der Beklagte selbst eine indirekte 98%-Kapitalmehrheit an der insolventen
GmbH, die restlichen 2% wurden vom Geschäftsführer dieser Gesellschaft gehalten,
der selbst der Beklagten gegenüber wegen seiner hohen Verschuldung „wirtschaftlich
abhängig“ war.
23
Angedeutet wird dieser Zusammenhang von unternehmerischer Abhängigkeit
und Fremdsteuerung in BGH 26.3.1984, 2..ZS „BuM./.WestLB“, BGHZ 90, 381, 396,
wonach die aktienrechtlichen Vorschriften über verbundene Unternehmen „vor allem
Minderheitsaktionäre innerhalb der abhängigen Gesellschaft gegen nachteilige Einwirkungen auf deren Unternehmensführung schützen“ sollen.
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ist streng zu unterscheiden von deren wirtschaftlicher Abhängigkeit. Während die Gesellschaftsorgane einer wirtschaftlich abhängigen Gesellschaft
eigennützig handeln wollen, aber ihr Verhalten im Gesellschaftsinteresse an
einer vorgegebenen wirtschaftlichen Zwangslage ausrichten müssen, nimmt
eine persönlich abhängige Gesellschaft bestimmte, wirtschaftlich mögliche
Maßnahmen deshalb nicht wahr, weil sie, vertreten durch ihre Organe, nicht
eigennützig handeln will. Die wirtschaftliche Abhängigkeit betrifft den unternehmerischen Entscheidungsspielraum eines unbefangenen Gesellschaftsorgans, die persönliche Abhängigkeit ist durch die Befangenheit der Gesellschaftsorgane gekennzeichnet. Nur im letzteren Fall erfolgt eine Schädigung
der Gesellschaft „von innen heraus“ unter Be- und Ausnutzung der gesellschaftsrechtlichen Organisationstrukturen, wie sie für das Phänomen der
Fremdsteuerung kennzeichnend ist.24 Die rechtliche Erfassung der Folgen
wirtschaftlicher Abhängigkeit betrifft ein ordnungspolitisches Problem des
Versagens der Selbstregulierungskräfte des Marktes sowie der Grenzen unternehmerischer Freiheit. Letztere sind rechtsformunabhängig und Gegenstand nicht des Konzern-, sondern des Wettbewerbsrechts,25 das bei der
Sanktionierung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Macht auch innerhalb von
Unternehmensgruppen anwendbar bleibt,26 hilfsweise auch des allgemeinen
Vertrags- oder Deliktsrechts. Dehnt man das „konzernrechtliche“ Schädigungsverbot auf die Ausnützung wirtschaftlicher Machtstellungen über die
Gesellschaft aus,27 muß dies zwangsläufig zu einem Wertungskonflikt mit
dem Wettbewerbsrecht führen.
______________________________________________________________
24
Martens berücksichtigt in seiner Arbeit zur „existentiellen Wirtschaftsabhängigkeit“ diesen strukturellen Unterschied zwischen persönlicher Abhängigkeit und wirtschaftlicher Abhängigkeit in keiner Weise, wenn er die in den §§ 311 ff. AktG normierte Kompensationsregelung grundsätzlich für geeignet hält, „alle aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit resultierenden Nachteile durch entsprechende Ausgleichsansprüche aufzufangen“ (S. 54) und die Anwendung der §§ 311 ff. auf die wirtschaftliche Abhängigkeit letztlich nur deshalb ablehnt, weil sie nicht geeignet seien, „die
Dynamik der Entstehungsprozesse wirtschaftlicher Abhängigkkeiten“ zu erfassen
(S. 61).
25
Symptomatisch für die Verwirrung, die der unterschiedliche Bedeutungsinhalt
des Abhängigkeitsbegriffs stiftet, sind die Ausführungen von Limmer, S. 118: Für den
Fall sogenannter „konzernintegrativer“ Vertragsbeziehungen zwischen Mutterunternehmen und (persönlich) „abhängiger“ GmbH, durch die die Tochtergesellschaft in
eine wirtschaftliche Abhängigkeit gerät, befürwortet er – ohne nach kartellrechtlichen
Lösungen zu suchen – eine „konzernrechtliche“ Pflicht des herrschenden Unternehmens, den zeitlich befristeten Vertrag nach Vertragsablauf zu verlängern.
26
Immenga/Mestmäcker-Immenga, § 1, Rz. 197 ff. m.w.N.; siehe auch, am Beispiel des europäischen Kartellrechts, EuGH 21.2.1973, „Continental Can“, EuGHE
1973, 215, 243 ff, Nr. 18 ff. der Entscheidungsgründe: Nach dieser Entscheidung
bleibt das Verbot des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung des Art. 86
EGV auch im Unterordnungskonzern anwendbar (hier bezogen auf den Sonderfall der
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung durch deren Verstärkung im Wege des
Erwerbs eines größeren Anteilspakets eines konkurrierenden Unternehmens durch eine 100 %-ige Tochtergesellschaft).
27
Siehe hierzu die Nachweise bei Koppensteiner, FS Stimpel (1985), S. 811, 816 f.,
der dieser Ansicht selbst kritisch gegenüber steht; vgl. auch die Ausführungen des
BGH in seinem Urteil vom 26.3.1984, „BuM./.WestLB“, BGHZ 90, 381, 396: Die
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Der Gesetzgeber selbst differenziert den Abhängigkeitsbegriff des § 17
AktG in diesem Sinne allerdings nicht weiter nach der Zielrichtung der organschaftlichen Willensbildung, auf die ein „beherrschender Einfluß“ ausgeübt wird. Die Gesetzesmaterialen deuten an, daß ein Anlaß zur Unterscheidung zwischer unternehmerischer und persönlicher Abhängigkeit von den
Gesetzesvätern gar nicht gesehen wurde.28 Besonders unglücklich ist, daß die
gesetzliche Definition des § 17 AktG vom abhängigen „Unternehmen“, nicht
aber von der abhängigen Gesellschaft spricht und damit den Blick auf den
gesellschaftsrechtlichen Ansatz zum Abhängigkeitsbegriff verstellt.

B. Die Funktion des Gesellschaftsinteresses als Maßstab
der Fremdsteuerung
Nachdem wir den Konzernkonflikt als bloße Fallgruppe der vorsätzlichen
Ausrichtung der gesellschaftlichen Willensbildung auf gesellschaftsfremde
Interessen dargestellt haben, bleibt uns noch die Bedeutung des Begriffes des
Gesellschaftsinteresses zu bestimmen. Das Mittel der rechtlichen Bindung
der Organtätigkeit der Kapitalgesellschaft an das Gesellschaftsinteresse ist
kein Selbstzweck,29 sondern erfüllt zwei Funktionen, nämlich die Gewährleistung der gesellschaftlichen Zweckerfüllung30 im Interesse der Gesellschafter
und den Erhalt des Gesellschaftsvermögens als Haftungsmasse der Gesellschaftsgläubiger.31 Weitere Interessen sind durch den Begriff des Gesellschaftsinteresse nicht geschützt.32
allgemeinen Risiken einer marktwirtschaftlichen Betätigung zu erfassen und, soweit
in diesem Bereich ein Schutzbedürfnis gegenüber rücksichtsloser Machtausübung
auftrete, dem Betroffenen den nötigen Rechtsschutz zu gewähren, sei „nicht die Aufgabe des Rechts der verbundenen Unternehmen, sondern des Zivilrechts, des Wettbewerbsrechts und des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen“.
28
Siehe die Begründung zu § 16 des RegE, bei Kropff, § 17, S. 31.
29
Ähnlich, allerdings in anderem Zusammenhang, Müller-Freienfels, AcP 156
(1957), 522, 525, der in seiner kritischen Besprechung von Sericks „Rechtsform und
Realität juristischer Personen“ bezweifelt, ob „die juristische Person einen Wert an
sich verkörpern, Gegenstand des Rechtsschutzes um ihrer selbst willen sein“ könne.
30
„Der Zweck des Verbandes ist dasjenige Element, das den Sonderinteressen der
einzelnen Mitglieder die gemeinsame Richtung gibt“ (Zöllner, S. 24, im Anschluß an
eine ähnliche Äußerung von Müller-Erzbach, S. 58 f.).
31
Der Aspekt des Vermögensschutzes kommt auf französischer Seite im regelmäßig zitierten Prinzip der „autonomie patrimoniale“ zum Ausdruck. Selbst Hovasse
(Nr. 3 f., S. 2 f.; Nr. 20 ff., S. 21 ff.), der das „principe d’autonomie patrimoniale“
immerhin zum Thema seiner Arbeit macht, verzichtet aber auf den Versuch einer Definition. Etwas deutlicher ist da Sousi (Nr. 199 ff., S. 198 ff.), wenn er die „autonomie
patrimoniale“, ebenfalls ohne diesen Begriff zu definieren, mit der strafrechtlichen
Untreue sowie mit der Vermögensvermischung in Zusammenhang bringt. Hierzu
noch im einzelnen unten S. 197ff. bzw. S. 205 ff.
32
So auch BGH 28.9.1992 (2. ZS, BGHZ 119, 257, 262, in bezug auf eine
„wirtschaftliche“ Einmann-GmbH): „Jedenfalls außerhalb der Gefährdung von Gläubigerinteressen“ sei „ein von der Gesamtheit der Gesellschafterinteressen unabhängiges Gesellschaftsinteresse, dem eine Treuepflicht des Gesellschafters gegenüber der
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I. Die Eingrenzung des Begriffes des Gesellschaftsinteresses
als Maßstab der Fremdsteuerung
Der Begriff des „Gesellschaftsinteresses“ oder „Eigeninteresses“ einer
Kapitalgesellschaft33 erscheint wegen der Personifizierung der Gesellschaft
als juristische Person zunächst in gleicher Weise aus sich selbst heraus plausibel wie das Interesse einer natürlichen Person. Hierin liegt die Suggestivkraft und die Gefahr dieses Begriffes. Der Inhalt, den ihm der Rechtsanwender im Einzelfall gibt, wird nicht als normatives „Schlußergebnis induktiver
Betrachtung“,34 sondern als der Rechtsordnung vorgegebenes Phänomen der
Seinswelt betrachtet und deshalb gewöhnlich nicht weiter auf seine Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht hin hinterfragt. Dadurch wird der Begriff
des Gesellschaftsinteresses anfällig für Scheinargumentationen unterschiedlichster Art.35
Um derartigen Versuchungen von vorneherein aus dem Weg zu gehen,
wollen wir den Begriff des Gesellschaftsinteresses im Rahmen unserer Untersuchung auf eine abstrakt-formelle Funktion beschränken. Danach versteGesellschaft Rechnung zu tragen hätte, grundsätzlich nicht anzuerkennen“. Demgegenüber vertritt aber, ohne dies de lege lata begründen zu können, Ulmer (ZHR 148
(1984), 391, 417) für die mitbestimmte GmbH die Ansicht, deren Interesse sei
„eigenständig, unter Berücksichtigung namentlich auch der im Aufsichtsrat repräsentierten Arbeitnehmerinteressen“ zu bestimmen (und als solches vom herrschenden
Unternehmen zu respektieren). Noch weitergehender Hommelhoff, S. 256, der meint,
es sei die Pflicht der Konzernspitze, „im harmonisierenden Interessenausgleich“ der
Interessen der Arbeitnehmer, Gläubiger und der Allgemeinheit „das Eigeninteresse
dieser Gesellschaft zu formulieren“.
33
Trotz seiner allgemeinen Bedeutung in der gesellschaftsrechtlichen Argumentation ist der Begriff des Gesellschaftsinteresses als solcher als gesellschaftsrechtliches Tatbestandsmerkmal in Deutschland überhaupt nicht und in Frankreich
nur an zwei Stellen anzutreffen, nämlich in Art. 13 I L.66 bei der Pflichtbindung des
S.N.C. – und per Verweisung in Art. 49 IV auch des S.a.r.l.-Geschäftsführers sowie
als Tatbestandsmerkmal des strafrechtlichen Delikts des „abus des biens et du crédit
de la société“. Hierzu noch unten S. 197 ff.
34
So die griffige Formulierung von Müller-Freienfels, AcP 156 (1957), 522, 529,
bezogen dort allerdings auf den Begriff der juristischen Person als solcher.
35
Als Generalklausel etwa benutzt diesen Begriff Hommelhoff, S. 247: Das Eigeninteresse der mehrgliedrigen konzernierten Gesellschaft sei „das fortwährend neu zu
suchende Resultat eines permanenten, in seinem Ausgang offenen Abgleichungsprozesses, in dem die unterschiedlichen auf die Tochtergesellschaft gerichteten Partialinteressen harmonisiert werden“ müßten und „in der Weise miteinander abzugleichen“
seien, „daß sie – unter Berücksichtigung des jeweiligen Stellenwerts – möglichst
weitgehend geschont“ blieben. In diesen Abgleichungsprozeß dürfe die Konzernspitze
„die Konzerninteressen mit der Schwere und mit dem Nachdruck einbringen, der ihrem Gewicht im gesellschaftsinternen Prozeß der Entscheidungsfindung“ entspreche;
ähnlich auf französischer Seite Paillusseau, S. 200 f., wenn er feststellt, das Gesellschaftsinteresse sei das „Interesse des Unternehmens als solches“, die „Resultierende“
der Einzelinteressen, darunter auch der Arbeitnehmerinteressen, die innerhalb der Gesellschaft „konvergierten“. Durch dieses Konzept, das sich im normfreien Raum ohne
Bezug zum geltenden Recht bewegt, wird die Rechtsanwendung zur Rechtspolitik.
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hen wir unter Gesellschaftsinteresse den Maßstab organschaftlichen Handelns, nicht aber den Umfang der Pflichtbindung der Organmitglieder auf
diesen Maßstab im einzelnen. Den Umfang und die Grenzen des rechtlich
zulässigen Organhandelns wollen und können wir nicht aus dem Begriff des
Gesellschaftsinteresses ableiten. Ihn müssen wir den einschlägigen gesetzlichen Wertungen entnehmen, die wir im Hauptteil der Arbeit noch im
Detail analysieren werden.36

1. Die Herleitung des Begriffes des unternehmerischen
Gesellschaftsinteresses
Um sich dem Begriff des Gesellschaftsinteresses, also des Interesses der
Gesellschaft, unvoreingenommen nähern zu können, ist es zunächst sinnvoll
zu betrachten, was das Wort „Interesse“ allgemein bedeuten kann.
Das deutsche Wort Interesse hat sich ebenso wie das französische
„intérêt“ aus dem lateinischen „interesse“ entwickelt,37 was „dazwischen
sein“, „sich dazwischen befinden“ und in der Form „interest“ (3. Person Singular Präsens) als unpersönlicher Ausdruck „es bringt Nutzen“ bedeutet.
Über die französische Sprache, die es zunächst rezipierte, gelangte das Wort
im späten Mittelalter in die deutsche Rechts-und Handelssprache, wo es als
Fachwort für den aus einer Ersatzpflicht für den Schuldner resultierenden
Schaden verwandt wurde.38 Aus der Sicht des Gläubigers entwickelte sich
dann der Bedeutungsgehalt dieses Wortes im Sinne von „Vorteil“, „Nutzen“,
„Gewinn“ und bezeichnete schließlich auch Preise und Werte im allgemeinen, sowie Zinsen im besonderen.39
Neben diesem objektiven Interessenbegriff setzte sich eine seit dem
18..Jahrhundert bei uns ebenfalls aus dem Französischen übernommene
subjektivierende Bedeutung im Sinne von „Anteilnahme“ durch. Diese wurde in der Form des Eigennutzes von der Philosophie als entscheidende
______________________________________________________________
36
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei hier darauf hingewiesen, daß einige den
Begriff des Gesellschaftsinteresses, ohne die Frage nach dem Beurteilungsmaßstab als
solche zu isolieren, mit dieser Pflichtbindung selbst identifizieren. So erklärt es sich,
daß teilweise zu bestimmten Fallkonstellationen die Frage aufgeworfen wird, ob es
ein „Gesellschaftsinteresse“ überhaupt „gibt“ (siehe nur Ulmer, ZHR 148 (1984), 391,
416 ff.; Versteegen, S. 293; so auch der BGH in seinem Urteil vom 28.9.1992, 2. ZS,
BGHZ 119, 257, 262, wenn er verkündet, „außerhalb der Gefährdung von Gläubigerinteressen“ sei „ein von der Gesamtheit der Gesellschafterinteressen unabhängiges
Gesellschaftsinteresse, dem eine Treuepflicht des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft Rechnung zu tragen hätte, grundsätzlich nicht anzuerkennen“. Ob man das
Gesellschaftsinteresse als abstrakten Maßstab oder als konkrete Pflichtbindung versteht, ist eine Frage der Sprachkonvention, die auf die rechtlichen Ergebnisse dann
ohne Einfluß bleiben sollte, wenn sie aus dem Gesetz und nicht aus dem abgeleitet
werden, was man in den Begriff des Gesellschaftsinteresses zuvor hineinsteckt.
37
Esser, Stichwort „Interesse“, in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe,
S. 738; Russ, Stichwort „intérêt“, in: Dictionnaire de philosophie, S. 148.
38
Noch heute bezeichnet „dommages-intérêts“ in der französischen Rechtssprache
einen Schadensersatz in Geld.
39
Schwemmer, Stichwort „Interesse“, in: Mittelstraß (Hrsg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, S. 268.
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Triebkraft des Handelns erkannt und fand zunächst Eingang in die französische Staatstheorie,40 später auch in die deutsche Erkenntnistheorie.41 Allgemein bezeichnet das Interesse in dieser Bedeutungsrichtung die Gerichtetheit
des Handelns auf einen Gegenstand im Dienste der Bedürfnisbefriedigung42
und bezeichnet damit den Willen.
Übertragen auf die Gesellschaft bezeichnet das subjektive Gesellschaftsinteresse den Willen der Gesellschaft, so wie er durch deren Organe gebildet
wird. Als Maßstab zum Schutz der Gesellschaft vor Fremdsteuerung muß
der subjektive Interessenbegriff zwangsläufig leerlaufen, weil danach ausnahmslos jedes willentliche Handeln der Gesellschaftsorgane als im Gesellschaftsinteresse liegend zu behandeln wäre.43
Das Gesellschaftsinteresse kann deshalb nur objektiv verstanden werden.
Das objektive Gesellschaftsinteresse bezeichnet den Schaden der Gesellschaft,44 der, wie jeder Schaden, relativ, d.h. durch einen Vergleich zu ermitteln ist, dessen Maßstab45 nur die gesellschaftliche Zweckverfolgung sein
kann.46 Bei einem unternehmerischen Gesellschaftszweck bezeichnet das
Gesellschaftsinteresse das Interesse der Gesellschaft an der unternehmerischen Zweckerfüllung, d..h. das unternehmerische Gesellschaftsinteresse.47
Vergleichsmaßstab dieses Interesses kann, will man nicht mit dem Kriterium der „optimalen“ unternehmerischen Entscheidung in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit eingreifen, nur dasjenige Verhalten sein, das unternehmerisch vertretbar ist und das deshalb dem Standard des ordentlichen
und gewissenhaften Kaufmanns entspricht.48 Ein Verstoß gegen das Gesell______________________________________________________________
40

Schwemmer, a.a.O.
Esser, a.a.O., S. 738 ff.
42
Schürmann, Stichwort „Interesse“, in: Sandkühler (Hrsg): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, S. 704.
43
Dies verkennt eine Entscheidung des BGH vom 19.4.1971 (2. ZS, BGHZ 56, 97,
101) zur teleologischen Reduktion von § 181 BGB bei Geschäften des GesellschafterGeschäftsführers einer Einmann-GmbH aus der Zeit vor der Einführung des § 35 IV 1
GmbHG durch die Novelle von 1980, die an den subjektiven Interessenbegriff anzuknüpfen scheint. Dort heißt es, die Willensbildung der Gesellschaft falle mit der des
Gesellschafters bei der Einmann-GmbH zusammen mit dem Ergebnis, daß sich deren
Gesellschaftsinteresse stets mit dem Interesse des Gesellschafters decke.
44
Für eine Bestätigung dieses Ansatzes siehe nur BGH 17.3.1987, 2. ZS, BGHZ
100, 190, 198, wo das Gericht – bezogen auf den Schadensersatzanspuch nach den
§§ 823 II BGB, 266 StGB – eine Beeinträchtigung der „Vermögensinteressen“ der
GmbH ausdrücklich mit deren „Schädigung“ gleichsetzt.
45
Damit bestätigt die ethymologische Betrachtung unseren Ausgangspunkt, das
Gesellschaftsinteresse als Maßstab organschaftlichen Handelns zu betrachten.
46
Ähnlich Zöllner, S. 23 f.: Der „Bereich der Verbandsinteressen“ könne nur
„durch Bezugnahme auf den Zweck des Verbands“ bestimmt werden.
47
Der Begriff des „Unternehmensinteresses“ (so etwa BGH 19.12.1977, 2..ZS,
„Mannesmann“, BGHZ 70, 117, 121: „Gesamtinteresse des Unternehmens“) sollte
dagegen in diesem Zusammenhang vermieden werden, da er die Gefahr einer Verwechslung mit der abzulehnenden Lehre vom „Unternehmen an sich“ in sich birgt.
Hierzu gleich unten S..12 f.
48
So auch Fleck, ZHR 149 (1985), 387, 394, wenn er die „Unternehmensinteressen“ als die mit kaufmännischer Sorgfalt wahrzunehmenden „Angelegenheiten
der Gesellschaft“ im Sinne der Geschäftsleiterhaftung definiert. Ähnlich Ebenroth,
41
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schaftsinteresse bemißt sich danach, ob ein ordentlicher, unbefangener Unternehmer an der Stelle des betreffenden Gesellschaftsorgans in der gleichen
wirtschaftlichen Situation aus damaliger Sicht anders gehandelt hätte. Damit
haben wir die äußere Grenze definiert, über die der rechtliche Schutz des
Gesellschaftsvermögens nicht hinausgehen kann. Die vorliegende Untersuchung wird dies im einzelnen noch bestätigen.

2. Die Abgrenzung des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses
vom „Unternehmensinteresse“ an sich
Das unternehmerische Gesellschaftsinteresse ist abzugrenzen vom „Unternehmensinteresse an sich“ („intérêt de l’entreprise elle-même“). Mit diesem
Begriff wird im gesellschaftsrechtlichen Schrifttum teilweise versucht, sozial- und wirtschaftspolitische Wertungen in das Gesellschaftsrecht einfließen zu lassen.49 Im deutschen Gesellschaftsrecht, ursprünglich als Argument zur Stärkung der Mehrheitsherrschaft und zur Abwehr von Schädigungen des Unternehmens durch die Minderheit entwickelt, wandelte sich
der Begriff des Unternehmensinteresses in „ideologischer Überspitzung“ zu
einem Instrument zur Pflichtbindung von Großunternehmen auf gemeinwirtschaftliche Interessen, mit der die Zuordnung des Unternehmens an die Gesellschafter in Frage gestellt wird.50
Ähnliche Tendenzen sind mit einer gewissen Zeitverzögerung auch in der
französischen Gesellschaftsrechtsdoktrin zu beobachten. So heißt es dort
etwa, das Gesellschaftsinteresse sei das „Interesse des Unternehmens als
solches“, die „Resultierende“ der Einzelinteressen, darunter auch der Arbeitnehmerinteressen, die innerhalb der Gesellschaft „konvergierten“.51 Das Ziel
und das Interesse des Unternehmens bestehe hauptsächlich im Gedeihen und
im Wachstum der wirtschaftlichen Wirkungseinheit im Interesse der Verbraucher.52
S. 439 f., speziell zum dem Schadensbegriff entsprechenden Begriff des „Nachteils“
im Sinne der §§ 311, 317 AktG: Der Maßstab für die Nachteiligkeit eines Rechtsgeschäfts oder einer Maßnahme sei demjenigen Verhalten der Gesellschaft zu entnehmen, das sie befolgt hätte, wenn sie von einem unabhängigen, ordentlichen und gewissenhaften Vorstand geleitet worden wäre. Es handle sich hier also um die gesellschaftsrechtliche Ausformung der steuerrechtlichen „dealing at arm’s length“-Regel.
Zu den genannten Vorschriften noch unten S. 163, 178 ff.
49
Umfangreiche Nachweise zur älteren deutschen Literatur bei Wilhelm, S. 111 ff.;
für das französische Gesellschaftsrecht sind hier insbesondere Champaud, Paillusseau
und Contin, alle von der Universität Rennes, (Zitate gleich anschließend) zu nennen.
50
Wilhelm, S. 111, Fn. 332.
51
Paillusseau, S. 200; ähnliche Äußerungen sind auf deutscher Seite bei Hommelhoff, S. 247, anzutreffen.
52
Paillusseau, S. 200 f.: Daraus folge, daß jede Maßnahme, die diesem „Unternehmensinteresse“ widerspreche, für nichtig erklärt werden müsse. Umgekehrt müsse
jede Maßnahme, die dem Unternehmensinteresse nütze, wirksam sein, auch wenn sie
bestimmten Einzelinteressen, darunter auch den Interessen der Gesellschafter, widerspreche. Ebenso Contin, Nr. 598, S. 411; Nr. 595, S. 409: Für die Rechtsprechung sei
das Unternehmensinteresse das entscheidende Kriterium bei der Beurteilung der
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Der Ansatz vom „Unternehmensinteresse an sich“ hat bisher in der französischen ebenso wie in der deutschen Rechtsprechung als Maßstab des
Verhaltens der Gesellschaftsorgane keinen Widerhall gefunden.53 Er mißbraucht das Gesellschaftsrecht auf Kosten der Anteilseigner entgegen dem
Gesetzeszweck zu wirtschafts- oder sozialpolitischen Zwecken, um „dem
Unternehmen eine Art metaphysischer Wesenheit zuzuschreiben, die um ihrer selbst willen unantastbar sein soll“.54

II. Die Eignung des Begriffes des Gesellschaftsinteresses
als Maßstab der Fremdsteuerung im Konzern
Nachdem wir die Grundlagen des Begriffes der Fremdsteuerung herausgearbeitet haben, sollten wir noch überprüfen, ob und unter welchen Bedingungen der Schutz des Vermögens der Gesellschaft dann Modifikationen
unterworfen sein könnte, wenn diese Mitglied eines Konzerns ist. Unsere
Überlegungen werden sich dabei auf die beiden Haupteinwände gegen die
Eignung des Begriffes des Gesellschaftsinteresses als Maßstab der Fremdsteuerung im Konzern beschränken, den rechtstheoretischen des angeblichen
Vorrangs des „Konzerninteresses“ vor dem Gesellschaftsinteresse und den
eher rechtstechnischen der fehlenden Meßbarkeit des Gesellschaftsinteresses
im Konzern.

1. Vorrang des „Konzerninteresses“?
a) Der Meinungsstand
Bisweilen wird behauptet, in einem Konzern mit einheitlicher Leitung sei
das Organhandeln nicht auf das Gesellschaftsinteresse, sondern auf das
„übergeordnete Konzerninteresse“ auszurichten.55 Eine neuere Variante dieWirksamkeit der Rechtsgeschäfte der Gesellschaftsorgane. Bezogen auf das Beispiel
der Bindung der Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung auch Champaud,
RTDC 1990, 584, Nr. 5 (zu Bordeaux 7.12.1989).
53
Vorschnell wird das bekannte „Fruehauf“-Urteil der CA Paris vom 22.5.1965
(JCP 1965, II, 14274 bis, mit den Anträgen des Generalanwalts Nepveu) als Bestätigung des Ansatzes vom Unternehmensinteresse in Anspruch genommen (so Contin,
in seiner Urteilsanmerkung, D. 1968, 147, 148, 149; Paillusseau, S. 199 f.). Es ist
zwar richtig, daß das Gericht zur Begründung seiner Entscheidung zur Bestellung eines Notgeschäftsleiters auch die Interessen der Arbeitnehmer der Gesellschaft am Erhalt ihres Arbeitsplatzes anführt. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Weisung der amerikanischen Konzernleitung an die französische Tochtergesellschaft auch
aus der Sicht eines ordentlichen Geschäftsmannes gesellschaftsschädigend war und
sich der Verlust der Arbeitsplätze als Konsequenz des zu befürchtenden Zusammenbruchs der Gesellschaft darstellte. Weitere Einzelheiten zu diesem Urteil bei Ebenroth/Reiner, S. 5.
54
So bereits Nußbaum, Beiträge zum Wirtschaftsrecht, FS Ernst Heymann (1931),
Bd. 2, S. 501, 502 (zit. nach Flume, Juristische Person, S. 38).
55
Nachweise zur älteren Literatur, die diese Ansicht aus volkswirtschaftlichen
Gründen im Gesamtinteresse der größeren Einheit und damit im wirtschaftlichen Allgemeininteresse vertrat, bei Zöllner, S. 86 ff., insb. S. 90, Fn. 32. Für das französische
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ser Auffassung56 vertritt ein im einzelnen unkonturiertes Abwägungsmodell57
von der „Pflicht zu ordnungsgemäßer Konzerngeschäftsführung“, das offenbar einzelne Verletzungen des Gesellschaftsinteresses der abhängigen Gesellschaft bis zur Grenze einer nicht weiter definierten „Ausbeutung“ grundsätzlich für zulässig hält.58 Demgegenüber ändert sich nach überwiegender
Auffassung im deutschen59 und nach ganz herrschender Auffassung im französischen60 Gesellschaftsrecht an der Pflichtbindung der Gesellschaftsorgane
auf das Gesellschaftsinteresse auch in einem faktischen Konzern mit einheitlicher Leitung nichts.
Recht Leauté, JCP 1973, I, 2551, Nr. 22 ff., beschränkt auf den Bereich des Straftatbestands der gesellschaftsrechtlichen Untreue („abus des biens et du crédit de la société), der aber auch auf das Zivilrecht ausstrahlt (siehe hierzu S. 197 ff.).
56
Lutter, JZ 1993, 580 f.; ders. bereits ZGR 1982, 244, 264 ff.
57
Die mangelnde Präzision dieses Ansatzes wird auch von ihren Befürwortern gesehen. So heißt es bei Lutter (JZ 1993, 580, 581), „Einzelheiten dieser Formel auszumessen“, werde „noch schwierig genug sein“; positiv sieht das Hommelhoff (ZGR
1994, 395, 402), wenn er mit seiner gewohnt plastischen Sprache das Wort vom
„geschmeidigen Zusammenspiel“ von Verbunds-und Eigeninteressen und von der
„geschmeidigen Öffnung“ der Eigeninteressen „in Richtung auf die Verbundinteressen“ prägt.
58
Ähnlich Limmer, S. 34 f.: Das Eigeninteresse der abhängigen Gesellschaft werde
inhaltlich durch das „Konzerninteresse“ beschränkt, das er als Eigeninteresse des
herrschenden Gesellschafters identifiziert. Dieses Konzerninteresse müsse, ohne vorrangig zu sein, „in den allgemeinen Abwägungsvorgang“ (unter Bezugnahme auf das
Hommelhoffsche Verständnis des Gesellschaftsinteresses, dort, S. 247) neben den anderen „schützwürdigen Interessen“ gleichrangig einfließen.
59
So bereits die Begründung des RegE zum AktG, Vorbemerkung zum Dritten
Buch (bei Kropff, S. 374 f.): Nur der Beherrschungsvertrag gebe dem herrschenden
Unternehmen und dem Vorstand der abhängigen AG das Recht, die Interessen der abhängigen AG „zugunsten von Konzernbelangen“ zurückzustellen. Aufgabe des Konzernrechts sei es, bei einem faktischen Beherrschungsverhältnis Benachteiligungen
der beherrschten Gesellschaft „zugunsten von Konzerninteressen“ zu verhindern.
Ebenso die Begründung zu § 300 RegE (bei Kropff, § 311, S. 407): Die §§ 311 ff.
bauten darauf auf, die abhängige Gesellschaft vor einer Schädigung durch das herrschende Unternehmen, sei es in dessen Interesse, sei es „im Interesse eines Konzerns“, zu schützen; für die Rechtsprechung implizit gegen den Vorrang des Konzerninteresses etwa BGH 29.3.1993, „TBB“, BGHZ 122, 123, 130: Danach fehlt es an einer „angemessenen Rücksichtnahme“ auf das Gesellschaftsinteresse, „wenn die Gesellschaft infolge der im Konzerninteresse ausgeübten Einwirkungen ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen kann“; in die gleiche Richtung bereits BGH 23.9.1991,
„Video“, BGHZ 115, 187, 194: Grundlage der Verlustübernahmepflicht im GmbHKonzern sei die Vermutung, daß auf das Gesellschaftsinteresse „zugunsten des Konzerninteresses nicht ausreichend Rücksicht genommen worden“ sei (zu dieser Rechtsprechung im einzelnen noch unten S. 223 ff.); aus dem Schrifttum gegen den Vorrang des Konzerninteresses etwa Ebenroth, S. 443; ders., AG 1990, 188, 190.
60
Hovasse, Nr. 277, S. 276 f., bezogen auf konzerninterne Sicherheitsleistungen; in
diesem Sinne ist auch das grundlegende „Rozenblum“-Urteil (Crim 4.2.1985, Bull.
crim., Nr. 54, S. 145) zu verstehen, das Lutter (JZ 1993, 580) zu Unrecht als grenzüberschreitende Bestätigung seines Modells von der „Pflicht zu ordnungsgemäßer
Konzerngeschäftsführung“ in Anspruch nimmt. Siehe zu dieser Entscheidung bereits
Ebenroth/Reiner, S. 15 f., sowie gleich unten S. 21.
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b) Stellungnahme
Bevor wir uns mit dem Ansatz vom Vorrang des Konzerninteresses näher
auseinandersetzen können, ist es zunächst notwendig, den Begriff des
„Konzerninteresses“ zu klären.
Da der Konzern selbst im Gegensatz zur Kapitalgesellschaft kein Rechtssubjekt ist und es deshalb auch kein als Sondervermögen anerkanntes
„Konzernvermögen“ geben kann, kann das Konzerninteresse im Gegensatz
zum Gesellschaftsinteresse nicht Ausdruck rechtlich geschützter Vermögensinteressen „des Konzerns“ sein.61 Da es, wie oben bereits gezeigt, auch
kein Interesse des „Unternehmens an sich“ gibt, welches das Handeln der
Gesellschaftsorgane binden könnte, ist das Gesamtunternehmen, das Ausdruck der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns ist, kein geeigneter Bezugspunkt eines gesellschaftsrechtlichen Konzerninteresses.62
Ebensowenig aber kann das Konzerninteresse im Sinne einer rechtlichen
Bindung der einzelnen Gesellschaft an das „gemeinsame Interesse“ aller
Konzernmitglieder verstanden werden. Für eine derartige Zweckbindung
gibt es keine Rechtsgrundlage, insbesondere kann der Konzern mangels eines Gesellschaftsvertrags, der einen „Konzernzweck“ definieren würde,
nicht als BGB-Gesellschaft oder, in der französischen Terminologie, als
nicht eingetragene und deshalb „faktische Gesellschaft“ („société créée de
fait“) betrachtet werden.63
Einen Sinn kann der Begriff des Konzerninteresses deshalb überhaupt nur
dann machen, wenn er im Sinne des Interesses des herrschenden Unternehmens, präziser: der herrschenden Person verstanden wird.
Die gesellschaftswidrige Ausrichtung des Organhandelns auf das „Konzerninteresse“, verstanden als Interesse des herrschenden Unternehmens, ist
aber rechtlich genauso zu behandeln wie jede andere Erscheinungsform der
Fremdsteuerung. Die einheitliche Leitung kann nichts daran ändern, daß das
Eigeninteresse der persönlich abhängigen Konzerngesellschaft Fixpunkt jedes Organhandelns bleiben muß. Die Auffassung vom Vorrang des „Konzerninteresses“ ist deshalb abzulehnen.
______________________________________________________________
61
Ähnlich KK-Koppensteiner, § 308, Rz. 25, wonach der Konzern kein mögliches
Zuordnungsobjekt eigener Interessen darstellt; Zöllner, S. 82: „Solange das Trennende juristisch im Vordergrund“ stehe und „ein konzerntragender Verband“ fehlte, sei
„es nicht möglich, das Konzerninteresse aufzufassen als ein Gesamtinteresse analog
dem Verbandsinteresse der Einzelgesellschaft“.
62
So auch Zöllner, S. 83.
63
Dieser Befund schließt es selbstverständlich nicht aus, eine im Einzelfall tatsächlich bestehende Interessenübereinstimmung („Interessengemeinschaft“) bei der Beurteilung des Gesellschaftsinteresses zu berücksichtigen. So ist Ohl (Nr. 289, S. 197) zu
verstehen, wenn er das Konzerninteresse als „gemeinsames Interesse“ der Mitglieder
des Konzerns definiert und fortfährt, das Konzerninteresse „bereichere“ sozusagen
das Gesellschaftsinteresse, oder genauer, zwinge zu dessen „nuancierterer Betrachtung“. Zur Bewertung des Gesellschaftsinteresses im Konzern eingehend gleich im
Anschluß, S..16 ff.

16

§ 1. Einführung

2. Das „Gesellschaftsinteresse“ als tauglicher Vergleichsmaßstab
Der zweite Einwand gegen die Eignung des Begriffes des Gesellschaftsinteresses als Maßstab der Fremdsteuerung im Konzern betrifft die Frage der
Meßbarkeit des Gesellschaftsinteresses im Falle unternehmerischer Beherrschung. Nach dem Inhalt der im einzelnen vorgebrachten Argumente
kann unterschieden werden zwischen Zweifeln an der Meßbarkeit von
nachteiligen Einzelmaßnahmen einerseits und von Vorteilen, die diese
Nachteile kompensieren könnten, andererseits.
a) Die Meßbarkeit von Nachteilen
Allgemein in Zusammenhang mit der Konzerngefahr wird zunächst die
Befürchtung geäußert, es gebe Maßnahmen, bei denen sich „weder hinreichend sicher bejahen noch verneinen“ lasse, daß eine nachteilige Einflußnahme vorliege und daß der Gesellschaft ein bestimmter Nachteil im Falle
ihrer „Unabhängigkeit“ „erspart geblieben“ wäre. So werde etwa eine unabhängige Gesellschaft „eher“ zur Eingehung des Risikos einer Rationalisierung oder Umstellung der Produktion bereit sein als das herrschende Unternehmen, das über eine anderweitige Beteiligung ein Konkurrenzprodukt vertreibe.64 „In solchen Fällen“ fehle „jeder objektive Maßstab für die jeweils
sachgerechte Maßnahme und damit für die Frage einer Benachteiligung und
deren Ausgleichs“.65
Diese Bedenken sind unberechtigt. Den objektiven Maßstab, den der BGH
in der genannten Zitatstelle in diesen Fällen vermißt, nennt er selbst wenige
Zeilen zuvor mit dem Stichwort der „unabhängigen Gesellschaft“, genauer
der persönlich unabhängigen Gesellschaft, d..h. einer Gesellschaft in derselben wirtschaftlichen Situation66 mit einer unbefangenen Geschäftsleitung,
die sich am Maßstab des ordentlichen Kaufmanns orientiert. Muß man zu
dem Ergebnis kommen, daß diese die fraglichen Umstruktierungsmaßnahmen riskiert hätte und daß der Verzicht auf diese Maßnahmen außerhalb des
unternehmerisch Vertretbaren lag, war das Verhalten des befangenen Gesellschaftsorgans gesellschaftswidrig. Kommt man dagegen zu dem Ergebnis,
daß sowohl die Umstrukturierung als auch der Verzicht hierauf innerhalb der
Bandbreite dessen liegt, was unternehmerisch vertretbar war, kann von einem Schaden für die Gesellschaft nicht gesprochen werden, und zwar auch
______________________________________________________________
64

BGH 16.2.1981, „Süssen“, BGHZ 80, 69, 74.
BGHZ 80, 69, 74; fast gleichlautend BGH 5.12.1983, „Heumann/Olgivy“, BGHZ
89, 162, 166 (zum Wettbewerbsverbot der Gesellschafter, dazu noch unten S. 291 ff.,
294 ff.
66
Unklar bleibt insofern Hommelhoff, ZGR 1994, 395, 402, wenn er für die Bestimmung des Eigeninteresses auf den Maßstab „einer verbundfrei gedachten“ Gesellschaft verweist. Mit dieser Formel wird nicht ausreichend deutlich, ob es ihm – wie es
richtig wäre – um den „persönlichen“ Verbund im Sinne der Befangenheit der gesellschaftlichen Willensbildung geht oder aber um den wirtschaftlichen Verbund, ob er
also versuchen will, die persönlich abhängige Gesellschaft mit einer wirtschaftlichen
unabhängigen Gesellschaft zu vergleichen. Ein solcher Vergleich bereits begrifflich
nicht miteinander vergleichbarer Sachverhalte muß zwangsläufig scheitern.
65
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dann nicht, wenn das konkrete Organmitglied aufgrund seines individuellen
Charakters durchaus risikobereit ist und sich, wäre es nicht befangen gewesen, ohne weiteres zugunsten der Rationalisierung und der Produktionsumstellung entschieden hätte.
Daneben ist die Ansicht verbreitet, ab einer bestimmten Intensität unternehmerischer Fremdsteuerung müsse angesichts der damit gleichzeitig eintretenden wirtschaftlichen Abhängigkeit der Vergleichsmaßstab der unabhängigen Gesellschaft zwangsläufig versagen. Bei einem zentral geführten
Konzern „existiere“ eine hypothetisch selbständige Gesellschaft nicht mehr,
alle Maßstäbe für die Beurteilung einer „ordentlichen Konzernleitung“ fehlten damit.67 Der Maßstab des neutralen Geschäftsleiters funktioniere da nicht
mehr, wo die „innerorganisatorische“ und die wirtschaftliche Abhängigkeit
„in ihrem Umfang identisch“ seien mit der Folge, daß aufgrund der wirtschaftlichen Zwangslage auch der innerorganisatorisch unabhängig gedachte
Geschäftsleiter in der gleichen Weise wie der befangene handeln müsse.68
Dazu ist folgendes zu bemerken: Wenn sich eine abhängige Gesellschaft
gegenüber dem herrschenden Unternehmen in einer wirtschaftlichen Zwangslage befindet, die auch einen unbefangenen Geschäftsleiter dazu veranlassen
würde, im Sinne des geringeren Übels Maßnahmen zu ergreifen, die er ansonsten nicht ergreifen würde, kann mit dem Beurteilungsmaßstab des ordentlichen Geschäftsleiters tatsächlich keine Verletzung des Gesellschaftsinteresses erkannt werden. Ein Anlaß, von einem „Versagen“ dieses Beurteilungsmaßstabs zu sprechen,69 besteht deswegen aber noch lange nicht.
Wie wir oben bereits festgestellt haben, ist die Regelung der Folgen wirtschaftlicher Abhängigkeit nicht Aufgabe des Konzern- oder Gesellschafts-,
sondern des Wettbewerbsrechts sowie des allgemeinen Zivilrechts.
Eine andere Frage ist, ob möglicherweise die vorangegangenen Geschäftsmaßnahmen, durch die die Gesellschaft in die wirtschaftliche Abhängigkeit
geführt wurde, ihrerseits gegen das Gesellschaftsinteresse verstoßen haben.
Auch hier besteht aber keinerlei Anlaß, vom Maßstab des ordentlichen
Kaufmanns abzuweichen.
Damit sind wir bei einem weiteren Einwand, der gegen die Meßbarkeit
des Gesellschaftsinteresses im Konzern erhoben wird und der unter dem
Stichwort der „konzernintegrativen“ Maßnahmen diskutiert wird. Darunter
versteht man solche Maßnahmen, durch die die Gesellschaft in den Konzernverbund eingebunden werden soll und deren „Auswirkungen auf deren
künftige Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage“ nicht abschätzbar sind.70
Diese sollen als „Maßnahmen mit unkalkulierbarem Risiko“ nicht quantifizierbar und deshalb von vorneherein unzulässig sein.71
______________________________________________________________
67
Wiedemann, Unternehmensgruppe, S. 86, Fn. 55, der diese Ansicht „Selbständigkeitshypothese“ nennt.
68
Strohn, S. 115.
69
Strohn, S. 116, speziell zu § 311 AktG. Zu dieser Norm noch eingehend unten
S. 163, 178 ff.
70
Hommelhoff, S. 132, 138.
71
G/H-Kropff, § 311, Rz. 40; KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 43, 48, 58; Hommelhoff, S. 132, 138, will sie nur soweit für zulässig halten, als die Funktionsfähigkeit des
Ausgleichssystems der §§ 311 ff. AktG noch gewährleistet sei, als also spätere Ver-
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In Wirklichkeit handelt es sich bei den „konzernintegrativen“ Maßnahmen
um ein Scheinproblem.72 Um zu erkennen, ob eine solche Maßnahme gegen
das Gesellschaftsinteresse verstößt, ist eine Bemessung von deren konkreten
Folgewirkungen nämlich keinesfalls erforderlich. Selbstverständlich kann
und wird ein ordentlicher Geschäftsmann auch Maßnahmen treffen, deren
Folgen er nicht im einzelnen beziffern kann. Ob dies aus unternehmerischer
Sicht sinnvoll und vertretbar ist, ist eine Frage des Einzelfalls, die der
Rechtsanwender, notfalls unter Hinzuziehung von Sachverständigen durchaus beantworten kann.73
b) Die Meßbarkeit von kompensierenden Vorteilen („Vorteilsausgleich“)
aa) Problemstellung
Es geht in diesem Zusammenhang darum, ob und inwieweit bei der
Beurteilung der Gesellschaftswidrigkeit einer Maßnahme „Vorteile“ berücksichtigt werden müssen, die die Gesellschaft genießt und die mit bestimmten, als nachteilig identifizierten Maßnahmen in einem qualifizierten
Zusammenhang stehen, ohne aber durch ein vertragliches Synallagma verbunden zu sein. Bei Vorliegen bestimmter formeller Voraussetzungen
sollen dann Vor- und Nachteile in tatbestandsausschließender Weise miteinander verrechnet werden. Grundvoraussetzung für eine solche Verrechnung ist nach dieser Konzeption die Quantifizierbarkeit von Vor- und
Nachteilen.
Nach der Rechtsprechung74 soll dabei maßgeblich sein, ob das vorteilhafte
Geschäft mit der nachteiligen Maßnahme so eng zusammenhängt, daß beide
Vorgänge „wirtschaftlich als einheitliches Geschäft“ anzusehen seien.
letzungen des Eigeninteresses der Gesellschaft „bewertbar“ blieben, „sobald sich erst
die konzernintegrative Maßnahme in ihrem Status niedergeschlagen“ habe.
72
Der Ansatz Limmers (S. 117), der die Geschäftsführung einer persönlich abhängigen Gesellschaft bei konzernintegrativen Maßnahmen am Maßstab der Geschäftsführung einer genauso, aber wirtschaftlich abhängigen, konzernfreien Gesellschaft
bewertet, zeugt allerdings von einem fundamentalen Fehlverständnis. Mit der wirtschaftlichen und der persönlichen Abhängigkeit vergleicht der Autor Situationen, die
auf verschiedenen Ebenen des gesellschaftlichen Willensbildungsprozesses liegen und
nicht vergleichbar sind (s.o. S..4 ff.).
73
Die Existenz von Marktpreisen erleichtert hier zwar die Bewertung, ist aber in
keiner Weise erforderlich. Der entsprechende Einwand Reuls (S. 200), Marktpreise
seien als Kontrollgröße häufig nicht zu errechnen, läuft also leer.
74
Karlsruhe 16.12.1983 (WM 1984, 656, 658) zur Bewertung von „verdeckten
Gewinnausschüttungen“ (zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen noch eingehend
unten S. 86 ff. sowie S..114 ff.) einer GmbH an eine KG, deren Vermögen den stimmberechtigten Stammgesellschaftern der GmbH gehörte. Das Gericht lehnt sich dabei
ausdrücklich an die Regierungsbegründung zu § 300 des RegE zum AktG 1965 an,
der in seiner vom Bundestag geänderten Fassung heute dem § 311 AktG entspricht
(abgedruckt bei Kropff, § 311, S. 409). Nach Ansicht der Bundesregierung sollten
sich bei jedem „Geschäft“ Nachteile und Vorteile „mindestens die Waage halten“
müssen – eine Vorgabe, die den unternehmerischen Bedürfnissen in keiner Weise gerecht wird.
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Zusätzlich wird auf den „engen zeitlichen Zusammenhang“ beider Geschäfte abgestellt.75 Die Literatur schließt sich dieser Rechtsprechung an.76
Als besonders problematisch wird die Frage des Vorteilsausgleichs bei
unternehmerischer Abhängigkeit oder einheitlicher Konzernleitung betrachtet. Hier wird die Gefahr gesehen, daß das herrschende Unternehmen
den Vorwurf einer Schädigung der beherrschten Gesellschaft mit dem
Argument abwehrt, letztere komme, wenn vielleicht nicht sofort, so jedenfalls mittel- oder langfristig in den Genuß entsprechender Vorteile aus der
Konzernierung. Dadurch werde man zu einer globalen Saldierung der
Gesamtheit der Konzernmaßnahmen gezwungen, wodurch im Ergebnis eine
Kontrolle von Verstößen gegen das Gesellschaftsinteresse unmöglich
würde.77 Die Berücksichtigung „konzerninterner Bewertungsüblichkeiten
oder etwaiger Konzernzusammenhänge“ habe bei der Nachteilsermittlung
„mit Zurückhaltung“ zu erfolgen, da sie gesetzliche Ausgleichsansprüche
„aus den Angeln“ heben könne.78 Insbesondere „Konzernierungseffekte“
seien in der Regel nicht der Höhe nach meßbar. Eine direkte Messung
„operativer Kostenvorteile“ aufgrund von Synergieeffekten, dank der
Verbesserung des Verhältnisses von Output zu Input durch Erreichung
der optimalen Betriebsgröße im horizontalen Konzern, durch Verringerung
von Transaktionskosten im vertikalen Konzern oder durch die Mehrfachnutzung von Inputs sowie durch die einheitliche Leitung im konglomeraten
Konzern sei nicht möglich, da die innerbetrieblichen Kostenansätze von
Produktion und Vertrieb zu den streng gehüteten Geschäftsgeheimnissen gehörten.79 Auch eine indirekte Messung synergetischer Effekte über Börsen______________________________________________________________
75
Das OLG Karlsruhe orientiert sich damit am Begriff des „Vorteilsausgleichs“ der
steuerrechtlichen Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“, die ebenfalls
auf das Kriterium des „wirtschaftlich einheitlichen Geschäfts“ zurückgreift (zur entsprechenden Rechtsprechung des BFH Döllerer, S. 117 ff.). Bei Geschäften mit herrschenden Gesellschaftern wird für die Anerkennung des steuerrechtlichen Vorteilsausgleichs vorausgesetzt, daß er auf einer im voraus getroffenen, klaren und
eindeutigen Vereinbarung beruht (BFH 28.2.1990, BStBl. 1990 II, 649, 651; BFH
7.12.1988, BStBl. 1989 II, 248, 250).
76
Ebenfalls bezogen auf „verdeckte Gewinnausschüttungen“ Tries, S. 181 f.: Erforderlich sei ein „erkennbarer zeitlicher Zusammenhang“. Das nachteilige und das
vorteilhafte Geschäft müßten von den Parteien „bewußt miteinander verknüpft“ worden sein. Ähnlich Bommert, S. 48 f., der hinzufügt, eine „klare Vereinbarung“ sei im
Gegensatz zum Steuerrecht nicht erforderlich. Die erzielten Vorteile müßten aber bewertbar sein. Allgemeine Vorteile aus der Konzernierung zählten nicht dazu.
Döllerer (S. 123) dagegen will die Beurteilung der Angemessenheit von Leistung und
Gegenleistung für die handelsrechtlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ unter
völlig unverständlicher Berufung auf § 61 AktG nicht über den einzelnen Vertrag
hinaus ausdehnen.
77
Mestmäcker (S. 278 f.) gelangt deshalb zu dem Schluß, für den Ausgleich von
Vor- und Nachteilen im Konzern sei es erforderlich, daß diese auf einen „gemeinsamen Nenner“ gebracht werden könnten. Vor- und Nachteile müßten sich deshalb im
Rahmen von „verbindlichen rechtsgeschäftlichen Verträgen“ die Waage halten.
78
Karlsruhe 16.12.1983 (WM 1984, 656, 660) zur Bewertung „verdeckter Gewinnausschüttungen“ im Konzern.
79
Reul, S. 169, m.w.N. aus der amerikanischen betriebswirtschaftlichen Literatur.
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kurs- und Bilanzstudien oder Untersuchungen anderer Art sei sehr zweifelhaft.80
bb) Stellungnahme
Auch bei der Frage des sogenannten „Vorteilsausgleichs“ handelt es sich
um ein Scheinproblem. Der zitierten Rechtsprechung und Literatur ist nur
insofern Recht zu geben, als es auf eine „wirtschaftliche“ Betrachtung ankommt. Unzulässig und aus ökonomischer Sicht auch unpraktikabel wäre es
aber, dem Unternehmer dabei vorgeben zu wollen, daß er nur Maßnahmen
treffen darf, die in ihren Folgen konkret meßbar sind, und daß er seine Strategie nicht über den Rahmen eines „wirtschaftlich einheitlichen Geschäfts“
hinaus ausdehnen darf.81
Allein entscheidend aus unternehmerischer Sicht ist, wie der unternehmerische Gesellschaftzweck, der sich über das Geschäftsergebnis ausdrückt, am besten verwirklicht werden kann. Ob dabei bestimmte, mit der
fraglichen Maßnahme kausal verbundene Vorteile die Entscheidung beeinflussen können, wie weit ihr Kreis zu ziehen ist und ob in diesem Rahmen
vielleicht eine globale Kosten-/Nutzenbilanz der Konzernzugehörigkeit gerechtfertigt oder erforderlich ist,82 ist eine rein unternehmerische, nicht aber
eine juristische Entscheidung.83 Der Maßstab des ordentlichen Geschäftslei______________________________________________________________
80

Reul, S. 169 ff.
Zu Unrecht wird also mit der Theorie vom „Vorteilsausgleich“ verlangt, daß
Vorteile nur dann in die Betrachtung mit einbezogen werden, wenn sie bewertbar sind
(so aber Bommert, S. 48 f.; KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 66, der dies für „selbstverständlich“ hält). Noch weniger ist es gerechtfertigt, den Betrachtungswinkel auf
„verbindliche rechtsgeschäftliche Verträge“ zu beschränken, so wie es Mestmäcker
(S. 278 f.) für den Konzern empfiehlt. Das zeigt sich bereits daran, daß auch bei selbständigen Gesellschaften selbst unentgeltliche Geschäfte wie z.B. das Bezahlen von
Bestechungsgeldern oder Parteispenden sowie das Sponsoring trotz ihres mitunter nur
sehr unsicheren, nicht quantifizierbaren Nutzens unternehmerisch ohne weiteres zu
vertreten sein können.
82
Zu Unrecht wird das Urteil Soc 3.4.1990 (Rev. soc. 1990, 625 (Y. Guyon)) als
Beispiel dafür angeführt, daß die Haftung der Muttergesellschaft aufgrund einer globalen Betrachtung der Konzernleitung beurteilt werden müsse (Guyon, a.a.O., S. 627,
unter Hinweis auf den absolut nicht vergleichbaren Fall Civ 3.5.1892, D.P.
1892.1.568). Wenn das Gericht hier im Rahmen der Beurteilung der Eingriffe der
herrschenden Gesellschafterin in die Geschäftspolitik nach – interessanterweise ausschließlich vorsätzlich gewährten – Vorteilen sucht, die der Tochter aus ihrer Beziehung zur Muttergesellschaft zukommen, so darf dies nicht in dem Sinne interpretiert
werden, daß überhaupt kein unternehmerischer Zusammenhang zwischen der streitigen Maßnahme und bei anderer Gelegenheit erhaltenen Vorteilen mehr nötig wäre.
Dies liefe dann auf die von Mestmäcker (S. 278 f.) zu Recht als letztlich unmöglich
kritisierte Gesamtsaldierung hinaus. Zum richtigen Verständnis des Urteils Soc
3.4.1990 s.u. S. 202 f.
83
Immer noch zu eng ist auf französischer Seite die Ansicht von Ohl (Nr. 310,
S. 213, bezogen auf den Mehrheitsmißbrauch in der Gesellschafterversammlung,
hierzu unten S. 24 ff.), der bei Leistungen zwischen Konzerngesellschaften zumindest
„vernünftige Chancen“ der Gesellschaft auf einen Vorteil („contrepartie“) „aus den
gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen“ verlangt. Unklar ist die Ansicht von
Guyon/Coquereau (Nr. 328, S. 252, bezogen auf die Sonderprüfung der Geschäfts81
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ters schließt Überlegungen zu wirtschaftlichen Vorteilen, die außerhalb eines
Synallagmas stehen, ganz selbstverständlich mit ein. In der Klarstellung dieses Zusammenhangs und nicht etwa in der Anerkennung des Vorrangs eines
wie auch immer beschaffenen „Konzerninteresses“ liegt die konzernrechtliche Bedeutung des bekannten „Rozenblum“-Urteils der französischen Cour
de cassation84 zum gesellschaftsspezifischen Untreuetatbestand des „abus des
biens et du crédit de la société“, wenn das Gericht sagt, die Frage, ob Vermögensverschiebungen auf Unternehmen, die von der Geschäftsleitung außerhalb der Gesellschaft betrieben würden, noch mit dem Gesellschaftsinteresse85 vereinbar seien, bemesse sich gegebenenfalls unter Berücksichtigung auch derjenigen Vorteile, die der Gesellschaft im Gegenzug im Rahmen einer einheitlichen Konzernleitung („politique élaborée pour l’ensemble
de ce groupe“) zugute kämen.86
Rechtlich relevant werden kann die Frage des „Vorteilsausgleichs“ und
der Quantifizierbarkeit höchstens auf der Rechtsfolgenseite im Zusammenhang mit der Schadensermittlung, wenn der Verstoß gegen das Gesellleitung nach Art. 226 L.66), wenn es dort heißt, eine scheinbare Ungleichbehandlung
könne ausgeglichen werden durch die Gewährung eines Vorteils in einem späteren
Geschäftsjahr oder gar in einer anderen Gesellschaft. Nur eine „Globalbetrachtung
der Geschäfts- bzw. der Konzernpolitik“ erlaube die Beurteilung eines Gleichheitsverstoßes. Ob die Autoren hiermit auf den allgemeinen Maßstab der unternehmerischen Vertretbarkeit verweisen oder ob sie sich eine rechnerische Gesamtsaldierung
im Sinne des „Vorteilsausgleichs“ vorstellen, geht aus diesen Ausführungen nicht mit
Eindeutigkeit hervor.
84
Crim 4.2.1985, Bull. crim., Nr. 54, S. 145; bestätigt durch Crim 13.2.1989,
„Duval“, Rev. soc. 1989, 692 (B. Bouloc); interessant hierzu aus der nachfolgenden
instanzgerichtlichen Strafrechtsprechung auch die ungewöhnlich eingehende Analyse
der Konzernpolitik in Paris 29.5.1986, „Willot“, GP 1986, 479, 492 (mit den Schlußanträgen des Generalanwalts Hecquard sowie einer Anmerkung von J.-P. Marchi)
sowie TGI Paris 15.11.1985, „Lévy“, GP 1986, 365 (J.-P. Marchi), wo die Berücksichtigung der Konzernpolitik zu einem Freispruch führte.
85
Das Interesse der Gesellschaft an dieser Vermögensverschiebung ist angesichts
des unzweifelhaft ebenfalls bestehenden Interesses des empfangenden Konzernunternehmens hieran ein „gemeinsames Interesse“. Deshalb spricht die Chambre criminelle
hier vom „intérêt économique, social ou financier commun“.
86
Als Beispiel aus der Zivilrechtspechung für die Einbeziehung der Konzernpolitik
in die Beurteilung des Gesellschaftsinteresses siehe auch Com 21.10.1974
(„Frydman“, RJC 1975, 386 (Y. Chartier)). Es geht dort um die Rechtmäßigkeit eines
– in Frankreich separat anfechtbaren – gerichtlichen Beweisbeschlusses im Rahmen
eines Haftungsprozesses gegen einen P.D.G.. Ihm wird vorgeworfen, im Namen seiner S.A. in einer für diese wirtschaftlich schwierigen Situation einer anderen Gesellschaft, deren Muttergesellschaft er ebenfalls als P.D.G. vorstand, ein größeres Darlehen zu einem sehr günstigen Zinssatz gewährt zu haben. Die Revisionskläger machen
geltend, der Gerichtssachverständige sei durch diesen Beschluß über den Klagantrag
hinausgehend zu Unrecht auch mit der Überprüfung weiterer und zeitlich späterer
Vermögensverschiebungen zwischen beiden Gesellschaften beauftragt worden. Die
Chambre commerciale hält diesem Argument entgegen, Maßnahmen in Verfolgung
einer einheitlichen Politik („des opérations ...conçues et menées pour la poursuite
d’un but unique“) dürften nicht isoliert gesehen werden, sondern seien in ihrer Gesamtheit zu bewerten.
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schaftsinteresse als solcher bereits feststeht. Dies ist dann kein gesellschaftsrechtliches, sondern ein allgemein schadensersatzrechtliches Problem, das
mit Hilfe der dort zur Verfügung stehenden Beweisvereinfachungen und notfalls unter Einholung eines Sachverständigengutachtens zu lösen ist.

Plan der Arbeit
Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung wird es sein, den Umfang
der Pflichtbindung der Gesellschaftsorgane auf das Gesellschaftsinteresse
und damit die allgemeinen rechtlichen Grenzen der Fremdsteuerung einer
Kapitalgesellschaft im einzelnen zu erarbeiten, zu bewerten und gegebenenfalls neuen Lösungsvorschlägen zuzuführen. In diesem Rahmen werden wir
uns auf die beiden praktisch wichtigsten Gesellschaftsorgane, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsleitung beschränken.
Ein Vergleich mit den entsprechenden Lösungen des französischen Gesellschaftsrechts als Beispiel einer verwandten Rechtsordnung aus dem kontinentaleuropäischen Kulturkreis mit den gleichen europarechtlichen Vorgaben soll uns dabei helfen, den nötigen kritischen Abstand zur eigenen
Rechtsordnung zu gewinnen. Orientieren werden wir uns hierbei nicht an der
in beiden Ländern beträchtlich divergierenden Gesetzessystematik im einzelnen, sondern an den übereinstimmenden gesellschaftsrechtlichen Grundentscheidungen und den sich hieraus ergebenden gemeinsamen Interessenkonflikten.
Für eine Rechtsordnung gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, auf
das Phänomen der Fremdsteuerung zu reagieren, nämlich zum einen korrigierend auf der Ebene der Willensbildung der Gesellschaft und zum anderen
repressiv auf der Ebene der Willensdurchsetzung. Der gesellschaftsrechtlichen Willensbildung kann von vorneherein die rechtliche Anerkennung dadurch versagt werden, daß sie die Rechtsordnung als nichtig oder anfechtbar
betrachtet (1. Kapitel). Fremdgesteuerte rechtsgeschäftliche Vermögensverschiebungen unterliegen dann einer Rückabwicklung. Daneben kann jede
vollzogene fremdgesteuerte Maßnahme, die sich „auf Vermögen oder Ertrag
der Gesellschaft auswirken“ sollte,87 ex post mit Ersatzpflichten auf seiten
des tätigen Organmitglieds oder auch eines außenstehenden Anstifters oder
Nutznießers geahndet werden (2. Kapitel, Teil 1). Als Variante des Haftungsmodells stellt sich die Sanktionsart der Pauschalhaftung dar, bei der in
bestimmten Fällen intensiver Fremdsteuerung unabhängig vom konkret
nachweisbaren Einzelschaden pauschal der Jahresverlust der Gesellschaft
oder – in der Insolvenz – der Betrag der Überschuldung zu ersetzen ist
(2. Kapitel, Teil 2).
______________________________________________________________
Diese Formulierung entspricht der Definition KK-Koppensteiners (§ 311, Rz..8)
zum Begriff der „nachteiligen Maßnahme“ i.S. des § 311 AktG.
87

1. Kapitel: Die Sanktionierung fremdgesteuerter
Einzelmaßnahmen
Teil 1: Fremdsteuerung und Wirksamkeit der
Rechtsgeschäfte der Gesellschaft
§ 2. Die Fremdsteuerung durch Stimmrechtsausübung
bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung:
Die rechtlichen Grenzen des Mehrheitsprinzips
A. Die präventive Vermeidung von Fremdsteuerung
durch formelle Stimmverbote bei abstrakter Gefahr von
Interessenkonflikten
Neben speziellen Stimmverboten in Einzelbestimmungen für bestimmte
Beschlußgegenstände gibt es sowohl in der deutschen als auch in der französischen Rechtsordnung verschiedene Regelungen, die versuchen, typische
Interessenkonflikte nach allgemeinen Kriterien zu erfassen.
In Deutschland besteht zunächst einheitlich für AG und GmbH ein allgemeines Stimmverbot für den Gesellschafter, der durch die Beschlußfassung
entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, sowie dann,
wenn darüber entschieden wird, ob gegen diesen Gesellschafter ein Anspruch geltend gemacht werden soll (§§ 136 I 1 AktG, 47 IV 1, 2 GmbHG).1
Darüber hinaus gilt bei der GmbH2 ein umfassendes Stimmverbot für Beschlüsse über die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit dem Gesellschafter
(§ 47 IV 2 GmbHG).3 In der Literatur wird teilweise versucht, das Stimm______________________________________________________________
1

Diese Bestimmungen sollen vor allem die Effektivität der Geschäftsleiterhaftung
in den Fällen garantieren, in denen der Geschäftsleiter gleichzeitig (Mehrheits-) Gesellschafter ist. Besondere praktische Bedeutung hat diese Vorschrift bei der GmbH,
wo entsprechend § 46 I Nr. 8 GmbHG Schadensersatzklagen gegen die Geschäftsleitung nur dann erhoben werden dürfen, wenn die Gesellschafterversammlung vorher
zugestimmt hat.
2
Eine dem § 47 IV 2 GmbHG entsprechende Norm sah für das Aktienrecht der
frühere § 252 III 2 HGB vor. Diese Regelung wurde aber gestrichen, da sie sich im
Gegensatz zur GmbH in der Praxis nicht bewährt hatte (so Limmer, S. 167). Das
Stimmverbot des § 136 I AktG enthält anerkanntermaßen eine kasuistische Regelung,
die nicht als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes gedeutet werden kann
(G/H-Eckardt, § 136, Rz.11).
3
Flume (Juristische Person, S. 233) spricht in bezug auf § 47 IV 2 GmbHG von der
„Kardinalnorm für das GmbH-Konzernrecht“, da jedes Rechtsgeschäft zwischen dem
herrschenden Gesellschafter und der GmbH dem Stimmrechtsausschluß unterliege.
Baumbach/Hueck-Zöllner (Schlußanhang Konzernrecht, Rz. 11 f.) hebt die Bedeutung dieser Norm hervor in Zusammenhang mit dem Recht der Minderheit, einzelne
Rechtsgeschäfte mit dem herrschenden Unternehmen zum Gegenstand der Tagesordnung der Gesellschafterversammlung und damit der Abstimmung zu machen. An-
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verbot des § 47 IV GmbHG im Wege der Analogie zu einem umfassenden
Stimmverbot bei konzernbedingten Interessenkonflikten des GmbH-Mehrheitsgesellschafters weiterzuentwickeln. Die herrschende Meinung lehnt dies
aber ab.4 Der BGH greift zu einer analogen Anwendung des § 47 IV
GmbHG nur in besonderen Fällen, in denen eine Stimmabgabe einem Insichgeschäft gleichkommen oder dem Verbot, Richter in eigener Sache zu
sein, widersprechen würde.5
In Frankreich gibt es ein allgemeines, dem § 47 IV 2 GmbHG entsprechendes und, was die Abstimmung über Rechtsgeschäfte betrifft, darüber hinausgehendes Stimmverbot nur6 im Rahmen des Verfahrens der Vertragskontrolle.7 Es betrifft die Abstimmung der Gesellschafterversammlung über
bestimmte Verträge, an denen er persönlich interessiert ist (Artt. 103 IV,
50.I 3 L.66).
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß über das Instrument des Stimmverbots weder in der deutschen noch in der französischen Rechtsordnung eine flächendeckende Prävention vor fremdgesteuerten Beschlüssen erreicht
wird. Angesichts der Vielfältigkeit der kollidierenden außergesellschaftlichen Interessen, die jeden Gesellschafter erfassen können, ist dies, will man
nicht das Stimmrecht seiner Substanz berauben, auch nicht möglich. Der bestehende Schutz beschränkt sich deshalb zu Recht im wesentlichen auf bestimmte, besonders evidente Interessenkonflikte in der Person des Gesellschafters.

B. Die repressive Sanktionierung von Fremdsteuerung
im Wege der materiellen Inhaltskontrolle
Im folgenden Abschnitt wollen wir untersuchen, ob und unter welchen
Bedingungen die fremdgesteuerte Stimmabgabe zur rechtlichen Fehlerhaftigkeit eines Beschlusses führen kann. Nicht hierher, weil nicht auf dem Tatbestandsmerkmal des Gesellschaftsinteresses aufbauend, gehört die im deutschen und im französischen Gesellschaftsrecht anerkannte Kernbereichlehre,
die Eingriffe in den „Kernbereich der Mitgliedschaft“ dem Geltungsbereich
des Mehrheitsprinzips entzieht. Sie ist Ausdruck der rechtlichen Selbstbestimmung des Gesellschafters im Rahmen der Privatautonomie und setzt der
gesichts des Stimmverbots des Mehrheitsgesellschafters könne die Minderheit eine
auf Unterlassung des geplanten Rechtsgeschäfts gerichtete Weisung an den Geschäftsführer erreichen. Kritisch gegenüber dieser Vorschrift, weil sie die Entscheidung über konzerninterne Geschäfte den Minderheitsgesellschaftern überlasse:
Scholz-K. Schmidt, § 47, Rz. 107.
4
Nachweise bei Limmer, S. 167 f.; anders KG 12.5.1993, GmbHR 1993, 663.
5
BGH 20.1.1986, 2. ZS, NJW 1986, 2051; weitere Nachweise finden sich in der
Entscheidung Hamm 29.6.1992, DB 1992, 2130, sowie bei Limmer, S. 168.
6
Die Frage eines allgemeinen Stimmverbots bei Befangenheit des Gesellschafters
wurde früher in der Literatur erörtert. Im Jahre 1932 wurde ein dahingehender Gesetzesvorschlag des Abgeordneten Lesaché aber zurückgewiesen (D. Schmidt, Nr. 146,
S. 105, Fn. 5, m.w.N.).
7
Hierzu im einzelnen noch unten S. 76 ff.
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rechtsgeschäftlichen Gestaltungsmacht der Mitgliederversammlung objektive Schranken.8

I. Bestandsaufnahme
1. Das deutsche Recht der Inhaltskontrolle
Die deutsche Rechtsprechung gestattet in bestimmten Fällen die inhaltliche Beanstandung von Mehrheitsbeschlüssen durch einzelne Minderheitsgesellschafter im Wege der Anfechtungsklage.
a) Der Meinungsstand in Rechtsprechung und Schrifttum
aa) Die Rechtsprechung
aaa) Die Mißbrauchskontrolle: §§ 226, 826, 138 BGB
Das RG hatte Gesellschafterbeschlüsse inhaltlich lediglich an den allgemeinen Maßstäben der Schikane (§ 226 BGB) und der Sittenwidrigkeit
(§§ 826, 138 BGB) überprüft. Als sittenwidrig wurde ein Mehrheitsbeschluß
dann angesehen, wenn die Mehrheit „aus eigensüchtigen Interessen unter bewußter Hintansetzung des Wohles der Gesellschaft“ gehandelt hatte.9 Diese
Rechtsprechung fand Eingang in die Regelung des § 197 II AktG 1937 und
später in § 243 II AktG, der heute unter der Bezeichnung „Sondervorteilsverbot“ als Ausdruck des gesellschaftsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes verstanden wird.10
bbb) Die objektive Inhaltskontrolle
In der heutigen Rechtsprechung wird die gerichtliche Inhaltskontrolle von
Mehrheitsentscheidungen über die drei Instrumente der „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“11 der Gesellschafter untereinander oder gegenüber der
Gesellschaft12, des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG)13 sowie des
______________________________________________________________
8

Hierzu wird zunächst der elementare gesellschaftsrechtliche Grundsatz gezählt,
wonach die mitgliedschaftlichen Verpflichtungen der einzelnen Gesellschafter nicht
nachträglich ohne Zustimmung der betroffenen Gesellschafter erhöht werden dürfen
(§§ 707 BGB, 23 V AktG (implizit), 53 III GmbHG; Art. 153 I L.66 (S.A.), Art. 60 II
L.66. (S.a.r.l.)). Die Lehre vom Kernbereich der Mitgliedschaft geht aber darüber hinaus und behauptet die Existenz relativer, nur mit Zustimmung der betroffenen
Gesellschafter entziehbarer Mitgliedschaftsrechte (Wiedemann, § 7 I 1. b), S. 362;
Merle, Rz. 489, Rz. 293, S. 461 f., S. 280).
9
RG 22.6.1923, RGZ 107, 72, 75. Ähnlich z.B. RG 23.10.1925, RGZ 112, 14, wo
von der „einseitigen Verfolgung der eigenen Interessen auf Kosten der Minderheit
ohne gleichzeitige Förderung der Interessen der Gesellschaft“ die Rede ist.
10
Zur richtigen Deutung des § 243 II AktG noch unten S. 70.
11
Daneben ist auch von „Rücksichts-“ oder „Loyalitätspflichten“ die Rede.
12
Symptomatisch für die dogmatische Unschärfe in diesem Bereich LG Düsseldorf
7.4.1994, DB 1994, 1028, 1029: Das rechtsmißbräuchliche Stimmverhalten sei eine
Verletzung der Treuepflicht des GmbH-Gesellschafters sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber dem Mitgesellschafter.
13
Bezeichnend für den dogmatischen Dunst um Gleichheitssatz und Sondervorteilsverbot G/H-Hüffer, § 243, Rz. 63: Der Gleichheitssatz spiele „eher eine beschei-
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auf § 243 II AktG gestützten „Sondervorteilsverbots“14 begründet, wobei die
einzelnen Rechtsinstitute häufig parallel nebeneinander herangezogen und
nicht klar gegeneinander abgegrenzt werden.15 Darüber hinaus praktiziert der
BGH für bestimmte Arten von Beschlüssen eine objektive Inhaltskontrolle,
die Beschlüsse nur dann gegenüber den anfechtenden Minderheitsgesellschaftern Geltung zuspricht, wenn sie objektiv sachlich durch das „Gesellschaftsinteresse“ gerechtfertigt sind und wenn dies von der beklagten Gesellschaft bewiesen wird.
Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ist die Erkenntnis, daß das gesellschaftsrechtliche Stimmrecht nicht willkürlich ausgeübt werden darf, sondern bestimmten gesellschaftsrechtlichen Bindungen unterliegt.16 Nach der
dene Rolle“. Dem Verbot der sachwidrigen Differenzierung komme nur „eine beschränkte inhaltliche Reichweite“ zu, weil es „keineswegs jede“ als sachwidrig oder
willkürlich empfundene Maßnahme erfasse.
14
Das Sondervorteilsverbot wird verstanden als vorsätzlicher Gleichheitsverstoß
(Schockenhoff, S. 86). Die Frage, welche Bedeutung § 243 II AktG, der analog auch
auf die GmbH anwendbar sein soll, gegenüber der bereits aus dem Gleichheitssatz
und der Treuepflicht ableitbaren Inhaltskontrolle zukommt, wird unterschiedlich beantwortet. Flume (Juristische Person, S. 213) ist der Ansicht, schon bei Einführung
des AktG 1937 sei diese Vorschrift überholt gewesen. Auch die Ausgleichsvorschrift
des § 243 II 2 AktG („skandalöse Regelung, S. 211, Fn.86) habe in Wirklichkeit keine
Bedeutung. Die rechtswidrige Gewährung eines Sondervorteils könne in keinen Fall
durch einen angemessenen Ausgleich für die anderen Aktionäre geheilt werden. Geschehe dies im Rahmen eines Bezugsrechtsausschlusses sei der Beschluß per se
rechtswidrig (S. 214). Zu Unrecht werte § 243 II AktG die Verfolgung des Sondervorteils als Angelegenheit der Aktionäre unter sich und nicht als eine solche der Gesellschaft (S. 211). Nach Wiedemann (§ 8 II 4., S. 437) beschränkt sich die rechtfertigende Wirkung der Ausgleichszahlung nach § 243 II 2 AktG deshalb auf die (von
§ 243 I AktG nicht erfaßten) Fälle, in denen der Schaden ausschließlich im Privatvermögen der Aktionäre und nicht (auch) im Gesellschaftsvermögen eingetreten ist.
G/H-Hüffer (§ 243 Rz. 112) will § 243 II AktG in den Fällen zur Anwendung bringen,
in denen eine objektive richterliche Inhaltskontrolle nach der Rechtsprechung des
BGH nicht zulässig sei, weil das Gesetz ausdrücklich eine gegenteilige Wertung getroffen habe (unter Hinweis auf BGH 28.1.1980, BGHZ 76, 352). Zu dieser Rechtsprechung gleich anschließend S..32.
15
BGH 1.2.1988, 2..ZS, BGHZ 103, 184, 193, spricht vom Erstreben von „Sondervorteilen zum Schaden der Minderheitsaktionäre“ durch die Mehrheitsgesellschafterin
im Wege der Ausübung ihres Stimmrechts „unter Verletzung ihrer Treuepflicht“ diesen gegenüber. In BGH 9.6.1954, 2..ZS, BGHZ 14, 25, 38, wird ein Verstoß (des
Minderheitsgesellschafters) gegen die „Treupflicht“ abgelehnt mit der an das Sondervorteilsverbot erinnernden Begründung, dieser verfolge „keinen persönlichen Vorteil
für sich“ und sei „auch nicht auf eine Schädigung der Gesellschaft aus“. In Karlsruhe
16.12.1983 (WM 1984, 656, 660) kann man – unter Anspielung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz – lesen: „Die Benachteiligung (des Minderheitsgesellschafters)
verstieß gegen die gesellschaftliche Treuepflicht...“. Zur Übersicht über die einzelnen
Rechtsinstitute siehe z.B. Baumbach/Hueck-Zöllner, Anh § 47, Rz 46 ff.; G/H-Hüffer,
46 ff., 60 ff.
16
Im Gesetz kommt dies zum einen in § 243 II AktG und zum anderen spiegelbildlich in § 35 BGB zum Ausdruck. Letzterer gibt zu verstehen, daß die Mehrheitsmacht
auf den Bereich der gegebenen Interessengemeinschaft beschränkt ist (MüllerErzbach, Mitgliedschaft, S. 56).
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grundlegenden Entscheidung BGH 9.6.195417 darf in der GmbH ebenso wie
in der AG kein Gesellschafter sein Stimmrecht „zur“ Erlangung „gesellschaftsfremder Vorteile“ zum Schaden der Gesellschaft ausüben. „Auch“ die
„Treuepflicht“ setze der Ausübung des Stimmrechts Grenzen, wobei die
Treuepflicht der Gesellschafter der GmbH größer und stärker sei als die
Treuepflicht der Aktionäre, da Beziehungen der Gesellschafter der GmbH
untereinander und zur Gesellschaft enger seien als dies bei der AG der Fall
sei. Darum werde der Stimmrechtsausübung der GmbH- Gesellschafter eher
als Aktionären der Einwand der „unzulässigen Rechtsausübung“18 entgegengesetzt werden können. Dennoch brauche aber bei der Stimmrechtsausübung
weder der Aktionär noch der GmbH-Gesellschafter seine eigenen Interessen
hinter die der Gesellschaft zurückzustellen. In der berichteten Entscheidung
verneinte das Gericht das Vorliegen einer Treuepflichtverletzung seitens des
Minderheitsgesellschafters aus subjektiven19 Gründen, nämlich weil dieser
keinen persönlichen Vorteil für sich gesucht habe und auch nicht auf eine
Schädigung der Gesellschaft ausgewesen sei.20
Im berühmten „Kali+Salz“-Urteil vom 13.3.197821 bricht derselbe (2.) Zivilsenat des BGH zu einer Beschlußkontrolle neuer Qualität auf, ohne Rückgriff auf die Prinzipien der „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“, des
Gleichheitssatzes, des Sondervorteilsverbots oder des Rechtsmißbrauchs, die
sich jetzt betont objektiv gibt und jedenfalls bei „in Gesellschafterrechte eingreifenden Beschlüssen“22 wie dem Bezugsrechtsausschluß deren „sachliche
Rechtfertigung“ verlangt. Der Entscheidung zugrunde lag die Anfechtung
von Beschlüssen der Hauptversammlung der „Salzdetfurth AG“ („SAG“),
durch die das Grundkapital unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre
erhöht und die Übernahme der neuen Aktien zugunsten der „Wintershall
AG“ und deren Tochtergesellschaft reserviert wurden, die als Sacheinlage
ihre ingesamt 50 %ige Beteiligung an der „Kali+Salz AG“ einbringen sollten. Der Anfechtungskläger, Minderheitsaktionär der „SAG“, war der Auf______________________________________________________________
17

2. ZS, BGHZ 14, 25, 38, zur umgekehrten Frage der mißbräuchlichen Weigerung
eines GmbH-Minderheitsgesellschafters zur Mitwirkung an einer Satzungsänderung.
18
Der BGH muß sich hier die Frage gefallen lassen, wozu er sich eines Rückgriffs
auf die Treuepflicht bedient, wenn er mit dem Hinweis auf die „unzulässige
Rechtsausübung“ gleichzeitig das Vorliegen eines Rechtsmißbrauchs feststellt.
19
Zur Begrifflichkeit: Der Terminus des „subjektiven“ Tatbestands wird in zwei
streng voneinander zu unterscheidenden Bedeutungsvarianten benützt. Zum einen
meint er den individuellen Zurechnungsmaßstab persönlicher Vorwerfbarkeit i.S. eines Verschuldens (so etwa Ulmer, ZHR 184 (1984), 391, 421, wenn er bekundet, in
„subjektiver“ Hinsicht setze der Treupflichtverstoß des herrschenden Unternehmens
„Verschulden“ voraus); zum anderen bezeichnet er eine besondere Willensrichtung
des Handelnden. Nur diesen letzteren Sinngehalt werden wir dem Begriff des subjektiven Tatbestandes im weiteren Verlauf dieser Arbeit zugrundelegen.
20
BGHZ 14, 25, 38.
21
BGHZ 71, 40. Diese Entscheidung wurde bestätigt durch das „Holzmann“- Urteil
des gleichen Senates vom 19.4.1982, das den Fall einer Ermächtigung des Vorstands
durch die Hauptversammlung zu künftigen Kapitalerhöhungen betraf (BGHZ 83, 319,
323 ff.).
22
BGH 1.2.1988, 2. ZS, „Linotype“, BGHZ 103, 184, 189.
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fassung, die „Wintershall AG“ habe sich eine hohe Mehrheit an der „SAG“
verschaffen wollen. Darin liege ein ungerechtfertigter Sondervorteil.
Der BGH bestätigt die Klageabweisung durch die Vorinstanzen. Er betont
aber in einer grundlegenden Weise, daß der Bezugsrechtsausschluß neben
den förmlichen noch bestimmten sachlichen Anforderungen genügen müsse.23 Da die Erhöhung des Grundkapitals „von der Sache her notwendigerweise“ auf den Zweck der Gesellschaft und damit „auf deren Interessen bezogen“ sei, müsse auch ein mit ihr verbundener Bezugsrechtsausschluß „im
Gesellschaftsinteresse seine Rechtfertigung finden“. Hierbei sei „besonders
in Betracht zu ziehen“, daß der Entzug des Bezugsrechts für den betroffenen
Gesellschafter im allgemeinen einen „schweren Eingriff in seine Mitgliedschaft“ bedeute.24 Dieser könne insbesondere bei Verstärkung eines
Abhängigkeitsverhältnisses durch einen Kursverlust einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Es sei deshalb eine „besondere sachliche Begründung“ für den Bezugsrechtsausschluß zu fordern, an die umso strengere
Anforderungen zu stellen seien, je schwerer der Eingriff in die mitgliedschafts- und vermögensrechtliche Stellung des Aktionärs wiege.25 Der Ausschluß des Bezugsrechts sei nur zulässig, wenn er durch „sachliche Gründe
im Interesse der Gesellschaft“ gerechtfertigt ist.26 Hierzu sei eine „Abwägung der Interessen und der Verhältnismäßigkeit von Mittel und Zweck“
erforderlich.27
Eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage sei dann nicht zu beanstanden,
wenn die Gesellschaft „nach vernünftigen kaufmännischen Erwägungen ein
dringendes Interesse“ am Erwerb des Gegenstandes habe und (zur Zeit der
Beschlußfassung) zu erwarten sei, der damit angestrebte und allen Aktionären zugute kommende Nutzen werde den verhältnismäßigen Beteiligungsund Stimmrechtsverlust der vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre
aufwiegen.28
Diese Formulierung wird überwiegend und wohl in Anlehnung an den öffentlich-rechtlichen Begriff der Verhältnismäßgkeit29 im Sinne der „Er______________________________________________________________
23

BGHZ 71, 40, 43.
BGHZ 71, 40, 44.
25
BGHZ 71, 40, 45. Anders liege der Fall der Einführung eines Höchststimmrechts
in die Satzung nach § 134 I 2 AktG: Dort habe der Gesetzgeber – so der BGH unter
Verweis auf die „Mannesmann“-Entscheidung vom 19.12.1977, NJW 1978,540 – die
„notwendige Abwägung zwischen Belangen etwa betroffener Aktionäre und dem Interesse der Gesellschaft an einer Abwehr gefährlicher Machteinflüse“ vorweggenommen und letzterem Vorrang eingeräumt.
26
Im „Rückläufer“-Urteil vom 6.10.1960 (BGHZ 33, 175) hatte der 2. ZS zwar
ebenfalls bereits unter Berufung auf den Gleichheitsgrundsatz verlangt, daß ein Bezugsrechtsausschluß „sachlich berechtigt“ (S. 186) zu sein habe. Dies verstand er damals aber lediglich im Sinne eines Willkürverbots und nicht im Sinne der objektiven
Erforderlichkeit der Maßnahme.
27
BGHZ 71, 40, 46; erst neulich wieder bestätigt durch BGHZ 7.3.1994, 2..ZS,
„Deutsche Bank“, DB 1994, 825, 826.
28
BGHZ 71, 40, 46 f.; bestätigt durch BGH 7.3.1994, DB 1994, 825, 826.
29
Nach Maurer (§ 10, Rz. 17, S..225) untergliedert sich die öffentlich-rechtliche
Verhältnismäßigkeit in die Kriterien der Geeignetheit, der Notwendigkeit sowie der
Verhältnismäßigkeit i.e.S. einer Abwägung von Mittel und Zweck.
24
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forderlichkeit“ des Beschlusses aus der Sicht des Gesellschaftsinteresses
verstanden. Denn wenn der BGH in „Kali+Salz“ auch nicht ausdrücklich
von „Erforderlichkeit“ spricht, so ist doch nicht zu übersehen, daß er seine
Beurteilung des konkreten Kapitalerhöhungsbeschlusses auf der instanzrichterlichen Feststellung aufbaut, wonach eine andere, weniger einschneidende Maßnahme zur Bannung der Liquiditätskrise als die Kapitalerhöhung
nicht ernstlich in Frage gekommen sei.30
Egal, ob es nun um die Erforderlichkeit oder nur um die Geeignetheit
der Maßnahme geht, scheint jedenfalls nach Ansicht des BGH bereits eine
fahrlässige Fehleinschätzung des Gesellschaftsinteresses die Anfechtbarkeit
des Mehrheitsbeschlusses zu begründen. Weiter kann man nämlich lesen,
es genüge wenn die Hauptversammlung bei der Beschlußfassung „aufgrund sorgfältiger, von gesellschaftsfremden Erwägungen freier Abwägung
davon ausgehen“ durfte, die Kapitalerhöhung sei zum Besten der Gesellschaft.31
Im konkreten Fall hält der BGH im Anschluß an die Feststellungen der
Vorinstanz zur Liquiditätskrise der Gesellschaft das Gesellschaftsinteresse
an der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage für erwiesen.32 Auffallend ist hier
aber bereits, daß das Gericht in Abkehr von seiner zuvor entwickelten theoretischen Konzeption der Inhaltskontrolle auf eine konkrete Abwägung zwischen dem Nutzen für die Gesellschaft und dem Verwässerungsschaden der
Minderheitsgesellschafter verzichtet.33
Ebenfalls zu einer strengen Inhaltskontrolle im Sinne der „Kali+Salz“Grundsätze – diesmal außerhalb des Bereichs des Bezugsrechtsausschlusses
und verstanden als Präventivschutz vor der Gefahr der Fremdsteuerung
durch ein herrschendes Unternehmen – kam es im „Süssen“-Urteil vom
______________________________________________________________
30
Ausdrücklich zurückhaltend in dieser Frage neuerdings BGH 7.3.1994, „Deutsche Bank“, DB 1994, 825, 826: Ob man unter „Verhältnismäßigkeit von Mittel und
Zweck“ und dem „angemessenen und am besten geeigneten Mittel zur Verfolgung
überwiegender Gesellschaftsinteressen das „schonenste Mittel“ zu verstehen habe,
brauche im Fall nicht weiter vertieft zu werden.
31
BGHZ 71, 40, 50; bestätigt in BGH 19.4.1982, 2. ZS, „Holzmann“, BGHZ 83,
319, 321 (zum genehmigten Kapital) und in jüngster Zeit wieder in BGH 7.3.1994,
2..ZS, DB 1994, 825, 826.
32
Nicht zufrieden mit diesem Argument ist Flume (Juristische Person, S. 214). Das
Urteil gebe keine überzeugende Begründung dafür, daß der „Sondervorteil“ zugunsten des Großaktionärs, der in einer Aufstockung seiner Beteiligung von 43 % auf
71,7 % bestand, gerechtfertigt und wirklich notwendig gewesen sei.
33
Das Verhältnis des § 311 AktG (zu dieser Norm unten S. 182 f.) zur objektiven
Inhaltskontrolle von Mehrheitsbeschlüssen hat der BGH bisher weder im
„Kali+Salz“-Urteil noch in anderen Entscheidungen ansprechen müssen. Soweit Gesellschafterbeschlüsse von ihrem Gegenstand her überhaupt in den Anwendungsbereich des § 311 AktG fallen können, stellt sich die Frage, ob die haftungsmäßige
Privilegierung von Nachteilszufügungen zugunsten eines Kontokorrentausgleichs
dementsprechend zu einer ebenfalls nur aufschiebend bedingten Fehlerhaftigkeit von
Beschlüssen führt, die auf derartige Nachteile gerichtet sind. Nach der überwiegenden
Ansicht soll die Anfechtung eines Mehrheitsbeschlusses wegen Verfolgung eines
Sondervorteils von den §§ 311 ff. AktG unberührt bleiben (hierzu etwa Wiedemann,
JZ 1989, 447, 448).
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16.2.198134 anläßlich der Anfechtung des Beschlusses einer GmbH-Gesellschafterversammlung, mit der einem Gesellschafter Befreiung von einem
satzungsmäßigem Konkurrenzverbot mit Befreiungsklausel erteilt worden
war. Die mit einfacher Mehrheit erteilte Zustimmung zum Erwerb der Anteile an einem Konkurrenzunternehmen zugunsten des (mittelbaren) Mehrheitsgesellschafters, der gleichzeitig Geschäftsführer war, sei danach „mißbräuchlich“, wenn sie nicht „im Interesse der Gesellschaft geboten“ sei. Eine
Befreiung vom Wettbewerbsverbot sei angesichts der Gefahr, die eine Unternehmensabhängigkeit für die „Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und
damit den Bestand des Unternehmens“ darstelle, grundsätzlich rechtswidrig,
falls sie nicht durch „sachliche Gründe“ im Interesse der Gesellschaft gerechtfertigt sei. Wie in der Entscheidung „Kali+Salz“ ist auch hier von der
„Abwägung der Interessen“ und der „Verhältnismäßigkeit von Mittel und
Zweck“ die Rede.35 Bezogen auf den konkreten Fall wird zur Rechtfertigung
der Befreiung des Mehrheitsgesellschafters vom satzungsmäßigen Wettbewerbsverbot sogar vorausgesetzt, daß der Erwerb der Anteile an dem Konkurrenzunternehmen im Gesellschaftsinteresse „dringend geboten“, also objektiv erforderlich gewesen ist. Auch hier nimmt das Gericht diese Abwägung dann letztlich aber nicht vor, weil es die Rechtssache zur Ergänzung
des Parteivortrags an die Tatsacheninstanz zurückverweist.
Ob das „Süssen“-Urteil verallgemeinerungsfähig ist und ob ihm heute
überhaupt noch Bedeutung zukommt, ist noch aus einem anderen Grunde
fraglich. Die Entscheidung liegt auf der Linie der nachfolgenden, inzwischen
aber revidierten Rechtsprechung desselben BGH-Senates zur Durchgriffshaftung des herrschenden Unternehmens im qualifizierten faktischen Konzern, die ebenfalls auf den Gesichtspunkt der Gefährdung des Gesellschaftsinteresses gestützt war. Die strenge Inhaltskontrolle im „Süssen“Urteil erklärt sich deshalb nicht zuletzt damit, daß der Befreiungsbeschluß
auf die Herbeiführung einer qualifizierten faktischen Konzernierung und
damit auf eine Situation gerichtet war, für die aus der damaligen und inzwischen aufgegebenen Sicht des Senates eine tatsächliche Vermutung dafür
bestand, daß sie mit einer nachhaltigen und rechtswidrigen Schädigung des
Gesellschaftsinteresses verbunden ist.36 In der Konsequenz dieser Sichtweise
jedenfalls ergibt sich die Anfechtbarkeit, wenn nicht sogar die Nichtigkeit
des Befreiungsbeschlusses bereits aus dem Aspekt der (vermuteten) Rechtswidrigkeit des durch diesen herbeigeführten Zustands der qualifizierten faktischen Konzernierung.
Demgegenüber hatte wiederum derselbe (2.) Zivilsenat in BGH 19.12.
197737 die inhaltliche Überprüfbarkeit der nachträglichen Einführung eines
satzungsmäßigen Höchststimmrechts (§ 134 I 2 AktG) sowie indirekt auch
die inhaltliche Überprüfung eines Bezugrechtsausschlusses38 noch im Sinne
des Sondervorteilsverbots auf eine subjektive Kontrolle der mit der Maß______________________________________________________________
34

2. ZS, BGHZ 80, 69.
BGHZ 80, 69, 74.
36
Zu dieser Rechtsprechung im einzelnen S. 223 ff.
37
BGHZ 70, 117.
38
BGHZ 70, 117, 125.
35
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nahme verfolgten Ziele beschränkt.39 Im „Kali+Salz“-Urteil wird der Richtungswandel in der Rechtsprechung damit gerechtfertigt, daß bei der Einführung eines Höchststimmrechts der Gesetzgeber „die notwendige Abwägung
zwischen den Belangen etwa betroffener Aktionäre und dem Interesse der
Gesellschaft“ bereits zugunsten letzteren vorweggenommen habe und deshalb dort eine „besondere sachliche Begründung“ nicht erforderlich sei. Angesichts des Wortlauts der Ermächtigung in § 134 I 2 AktG, der ebensowenig wie § 186 III materielle Kriterien zur objektiven Rechtfertigung der
nachträglichen Einführung eines Höchststimmrechts enthält und diese insbesondere in keiner Weise dem Ziel der „Abwehr gefährlicher Machteinflüsse“
unterwirft, wie es der BGH anzunehmen scheint, muß diese Ansicht als willkürlich erscheinen.40
Einen weiteren Gegenpol zur „Kali+Salz“- und „Süssen“-Rechtsprechung
bilden die Entscheidungen zur Anfechtung von Auflösungsbeschlüssen. Hier
wird die objektive sachliche Inhaltskontrolle ausdrücklich abgelehnt.41 Ein
Auflösungsbeschluß trage seine Rechtfertigung „in sich“, der Mehrheit stehe
das Recht zu, den Gesellschaftszweck zu beenden.42 Eine beschränkte Inhaltskontrolle des Auflösungsbeschlusses wird aber im Einzelfall unter dem
Gesichtspunkt der Treuepflichtverletzung und des Sondervorteilsverbots
„entsprechend § 243 II AktG“ für möglich gehalten.43 Die Anfechtung des
Auflösungsbeschlusses entsprechend § 243 II AktG komme insoweit in Betracht, als der Mehrheitsgesellschafter bereits vor der Auflösung durch Abwerben von Personal und Kunden der Liquidation „unerlaubt vorgreife“44
oder mit dem Vorstand über die Übernahme wesentlicher Teile des Gesellschaftsvermögens Verhandlungen und Absprachen geführt habe.45 Denn
unter derartigen Umständen habe die Mehrheitsgesellschafterin unter Verletzung ihrer „Treupflicht“ gegenüber dem Kläger als Minderheitsaktionär46
mit der Ausübung ihres Stimmrechtes Sondervorteile zum Schaden der Minderheitsaktionäre zu erlangen gesucht. Es reiche auch aus, wenn den Minderheitsaktionären die Chance des Erwerbs der Unternehmensteile nicht auf______________________________________________________________
39

Ein Aktionär sei nach dem Gesetz gegen eine Beeinträchtigung von Mitgliedschaftsrechten „nicht unbedingt geschützt, wenn eine starke Mehrheit übergeordnete
Unternehmensziele“ verfolge (BGHZ 70, 117, 125).
40
Zweifelnd immerhin Lutter, ZGR 1981, 171, 176 f.
41
BGH 1.2.1988, 2. ZS, „Linotype“, BGHZ 103, 184, 189 ff.
42
BGHZ 103, 184, 190 f. (für die AG); ebenso bereits für die GmbH, BGH
28.1.1980, 2. ZS, BGHZ 76, 352, 353.
43
BGH 1.2.1988, BGHZ 103, 184, 193; BGH 28.1.1980, BGHZ 76, 352, 357.
44
BGHZ 76, 352, 355.
45
BGHZ 103, 184, 193 f.
46
Demgegenüber hatte es in BGH 16.2.1976 (2..ZS, „Audi/NSU“, JZ 1976, 561,
562 (M. Lutter)) noch – bezogen auf die Haftung der Gesellschafter untereinander –
geheißen, eine gesellschaftliche Treuepflicht im Sinne einer über die allgemeinen
Rechtsgrundsätze der §§ 226, 242, 826 BGB hinausgehenden Bindung zwischen Aktionären bestehe im allgemeinen nicht. Die vielzitierte Aussage in BGH 9.6.1954
(BGHZ 14, 25, 38), die „Treupflicht der Gesellschafter einer GmbH“ sei „größer und
stärker als die Treupflicht der Aktionäre“, bezieht sich dagegen nur auf den Anwendungsbereich der §§ 101 I, 197 II AktG 1937, die den §§ 117, 243 II AktG 1965 entsprechen, und beansprucht keine allgemeine Geltung.
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grund einer rechtlich verbindlichen Absprache der Mehrheitsgesellschafterin
mit der Gesellschaft, sondern durch andere Umstände im tatsächlichen Bereich genommen worden sei.47 Im „Linotype“-Fall wollte die Mehrheitsgesellschafterin, die 96 % der Kapitalanteile der AG hielt und deren Hauptgeschäftspartnerin war, die wesentlichen Teile des Unternehmens ihrem
eigenem Produktionsbereich eingliedern und zu diesem Zweck die entsprechenden Betriebseinrichtungen sowie das Fachpersonal übernehmen, ohne
über die für eine rechtsändernde oder verschmelzende Umwandlung notwendige Zustimmung aller Aktionäre zu verfügen. In BGH 28.1.1980 versuchte die 90-%ige GmbH-Mehrheitsgesellschafterin das Betriebsvermögen
der GmbH auf eine zweite, neu gegründete GmbH zu übertragen, um so de
facto den Minderheitsgesellschafter aus der Gesellschaft auszuschließen. Zu
Unrecht und entgegen seinem eigenen Verständnis des gesellschaftsrechtlichen Gleichheitsgebots schließt der BGH hier mit den
„Vorbereitungshandlungen“48 Umstände in die Betrachtung zur Inhaltskontrolle ein, die außerhalb des konkreten Beschlusses liegen. Der Sondervorteil
wurde schließlich nicht durch die Auflösung der Gesellschaft und damit
durch die Stimmabgabe, sondern durch die Art der Liquidation bzw. deren
Vorbereitung erzielt. Höchst problematisch ist die Reichweite, die das Gericht dem Sondervorteilsverbot zuerkennt, indem es dieses mit der Rechtsfolge rückwirkender Unwirksamkeit des Beschlusses auf diejenigen Sondervorteile erstreckt, die erst im Anschluß an diesen Beschluß im Wege
selbständig sanktionierbarer Erwerbsakte erlangt werden sollten, die aber
selbst nicht Gegenstand der Stimmrechtsausübung waren.49
Nicht überzeugend ist zudem die „Entdeckung“ der Treuepflicht der Aktionäre untereinander, die in der Entscheidung „Linotype“ zum ersten Mal
und anscheinend auch ohne besonderen Anlaß bejaht wird, da sich die Tatsache, daß das Streben nach Sondervorteilen die Anfechtbarkeit eines Beschlusses auslösen kann, sich bereits aus dem Gesetz (§ 243 II AktG) ergibt,
auf das sich das Gericht zusätzlich auch stützt.50
bb) Die Weiterentwicklung des Ansatzes der Rechtsprechung im Schrifttum
Das deutsche Schrifttum greift die vom BGH in der „Kali+Salz“Entscheidung aufgestellten Kriterien auf und empfiehlt deren grundsätzliche
Ausdehnung auf alle Mehrheitsentscheidungen.51 Meist geschieht dies unter
______________________________________________________________
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BGHZ 103, 184, 193 f.
So BGHZ 76, 352, 357.
49
In BGH 28.1.1980 hatte sich der BGH in einer analogen Weise zur Feststellung
der Treuepflichtwidrigkeit der Auflösung auf Sondervorteile gestützt, die im Vorfeld
des Mehrheitsbeschlusses erlangt worden waren, weil „deren Unrechtsgehalt dem
Auflösungsbeschluß selbst anhafte“ (BGHZ 76, 352, 357).
50
BGHZ 103, 184, 193 ff.
51
Lutter, ZGR 1981, 171, 174: Die Mehrheit müsse ihre die Minderheit belastenden Entscheidungen materiell rechtfertigen. G/H-Hüffer, § 243, Rz. 51: Die Mehrheit
mißbrauche die ihr anvertraute Regelungsmacht, wenn der Beschluß „in die Mitgliedschaft der Minderheitsaktionäre“ eingreife, ohne durch das Gesellschaftsinteresse ausreichend (Verhältnismäßigkeit) gerechtfertigt zu sein. Nötig sei danach eine Abwä48
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Berufung auf die „gesellschaftliche Treuepflicht“. Ohne daß im einzelnen
Differenzierungskriterien an die Hand gegeben würden, wird hierbei die
Auffassung vertreten, die Kontrollmaßstäbe müßten für verschiedene Beschlußgegenstände unterschiedlich lauten.52 Je nach Inhalt des einzelnen Beschlusses seien die Wirkungen auf die individuellen Aktionärsinteressen unterschiedlich und Differenzierungen deshalb geboten. Entscheidend sei, mit
welcher Intensität der konkrete Mehrheitsbeschluß auf die Interessen der
Minderheitsaktionäre einwirke und wie hoch diese beeinträchtigten Minderheitsinteressen im Vergleich zu den gegenläufigen Mehrheitsinteressen zu
bewerten seien.53. Allein „zweckneutrale“ und „zwecksetzende“54 bzw.
„strukturverändernde“55 Beschlüsse sollten hiervon ausgeschlossen sein. Hier
sollten nur „allgemeine Rechtsprinzipien“ gelten.56
Für zweckgebundene Angelegenheiten sei die Maßnahme am „Wohl der
Gesellschaft und ihres Unternehmens“ zu orientieren.57 Nötig sei also ein
„sachlicher, gesellschafts-, nicht mitgliedsbezogener Grund“. Die Entscheidung erhalte ihre Rechtfertigung nur aus der Verbands- oder Unternehmenssphäre der Gesellschaft.58 Entscheidend sei, daß für die beschlossene Maßnahme ein „gesellschaftsinternes Bedürfnis“ bestehe und daß sie für die
Minderheit das mildeste Mittel darstelle.59 Werde die Minderheit trotzdem
geschädigt, sei eine „umfassende Güter- und Interessenabwägung“ erforderlich.60
Der Eingriff in die Rechts- und Vermögenssphäre der betroffenen Mitglieder sei mit den den Beschluß wirtschaftlich veranlassenden Gründen abzuwägen. Bei Großunternehmen könnten auch „allgemeine Ordnungsvorgung des Gesellschaftsinteresses gegen das Interesse der Minderheit. Hirte (S. 152 f.)
will die Pflicht zur sachlichen Rechtfertigung im Gesellschaftsinteresse auf solche
Beschlüsse beschränken, die, wie insbesondere der Bezugsrechtsauschluß, eine „Veränderung der Beteiligungsverhältnisse“ bewirkten.
52
Wiedemann, FS Heinsius (1991), 949, 963 f.; ders., § 8 II 3. b), S. 434 f., § 8 III
2. a), S. 446.
53
Martens, FS Fischer (1979), S. 437, 445.
54
Wiedemann, § 8 II 3. b), S. 435. Wie solche Beschlüsse im einzelnen zu definieren sind, erklärt der Autor nicht. Er ergänzt nur, die Satzung könne für sie „keine
Wegrichtung angeben“. Als Beispiele nennt er den Auflösungsbeschluß, Änderungen
der „Zweckrichtung“ oder des „Unternehmensziels“ und „Entscheidungen, die das
Verhältnis der Gesellschafter untereinander regeln“. Lutter (ZGR 1981, 171, 177, 178
Fn. 34) will die Inhaltskontrolle bei „zweckneutralen“ Entscheidungen auf den „Mißbrauch“ und den „Gleichbehandlungsgrundsatz“ beschränken.
55
Schneider, in: Entwicklungen im GmbH-Konzernrecht, S. 121, 129. Schockenhoff (S. 100) hält den Grundsatz, nach dem „zweckbeendende Maßnahmen oder solche umfassender Neuorganisation der gesellschaftlichen Tätigkeit“ keiner oder nur
einer eingeschränkten objektiven Inhaltskontrolle unterliegen sollen, für eine „brauchbare Faustregel“, der aber im Einzelfall nicht unbedingt vertraut werden dürfe.
56
Hierzu zählt Wiedemann (§ 8 II 3. b), S. 435) merkwürdigerweise neben dem
Gleichheitsprinzip auch den Grundsatz der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit.
57
Wiedemann, § 8 II 3. b), S. 434 f.
58
Wiedemann, § 8 III 2. a), S. 445.
59
Wiedemann, § 8 III 2. a), S. 446 f.
60
Wiedemann, § 8 II 3. b), S. 434 f.
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stellungen“, wie etwa die Vertrauenswürdigkeit der Kapitalmarktordnung in
die Abwägung zu Lasten des Beschlusses einfließen.61
Mit diesem Ansatz, der sich dogmatisch als Ausdruck eines „rechtsethischen Prinzips“62 und als „spezielle Ausprägung von Treu und Glauben im
Verbandsrecht“63 versteht, geht die juristische Literatur nicht nur vom Gegenstandsbereich her gesehen über die Rechtsprechung des BGH zur objektiven Inhaltskontrolle hinaus. Indem sie mit „allgemeinen Ordnungsvorstellungen“ Drittinteressen in die Betrachtung mit einbezieht, bewegt sie sich
auch qualitativ in Richtung auf eine umfassende und absolute Beschlußkontrolle zwingenden Charakters, die den dogmatischen Ausgangspunkt der
Kontrolle von Mehrheitsentscheidungen im Minderheitsinteresse zu verlassen droht.
b) Kritik des deutschen Ansatzes
Die „gesellschaftliche Treuepflicht“ ist weder im Hinblick auf ihre
Rechtsgrundlage noch im Hinblick auf ihre tatbestandliche Reichweite hinreichend konturiert und konturierbar. Die Rechtsfolgen, die aus ihr gezogen
werden, sind deshalb beliebig.64
Allgemeine unternehmerische Entscheidungen dürfen „nicht durch
die Gerichte auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft und damit de facto
durch sie getroffen werden“.65 Hierin liegt ein Eingriff in die Freiheit unternehmerischen Tuns und in die Privatautonomie in Gestalt der Verbands______________________________________________________________
61

Wiedemann, § 8 III 2. a), S. 446 f.
Wiedemann, ZGR 1980, 156, 157.
63
Wiedemann, § 8 II 3., S. 431. Weiter spricht der Autor (S. 432) von einer
„Treuepflicht des herrschenden Gesellschafters oder der herrschenden Gesellschaftergruppe“, beruhend auf seiner bzw. ihrer „Macht, über fremdes Vermögen zu verfügen“ (trust-Gedanke) und sieht eine „Pflicht zur treuhänderischen Verwaltung als
Konkretisierung des allgemeinen Rechtsprinzips, wonach sich Einfluß und Verantwortung entsprechen müssen“ (a.a.O., S. 432). Limmer (S. 170 f.) schlägt für die
GmbH sogar vor, in Anlehnung an die „Süssen“-Entscheidung des BGH und über die
Gesellschafterstellung hinausgehend, „jede Ausübung formaler Konzernherrschaft“
der Pflicht zur sachlichen Rechtfertigung zu unterwerfen, da jede Mehrheitsentscheidung eines herrschenden Unternehmens eine „Gefährdung des Eigeninteresses der
abhängigen Gesellschaft in sich“ trage. Der konzernrechtliche (gemeint ist: haftungsrechtliche) Schutz der abhängigen GmbH müsse „in den Gefährdungsbereich vorverlagert“ werden.
64
Bereits A. Hueck (Treuegedanke, S. 26, Fn. 45) hält der Idee einer „Treuepflicht“
des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft entgegen, dann müßte der Gesellschafter „zur Abstimmung, zur Anfechtung usw. nicht nur berechtigt, sondern je nach
den Umständen im Interesse der Gesellschaft auch verpflichtet sein“. Solche Pflichten
aber werden bisher bei Kapitalgesellschaften nur in eng begrenzten Ausnahmefällen
anerkannt, so etwa die Pflicht zur Zustimmung zu einer Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Anpassung des Gesellschaftskapitals an gesetzliche Anhebungen des
Mindestkapitals, z.B. BGH 25.9.1986, 2. ZS, BGHZ 98, 276, 279.
65
Lutter, ZGR 81, 171, 175, der aber dennoch – jedenfalls für den noch anderweitig unternehmerisch tätigen Mehrheitsgesellschafter – eine sachliche Rechtfertigung
und eine Abwägung mit den Interessen der Minderheit fordert.
62
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autonomie.66 Das demokratische Mehrheitsprinzip nimmt das Risiko irrtümlich „sachlich unrichtiger“ Entscheidungen bewußt in Kauf.
Die objektive Kontrolle der Erforderlichkeit einer wirtschaftlichen Maßnahme ist, wenn sie im Sinne des bestmöglichen Weges zur Erreichung einer
größtmöglichen Gewinnmaximierung im allgemeinen oder auch eines unternehmerischen Teilziels im besonderen verstanden wird, nicht nur ein bedenklicher Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Kapitaleigner. Eine
solchermaßen gestaltete Überprüfung der unternehmerischen Willensbildung
auf ihre absolute Richtigkeit wäre auch praktisch nicht durchführbar. Wirtschaftliche Entscheidungen sind immer Prognoseentscheidungen, bei denen
es keine absolute Sicherheit des Erfolgs geben kann. Ihre gerichtliche Kontrolle kann sich immer nur auf ihre Vertretbarkeit, nie aber auf ihre
„objektive Richtigkeit“ beziehen. Das anerkennt auch der BGH, wenn er in
der „Kali+Salz“-Entscheidung erklärt, die Kapitalerhöhung mit Sacheinlage
brauche sich nicht „bei rückblickender Betrachtung als eine zur Erhaltung
der Gesellschaft unbedingt gebotene, allein mögliche und darum absolut
richtige Maßnahme zu erweisen“. Abgesehen davon, daß sich eine solche
Feststellung kaum jemals treffen lasse, könne es „nicht Aufgabe der Gerichte sein, die eigene wirtschaftliche Beurteilung nachträglich an die Stelle
einer in freier unternehmerischer Verantwortung sachlich abgewogenenen
Entscheidung“ zu treffen.67
Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abwägung des Gesellschaftsinteresses mit den persönlichen, auf die Gesellschaft bezogenen Interessen der
Minderheit, etwa am Behalten einer Sperrminorität, ist nicht einzusehen. In
der Konsequenz des Gleichbehandlungsgrundsatzes könnte die Mehrheit mit
der gleichen Berechtigung die Einbeziehung auch ihrer unter Umständen
entgegengesetzten Privatinteressen, etwa an der Erlangung oder Verstärkung
einer Kontrollmehrheit geltend machen. In ihrer jetzigen Ausprägung führt
die Abwägung, so wie sie konzipiert ist, also zu einer Bevorzugung der
Minderheitsgesellschafter. Selbst vom Geschäftsleiter, der seinerseits, wie
wir noch sehen werden, tatsächlich einer objektiven Pflichtbindung unterworfen ist, wird nicht verlangt, daß er im Rahmen seiner unternehmerischen
Entscheidungen auf die Sonderinteressen der Minderheitsgesellschafter
Rücksicht nimmt. Dementsprechend überrascht es nicht, daß die höchstrichterliche Rechtsprechung in den einschlägigen Judikaten entgegen ihren eigenen Prämissen die Inhaltskontrolle eines Gesellschafterbeschlusses regelmäßig bereits in dem Augenblick abgebrochen hat, als die objektive
Vereinbarkeit des Beschlusses mit dem Gesellschaftsinteresse feststand, ohne dann noch konkret in einen Abwägungsprozeß einzusteigen.
Schließlich bestehen aus europarechtlicher Sicht Bedenken, ob die vom
BGH für den Sonderfall des Bezugsrechtsausschlusses in Anspruch ge______________________________________________________________
66

So Schockenhoff, S. 17: Gegen die „umfassende gerichtliche Nachprüfung“ von
Mehrheitsbeschlüssen bestünden „grundsätzliche Vorbehalte zugunsten der Verbandsautonomie“. Der Autor (a.a.O., S. 21) lehnt eine objektive Inhaltskontrolle dennoch
nicht vollständig ab, sondern will sie auf „eindeutige, vorwerfbare Ermessensfehler“
beschränken. Dies sei „der Sache nach“ eine „Mißbrauchskontrolle“.
67
BGHZ 71, 40, 49 f.
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nommene Beschlußkontrolle nicht nur, was die geforderte Verhältnismäßigkeit des Beschlusses und die hiermit verbundene Güterabwägung, sondern
auch, was im Vorfeld dieser Abwägung das Erfordernis von dessen objektiver Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsinteresse angeht, mit dem Regelungsziel des Art. 29 IV der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie68 vereinbar ist, einer Norm des europäischen Sekundärrechts, die dem
§ 186 II, IV AktG inhaltlich entspricht.69

2. Das französische Recht der Inhaltskontrolle
a) Der Meinungsstand
aa) Die Rechtsprechung zum „abus de majorité“
Während das deutsche Gesellschaftsrecht mit § 243 II AktG einen gesetzlichen Ansatzpunkt für die Inhaltskontrolle von Mehrheitsbeschlüssen enthält, hat der französische Gesetzgeber bei der Schaffung des L.66 bewußt
auf eine Normierung dieser Frage verzichtet. Damit sollte der Rechtsprechung die Weiterführung der von ihr entwickelten Rechtsfigur des Mehrheitsmißbrauchs („abus de majorité“) ermöglicht werden.70
Im Gegensatz zum objektiven Ansatz, der in Deutschland im Anschluß an
die „Kali+Salz“-Entscheidung vertreten wird, hütet sich die französische
Rechtsprechung vor jeder Stellungnahme zur Opportunität der von der Gesellschaftermehrheit bestimmten Geschäftspolitik. Die objektive Unvereinbarkeit eines Beschlusses mit dem Gesellschaftsinteresse kann in Frankreich
dessen Anfechtung nicht rechtfertigen.71 Anders als im deutschen ist im
______________________________________________________________
68

Nr. 77/91/EWG vom 13.12.1976, ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1 (sog.
Kapitalschutzrichtlinie).
69
In diesem Sinne mit beachtlichen Argumenten Kindler, ZHR 158 (1994), 339,
356 ff., 364. Die Prüfung des Gesellschaftsinteresses erscheine „nur im Rahmen der
Mißbrauchstatbestände“ des § 243 II AktG sowie des § 53a AktG „statthaft“. Anders
München 24.3.1993, „Siemens“, WM 1993, 840, 845: Art. 29 IV 2 der Richtlinie regele nicht die materiellen Voraussetzungen des Bezugsrechtsausschlusses. Im Revisionsverfahren gegen diese Entscheidung des OLG München hat sich der 2. ZS des
BGH nunmehr angesichts der in der Literatur insbesondere von Kindler (a.a.O.) geäußerten Zweifel dazu verlaßt gesehen, die Frage der Vereinbarkeit der „Inhaltskontrolle nach den Grundsätzen der Entscheidungen BGHZ 71, 40 und BGHZ 83,
319“ mit der Zweiten Richtlinie gemäß Art. 177 III EGV dem EuGH zur Vorabscheidung vorzulegen (Beschluß vom 30.1.1995, DB 1995, 465, 466).
70
Der französische Justizminister vertrat bei den Gesetzesverhandlungen der
Nationalversammlung im Rahmen der Reform des Gesellschaftsrechts, die zum L.66
geführt hat, die Meinung, die Theorie des Rechtsmißbrauchs sei eines jener fundamentalen Prinzipien, die selbst ohne gesetzliche Regelung Anwendung fänden. Er
befürchtete, daß die Entwicklung der in diesem Bereich „innovativen“ Rechtsprechung gelähmt werde, wenn man versuche, den Begriff des Rechtsmißbrauchs in eine
Definition hineinzuzwängen (Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée
nationale vom 11.6.1965, S. 2031).
71
Le Cannu, Anm. Com 18.5.1982, Rev. soc. 1982, 804, 806, der diese Aussage
über Beschlüsse der Gesellschaftsorgane hinausgehend auch auf Rechtsgeschäfte der
Gesellschaft erstreckt. Mestre (RJC 1985, 81, 84) vertritt allerdings die Meinung, die

§ 2. Die Fremdsteuerung durch Stimmrechtsausübung

37

französischen Gesellschaftsrecht der Begriff der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ entweder, wie in der Rechtsprechung, völlig unbekannt oder jedenfalls kein Rechtsbegriff, aus dem konkrete Rechtsfolgen abgeleitet würden.72
Nichts mit der entsprechenden deutschen Rechtsfigur zu tun hat es, wenn im
Zusammenhang mit der Inhaltskontrolle gelegentlich von der „Loyalität“
oder der „Treue“73 der Mehrheit gesprochen wird. Dies erklärt sich daraus,
daß der Mehrheitsmißbrauch bisweilen als Ausprägung des in Art. 1134
III.c.c. zum Ausdruck kommenden Prinzips von Treu und Glauben verstanden wird,74 einer vom Wortlaut her an § 242 BGB erinnernden Vorschrift,
nach der Verträge nach Treu und Glauben ausgeführt werden müssen
(„executées de bonne foi“), die aber in der französischen Handhabung den
Bereich der Auslegung von Verträgen nicht überschreitet.75
Nach der ständigen Rechtsprechung in Frankreich wird ein Mehrheitsbeschluß der Gesellschafterversammlung auf Antrag der Minderheitsgesellschafter als rechtsmißbräuchlich76 immer nur dann für nichCour de cassation lasse zuweilen auch den objektiven Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse genügen. Hierzu verweist er zu Unrecht auf die Entscheidung Com
22.4.1976, D. 1977, 4 (J.-Cl. Bousquet). Auf diese Entscheidung werden wir gleich
noch (S. 40 f.) zurückkommen.
72
Lediglich Hauptmann (S. 718 f.) kommt auf der Grundlage eines Vergleichs mit
dem deutschen Recht zu dem Ergebnis, der subjektive Ansatz entspreche nicht mehr
den „Notwendigkeiten der Wirklichkeit“ und verlangt auch für das französische
Recht, die Mehrheitsmacht müsse ausbalanciert werden mit einer Treuepflicht als
Gegengewicht. Hierbei handelt es sich aber um eine – im übrigen unsubstantiierte –
rechtspolitische Bewertung ohne Bezug zur geltenden Rechtslage in Frankreich; Guyon (Rev. soc. 89, 439, 441) hält im Hinblick darauf, daß in „vielen anderen Rechtsordnungen“ eine „gesellschaftliche Treuepflicht“ anerkannt sei, eine „Fortentwicklung“
des französischen Rechts für denkbar. Bezogen auf die Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen sieht der Autor die Möglichkeit, das Mißbrauchsverbot im Treuepflichtkonzept aufgehen zu lassen, nicht ohne davor zu warnen, daß „die angebliche
Brüderlichkeit“ die Gestalt von Orwells „big brother“ annehmen könnte. Damit dürfte
Guyon auf die Gefahr eines „gouvernement des juges“ anspielen. Eingehender zur
„gesellschaftlichen Treuepflicht in Frankreich noch unten S. 149 ff.
73
Nach Pic (Anm. Paris 13.4.1934, D. 1936, II, 121) sanktioniert die Rechtsprechung Verstöße gegen die „loyauté“ von Gesellschafterbeschlüssen. D. Schmidt
(Nr. 104, S. 72) spricht zwar in ausdrücklicher Anlehnung an die deutsche Treuepflicht von der „majorité »infidèle«“. Konkrete Rechtsfolgen leitet er aus dieser Qualifikation allerdings nicht ab. Er stellt im Gegenteil ausdrücklich fest (Nr. 101, S. 70),
der Mehrheitsaktionär sei wie jeder andere Aktionär auf die Verwirklichung des kollektiven Wohlstands verpflichtet. Er sei aber nicht Schuldner irgendeiner Verpflichtung gegenüber seinem Mitgesellschafter.
74
Heymann, GP 1965, doctrine, 15.
75
Interessanterweise wird auch die „gesellschaftliche Treuepflicht“ des deutschen
Gesellschaftsrechts zum Teil als Ausdruck des (deutschen) Grundsatzes von Treu und
Glauben begriffen. Siehe etwa Scholz-H. Winter, § 14, Rz. 50.
76
Nach der h.M. ist der Mehrheitsmißbrauch ein Anwendungsfall der allgemeinen
Theorie des Rechtsmißbrauchs (Champaud/Danet, RTDC 1993, 101, 103 (zu
Versailles 7.7.1992)). Demgegenüber vertritt D. Schmidt (Nr. 187, S. 139, sowie
Nr. 234, S. 176 f.) die Auffassung, der „abus de droit“ könne „nicht ganz“ mit dem
„abus de majorité“ gleichgesetzt werden. Er geht von einer engen Konzeption aus, die
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tig77 erklärt, wenn er „entgegen dem Gesellschaftsinteresse getroffen wurde
in der alleinigen Absicht, die Mehrheitsmitglieder auf Kosten der Minderheitsmitglieder zu bevorzugen („contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au
détriment des membres de la minorité“).78 Entsprechend der allgemeinen
Meinung, daß ein Rechtsmißbrauch immer gleichzeitig eine deliktische und
nach Art. 1382 f. c.c. ersatzpflichtige „faute“ darstellt,79 wird die Nichtigkeitsfolge gedeutet als deliktischer Schadensersatz im Wege der Naturalrestitution80 zugunsten der Gesellschaft.81
den Begriff des Rechtsmißbrauchs nur auf solche Rechte anwendet, die dem
Rechtsinhaber von der Rechtsordnung zur ausschließlichen Befriedigung seines Eigeninteresses zugedacht sind (sogenannte Individualrechte im Gegensatz zu Funktionsrechten). Sich hieran anschließend Merle, Rz. 580, S. 556. Ebenso Gaillard,
Nr. 43, S. 37.
77
Im französischen Gesellschaftsrecht wird terminologisch nicht zwischen Nichtigkeits- und Anfechtungsklagen unterschieden. Die begriffliche Unterscheidung verläuft zwischen der „action en nullité relative“ und der „action en nullité absolue“.
Letztere kann von jedermann erhoben werden, der ein legitimes Interesse daran hat,
und sanktioniert Rechtsmängel von allgemeinem, öffentlichem Interesse, die nicht nur
den Schutz von Partikularinteressen betreffen (Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 2433,
S. 1059). Sie entspricht in ihrem Anwendungsbereich der Nichtigkeitsklage. Demgegenüber sieht das französische Gesellschaftsrecht eine Nichtigkeit ipso jure, die im
Wege der Einrede geltend gemacht werden könnte, nicht vor.
78
Erst jüngst wieder bestätigt durch Com 24.1.1995, Rev. Soc. 1995, 46 (M. Jeantin) zur Anfechtung des Beschlusses zur Ausgliederung einer Unternehmensbeteiligung. Eine gesetzliche Anerkennung dieser Formel findet sich in in einer abgelegeneren Rechtsmaterie: Nach Art. 12 II des Gesetzes Nr. 67-5 über Seeschiffe
vom 3.1.1967 ist der Beschluß einer Miteigentümergemeinschaft an einem Seeschiff
anfechtbar, wenn er dem allgemeinen Interesse der Miteigentümergemeinschaft widerspricht und in der alleinigen Absicht gefällt wurde, die Mehrheit auf Kosten der
Minderheit zu bevorteilen („si la décision attaquée est contraire à l’intérêt général de
la copropriété et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de
la minorité“).
79
Josserand, Nr. 240, S. 326.
80
Grundlegend Com 18.4.1961 („Piquard“, D. 1961, 661), wo Art. 1382 c.c. als
Rechtsgrundlage einer Anfechtungsentscheidung wegen „abus de majorité“ ausdrücklich genannt wird. Aus der Literatur siehe nur Ohl, Nr. 318, S. 219; Ghestin/Goubeaux, Nr. 739, S. 723, Fn. 5. Kritisch Gaillard, Nr. 176, S. 111, der darauf
hinweist, daß die Rechtsprechung in den einschlägigen Entscheidungen nie positiv die
Existenz eines auf den fehlerhaften Beschluß zurückführbaren Schadens der Gesellschaft verlangt habe. Die deliktische Fundierung der Anfechtungsklage führt gemäß
allgemeinem Deliktsrecht zu einer Anfechtungsfrist von 10 Jahren (Art. 2270-1 c.c.,
eingefügt durch Gesetz vom 5.7.1985). Kritisch aus der Sicht der früher für deliktische Ansprüche geltenden 30-jährigen Verjährungsfrist D. Schmidt, Nr. 245, S. 186,
der unter Hinweis auf den deutschen § 246 I AktG eine „beträchtliche“ Verkürzung
der Anfechtungsfrist empfiehlt und dabei die dreijährige Frist des Art. 12 des Gesetzes Nr. 67-5 vom 3.1.1967 über Seeschiffe sowie des Art. 367 I L.66 im Auge hat, der
allgemein für gesellschaftsrechtliche Nichtigkeitsklagen gilt.
81
So Ohl, Nr. 318, S. 219, der die Nichtigkeitsklage konsequenterweise als Gesellschafterklage (action sociale ut singuli) betrachtet, obwohl sie doch gegen die Gesellschaft selbst gerichtet ist.
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Die genannte Formel der Rechtsprechung, die zum ersten Mal in dieser
Form in der Entscheidung „Piquard“82 verwendet wurde (im folgenden:
„Piquard“-Formel) wird allgemein im Sinne eines gemischt objektiv-subjektiven Ansatzes gedeutet, der einen objektiven Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse sowie subjektiv Sondervorteilsabsicht verlangt.83 Bei Geschäftsführungsmaßnahmen bezeichnet der Begriff des Gesellschaftsinteresses hierbei das Interesse an der satzungsmäßigen Zweckverfolgung84 und
damit das unternehmerische Gesellschaftsinteresse.85
Subjektiv muß die Entscheidung „zu dem alleinigen Zweck“ gefällt worden sein, die Mehrheitgesellschafter auf Kosten der Minderheit zu bevorteilen. Das bedeutet nicht, daß die Schädigung der Minderheitsgesellschafter
entscheidendes Motiv der Stimmabgabe gewesen sein muß.86 Die Mehrheit
muß aber „Sondervorteile zum Nachteil der anderen Aktionäre“87 zu erlangen gesucht haben, eine Formulierung, die deutlich an § 243 II 1 AktG erinnert. Das Bewußtsein der persönlichen Bevorteilung schließt hierbei notwendig das Bewußtsein der Schädigung der Minderheit mit ein.88
Der Schwerpunkt der einschlägigen Judikate liegt in Frankreich nicht wie
in Deutschland in der Problematik des Bezugsrechtsausschlusses, sondern in
der Beurteilung von Gewinnverwendungsbeschlüssen. In der bereits zitierten
Entscheidung „Piquard“ vom 18.4.1961 ging es um die Anfechtung eines auf
einen Gewinnvortrag gerichteten Hauptversammlungsbeschlusses. Die
S.a.r.l. „Piquard“ war mit einem Gesellschaftskapital von nur FF 34.000 gegründet worden. In den acht Jahren ihrer Existenz hatte sie von den insgesamt erzielten FF 770.000 Nettogewinn nur FF 100.000 als Dividende aus______________________________________________________________
82
Com 18.4.1961, D. 1961, 661. Bestätigt etwa durch Com 29.5.1972, „Pernot“,
JCP 1973, II, 17337 (Y. Guyon); Com 8.1.1973, „Maillard“, Bull. IV, Nr. 13, S. 10.
Zu allen genannten Judikaten siehe auch Ebenroth/Reiner, S. 6 f.
83
Germain, Nr. 145, S. 120, weist zu Recht darauf hin, daß § 243 II 1 AktG seinem
Wortlaut nach den Kriterien der französischen Rechtsprechung zum „abus de majorité“ sehr nahe komme. Der Begriff des Sondervorteils entspreche der Verletzung des
Gleichbehandlungsprinzips. Das Merkmal „zum Schaden der Gesellschaft“ entspreche der Verletzung des Gesellschaftsinteresses.
84
Der Begriff stammt von Lutter, ZGR 1981, 171, 177.
85
So wohl auch Hovasse, Nr. 273, S. 270 f.: Das „Gesellschaftsinteresse“ der
Rechtsprechung zum „abus de majorité“ sei nichts anderes als das „Unternehmensinteresse“, denn das Gesellschaftsinteresse lasse sich nur aus dem wirtschaftlichen
Kontext des Unternehmens heraus bestimmen.
86
Hémard/Terré/Mabilat, Bd. 2, Nr. 388. Zum verwandten Problem des Mehrheitsmißbrauchs beim Beschluß einer Miteigentümergemeinschaft stellt Paris
14.5.1966 (D. 1966, 531) ausdrücklich fest, daß Schädigungsabsicht nicht erforderlich
sei und es ausreiche, wenn das Stimmrecht zweckwidrig ausgeübt werde.
87
Rives-Lange (RJC, numéro special 1990, S. 65, 68 ff.) gliedert die Sondervorteilsabsicht selbst wieder in ein objektives Kriterium, den objektiven Gleichheitsverstoß, und ein subjektives Kriterium, das Bewußtsein, sich selbst direkt oder indirekt
zu bevorteilen. Der Nachteil der Minderheitsgesellschafter könne auch allein darin
bestehen, daß sie nicht an einem Vorteil, den sich die Mehrheit selbst gewährt hätten,
teilhaben könnten.
88
D. Schmidt, Nr. 231, S. 173, unter Berufung auf Com 18.4.1961 („Piquard“); zustimmend Hovasse, Nr. 272, S. 270.
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geschüttet, der Rest war in die Reserven eingestellt bzw. zu Kapitalerhöhungen verwendet worden, so daß das Gesellschaftskapital inzwischen bei
der Höhe von FF 170.000 lag. Der Umsatz war seit der Gründung des Unternehmens von FF 260.000 auf FF 1,94 Mill., der Gewinn von ca. FF 17.000
auf fast FF 160.000 jährlich gestiegen. Nachdem auch für den neunten Abschluß die Gewinnthesaurierung beschlossen worden war, klagten die Minderheitsgesellschafter auf Anfechtung des Gewinnverwendungsbeschlusses
mit der Begründung, sie würden ihrer Dividende beraubt und ihre Gesellschaftsanteile büßten in der Folge dieser Politik an Wert ein.
Die Cour de cassation folgt dieser Argumentation nicht, sondern führt
lediglich formelartig aus, aus den Feststellungen der Vorinstanz ergebe sich
weder ein Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse noch die Absicht der
Mehrheit, sich auf Kosten der Minderheit zu bereichern. Eine eigene Beurteilung des Gesellschaftsinteresses kommt für die Cour de cassation auch
deshalb nicht in Betracht, weil sie ihre Rolle als Revisionsgericht im Gegensatz zum Bundesgerichtshof sehr eng versteht und jede Stellungnahme zu
Tatsachenfragen vermeidet.89 Allgemein hält die französische Rechtsprechung die Voraussetzungen eines „abus de majorité“ nur selten für erfüllt.90
Eines der wenigen Beispiele für eine erfolgreiche Anfechtung von Gewinnverwendungsbeschlüssen91 und von Mehrheitsbeschlüssen überhaupt
bildet das Urteil Com 22.4.197692, wo die Cour de cassation die Annullierung eines Gewinnverwendungsbeschlusses der beiden Mehrheitsgesellschafter der S.a.r.l. „Établissements Langlois“ durch die Instanzgerichte bestätigt. Gegen den Willen des klagenden Minderheitsgesellschafters hatte
sich die Mehrheit im zwanzigsten Jahr hintereinander und zum sechsten Mal
gegen die Stimme des Klägers für die Einstellung des verteilungsfähigen
Gewinns in freie Rücklagen entschieden. In dieser Zeit waren nicht ein einziges Mal Dividenden ausgeschüttet oder echte Investitionen getätigt worden, so daß der Rücklagenfonds mittlerweise eine Höhe von zwei Dritteln
des Umsatzes erreicht hatte und 161 Mal so hoch war wie das Grundkapital.
______________________________________________________________
89
In Com 8.1.1973, „Maillard“, Bull. IV, Nr. 13, S. 10, wird ausdrücklich auf den
„pouvoir souverain“ der Instanzrichter verwiesen.
90
So auch die Zwischenbilanz von Le Cannu, Anm. Com 18.5.1982, Rev. soc.
1982, 804.
91
Verneint wurde ein „abus de majorité“ etwa in der Entscheidung Com 23.6.1987
(Bull. IV, Nr. 160, S. 121): In diesem Fall hatte eine S.A. ihre Gewinne sieben Jahre
hintereinander thesauriert. Die Cour de cassation verwies hierzu nur darauf, die Bezüge der Geschäftsleiter seien nach den Festellungen der Vorinstanz „nicht anormal“
gewesen und der Wert der Aktien habe gesteigert werden können. Ebenso ablehnend
Com 22.1.1991 (Bull. IV, Nr. 39, S. 24), wo die Gesellschaft „Pyrénées Diesel“ die
Gewinne der Jahre 1985 und 1986 jeweils thesauriert und im Jahre 1988 in eine Kapitalerhöhung umgewandelt hatte. Die Cour de cassation hob die Vorentscheidung, die
den Thesaurierungsbeschluß 1986 sowie die Kapitalerhöhung für nichtig erklärt hatte,
unter lapidarem Hinweis auf ihre gängige Formel mit der Begründung auf, die Beschlüsse seien für das gute Funktionieren der Gesellschaft nicht notwendig gewesen.
92
D. 1977, 4 (J.-Cl. Bousquet). Ähnlich Com 6.6.1990, Bull. IV, Nr. 171, S. 117:
Hier hatten die Minderheitsgesellschafter gegen die Mehrheit auf Schadensersatz wegen rechtsmißbräuchlicher Gewinnthesaurierung geklagt.
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Die Chambre commerciale sieht in diesem Beschluß einen „abus de majorité“ aufgrund der Tatsache, daß die Mehrheitsgesellschafter als Geschäftsführer Jahr für Jahr beträchtliche, als exzessiv empfundene Vergütungen bezogen hatten. Der Kläger habe nämlich demgegenüber nicht nur keine
Dividende erhalten, sondern auch einen Schaden dadurch erlitten, daß seine
Gesellschaftsanteile trotz der guten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
an Wert eingebüßt hätten.93 Anstatt zu investieren, seien die Gewinne einfach auf den Bankkonten der Gesellschaft thesauriert und so den „Folgen der
Geldfluktuation“ ausgesetzt worden. Die Feststellung des Berufungsgerichts,
dies sei nicht mit dem Gesellschaftsinteresse vereinbar gewesen, sei nicht zu
beanstanden.
Diese Art der Begründung, die dann noch einmal in Com 6.6.199094 in
ganz ähnlicher Weise zur erfolgreichen Anfechtung von Thesaurierungsbeschlüssen geführt hat, ist bereits in sich nicht schlüssig. Denn der einseitige Vorteil, den die Mehrheitsgesellschafter durch ihre überhöhten Bezüge
erlangt haben, geht nicht in direkter Weise auf den Gewinnverwendungsbeschluß, sondern auf die Festsetzung der Bezüge des Verwaltungsrats95 als
selbständiger Maßnahme zurück. Hier und nicht an der Entscheidung über
die Gewinnverwendung hätte die rechtliche Kontrolle ansetzen müssen. Die
Thesaurierung schaffte höchstens die finanziellen Voraussetzung dafür, daß
die Gesellschaft diese Gehälter auch bezahlen konnte.96 Daß im vorliegenden
Fall dieser Weg nicht beschritten wurde, mag daran liegen, daß sich die französische Handelsgerichtsbarkeit97, die sich in erster Instanz ausschließlich
______________________________________________________________
93
Demgegenüber war das Argument der Verminderung des Wertes der Gesellschaftsanteile im „Piquard“-Fall nicht gelten gelassen worden. Auch der BGH argumentiert in der „Kali+Salz“-Entscheidung mit dem Schaden der Minderheitsgesellschafter infolge des Kursverlustes der Aktien. Dieser mache eine „besondere sachliche Begründung“ des Bezugsrechtsausschlusses erforderlich. Nicht gesehen wird dabei, daß der Kursverlust nicht eine Folge des Bezugrechtsausschlusses, sondern des –
möglicherweise unangemessenen – Ausgabekurses ist.
94
Com 6.6.1990, Bull. IV, Nr. 171, S. 117. Hier waren seit der Gründung der
S.a.r.l. „Huber et Cie.“ „systematisch“, wie die Cour de cassation im Anschluß an die
Vorinstanz festhält, alle Gewinne thesauriert worden, so daß die Rücklagen inzwischen das 22-fache des Stammkapitals betrugen. Es seien keine entsprechenden Investitionen vorgenommen worden; die beiden Mehrheitsgesellschafter hätten hohe Gehälter bezogen, die ungewöhnlich stark gestiegen seien. Interessanterweise geht die
Cour de cassation nicht ein auf den Einwand der Revision, es sei nicht dargelegt,
worin die Sondervorteile der Mehrheit bestünden, der Hinweis auf die Gehälter genüge nicht, da nicht feststehe, inwiefern diese auf den streitigen Thesaurierungsbeschlüssen beruhten.
95
Dessen Mitglieder teilen den von der Hauptversammlung bestimmten Gesamtbetrag als sogenannte „jetons de présence“ unter sich auf (Guyon, Bd. 1, Nr. 325,
S. 332).
96
Diese Argumentation erinnert insofern etwas an die Argumentation des BGH im
„Linotype“-Urteil vom 1.2.1988, als auch dort außerhalb des Beschlußinhalts liegende Kriterien in die Inhaltskontrolle mit aufgenommen wurden. S.o. S..31 f.
97
Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Conseil d’état hat dagegen nie gezögert,
im Rahmen der körperschaftsteuerrechtlichen Gewinnermittlung die Angemessenheit
der Vergütung unter dem Stichwort der „rémunérations excessives“ zu überprüfen.
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aus Geschäftsleuten als Laienrichtern zusammensetzt, erfahrungsgemäß gerade bei der Beurteilung von Geschäftsleitervergütungen äußerst zurückhaltend zeigt.
So wird auch in der zitierten Entscheidung die Unangemessenheit der
Vergütung nicht direkt festgestellt, sondern indirekt aus der Tatsache geschlossen, daß keine Investitionen erfolgt sind. Dieses Argument überzeugt
deshalb nicht, weil ja offensichtlich, wie die Tatsache der Rücklagenbildung
zeigt, dennoch beträchtliche Gewinne erwirtschaftet werden konnten.
Immer wieder ist festzustellen, daß die Cour de cassation Bestrebungen
der Instanzgerichte in Richtung auf eine objektive Opportunitätskontrolle
von Mehrheitsbeschlüssen Einhalt gebietet. Im Fall Com 30.5.198098 hatte
die CA Paris in der Vorinstanz auf Antrag einer Minderheitsgesellschafterin
den Mehrheitsbeschluß der ordentlichen Generalversammlung einer S.a.r.l.
annuliert, durch den einer der Mehrheitsgesellschafter sowie dessen Sohn zu
zusätzlichen Geschäftsführern bestellt worden waren. Das Berufungsgericht
hatte ausgeführt, die zusätzliche Belastung der Gesellschaft mit Gehaltszahlungen an die neuen Geschäftsführer widerspräche im Hinblick auf die geringe Größe, die bedenkliche wirtschaftliche Situation und die Tatsache, daß
Investitionen getätigt werden müßten, dem Gesellschaftsinteresse. Zudem
sei nicht dargelegt worden, daß die neu bestellten Geschäftsführer ausreichend qualifiziert seien. Die Cour de cassation hebt dieses Urteil mit der
knappen und sich an die „Piquard“-Formel anlehnenden Begründung auf,
aus diesen Feststellungen des Berufungsgerichts ergebe sich nicht ausreichend, daß der Beschluß entgegen dem Gesellschaftsinteresse gefällt worden
sei „in der alleinigen Absicht, einen der Mehrheitsgesellschafter auf Kosten
der Mitgliedschaftsrechte des Minderheitsgesellschafters zu bevorzugen“.
Auch bei der Inhaltskontrolle von Kapitalerhöhungsbeschlüssen mit Bezugsrechtsausschluß, den Fällen also, für die und aus denen heraus der BGH
seinen strengen, objektiven Ansatz entwickelt hat, bleibt die Cour de cassation ihrer subjektiven Linie treu.99 Von den wenigen Rechtsprechungsbei______________________________________________________________
98

Rev. soc. 1981, 311 (D. Schmidt).
Allerdings haben diese Fälle im Rahmen der Inhaltskontrolle in Frankreich bei
weitem nicht diesselbe praktische Bedeutung erlangt wie in Deutschland. Hierzu ist
zunächst festzustellen, daß das gesetzliche Bezugsrecht („droit préférentiel de
souscription“) der Gesellschafter bei Kapitalerhöhungen bereits tatbestandsmäßig enger gefaßt ist als im deutschen Recht: Nach Art. 183 II L.66 besteht bei der S.A. ein
gesetzliches Bezugsrecht überhaupt nur bei Barkapitalerhöhungen. Das Gesetz geht
insofern anders als das deutsche Recht über die Vorgaben des Art. 29 der Zweiten
EG-Richtlinie nicht hinaus. In diesen Fällen ist ein Bezugsrechtsausschluß nämlich
grundsätzlich nur zulässig, wenn die Identität derjenigen Person, der die neuen Anteile zugeteilt werden sollen, offengelegt wird. Handelt es sich hierbei um einen Gesellschafter, ist er nach Art. 186-3 I 2 L.66 von der Abstimmung über den Bezugrechtsausschluß aufgrund eines Stimmverbots ausgeschlossen. Ein herrschender Gesellschafter ist also gar nicht erst in der Versuchung, eigennützig die Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluß dazu zu mißbrauchen, um seine Machtposition auszubauen.
Entscheidender noch als das erst 1985 in das L.66 eingefügte Stimmverbot dürfte für
die mangelnde Ergiebigkeit der französischen Rechtsprechung zur Frage des „abus de
majorité“ bei Bezugsrechtsausschlüssen die Tatsache sein, daß in Frankreich alle börsennotierten Gesellschaften, ab 1986 sogar alle Publikumsgesellschaften der Kontrol99
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spielen für eine inhaltliche Kontrolle von Kapitalerhöhungsbeschlüssen geht
es nur in Paris 15.10.1986100 um die Beurteilung eines Bezugrechtsausschlusses: Die außerordentliche Hauptversammlung der S.A. „Est Alu“ hatte
mit einer Mehrheit von 87 % eine Kapitalerhöhung beschlossen und dabei
das Bezugsrecht zu Gunsten der leitenden Angestellten der Gesellschaft ausgeschlossen. Die auf den Gesichtspunkt des „abus de majorité“ gestützte Anfechtungsklage der überstimmten Minderheitsaktionäre gegen diese Kapitalerhöhung wird nach einer eingehenden Analyse des nach Art. 186 L.66 bei
Bezugsrechtsausschlüssen erforderlichen Berichts des Verwaltungsrats sowie des Berichts des Abschlußprüfers101 abgewiesen. Die Beteiligung eines
der Gesellschaft besonders verbundenen Teils ihrer Arbeitnehmer am Gesellschaftskapital könne nicht als „unzulässiges Motiv“ betrachtet werden,
das nicht vom Gesellschaftsinteresse „inspiriert“ sei. Auch die Tatsache, daß
diese als Pariemission gestaltete Kapitalerhöhung rein rechnerisch zu einem
Wertverlust der Aktien führen müsse, beweise in keiner Weise, daß die
Mehrheitsgesellschafter ihr Stimmrecht nicht im Hinblick auf das Gesellschaftsinteresse, sondern in der Absicht ausgeübt hätten, der Minderheit
Schaden zuzufügen. In keiner Weise also versucht das Gericht, selbst zur
wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Maßnahme Stellung zu nehmen.
Ein Beispiel für eine Kapitalerhöhung mit „faktischem Bezugrechtsausschluß“ bildet Versailles 7.7.1992.102 Der Umfang der Kapitalerhöhung
einer S.a.r.l. war hier so bedeutend, daß der klagende Minderheitsgesellschafter aus finanziellen Gründen seinen Beteiligungsgrad nicht halten
konnte und von bisher 25 % auf 1 % der Gesellschaftsanteile zurückfiel.103
Das Gericht stellte fest, daß die Kapitalerhöhung angesichts des Geschäftsumfangs sowie vergangener Verluste auch ihrem Umfang nach dem tatsächlichen Finanzierungsbedarf der Gesellschaft entsprach und sah darin keinen
Mehrheitsmißbrauch.104
le durch die Börsenaufsichtsbehörde C.O.B. unterworfen sind. Die C.O.B. verfügt neben ihren Untersuchungs- und Sanktionsrechten über eine bedeutende moralische
Autoritätsstellung und überprüft im Interesse der (Minderheits-) Gesellschafter und
Anleger die näheren Umstände einer Kapitalerhöhung.
100
D. 1987, 136 (J. Honorat).
101
Nach deutschem Aktienrecht ist beim Bezugsrechtsausschluß nur der Vorstand
berichtspflichtig (§ 186 IV 2 AktG).
102
AZ: 5018.92 (13. Senat), unveröffentlicht (berichtet von Champaud/Danet,
RTDC 1993, 101, 103).
103
Nach Ansicht der deutschen Literatur sollen Fälle, in denen die Entschließungsfreiheit der Aktionäre hinsichtlich der Ausübung ihres Bezugsrechts „ohne sachliche
Notwendigkeit“ praktisch eingeschränkt wird, als sogenannter „faktischer“ Bezugsrechtsausschluß derselben Inhaltskontrolle unterworfen werden wie der förmliche Bezugsrechtsausschluß (KK-Lutter, § 186, Rz. 87).
104
Auf die Nichtigkeit eines Kapitalerhöhungsbeschlusses wegen „abus de majorité“ wurde dagegen unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die „Piquard“-Formel in
TC Chartres 15.1.1991 (GP 1991, 211 [J.-P. Marchi]) erkannt. Vorgeworfen wurde
den Mehrheitsgesellschaftern, sie hätten sämtliche – auch die ihnen gar nicht zustehenden – Bezugsrechte an eine dritte Gesellschaft veräußert, die daraufhin alle neuen
Aktien gezeichnet habe. Die Minderheitsgesellschafter seien über ihre Bezugsrechte
nicht informiert und dadurch an deren Wahrnehmung gehindert worden. Die Mehr-
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Wenn sich das Gericht hier mit der wirtschaftlichen Nützlichkeit des Beschlusses befaßt, so geschieht dies im Unterschied zur Rechtsprechung des
BGH nicht mit dem Ziel einer objektiven Angemessenheitskontrolle, sondern deshalb, weil die Tatsache, daß diese Maßnahme wirtschaftlich als
sinnvoll erscheint, gleichzeitig den Verdacht eigennütziger Motive der
Mehrheitsgesellschafter auszuräumen vermag.105
Zwischen „zweckgebundenen“ und „zweckneutralen“ Beschlüssen unterscheidet die französische Rechtsprechung bei der Gestaltung ihrer Inhaltskontrolle nicht und die „Piquard“-Formel gelangt deshalb auch bei „strukturändernden“ Beschlüssen zur Anwendung. Dies gilt selbst für Beschlüsse, die
auf die Beendigung der Gesellschaft gerichtet sind. Beispiele für die Anfechtung von Auflösungsbeschlüssen, die man den entsprechenden, oben berichteten Entscheidungen des BGH gegenüberstellen könnte, stehen nicht
zur Verfügung. Es existieren allerdings mehrere Entscheidungen zu Fusionsbeschlüssen.
In Com 11.10.1967106 ging es um die Anfechtung eines Fusionsbeschlusses, durch den die S.a.r.l. „Clinique Mistral“ in der S.A. „Clinique Alésienne“ in Ausführung eines zuvor ohne Wissen des Minderheitsgesellschafters
abgeschlossenen Verschmelzungsvertrags aufgehen sollte. Die aufnehmende
Gesellschaft verfügte über ein Grundkapital von nur FF 10.000 und war von
den beiden Mehrheitsgesellschaftern der S.a.r.l. eigens für die Realisierung
der Fusion gegründet worden. Hintergrund dieses Manövers war ein Rückkaufsrecht, das der Minderheitsgesellschafter hinsichtlich der übrigen Gesellschaftsanteile besaß und das er auszuüben beabsichtigte. Die Cour de
cassation hält den Verschmelzungsbeschluß für rechtsmißbräuchlich. Die
Fusion sei nicht mit Rücksicht auf das „Gesellschaftsinteresse“,107 „sondern“108 deshalb beschlossen worden, um das Interesse der Mehrheitsgesellschafter auf Kosten des Minderheitsgesellschafters zu bevorzugen. Es sei
deshalb nicht ersichtlich, welches Interesse die S.a.r.l. „Clinique Mistral“
daran haben könne, mit einer S.A. zu fusionieren, die ein solch geringes
Grundkapital besitze, zumal die S.a.r.l., deren Umsatzsatzzahlen kontinuierheitsgesellschafter hätten von Anfang die Absicht verfolgt, die Kapitalerhöhung zu
ihrer persönlichen Bereicherung zu mißbrauchen.
105
So wohl auch die Deutung von Champaud/Danet, RTDC 1993, 101, 104, die
leider den genauen Inhalt der Entscheidung nicht wiedergeben. Zusammenfassend
kommen sie aber in ihrer Urteilsauswertung zum Ergebnis, daß die Minderheitsgesellschafter sich der Mehrheitsmacht beugen müßten, solange letztere mit dem Ziel, das
„objet social“ (d.h. das unternehmerische Gesellschaftsinteresse) zu verwirklichen,
ausgeübt werde.
106
D. 1968, 136.
107
Auch wenn hier bezüglich des Gesellschaftsinteresses von der sonst üblichen
Formel abgewichen wird („sans aucun égard pour l’intérêt de la société“ anstatt „prise
contrairement à l’intérêt général de la société) bedeutet dies materiell keine Änderung
der Rechtsprechung. Hierzu noch unten S. 70.
108
Nach der Auffassung von Sousi (Nr. 326, S. 315 ff., zur gleichen Formulierung
in Paris 7.11.1972, JCP 1973, II, 17448 (Y. Guyon)) ist das Wort „sondern“ („mais“)
hier im Sinne von „und zwar“ („c’est-à-dire“) zu verstehen. Die Verletzung des Gesellschaftsinteresses sei also kein zusätzliches Element, sondern nur Symptom des
Gleichheitsverstoßes. Siehe zu dieser Auffassung noch unten S..47 ff.
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lich gestiegen seien, selbst Vermögensgegenstände in einem Wert von fast
FF 800.000 einbringe.
Jedenfalls im Ergebnis ähnlich hatte bereits das TC Paris in einer Entscheidung vom 8.6.1960109 entschieden. Der Anfechtungsklage gegen den
Zustimmungsbeschluß der Gesellschafterversammlung der S.A. „Compagnie
Internationale des Wagons-Lits“ („C.G.C.“) zur Fusion mit der aufnehmenden S.A. „Frangeco“ wurde nicht stattgegeben. Dieser Beschluß war mit
den Stimmen der Hauptaktionärin der „C.G.C.“, deren P.D.G. ebenfalls an
der Spitze der „C.G.C.“ stand, gegen die Stimmen der Minderheitsgesellschafter durchgesetzt worden. Letztere machten mit ihrer Anfechtungsklage
geltend, der Beschluß drücke ausschließlich den Willen der Muttergesellschaft aus. Sie selbst hätten „C.G.C.“ lieber liquidiert. Nach Ansicht des TC
lag kein „abus de majorité“ vor. Die Kläger hätten nicht bewiesen, daß die
Fusion dem „Gesellschaftsinteresse“ geschadet hätte. Ferner hätten sie nicht
bewiesen, daß der Erlös einer Veräußerung der Vermögenswerte der
„C.G.C.“ im Rahmen eines Liquidationsverfahrens den Wert der durch den
Umtausch der Aktien im Rahmen der Fusion erhaltenen „Frangeco“-Aktien
übertroffen hätte. Eine Liquidation wäre für die Aktionäre auch steuerlich
gegenüber der Fusion nachteilig gewesen. Die Fusion entspreche deshalb
den allgemeinen Interessen der Gesamtheit der Aktionäre.110
Völlig auf das subjektive Element der Sondervorteilsabsicht zu reduzieren
scheint sich die Inhaltskontrolle schließlich in der ablehnenden Entscheidung
Com 7.7.1980:111 Eine S.A. hatte in einer außerordentlichen Hauptversammlung ihre Absorption durch eine andere Gesellschaft beschlossen, die Mehrheitsaktionärin dieser Gesellschaft war und auch über die Mehrheit im Verwaltungsrat verfügte. Die CA Paris hatte die auf „abus de majorité“ gestützte
Anfechtungsklage eines Minderheitsaktionärs abgewiesen mit der Begründung, dieser Aktionär habe keinen Beweis dafür erbracht, daß die streitige
Fusion allein zur Befriedigung des Interesses der absorbierenden Gesell______________________________________________________________
109

RJC 1961, 55, Nr. 212.
In einem weiteren Teil seiner Argumentation – der letztlich ohne Einfluß auf das
Ergebnis der Entscheidung bleibt – bricht das TC dann aber völlig aus dem von der
Cour de cassation gesteckten Rahmen der gerichtlichen Inhaltskontrolle aus. Dies
vermittelt einen Eindruck von der „pragmatischen“ Art der Rechtsfindung, zu der die
Tribunaux de Commerce bisweilen fähig sind. Es heißt dort, zudem sei eine Gesellschaft „in bonis“ dazu berufen („vocation“), sich nicht aufzulösen, und zwar sowohl
aus „vertragsrechtlichen Gründen“, solange die in der Satzung bestimmte Dauer der
Gesellschaft noch nicht erreicht sei, als auch aus „einsichtigen sozialen Gründen“ im
allgemeinen Interesse. Die vorliegende Fusion mit einem Unternehmen derselben
Branche sei als Maßnahme wirtschaftlicher Konzentration Ausdruck einer gesunden
Verwaltung der Belange der „C.G.C.“. Der Hinweis auf die „vertragsrechtlichen
Gründe“ überzeugt deshalb nicht, weil das Gesetz selbst die Möglichkeit vorsieht, das
im Gesellschaftsvertrag Vereinbarte mit qualifizierter Mehrheit zu ändern. Mit dem
Abstellen auf den wirtschaftlichen Nutzen der Fusion für das Unternehmen und die
Volkswirtschaft verläßt das Gericht eindeutig den Bereich des Kollektivinteresses der
Gesellschafter. Der Begriff des „intérêt social“ erfährt einen Bedeutungswandel in
Richtung auf das öffentliche Allgemeininteresse („intérêt général“).
111
Bull. IV., Nr. 287, S. 234.
110
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schaft beschlossen worden sei. Vielmehr stehe fest, daß alle „Aktionäre“112
ein bestimmtes Interesse an der Fusion nähmen. Auf die Revisionsrüge, diese Urteilsbegründung enthalte keinen Feststellungen darüber, worin das
„bestimmte Interesse“ der Aktionäre im einzelnen bestehen solle, entgegnet
die Cour de cassation, es reiche für die Klageabweisung aus, wenn die Vorinstanz aufgrund souveräner Beweiswürdigung festgestellt habe, daß nicht
bewiesen sei, daß der streitige Beschluß in der alleinigen Absicht gefällt
worden sei, die Mehrheitsgesellschaft auf Kosten der Minderheitsaktionäre
zu bevorteilen.

bb) Die Deutung der Rechtsprechung im Schrifttum
Im Schrifttum wird versucht, die französische Rechtsprechung als kompromißartige Synthese zweier unterschiedlicher Literaturmeinungen zu deuten, die jeweils nur auf den Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse bzw.
auf den Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot abstellen wollen und der
Auffassung sind, das jeweils andere Element sei überflüssig.113
aaa) Die Ansicht von der objektiven Kontrolle des Unternehmensinteresses
Die eine Schule, die allein das „Gesellschaftsinteresse“ für maßgebend
hält,114 sieht die Gesellschaft vor allem in ihrer sozialen Rolle als Unternehmensträgerin. Sie favorisiert einen ideologisierenden Begriff des Gesellschaftsinteresses, der unabhängig vom Interesse der Gesellschafter ist und
der auf den Bestand und das Wachstum des Unternehmens gerichtet ist, der
also in einer gesellschaftsrechtlich letztlich nicht haltbaren Weise auf einen
von seinen gesellschaftsrechtlichen Grundlagen verselbständigten Begriff
des Unternehmensinteresses abstellt.115
Die Kompetenzen der Gesellschaftsorgane seien Funktionsrechte im Hinblick auf den Fortbestand des Unternehmens. Jede Maßnahme, die dem
„Unternehmensinteresse“ widerspreche, müsse anfechtbar sein. Jeder Akt,
der diese „Unternehmensinteresse“ begünstige, müsse wirksam sein, selbst
wenn er gewissen Individualinteressen entgegenlaufe.116 Eine Berücksichtigung der Interessen der Minderheitsgesellschafter ist nach diesem Konzept
nicht vorgesehen. Dahinter steckt das Bestreben nach einer Instrumentalisierung des Gesellschaftsrechts zugunsten öffentlicher Interessen und auf Kosten der Anteilseigner.
______________________________________________________________
112
Das Gericht scheint hier also das Gesellschaftsinteresse mit dem kollektiven Interesse der Aktionäre zu identifizieren.
113
Hovasse, Nr. 271, S. 268.
114
Diese Ansicht kommt insofern vom Ausgangspunkt her dem in Deutschland
vertretenen objektiven Modell (siehe nur Wiedemann, § 8 II 3. b), S. 434 f.) nahe.
Hierzu oben S. 25 ff. und S. 32 ff.
115
Siehe hierzu bereits oben S. 12 f.
116
Paillusseau, S. 200 f.
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bbb) Die Ansicht von der alleinigen Maßgeblichkeit des Gleichbehandlungsgrundsatzes
Dieser rein objektiven Auffassung wird von anderer Seite entgegengehalten, es sei Aufgabe der Mehrheit, das Gesellschaftsinteresse in eigener
Souveränität zu definieren. Sie habe das Recht, selbst den besten Weg zur
Realisierung des Gesellschaftsziels zu bestimmen, der nicht ersetzt werden
dürfe durch die Vorstellungen der Minderheit bzw. der Gerichte117 von einer
zweckmäßigen Geschäftsführung.118 Es sei die Mehrheit, welche die Gesellschaft regiere, und nicht die Minderheit bzw. der Richter auf Antrag der
Minderheitsgesellschafter.119
Für diese Meinung, die sich in ihrer dogmatischen Anlage deutlich näher
an der Rechtsprechung befindet als die Gegenansicht, ist die Bezugnahme
auf das Gesellschaftsinteresse deshalb überflüssig, weil jede vorsätzliche
Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes notwendigerweise eine Verletzung des Gesellschaftsinteresses darstelle.120 Jeder Beschluß, der in Sondervorteilsabsicht ergangen sei, verstoße notwendigerweise gegen das Gesellschaftsinteresse. Wenn die „Piquard“-Formel auf das Gesellschaftsinteresse Bezug nehme, diene dies allein der Bestimmung des Sondervorteils. Umgekehrt könne ein Beschluß, der für alle Gesellschafter gleichermaßen schädliche Auswirkungen habe, kein „abus de majorité“ sein, selbst
wenn er objektiv das Gesellschaftsvermögen schädige.
Der Begriff des Gesellschaftsinteresses wird bei dieser Konzeption mit
dem „kollektiven“ und gleichgerichteten Interesse aller Gesellschafter identifiziert.121 Dieses „intérêt collectif“, so heißt es, werde über das Modell eines
typisierten Gesellschafters („actionnaire-type“) definiert, der nur das Interesse geltend machen könne, das er in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft nehme und das auf die Erzielung eines Gewinns,122 nicht aber auf die
Erreichung einer Machtstellung oder die Befriedigung jedes anderen außer______________________________________________________________
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Bézard/Sayag (S. 283, 304) weisen darauf hin, daß die Richter im Gegensatz zu
den Gesellschaftern in keiner Weise die wirtschaftlichen Folgen möglicher Fehlentscheidungen zu verantworten hätten.
118
Hovasse, Nr. 264, S.261.
119
D. Schmidt, Nr. 197 ff., S.145 ff.; ders. Anm. zu Com 22.4.1976, Rev. soc.
1976, 479, 483; Rives-Lange, RJC, numéro special 1990, S. 65, 70; Hovasse, Nr. 264,
S. 261. In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Gefahr eines „gouvernement de juges“ beschwört.
120
Le Cannu (Anm. zu Com 18.5.1982, Rev.soc. 1982, 804, 808) formuliert dies
so: Während der Gleichheitsverstoß gleichzeitig Ziel und Wirkung sei, sei die Beeinträchtigung des Gesellschaftsinteresses nur eine (Neben-) Wirkung. Dies erkläre sich
daraus, daß das Gesellschaftsinteresse Gleichheitsverstöße rechtfertigen könne. Sousi
(S. 316) interpretiert die Entscheidung Com 11.10.1967 („Clinique Mistral“, D. 1968,
136) in diese Richtung. Die dortige Formulierung „mais uniquement en vue de ...“
(anstatt: „et dans l’unique dessein ...“) soll den Zusammenhang zwischen Gesellschaftsinteresse und Gleichheitsverstoß aufzeigen. Die gleiche Formulierung findet
sich in Paris 7.11.1972 (JCP 1973, II, 17448 [Y. Guyon]).
121
D. Schmidt, Nr. 71, S. 41.
122
Hovasse, S. 261, Nr. 264.
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gesellschaftlichen, persönlichen Interesses123 ausgerichtet sei. Nur eine Verletzung dieses Kollektivinteresses könne von den Gesellschaftern im Rahmen der Inhaltskontrolle beanstandet werden.124
Vom Gedanken des Kollektivinteresses entfernt sich diese Ansicht dann
aber, wenn sie auch ungleiche Eingriffe in die individuellen Mitgliedschaftsrechte der Gesellschafter als Gleichheitsverstöße betrachtet oder den
Gleichbehandlungssatz sogar auf diese Fälle reduziert.125
b) Kritik des französischen Ansatzes
Zur Kritik der zuerst referierten Literaturansicht, die auf die objektive
Vereinbarkeit des Mehrheitsbeschlusses mit dem Gesellschaftsinteresse abstellen will, kann auf unsere entsprechenden Ausführungen zum deutschen
Recht verwiesen werden.126 Hinzu kommen die grundsätzlichen Bedenken,
denen der Begriff des Unternehmensinteresses begegnet.127
Auch die zweite Ansicht, die sich auf den gesellschaftsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz stützt, vermag die Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen nicht zu erklären.
Das gesellschaftsrechtliche Gleichbehandlungsgebot ist zunächst ein zentraler Grundsatz des Verbandsrechts, das nicht nur im deutschen128 und im
französischen,129 sondern auch im europäischen Gesellschaftsrecht130 Anerkennung gefunden hat. Es richtet sich an die Gesellschaftsorgane, gebietet
ihnen die Gleichbehandlung der Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligungen131 und untersagt ihnen jede objektiv ungleiche Behandlung, die
nicht durch Sachgründe getragen ist.132 In seiner Funktion als Verbot forma______________________________________________________________
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D. Schmidt, Nr. 85, S. 59.
D. Schmidt Nr. 85, S. 60.
125
So Rives-Lange, RJC, numéro special 1990, S. 65, 69, wenn er meint, bei der
Ernennung der Geschäftsleiter sei generell kein „abus de majorité“ möglich, da die
Minderheitsgesellschafter keinen Anspruch darauf hätten, selbst ernannt zu werden.
126
Oben S. 34 ff.
127
Oben S. 12 f.
128
Im deutschen Gesellschaftsrecht hat der Gleichbehandlungsgrundsatz Ausdruck
gefunden in § 53a AktG, der auf Art. 42 der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen EGRichtlinie 77/991/EWG (ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1) zurückgeht (KK-Lutter/Zöllner, § 53a, Rz. 1, 2).
129
Im französischen Gesellschaftsrecht hat das Gleichbehandlungsgebot ausdrücklichen Niederschlag in Art. 228 IV L.66 gefunden, wonach sich der permanente Untersuchungsauftrag der Abschlußprüfer auch darauf erstreckt sicherzustellen, daß „die
Gleichheit zwischen Aktionären“ beachtet“ wird, und entsprechende Verstöße aufzudecken. Ausdrückliche Erwähnug findet das Gleichbehandlungsgebot ferner in den
Art. 215 I 2, 63 I L.66: Eine Kapitalherabsetzung darf danach unter keinen Umständen „die Gleichheit der Aktionäre“ bzw. für die S.a.r.l. „die Gleichheit der Gesellschafter“ verletzen.
130
Art. 42 der Zweiten EG-Richtlinie richtet sich an die nationalen Gesetzgeber
und schreibt ihnen vor, bei der Umsetzung der Vorschriften der Richtlinie in nationales Recht „die Gleichbehandlung der Aktionäre“ sicherzustellen.
131
BGH 19.12.1977, 2. ZS, „Mannesmann“, BGHZ 70, 117, 120 f.
132
KK-Lutter/Zöllner, § 53 a, Rz. 2, 5, 13.
124
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ler Ungleichbehandlungen ist das Gleichbehandlungsgebot zur Begründung
der Beschlußkontrolle von vorneherein entbehrlich. Daß die Gesellschafterversammlung keine Beschlüsse erlassen darf, die sich ihrem Inhalt nach an
die Gesellschafter als solche richten und diese unterschiedlich behandeln,
daß also nicht etwa beschlossen werden darf, daß die Gewinne ausschließlich an den Mehrheitsgesellschafter ausgeschüttet werden, oder daß der
Zählwert des Stimmrechts der Mehrheitsgesellschafter nicht einseitig erhöht
werden darf, ergibt sich nicht erst aufgrund einer materiellen Beschlußkontrolle, in dessen Rahmen der Gleichbehandlungsgrundsatz Anwendung finden könnte, sondern unmittelbar aus dem formellen Gesichtspunkt der fehlenden Kompetenz der Gesellschafterversammlung für solche Eingriffe in
den „Kernbereich“ des Mitgliedschaftsrechts.133
In seiner Funktion als Verbot materieller Ungleichbehandlungen, bei denen der Beschluß seinem Regelungsgehalt nach zwar alle Gesellschafter
gleichmäßig erfaßt, bei denen er aber im Hinblick auf die unterschiedlichen
persönlichen Verhältnisse der einzelnen Gesellschafter unterschiedliche
Auswirkungen entfaltet, bedarf der gesellschaftliche Gleichheitssatz einer
Konkretisierung. Da mit der Einbeziehung des persönlichen Betroffenseins
der Gesellschafter durch den Beschluß das Betrachtungsfeld theoretisch
uferlos werden kann, wird gefordert, daß die konkreten persönlichen
„Voraussetzungen“ der Gesellschafter, die zu unterschiedlichen Auswirkungen führen, nicht „außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Beziehung“
liegen dürfen, sondern „in der Mitgliedschaft angelegt“ sein müssen.134 Aus
diesem Grunde soll die Beschlußkontrolle auf „innergesellschaftliche“
Gleichheitsverstöße beschränkt werden.
Das Abstellen auf „innergesellschaftliche“ Gleichheitsverstöße muß aber
bei solchen Beschlüssen versagen, die eigensüchtige Eingriffe in das Gesellschaftsinteresse zum Inhalt haben und die nicht die Mitgliedsschaftsrechte
als solche berühren. Ein Beispiel für die Berücksichtigung eines außergesellschaftlichen Gleichheitsverstoßes in der Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle
bildet die deutsche Entscheidung Frankfurt 28.2.1973,135 wo auf die Anfechtungsklage der Minderheitsaktionärin der Zustimmungsbeschluß einer
AG zum Abschluß eines Betriebspachtvertrages mit dem Mehrheitsaktionär
unter Berufung auf § 243 II AktG für nichtig erklärt wird. Zur Begründung
liest man, das Angebot eines Mitbewerbers gleicher Bonität sei übergangen
worden, obwohl er einen wesentlich höheren Pachtzins geboten habe. Da das
Gericht den Begriff des „Sondervorteils“ des § 243 II AktG im Sinne eines
Gleichheitsverstoßes versteht,136 kann konsequenterweise die Tatsache, daß
die Stimmabgabe der Mehrheit offensichtlich fremdgesteuert war, für sich
alleine die Fehlerhaftigkeit des Beschlusses nicht begründen. Um zu einem
Gleichheitsverstoß zu gelangen, stellt das Gericht fest, der Mehrheitsheitsge______________________________________________________________
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Siehe hierzu bereits oben S. 24 f.
KK-Lutter/Zöllner, § 53 a, Rz. 12.
135
WM 1973, 348, 351.
136
So auch das Schrifttum, siehe nur G/H-Hüffer, § 243, Rz. 70 ff., der ohne den
Begriff des Sondervorteils klar zu definieren, jedenfalls voraussetzt, daß der Aktionär
„Vorteile“ erlangt, die den Mitgesellschaftern nicht zukommen.
134
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sellschafter habe einen „Vorteil“ auf Kosten der Gesellschaft dadurch erzielt,
daß ein objektiv unangemesser Pachtzins vereinbart worden sei. Gekünstelt
muß diese Argumentation deswegen erscheinen, weil die objektive „Unangemessenheit“ des Pachtzinses gar nicht als solche feststand, sondern im
Wege einer „tatsächlichen Vermutung“ aus der Tatsache des erheblichen
höheren Vergleichsangebotes und damit aus derselben Tatsache geschlossen
wird, die auch die Fremdsteuerung der Stimmabgabe indiziert. Der Fall hätte
nämlich dann nicht anders entschieden werden dürfen, wenn beide Angebote
zum Abschluß eines Betriebspachtvertrages unterhalb des verkehrsüblichen
Pachtzinses gelegen hätten, so daß von einer objektiven Unangemessenheit
keine Rede hätte sein können. Die Entscheidung Frankfurt 28.2.1973 zeigt
deshalb nicht nur, daß die Rechtsprechung im Rahmen des Gleichheitssatzes
durchaus externe Vorteile berücksichtigt, sondern sie deutet zugleich auf die
Fehlerhaftigkeit dieses Ansatzes.
Die französische Rechtsprechung scheint diesen Zusammenhang durchaus
zu erkennen. Hierauf jedenfalls deutet das vom Sachverhalt her vergleichbare Judikat Civ 31.12.1913,137 wo der Mehrheitsbeschluß zur Veräußerung des
gesamten Gesellschaftsvermögens an einen dem Mehrheitsaktionär nahestehenden Dritten auf die Anfechtungsklage eines Minderheitsaktionärs
für nichtig erklärt wurde, dessen besseres Konkurrenzangebot die Hauptversammlung nicht einmal geprüft hatte. Zur Begründung verweist die Cour de
cassation lediglich auf die Argumentation der Vorinstanz, die Abstimmung
über die Veräußerung an den Dritten sei „nicht mit der für die Wirksamkeit
des Beschlusses notwendigen Aufrichtigkeit und Loyalität erfolgt“. Auf das
Kriterium des Gleichheitsverstoßes geht das Gericht nicht ein, obwohl dies
hier im Vergleich zu Frankfurt 28.2.1973 wesentlich näher gelegen hätte,
weil der klagende Gesellschafter durch die Ausschlagung seines Konkurrenzangebots unmittelbar in seinen Interessen verletzt war.
Das Abstellen auf „innergesellschaftliche“ Gleichheitsverstöße kann auch
deshalb nicht überzeugen, weil es an präzisen Abgrenzungskriterien des
außergesellschaftlichen vom innergesellschaftlichen Bereich fehlt. Dies zeigt
der im deutschen Schrifttum gebildete Beispielsfall einer AG, der mehrere
Autohändler angehören, sehr deutlich.138 Hier soll die Gesellschaft zwar
grundsätzlich frei sein, bei welchem der Händler sie ihren Bedarf an
Kraftwagen decke. Eine Ausnahme soll aber dann gemacht werden, wenn
für die Bevorzugung eines der Aktionäre dessen „Eigenschaft als Gesellschafter“ und insbesondere dessen beherrschender Einfluß maßgeblich gewesen sei.
Darin soll das „kollektives Moment“ liegen, das den Kauf zur innergemeinschaftlichen Maßnahme mache.139 Tatsächlich aber bevorzugt die
Hauptversammlung den einen der Autohändler nicht deshalb, weil er Gesellschafter ist, sondern umgekehrt bevorzugt sich der Mehrheitsgesellschafter
selbst, weil er gleichzeitig Autohändler und deshalb befangen ist. Durch das
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137
„Société générale des eaux minérales de Vichy et du bassin de Vichy“, J. soc.
1915, 81, 1. Urteil (H. Bosvieux).
138
Zöllner, S. 305.
139
Zöllner, S. 305.
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Kriterium des „kollektiven Moments“ wird die Unterscheidung zwischen
„innergesellschaftlichem“ und „außergesellschaftlichem“ Bereich letztlich
aufgelöst.
Weiter ist der Ansatz vom „innergesellschaftlichen“ Gleichheitsverstoß
nicht in der Lage zu erklären, warum auch der erlittene Nachteil der Minderheitsgesellschafter außerhalb der Gesellschaft liegen darf, wie die französische Rechtsprechung zur Anfechtung von Mehrheitsbeschlüssen bei systematischer Thesaurierung zeigt. Dort liegt der Nachteil der Minderheit darin,
daß sich die Gewinne nicht ausreichend in einer Wertsteigerung der Gesellschaftsanteile äußern. Der Wert der Anteile auf dem Aktienmarkt aber ist ein
Faktor, den man beim besten Willen nicht mehr als „innergesellschaftlich“
ansehen kann.
Nicht zu überzeugen vermag auch ein weitergehender Ansatz, der den
„außergesellschaftlichen“ Bereich nur hinsichtlich der relevanten Nachteile
ausschließen will. Die Ungleichheit, so wird vorgebracht, entstehe durch außergesellschaftliche Vorteile, die im Gegensatz zu den außergesellschaftlichen Nachteilen – nur das Interesse des Gesellschafters in der Gesellschaft
verdiene Schutz – in die Betrachtung einbezogen werden dürften. Der
gleichheitswidrige Schaden der Minderheit sei „innerhalb“ der Gesellschaft
zu suchen.140
Ein relevanter Gleichheitsverstoß soll auch dann vorliegen, wenn die
Mehrheit einen Vorteil außerhalb der Gesellschaft erstrebe, sofern sie
gleichzeitig eine Verletzung der Interessen aller Aktionäre in der Gesellschaft verursache.141 Der Schaden der Minderheitsgesellschafter entstehe dadurch, daß die Gesellschaft einen Schaden erleide, der auf seiten der Minderheitsgesellschafter nicht durch einen externen Vorteil „kompensiert“
werde.142 Umgekehrt könnten aber Maßnahmen, die allen Aktionären zugute
kämen, da sie dem „intérêt de la collectivité“ entsprächen, von vorneherein
nicht gleichheitswidrig sein,143 selbst wenn, dies ist bei dieser Argumentation
hinzuzudenken, dieser interne Vorteil für die Minderheitsgesellschafter mit
externen Nachteilen verbunden sein sollte.
Aus der Sicht des Gleichheitsprinzips ist die Differenzierung zwischen
außergesellschaftlichen Vorteilen der Mehrheit und außergesellschaftlichen
Nachteilen der Minderheit allerdings keineswegs zwingend. Unter den Begriff des „Nachteils“ werden auch Schädigungen des Gesellschaftsinteresses
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140
Nicht hierzu zähle das Interesse der Gesellschafter an der Bewahrung oder Erweiterung ihres Kapitalanteils (D. Schmidt, Nr. 207, S. 153 f., der diesbezüglich in
Anlehnung an die deutsche Doktrin zum sog. Einflußschaden von „dommage
d’influence“ spricht).
141
D. Schmidt Nr. 210, S. 156; Hovasse, Nr. 266, S. 263.
142
Hovasse, Nr. 267, S. 263 f. Ein Unterschied zur französischen Rechtsprechung
ergibt sich bei diesem Ansatz insofern, als selbst ein erwiesenermaßen fremdgesteuerter und gesellschaftsschädlicher Beschluß dann für zulässig gehalten wird, wenn den
Minderheitsgesellschaftern ein entsprechender Ausgleich gewährt wird (D. Schmidt
Nr. 211, S. 157, unter Hinweis auf die deutsche Regelung des § 243 II 2 AktG).
143
D. Schmidt, Nr. 205, S. 152 f. Nach KK-Zöllner (§ 243, Rz. 218 f.) ändert sich
in diesen Fällen zwar nichts an der Tatsache der Ungleichbehandlung, der Beschluß
sei dann aber nicht fehlerhaft, wenn er der Gesellschaft nütze.
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gefaßt. Tatsächlich dürfte der Nachteil, wenn es wirklich darum ginge, Ungleichbehandlungen aufzudecken, nur relativ zum Mitgesellschafter bestimmt werden. Der Vorteil des einen ist dann der Nachteil des anderen. Von
innergesellschaftlichen, gleichheitswidrigen Nachteilen des Minderheitsgesellschafters sollte man deshalb nur insoweit sprechen, als sie die unmittelbare Kehrseite innergesellschaftlicher Vorteile des Mehrheitsgesellschafters darstellen. Daß die Erzielung außergesellschaftlicher Vorteile
nichts mit dem Gesichtspunkt der Ungleichbehandlung zu tun haben und daß
es nicht um deren „Kompensierung“ gehen kann, wenn Beschlüsse, die im
Gesellschaftsinteresse liegen, außer Betracht bleiben, zeigt sich auch daran,
daß regelmäßig nicht einmal der Versuch unternommen wird, Vor- und
Nachteile betragsmäßig zueinander in Bezug zu setzen. Dies würde auch
voraussetzen, daß es immer möglich ist, das konkrete Interesse der einzelnen
Gesellschafter am streitigen Beschluß auf eine einheitliche Bemessungsgrundlage zu stellen.144
Es ist somit klargeworden, daß die Tatsache der Ungleichbehandlung, wie
immer man sie auch definieren will, nicht entscheidendes Kriterium der Inhaltskontrolle sein kann. Für die Anfechtung eines Mehrheitsbeschlusses ist
das Kriterium der Ungleichbehandlung somit weder notwendig noch ausreichend.

Ergebnis zu I.
Die objektive Kontrolle am Maßstab des Gesellschaftsinteresses, die der
BGH bei bestimmten Beschlußgegenständen in Anspruch nimmt und die das
deutsche Schrifttum unter Berufung auf die „gesellschaftliche Treuepflicht“
zur Regel für alle zweckgebundenen Beschlußgegenstände erklärt, findet in
der französischen Rechtsprechung keine Entsprechung. Diese verfolgt einen
gemischt objektiv-subjektiven Ansatz, der in seiner Formulierung an das
deutsche Sondervorteilsverbot des § 243 II AktG erinnert. Im französischen
Schrifttum findet die objektive Inhaltskontrolle nur vereinzelte Befürworter,
die dabei ohne die Rechtsfigur der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ auskommen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist als Erklärungsmodell für die
Beschlußkontrolle ungeeignet.
Im folgenden wollen wir versuchen, ein eigenes Konzept der Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen zu entwickeln, in das sich sowohl
die französische als auch die deutschen Rechtsprechung einordnen lassen.
______________________________________________________________
144
Künstlich wirkt es, wenn deshalb Schockenhoff (S. 68 f.) den Versuch unternimmt, dem in der Folge eines Bezugsrechtsausschlusses entstandenen Machtgewinn
der Mehrheit einen bestimmten, meßbaren Vermögenswert zuzuschreiben.
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II. Eigener Ansatz zur Inhaltskontrolle
Zunächst ist klarzustellen, daß die deutsche und die französische Rechtsprechung die Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen zu Recht auf
die Kontrolle der Mehrheitsmacht beschränken. Es besteht keinerlei Anlaß,
gesellschaftswidrige Gesellschafterbeschlüsse unabhängig vom Aspekt des
Minderheitenschutzes, also auch bei Einstimmigkeit, im Gläubigerinteresse
als fehlerhaft zu betrachten, solange sie keine unmittelbaren Auswirkungen
auf das Gesellschaftsvermögen entfalten.145
Des weiteren muß Leitlinie aller Überlegungen zur Inhaltskontrolle von
Mehrheitsbeschlüssen die Erkenntnis sein, daß die wirtschaftliche Entscheidung der Gesellschafterversammlung und dort der Mehrheit obliegt,
nicht aber den Minderheitsgesellschaftern oder dem Gericht.146
Hierbei muß der Mehrheit ein Recht auf Irrtum zugestanden werden.
Wenn eine bestimmte Sachentscheidung der Mehrheit durch das Gesellschaftsinteresse gerechtfertigt erscheint, ist dies selbst dann nicht unter dem
Aspekt des Machtmißbrauchs angreifbar, wenn diese Entscheidung der Gesellschaft einen Schaden zufügen sollte.147 Gegenstand der Mehrheitskontrolle darf nicht die Opportunität und auch nicht die objektive Geeignetheit einer
Entscheidung, sondern kann allein die subjektive Ausrichtung des Willens
der Mehrheit und die Frage sein, ob diese zulässige Ziele verfolgt hat.148 Die
Mehrheitskontrolle darf nicht Sanktion einer unglücklichen Geschäftspolitik
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145
Von vorneherein verfehlt ist demnach die Ansicht, wonach Beschlüsse, die auf
die Gewährung „verdeckter Gewinnausschüttungen“ gerichtet sind, nach § 241 Nr. 3
AktG nichtig sein sollen (G/H-Hüffer, § 241, Rz..44; für die GmbH Baumbach/Hueck-Zöllner, Anh. § 47, Rz. 24). Dasselbe gilt für die Ansicht, die auch diejenigen Beschlüsse für nichtig halten will, die „erkennbar die Existenzfähigkeit des von
einer Kapitalgesellschaft betriebenen Unternehmens“ in Frage stellten (M. Winter,
S. 204 ff., 213 f.).
146
So die prägnante Formulierung des LG Stuttgart im Urteil vom 22.1.1993, DB
1993, 472, 473, zum Mehrheitsbeschluß einer Hauptversammmlung, durch die sich
eine AG unter Vermögensübertragung auf eine GmbH aufgelöst hatte. Selbst in der
„Kali+Salz“-Entscheidung des BGH kann man übrigens lesen, es sei nicht Aufgabe
der Gerichte, die eigene wirtschaftliche Beurteilung nachträglich an die Stelle einer in
freier unternehmerischer Verantwortung beschlossenen, sachlich abgewogenen – es
heißt hier nicht: „sachlich objektiv gerechtfertigten“ – Entscheidung zu setzen (BGHZ
71, 40. 49 f.).
147
So bereits Bergier, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes, thèse Lausanne, 1933, S. 108 (zit. nach Bézard/Sayag, S. 283, 304). So übrigens auch der BGH
– bezogen auf die nachträgliche Einführung eines Höchststimmrechts – in BGH
19.12.1977, „Mannesmann“, BGHZ 70, 117, 121: Die körperschaftliche Verfassung
einer AG bringe es mit sich, daß der Minderheitsaktionär Eingriffe in sein Mitgliedschaftsrecht bis zur Grenze der Willkür hinnehmen müsse, wenn eine genügend große
Mehrheit es im Gesamtinteresse des Unternehmens für notwendig halte.
148
Für D. Schmidt (Nr. 104, S. 72) liegt dann kein Mißbrauch der Mehrheitsmacht
vor, wenn die Mehrheit „gute Absichten“ verfolgt hat. Darunter versteht er deren
Willen, das „Interesse der Gesamtheit der Aktionäre“ sicherzustellen.
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sein.149 Gründen läßt sich eine Inhaltskontrolle, die diesen Prämissen genügt,
– insoweit können wir uns an der französischen Rechtsprechung anlehnen –
auf die allgemeine Theorie des Rechtsmißbrauchs.

1. Die Begründung der Inhaltskontrolle als Mißbrauchskontrolle
a) Die allgemeine Theorie des Rechtsmißbrauchs
Im Bereich des Rechtsmißbrauchs ist grundsätzlich zu unterscheiden
zwischen dem Gebrauch eines subjektiven Rechts oder einer rechtlichen Gestaltungsbefugnis (individueller Rechtsmißbrauch) und dem „Gebrauch“ der
objektiven Rechtsordnung, der im zweckwidrigen Berufen auf eine bestimmte Rechtsfolge besteht („institutioneller“ Rechtsmißbrauch150). Da das
Stimmrecht subjektives Recht und rechtliche Gestaltungsbefugnis ist, können wir uns im folgenden auf die Theorie des individuellen Rechtsmißbrauchs beschränken.
Zunächst ist die Ausübung eines subjektiven Rechts dann unzulässig,
wenn sie darauf abzielt und in der alleinigen Absicht erfolgt, einen anderen
zu schädigen. Für das deutsche Recht ergibt sich dies bereits aus der Vorschrift des § 226 BGB.151 Einig ist man sich aber auch in der französischen
Rechtsprechung und Lehre darüber, daß Rechte, wenn ihre Ausübung die
Schädigung eines Dritten zur Folge haben kann, jedenfalls nicht zum Zwekke einer solchen Schädigung gewährt werden und daß deshalb der Schutz
des Rechtsinhabers bei der Schädigungsabsicht endet.152
Die immanenten Grenzen subjektiver Rechte gehen jedoch über das
Merkmal der Schädigungsabsicht hinaus. Jedes subjektive Recht muß entsprechend seinem Geist und seiner durch das Gesetz153 bestimmten sozialen
Funktion ausgeübt werden.154 Andernfalls begeht der Rechtsinhaber einen
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149

Bézard/Sayag, S. 283, 304.
Siehe hierzu unter dem Gesichtspunkt des Mißbrauchs der juristischen Person
hierzu noch unten S. 259 ff.
151
Bezogen auf die Ausübung des Stimmrechts besteht insofern im Ergebnis also
bereits eine Übereinstimmung mit der Treuepflichtlösung.
152
Ghestin/Goubeaux, Nr. 715, S. 696.
153
Bei durch Vertrag begründeten subjektiven Rechten gilt dieser Grundsatz im
Hinblick auf die Durchsetzung des gemeinsamen Vertragswillens der Parteien entsprechend. In diesem Fall stellt sich der Rechtsmißbrauch aus deutscher Sicht als
Verstoß gegen das in § 242 BGB zum Ausdruck kommende Prinzip von Treu und
Glauben dar. Aus französischer Sicht gibt es nach allgemeiner Auffassung in bezug
auf die rechtlichen Grundlagen des Rechtsmißbrauchs im Vertragsrecht deshalb keine
Besonderheiten, weil der Bereich des Vertragsrechts beim Mißbrauch, d.h. beim
Überschreiten vertraglich begründeter Rechte verlassen wird. A.A. Peytel/Heymann,
GP 1951, doctrine, 50): Für sie soll das Institut des Rechtsmißbrauchs seine Rechtsgrundlage in Art. 1134 c.c. (Abs. III) haben, der seinem Wortlaut nach dem § 242
BGB entspricht.
154
Josserand, Nr. 292, S. 395. Ähnlich auf deutscher Seite Siebert (in SoergelSiebert, BGB, 9. A. 1959, vor § 226, Rz. 10 ff): Es bestehe eine Pflicht zu sozial angemessener Rechtsausübung, die in den §§ 226, 826, 242, 138, 157 BGB zum Aus150
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Rechtsmißbrauch oder genauer, wie man in Frankreich sagt, einen „détournement du droit de sa fonction sociale“.155
Ob ein bestimmtes Verhalten der sozialen Funktion eines Rechts
entspricht, hängt ausschlaggebend von der inneren Einstellung des Handelnden ab.156 Rechtsmißbrauch begeht, wer sich zwar objektiv auf dem Boden
der Ermächtigungsgrundlage bewegt, aber subjektiv vom Normzweck nicht
gedeckte Zwecke verfolgt.157 Der Prozeß menschlicher Entscheidungsfindung kann in der Realität sehr komplex sein und es ist deshalb denkbar,
daß die Ausübung eines Rechts gleichzeitig von zweckgerechten und von
zweckwidrigen Motiven geleitet wird. Rechtsmißbrauch liegt dann vor,
wenn das zweckwidrige Motiv einen entscheidenden, das bedeutet: kausalen
Einfluß auf die Tatsache oder die Art der Rechtsausübung nimmt in dem
Sinne, daß der Rechtsinhaber ohne dieses Motiv in anderer Weise gehandelt
hätte.158
druck komme. Aus dem Wesen und aus der Aufgabe der Rechtsordnung ergebe sich
der Grundsatz, daß der Inhalt eines jeden Rechts durch seine rechtsethische und
soziale Funktion bestimmt sei oder wenigstens in der Weise immanente Grenzen
aufweise, daß eine zweckwidrige, funktionswidrige Ausübungshandlung durch den
Inhalt des Rechts nicht mehr gedeckt sei, sondern eine Abkehr vom Recht, eine
Rechtsüberschreitung darstelle. In welcher Weise und in welchem Maße ein Recht
durch seine Funktion begrenzt sei, sei Frage der Gesetzesauslegung. Ebenso zum
„Mißbrauchsverbot“ als allgemeine Innenschranke subjektiver Rechte L. Raiser, in:
summum ius summa iniuria, S. 145, 163, Fn. 44: Die Rechtsordnung gäbe sich selbst
auf wenn sie die einzelnen Subjekte ermächtigte, sich über das Recht hinwegzusetzen
und die Privatautonomie zu schutzunwürdigen Zwecken zu gebrauchen. Demgegenüber verfolgt Coing (in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 11. A., 1957, 1. Bd. AT,
§ 226, Rz. 1) einen auf außerrechtliche Normen verweisenden ethischen Ansatz. Das
Problem des Rechtsmißbrauchs bestehe darin, ob über positivrechtliche Einzelbeschränkungen hinaus das Belieben des Rechtsträgers eine Schranke in den höheren
Normen der Sittlichkeit und des Gemeinwohls finde. Über den Gesichtspunkt der
Gemeinbindung hinaus stehe die allgemeine sittliche Bindung des Menschen im Vordergrund.
155
Josserand, Nr. 291 ff., S. 394 ff. In der Neuzeit ist der Gedanke des Rechtsmißbrauchs vor allem von der französischen Rechtsprechung und Literatur entwickelt
worden. Ausgangspunkt war die deliktische Generalklausel der Art. 1382 f. c.c.,
deren weite Fassung das Problem entstehen ließ, ob man sich auch dann ersatzpflichtig machen kann, wenn man in Ausübung eines Rechts handelt (so Coing, in
Staudinger, BGB, 11. A. 1957, § 226, A 2. e., Rz. 2). Dieser Konzeption entsprechend
wird der Rechtsmißbrauch in Frankreich deshalb von manchen über das deliktische
Tatbestandsmerkmal der „faute“ definiert (Nachweise bei Gaillard, Nr. 24 ff.,
S. 24 ff.).
156
Josserand, Nr. 303, S. 413.
157
Bereits der Wortsinn der Begriffe „abus“ und „Rechtsmißbrauch“ drückt mit den
enthaltenen finalen Wortbestandteilen „user“ bzw. „brauchen“ diesen Zusammenhang
aus. Mißbrauch bedeutet, daß etwas zu einem mißbilligten Zweck gebraucht wird und
bei Rechtsmißbrauch widerspricht dieser Zweck dem Gesetzeszweck.
158
Mit diesem Kriterium der „condicio sine qua non“ kommt man in jedem Fall
entweder zum Ergebnis, daß das Motiv entscheidend war oder daß es dies nicht war.
Gleichrangige Motive, wie Gaillard (Nr. 194, S. 124) zu glauben scheint, kann es insofern gar nicht geben.
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Ausdruck einer zweckgerechten Rechtsausübung ist der Begriff des
„legitimen Motivs“.159 Ob eine Maßnahme rechtsmißbräuchlich ist, hängt
demnach davon ab, ob sie durch legitime Motive, ob sie also subjektiv durch
sachliche Gründe erklärbar ist. Beurteilungsmaßstab für die Legitimität des
vom handelnden Rechtsinhaber anvisierten Ziels ist der „Geist“, 160 d.h. der
Sinn und Zweck des jeweiligen Rechts. Dieser ist durch Auslegung zu
bestimmen.161
b) Der Stimmrechtsmißbrauch als Rechtsmißbrauch
Diese Grundsätze gelten auch für das Stimmrecht des Gesellschafters in
der Gesellschafterversamlung. Zunächst ist ein Beschluß, den die Mehrheit
getroffen hat in der alleinigen Absicht, die inner- oder außergesellschaftlichen Interessen der Minderheit zu schädigen, rechtswidrig und daher fehlerhaft. Soweit besteht Übereinstimmung mit der deutschen und französischen
Rechtsprechung und Literatur.
Darüber hinausgehend ist die Ausübung des Stimmrechts mißbräuchlich
und anfechtbar162, wenn sie zu einem anderen Zweck als dem in der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage vorausgesetzten, d.h. zu einem unsachlichen
Zweck163 erfolgt. Die (relative) Nichtigkeit der Stimmrechtsausübung folgt
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159
Gleichbedeutend sind „legitimes Interesse“, „gerechtes Motiv“, „legitimes Motiv“ (Josserand, Nr. 297, S. 401): Dies seien austauschbare Formeln, die dem Konzept
der Finalität der Rechte entsprächen. Das „motif légitime“ (bzw. seine Synonyme) sei
das Kriterium zur Konkretisierung der Theorie vom Rechtsmißbrauch im Einzelfall
(Nr. 296 f., S. 400 f.). Aus der Rechtsprechung ist hier der Fall TC Paris 17.12.1924
(D.H. 1925, 282) sehr anschaulich, der eine Gesellschaft in Liquidation betraf und in
der es ausdrücklich heißt, der Rechtsmißbrauch charakterisiere sich durch das unzulässige Motiv bei der Stimmabgabe
160
So der Titel der grundlegenden Untersuchung von Josserand: „De l’esprit des
droits et de leur relativité“.
161
Soweit Josserand auf den Gesetzeszweck abstellt, kann ihm unbedenklich gefolgt werden. Vorsicht geboten ist aber bei der von diesem Autor vertretenen Konkretisierung der sozialen Funktion der subjektiven Rechte im Einzelfall. Josserand ist
von einem bestimmten, sozialistisch gefärbten und in dieser Allgemeinheit bedenklichen Vorverständnis geprägt, wonach subjektive Rechte von der Rechtsordnung nur
im Interesse des Gemeinwohls gewährt werden. Bei der Herausarbeitung der Funktion
und des sozialen Zwecks des Stimmrechts soll deshalb an dieser Stelle nur auf die
dogmatische Konstruktion Josserands, nicht aber auf seine inhaltlichen Wertungen
zurückgegriffen werden.
162
Die Konstruktion über den Mißbrauch des einzelnen Stimmrechts erlaubt es
zwanglos, auf die Vernichtbarkeit nicht des ganzen Beschlusses, sondern nur der fehlerhaften Stimmen abzustellen (so – auf der Grundlage einer Verletzung der gesellschaftlichen Treuepflicht – auch BGH 9.11.1987, 2. ZS, BGHZ 102, 172, 176), diese
also nicht mitzuzählen und im übrigen die nicht mißbräuchlichen Stimmabgaben zu
erhalten. Dadurch wird es möglich, im Falle der mißbräuchlichen Ablehnung eines
Antrags der Minderheit, den Beschluß, jedenfalls soweit das Quorum erfüllt ist, als
zustandegekommen zu betrachten. Zugunsten dieser Rechtsfolge für den Fall der
Stimmabgabe „in Verfolgung eines Sondervorteils“ Flume, Juristische Person, S. 215.
163
Sehr schön kommt das in der bereits zitierten Entscheidung des TC Paris vom
17.12.1924 (D.H. 1925, 282) zum Ausdruck: Danach können Mehrheitsentscheidun-
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dann direkt aus dem Stimmrechtsmißbrauch. Der französische Umweg zur
Herleitung dieser Rechtsfolge über das Deliktsrecht ist nach dieser Konzeption entbehrlich und führt überdies zu Ungereimtheiten.164
Um beurteilen zu können, wann die Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung unsachlich ist, ist es notwendig, die soziale Bestimmung
(„finalité sociale“) des Stimmrechts zu bestimmen.
aa) Der Meinungsstand zu Funktion und Zweck des Stimmrechts
Die französische Rechtslehre unterscheidet allgemein bei subjektiven
Rechten zwei Grundtypen,165 die individuellen, egoistischen Rechte („droitspouvoir“) sowie die Funktionsrechte im Interesse Dritter („droits-fonction“).166 Dementsprechend werden zwei verschiedene Fälle des Fehlgebrauchs subjektiver Rechte unterschieden, der „abus de droit“ im engeren
gen von Hauptversammlungen immer dann angefochten werden, wenn die Stimmabgabe der Mehrheit von einem „illegitimen Ziel“ inspiriert war. Der Beweis der Absicht, die Minderheit zu schädigen, brauche hierbei nicht erbracht zu werden.
Wiedemann (§ 12 III 2., S. 705 f.) weist für die deutsche Rechtslage darauf hin, daß es
entsprechend der „Feldmühle“-Entscheidung des BVerfG vom 7.8.1962 (BVerfGE
14, 263) auch verfassungsrechtlich geboten sei, daß die Mehrheit die ihr verliehene
Kompetenz entsprechend ihrem Sinn und Zweck ausübe. Im genannten Urteil hatte
das BVerfG den Schutz der Minderheit einer Aktiengesellschaft gegen den „Mißbrauch der wirtschaftlichen Macht“ durch die Mehrheit (im Rahmen einer Mehrheitsumwandlung) zum Verfassungsgebot (Art. 14 I GG) erhoben.
164
Betrachtet man den Mehrheitsmißbrauch als Delikt gegenüber der Gesellschaft
und die Anfechtungsklage als Schadensersatzklage, wird nicht klar, wieso sie sich gegen das Opfer, nämlich die Gesellschaft selbst richtet. Andererseits ist es nicht möglich, den Mehrheitsmißbrauch als Delikt der Gesellschaft selbst gegenüber der Minderheit zu betrachten, denn dann müßte man konsequenterweise auch einen über die
Anfechtung hinausgehenden Schadensersatzanspruch der Minderheitsgesellschafter
gegen die Gesellschaft aufgrund eines weitergehenden Schadens zulassen. Dies aber
lehnt die Cour de cassation ausdrücklich ab. Schadensersatzpflichtig den Minderheitsgesellschaftern gegenüber sind danach nur die Mehrheitsgesellschafter, die diesen Mißbrauch begangen haben, nicht aber die Gesellschaft selbst (Com 6.6.1990,
Bull. IV, Nr. 171, S. 117).
165
Vidal (S. 342, Fn. 1) weist zu Recht darauf hin, daß in Wahrheit wohl jedes
Recht, jeweils in unterschiedlicher Dosierung, Bestandteile sowohl der „fonction“ als
auch des „pouvoir“ enthält. Aus diesem Grund halten Ghestin/Goubeaux (Nr. 720)
die genannte Unterscheidung für sehr problematisch. Hierzu verweisen sie auf das Eigentumsrecht als Paradebeispiel eines „droit égoiste“, das dennoch einer Sozialbindung unterliege. Für das deutsche Recht bemerkt M. Winter (S. 121), daß die Abgrenzung zwischen eigen- und uneigennützigen Rechten zwar „wertvoll für die Inhaltsbestimmung der Treupflicht“ sei, daß sie aber die Gefahr unzutreffender Vereinfachungen berge. Die Qualifizierung des Stimmrechts als eigennütziges Recht dürfe
nicht dazu führen, den „rechtsfreien“ Bereich unternehmerischen Ermessens zu beschneiden.
166
Gaillard, Nr. 58, S. 45, unter Verweis auf einen „weit verbreiteten Sprachgebrauch“. Der Autor selbst zieht allerdings das inhaltsgleiche Begriffspaar der „droits
subjectifs“ (= droits-pouvoir) einerseits und der „pouvoirs“ (= droits-fonction) andererseits vor (a.a.O., Nr. 20, S. 21; Nr. 60, S. 46).
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Sinne für den Mißbrauch eines eigennützigen „droit-pouvoir“ sowie der
„détournement de pouvoir“167 für den Mißbrauch eines uneigennützigen
„droit-fonction“.168
Ob das Stimmrecht des Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung
egoistisch ist und deshalb bis zur Grenze des Schikaneverbots willkürlich
ausgeübt werden darf oder ob und mit welcher Zweckbestimmung es altruistischer Natur ist, ist für jede einzelne Ermächtigungsgrundlage entsprechend der Art des Beschlußgegenstands169 durch Auslegung neu zu bestimmen.170 Auch der im deutschen Gesellschaftsrecht anzutreffenden Abgrenzung zwischen „eigennützigen“ und „uneigennützigen“ Rechten der Gesellschafter,171 die bisher noch nicht in präziser und überzeugender Weise
ausgearbeitet und der Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen nutzbar
gemacht worden ist, liegt die Ansicht zugrunde, daß sich die Zweckbestimmung nicht einheitlich und abstrakt aus „der Natur“ des Stimmrechts ableiten läßt.172
______________________________________________________________
167
Der Begriff des „détournement de pouvoir“, den Vidal (S. 344 f., 347) für übertragbar auf alle anderen Rechtsgebiete hält, stammt ursprünglich aus dem französischen Verwaltungsrecht und wurde in Fällen entwickelt, wo die Verwaltung ihre
Kompetenzen mit einer Zielrichtung gebrauchte, die nicht dem Zweck der Ermächtigungsgrundlage entsprach (Bsp. CE 4.7.1924, „Beaugé“, Rec. Lébon S. 641: Hier
hatte ein Bürgermeister seine Polizeigewalt zu fiskalischen Zwecken ausgenützt). In
der Terminologie des deutschen Verwaltungsrechts spricht man hier von
„Ermessensfehlgebrauch“ (Maurer, § 7 Rz. 22, S. 119 f.).
168
Gaillard, Nr. 60, S. 46.
169
Daraus erklärt sich die Tatsache, daß Le Cannu (Anm. zu Com 18.5.1982, Rev.
soc. 1982, 804, 806) zum Ergebnis zu gelangen glaubt, eine Systematisierung der
Rechtsprechung zum „abus de majorité“, die sich hauptsächlich auf wenige Fallgruppen mit unterschiedlichen Akzentuierungen (Thesaurierung, Bestellung, Abberufung
der Geschäftsleiter) konzentriere, sei gefährlich. Trotz einheitlicher Dogmatik sei eine
pragmatische Linie mit gewissen Fluktuationen festzustellen. Die Abgrenzung des
Mehrheitsmißbrauchs sei letztlich eine Frage „politischer“ Natur. Allgemein zum
Rechtsmißbrauch sind Ghestin/Goubeaux (Nr. 736) der Auffassung, die Gerichte
hielten sich nicht an dogmatische Vorgaben und weigerten sich, sich in irgendein System zwingen zu lassen („considérations d’équité et politique juridique“). Pirovano
(D. 1972, chronique, 67, 70) kommt daher zu dem Ergebnis, daß der Begriff des
Rechtsmißbrauchs letzlich eine politische Frage sei. Ähnlich auch Durry, RTDciv
1972, 395, 398, Nr. 1.
170
Deutlich zum Ausdruck bringt diesen Zusammenhang Hamm 29.6.1992, DB
1992, 2130: Die Frage, wann der Beschluß über die Entlastung des Geschäftsführers
als rechtsmißbräuchlich erscheine, habe sich am Sinn und Zweck sowie an den
Rechtsfolgen der Entlastung zu orientieren.
171
Nach Baumbach/Hueck-G. Hueck (§ 13, Rz. 27 f.) soll diese Qualifizierung für
die Ausgestaltung der Treuepflicht von Bedeutung sein. Die Bedeutung des Gesellschaftsinteresses sei danach bei den eigennützigen Rechten im Rahmen der angeblich
auch dort notwendigen Interessenabwägung „höher“ einzustufen. Flume (Juristische
Person, S. 217) will bezogen auf die Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen
danach abgrenzen, ob die Gesellschafter „als Organ“ „in Angelegenheiten“ der Gesellschaft abstimmen oder ob sie ein ihnen von Gesetz wegen zuerkanntes Eigenrecht
wahrnehmen.
172
Widersprüchlich Baumbach/Hueck-G. Hueck, § 13, Rz. 27 f.: Einerseits scheint
er die Ausübung des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung generell bei den
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Die im deutschen Schrifttum teilweise vorgeschlagenen Differenzierungen zur Abgrenzung zwischen objektiver Kontrolle und Mißbrauchskontrolle173 orientieren sich an der Subsumierbarkeit der objektiven Kontrollkriterien, nicht aber am Zweck des Stimmrechts und helfen uns hier nicht weiter.
Der gängigen, im einzelnen höchst uneinheitlich vollzogenen Unterscheidung zwischen „zweckgebunden“ einerseits und „zweckneutralen“ und
„zwecksetzenden“ Beschlüssen andererseits liegt die Beobachtung zugrunde,
daß neben Beschlüssen, die dem unternehmerischen Gesellschaftsinteresse
verpflichtet und zweckgebundenen174, also „uneigennützig“ sind, auch
„zwecksetzende“ und „zweckneutrale“ Strukturmaßnahmen existieren. Diese
sollen sich am Maßstab des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses objektiv und damit auch subjektiv nicht oder nur schwer messen lassen, weil
sie selbst den Gesellschaftszweck modifizieren.175
Zunächst muß man sehen, daß in dieser Argumentation mit „Zweck“ der
gemeinsame Gesellschaftszweck und nicht der uns interessierende gesetzgeberische Zweck des Stimmrechts gemeint ist. Abgesehen vom kollektiven
Interesse der Gesellschafter in der Gesellschaft aber ist keine andere, außeruneigennützigen Rechten zu plazieren, weshalb er die Verfolgung von „Sondervorteilen“ für unzulässig und das Gesellschaftsinteresse für „vorrangig“ vor den Eigeninteressen des Gesellschafters hält. Andererseits (a.a.O., Rz. 28) führt er dann aber
den Gewinnverwendungsbeschluß als Beispiel für ein „ganz oder überwiegend“ eigennütziges Recht an.
173
Siehe oben S. 32 ff.
174
Lutter (ZGR 1981, 171, 175 ff., 178, Fn. 34) versteht hierunter insbesondere alle
„die Minderheit belastenden Entscheidungen (Eingriff in die Struktur oder Substanz
der Mitgliedschaft)“, wohingehend er Entscheidungen über Geschäftsführungsmaßnahmen – ohne Basis de lege lata – nur dann (objektiv) zweckbinden will, wenn der
Mehrheitsgesellschafter noch anderweitig unternehmerisch tätig und damit qualifiziert befangen ist. Von einer nicht nur subjektiven, sondern sogar objektiven Zweckbindung bei organschaftlichen Weisungen an GmbH-Geschäftsführer scheint dagegen
das LG Düsseldorf in einer Entscheidung vom 7.4.1994 (DB 1994, 1028, 1029) auszugehen. Vgl. auch Scholz-H. Winter, § 14, Rz. 56 ff., der im Rahmen des Versuchs
einer Systematisierung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ unterscheidet zwischen
„Entscheidungen über Geschäftsführungsangelegenheiten“ und „anderen Gesellschaftsangelegenheiten“ und hier auf Rechtsfolgenseite zu einer schwer faßbaren Differenzierung kommt zwischen einer „uneingeschränkten“ Verpflichtung auf das unternehmerische Gesellschaftsinteresse einerseits und dem Gebot einer „dem jeweiligen Mitgliedschaftsrecht und den übrigen wertungserheblichen Umständen des Einzelfalls gemäßen angemessenen Rücksichtnahme auf die schutzwürdigen mitgliedschaftlichen (nicht privaten) Belange“ andererseits.
175
Bei „zweckneutralen“ – damit scheinen, ohne daß ein Beispiel gegeben würde,
Beschlüsse gemeint zu sein, die keine direkten Auswirkungen auf das Gesellschaftsinteresse haben können – sei das Gesellschaftsinteresse ebensowenig „feststellbar“
und zweckbindend wie bei Entscheidungen, die, wie der Auflösungsbeschluß, bereits
ihrer Natur nach „gegen die Interessen der Zweckverfolgung“ gerichtet seien (Lutter,
ZGR 1981, 171, 177 f.). Schockenhoff (S. 99) erkennt bei Maßnahmen der
„Konzernierung, der Verschmelzung oder der Umwandlung“ „Schwierigkeiten, das
Gesellschaftsinteresse festzustellen“ und empfiehlt deshalb, die Zweckkontrolle
„zurückhaltender“ durchzuführen als etwa beim Bezugsrechtsausschluß. Man solle in
Anlehnung an Lutter (ZGR 1981, 171, 180) von „Mißbrauchskontrolle“ sprechen.
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halb der Individualinteressen des einzelnen Gesellschafters stehende
Zweckbindung des Stimmrechts vorstellbar, so daß die Existenz „zweckneutraler“ Beschlüsse gleichbedeutend ist mit der Existenz eigennütziger
Beschlüsse.176
Mit dieser Erkenntnis ist allerdings deshalb noch nicht viel gewonnen,
weil eine stringente Abgrenzung für die Unterscheidung zwischen „zweckbestimmten“ und „zweckneutralen“ Beschlüssen bisher ebenso fehlt wie bei
den eigennützigen und den uneigennützigen Beschlüssen.
Keine Aussage über die Zweckbestimmung des Stimmrechts läßt sich aus
den jeweiligen Mehrheitserfordernissen ableiten. Wir haben im Rahmen unserer obigen Rechtsprechungsanalyse gesehen, daß die Inhaltskontrolle weder in Deutschland noch in Frankreich vor solchen Beschlüssen halt macht,
die eine qualifizierte Mehrheit verlangen. Das erklärt sich damit, daß selbst
extrem hohe Mehrheitserfordernisse im Einzelfall durchaus mit einer
Zweckbindung des Stimmrechts verbunden sein können, wenn sie nämlich
dazu dienen, die zweckwidrige Fremdsteuerung der Gesellschaft durch einen
Mehrheitsgesellschafter zu erschweren.177
bb) Eigener Versuch einer Systematisierung der Funktion des Stimmrechts
Die soziale Funktion des Stimmrechts ist aus dem Normzweck der jeweiligen Beschlußermächtigung abzuleiten.
Zweckgebunden, d.h. uneigennützig oder jedenfalls nicht ausschließlich
eigennützig sind Beschlüsse, die auf die Verwirklichung eines gemeinsam
von den Gesellschaftern verfolgten Zwecks ausgerichtet sein müssen, der im
weitesten Sinne und in letzter Konsequenz durch das gemeinsame Interesse
der Gesellschafter an einer unternehmerischen Gewinnerzielung verkörpert
wird.
Zunächst müssen „zweckrelevante“ Mehrheitsbeschlüsse, die sich bereits
ihrem Gegenstand nach auf diese Zweckverfolgung beziehen, wie etwa die
Ernennung der Geschäftsleiter, Stellungnahmen zu einzelnen Fragen der Geschäftsleitung etc., auf die Förderung dieses Zwecks ausgerichtet sein. Es
______________________________________________________________
176
Es ist deshalb ein Widerspruch in sich, für solche Beschlüsse dennoch eine subjektive, an der Finalität der Entscheidung orientierte und über die Leerformel der
„Ermessensüberschreitung“ definierte „Mißbrauchskontrolle“ zu verlangen, sofern
hiermit nicht lediglich auf die allgemeinen Kriterien der Sittenwidrigkeit bzw. des
„ordre public“ verwiesen werden soll. So aber Lutter, ZGR 1981, 171, 178: Es bestehe „kein Zweifel“, daß der Auflösungsbeschluß nicht von einer unternehmerisch konkurrierenden Mehrheit erfolgen dürfe, „um die lästige Konkurrenzgesellschaft loszuwerden“. Der Autor präzisiert leider nicht, welche Ziele er beim Auflösungsbeschluß
demgegenüber für legitim hält.
177
Deutlich insofern Schockenhoff, S. 99: Hohe Mehrheiten und Zweckkontrolle
schlössen sich keineswegs aus. Anders aber Lutter, ZGR 1981, 171, 177, unter Berufung auf BVerfG 7.8.1962 (BVerfGE 14, 263) und bezogen auf die Unterscheidung
zwischen objektiver Inhaltskontrolle und „Mißbrauchskontrolle": Die übertragende
Umwandlung unter Ausschluß der Minderheit sei eine „reine Entscheidung der –
qualifizierten – Mehrheit“. Die (objektive) Kontrolle der Ermessensausübung seitens
der Mehrheit unter dem Aspekt der Erforderlichkeit und „extrem hohe Mehrheiten“
schlössen sich gedanklich aus.
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wäre widersinnig, den Mehrheitsgesellschafter in diesem Bereich auf Kosten
der gemeinsamen Zweckverfolgung zu eigensüchtigem Handeln zu ermächtigen. In diese Kategorie gehören auch solche Änderungen des Unternehmensgegenstands, durch die, wie etwa bei der Ermächtigung der Geschäftsleitung zur Ausgliederung von Betriebsteilen,178 der Gesellschaftszweck nicht
berührt wird.
Zudem muß man zu den zweckgebundenen Entscheidungen auch diejenigen „interessenneutralen“, d..h. außerhalb des unmittelbaren unternehmerischen (zweckrelevanten) Bereichs liegenden Fälle zählen, in denen der
Mehrheitsgesellschafter dazu ermächtigt wird, in Mitgliedschaftsrechte seiner Mitgesellschafter ohne deren Zustimmung einzugreifen. Auch hier nämlich bezieht das Mehrheitsprinzip seinen Sinn aus der gemeisamen Zweckverfolgung, d.h. aus der Verwirklichung des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses.179
Hier ist die Thesaurierungsentscheidung einzuordnen, die einen Eingriff
in das latente Gewinnbezugsrecht des Gesellschafters darstellt180 und deshalb
im Gegensatz zur Ausschüttungsentscheidung, auf die wir gleich noch zu
sprechen kommen, zweckgebunden ist181 und in der ständigen französischen
______________________________________________________________
178
Nach der Lehre von der „faktischen Satzungsänderung“ ist hierfür der Beschluß
der Gesellschafterversammlung mit qualifizierter Mehrheit erforderlich, sofern die
Modalität des „indirekten“ Betreibens des Unternehmensgegenstands nicht bereits
ausdrücklich in der Satzung vorgesehen ist. In Deutschland besteht durch die Reform
des Umwandlungsrechts für die Gesellschaft in Zukunft zudem die Möglichkeit,
die Ausgliederung als Umwandlungsfall mit Gesamtrechtsnachfolge zu gestalten
(§ 123 III UmwBerG, am 1.1.1995 in Kraft getreten).
179
Das schließt spezialgesetzlich geregelte, strengere inhaltliche Anforderungen
natürlich nicht aus. Siehe z.B. die objektiven Anforderungen, die § 254 AktG an den
Thesaurierungsbeschluß bei der AG stellt, soweit er die Mindestdividende beschneidet.
180
Bezeichnend ist, daß bei der deutschen GmbH erst seit der Gesetzesänderung
durch das BiRiLiG vom 19.12.1985 im Zuge der Umsetzung der Vierten Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie (Nr. 78/660/EWG vom 25.7.1978, ABlEG Nr. L 222
vom 14.8.1978, S. 11) für die Entscheidung über die Gewinnverwendung nach den
§§ 29 II, 46 Nr. 1 GmbHG die einfache Mehrheit genügt. Nach § 29 GmbHG a.F. bestand ein Vollausschüttungsgebot. Vorbehaltlich anderweitiger Regelung in der Satzung war es danach sogar unzulässig, offene Rücklagen zu bilden. Gemäß der Übergangsregelung der §§ 7 I 1 GmbHGÄndG, Art. 13 S. 1 BiRiLiG gilt diese Norm
weiter für Altgesellschaften, die bis zum 31.12.1985 im Handelsregister eingetragen
wurden. Für diese Altgesellschaften besteht nach § 7 II 2 des Änderungsgesetzes zum
GmbHG die Möglichkeit einer entsprechenden Satzungsänderung (berichtet nach
Hommelhoff, ZGR 1986, 418, 437 ff.).
181
Demgegenüber scheint aus deutscher Sicht Baumbach/Hueck-G. Hueck (§ 13,
Rz. 28) – allerdings ohne Begründung – das Stimmrecht bei der Abstimmung über die
Gewinnverwendung als „ganz oder überwiegend“ eigennütziges Recht zu qualifizieren. Er relativiert diese Aussage aber selbst dadurch, daß er behauptet, trotzdem sei
„kraft Treuebindung“ das „Gesellschafts- und Gesellschafterinteresse“ zu berücksichtigen. Nach Scholz-Emmerich (§ 29, Rz. 123) tritt das Schrifttum „nahezu einhellig“ dafür ein, die Rücklagenbildung zum Schutz der Minderheit einer strengen Kontrolle auf ihre „sachliche Rechtfertigung“, und zwar „in erster Linie nach den Maßstäben der Geeignetheit, Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit“, zu unterziehen.
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Rechtsprechung einer subjektiven Inhaltskontrolle unterworfen wird.182 Hierzu muß man auch Kapitalerhöhungen zählen, durch die in die satzungsmäßig
bestimmte Verteilung der Stimm- und Gewinnbezugsrechte eingegriffen
wird.183 Gleiches gilt für die Entscheidung über den Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts, bei dem die Zweckgerichtetheit der Stimmrechtsausübung zusätzlich durch besondere Verfahrensanforderungen (Bekanntmachung, Berichtspflicht des Vorstands) abgesichert wird.184
Auch sogenannte „zwecksetzende“ Maßnahmen wie beispielsweise
Mehrheitsbeschlüsse über eine Fusion185, Umwandlung,186 VermögensüberKritisch Hommelhoff, ZGR 1986, 418, 427 ff., 451 f., der stattdessen die Orientierung
an bestimmten, von ihm scheinbar willkürlich ausgewählten und über einen Prozentzsatz vom Jahresergebnis definierten Fixgrenzen vorschlägt.
182
Nur aufgrund besonderer gesetzlicher Anordnung (§ 254 I AktG) ist auf deutscher Seite bei der AG eine objektive Inhaltskontrolle solcher Thesaurierungsbeschlüsse geboten, die zur Folge haben, daß weniger als 4 % des Grundkapitals als
Mindestdividende ausgeschüttet werden können. Sie sind anfechtbar, wenn sie nicht
durch (objektiv) vernünftige kaufmännische Erwägungen gerechtfertigt sind. Außerhalb dieses Bereichs bleibt es bei einer rein subjektiven Kontrolle.
183
Vgl. RG 23.10.1928, RGZ 122, 159, 166: Nach dieser Entscheidung, die zu einer Zeit erging, als für die GmbH kein gesetzliches Bezugsrecht anerkannt wurde,
darf der Kapitalerhöhungsbeschluß nicht in rücksichtsloser Verfolgung eigennütziger
Zwecke gefällt werden, sondern muß auf die „finanzielle Kräftigung der Gesellschaft“ ausgerichtet sein.
184
Eine Ausnahme von diesen Formerfordernissen macht das deutsche Aktienrecht
nunmehr mit dem neuen Satz 4 des § 186 AktG (eingefügt durch das Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts vom 2.8.1994) bei
börsennotierten Gesellschaften in bestimmten Fällen, in denen aufgrund der besonderen Bedingungen des Kapitalerhöhungsbeschlusses die Gefahr eines fremdgesteuerten
Bezugsrechtsausschlusses nur gering ist. Die Begründung zum RegE des genannten
Gesetzes (BT-DS 12/6721, S. 5, 10) stellt klar, daß trotz dieser Vereinfachung der
technischen Abwicklung „ein Bezugsrechtsausschluß, der allein zu dem Zweck beschlossen wird, einem Minderheitsaktionär seine Minderheitsrechte zu nehmen,“
weiterhin unzulässig ist.
185
Vgl. Com 11.10.1967, „Clinique Mistral“, D. 1968, 136: Der Fusionsbeschluß
wurde hier als mißbräuchlich erkannt, weil er „sans aucun égard“, also ohne finalen
Zusammenhang mit dem Gesellschaftsinteresse und allein in Sondervorteilsabsicht
aus eigennützigen Motiven gefaßt worden war.
186
Vgl. TC Paris 29.6.1981 (Rev. soc. 1982, 791 (M. Guilberteau) als Beispiel für
die Nichtigerklärung des Mehrheitsbeschlusses zur Umwandlung einer S.A. in eine
(in Frankreich rechtsfähige) S.C.S.. Nach Art. 238 II L.66 war hierzu die Zustimmung
der Minderheitsgesellschafter nicht erforderlich, da die Mehrheitsgesellschafterin
selbst die Rolle des Komplementärs übernahm. Das Handelsgericht bejaht einen
„abus de majorité“ und beruft sich hierbei ausdrücklich auf die „Piquard“-Formel der
Cour de cassation. Zunächst widerlegt es sehr detailiert die von der beklagten Gesellschaft vorgebrachten Argumente, nach denen die Umwandlung im unternehmerischen
Gesellschaftsinteresse liegen soll. Sodann geht es auf die persönlichen Vorteile steuerlicher Art ein, die ausschließlich die Mehrheitsgesellschafterin als Komplementärin
aus dieser Umwandlung gezogen habe. Ein Schaden der Minderheit wird schließlich
in der Tatsache gesehen, daß im Unterschied zur aktienrechtlichen Rechtslage bei der
S.C.S. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mehrheitsgesellschafterin und Komplementärin die Auflösung der umgewandelten Gesellschaft
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tragung187 oder über den Abschluß von Unternehmensverträgen nach den
§§ 291 ff. AktG sind zweckgebunden. Bei diesen Beschlüssen, die auf die
Beendigung der Gesellschaft, aber nicht auf die Beendigung des gemeinsamen unternehmerischen Engagements der Gesellschafter gerichtet sind, wird
das unternehmerische Gesellschaftsinteresse als Inhalt der Zweckbindung
abgelöst vom gemeinsamen unternehmerischen Interesse der Gesellschafter.188 Im Unterschied zu den zweckrelevanten Entscheidungen, die bereits
aufgrund ihres Inhalts objektiv am Maßstab des Gesellschaftsinteresses
meßbar sind, muß man bei diesen ihrem Inhalt nach „zweckneutralen“ Entscheidungen verlangen, daß der Mehrheitsgesellschafter darlegt und beweist,
daß sie durch das gemeinsame Zweckverfolgungsinteresse motiviert waren.
Raum für freie, eigennützige Beschlüsse bleibt demnach kaum noch.
Zunächst ist hier der Auflösungsbeschluß zu nennen, der einerseits der
größtmögliche Eingriff in die Gesellschafterrechte darstellt, da er die Mitgliedschaft beendet, der aber andererseits die gemeinsame Zweckbindung
ändert und nach abgeschlossener Liquidation beendet. Der Auflösungsbeschluß, der notwendigerweise auf „Desinvestition“189 gerichtet ist und auch
das abstrakteste Ziel der gemeinsamen Zweckverfolgung, nämlich das der
gemeinsamen Gewinnerzielung, aufgibt, kann außerhalb der Grenzen des
Schikaneverbots nicht zweckwidrig sein. Die Auflösung ist also selbst dann
nicht zweckwidrig, wenn sie mit dem Ziel erfolgt, das Gesellschaftsvermögen im Rahmen der Liquidation zu übernehmen.190 Wenn der BGH im
„Linotype“-Urteil dennoch zur Anfechtbarkeit des Auflösungsbeschlusses
unter den Gesichtspunkten der Verletzung des Sondervorteilsverbots des
§ 243 II AktG, verstanden als Pflicht zur Gleichbehandlung,191 und der
„gesellschaftlichen Treuepflicht“ gelangt, so ist dies nur ein weiterer Beleg
für die Fragwürdigkeit des Kriteriums der Gleichbehandlung als Maßstab der
Inhaltskontrolle.192
Ein weiteres Beispiel eines freien, eigennützigen Stimmrechts bildet, im
Gegensatz zur zweckgebundenen Thesaurierung, die Entscheidung zur Ausschüttung der Bilanzgewinne. Gewinnausschüttung ist ihrer Natur nach
nach sich ziehe. Zur grundsätzlichen Verfehltheit des hinter dieser Argumentation
stehenden Verständnisses des Gleichbehandlungsgrundsatzes siehe oben S. 48 ff.
187
BGH 16.11.1981 (2. ZS, „Hoesch/Hoogovens“, BGHZ 82, 188, 193) verweist –
ohne daß dies im Fall entscheidungserheblich gewesen wäre – für die Inhaltskontrolle
einer Vermögensübertragung nach § 361 AktG zwar nicht auf die objektiven Maßstäbe, aber auf das Sondervorteilsverbot des § 243 II AktG, das – wie wir noch sehen
werden – als Ausdruck der Zweckbindung des Stimmrechts zu verstehen ist.
188
Deshalb konnte die CA Paris – bestätigt durch Com 7.7.1980 (Bull. IV, Nr. 287,
S. 234, siehe zu dieser Entscheidung oben S. 45 f.) – die Anfechtungsklage zu Recht
mit der Begründung abweisen, es sei angesichts der Tatsache, daß die Fusion allen
Aktionären zugute käme, nicht bewiesen, daß der Beschluß von der Mehrheit in Sondervorteilsabsicht gefaßt worden sei.
189
Lutter, ZGR 1981, 171, 181.
190
So auch BGH 1.2.1988, „Linotype“, BGHZ 103, 184, 192 f.
191
Ähnlich Schockenhoff, S. 105, der im Anschluß an BGH 28.1.1980 (2. ZS,
BGHZ 76, 352) die Zweckbindung des Auflösungsbeschlusses verneint, diesen aber
am Maßstab des „Gleichbehandlungsgrundsatzes“ beurteilen will.
192
Siehe hierzu bereits ausführlich oben S. 48 ff.
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egoistisch. Dies gilt unabhängig davon, welche Auswirkungen sie für den
Aktienwert und die Attraktivität der Gesellschaft auf dem Kapitalmarkt mit
sich bringt.
Damit hat sich gezeigt, daß die Ansicht, das Stimmrecht sei ausschließlich
fremdnützig,193 nicht haltbar ist. Ob es außer den genannten noch andere
eigennützige Beschlüsse der Gesellschafterversammlung gibt und welche
dies sind, ist eine Frage der Auslegung der Ermächtigungsnormen im Einzelfall und braucht an dieser Stelle nicht weiter vertieft zu werden. Im vorliegenden Zusammenhang geht es lediglich um die Grundlegung.

2. Die Deutung der deutschen und französischen Rechtsprechung
im Lichte der Mißbrauchstheorie
a) Die deutsche Rechtsprechung
aa) Der „Mehrheitsmißbrauch“ in der deutschen Rechtsprechung
In den einschlägigen deutschen Entscheidungen zur Inhaltskontrolle von
Gesellschafterbeschlüssen ist bisweilen durchaus von „Rechtsmißbrauch“
die Rede. Nie jedoch geschieht dies im Sinne einer vorsätzlich zweckwidrigen Ausübung des Stimmrechts, wie wir sie soeben entwickelt haben. Der
Begriff des Rechtsmißbrauchs wird vielmehr immer nur im Sinne des sittenwidrigen Stimmrechtsgebrauchs nach den §§ 826, 138 BGB,194 im Sinne
einer Treuepflichtverletzung195 oder im Sinne eines Verstoßes gegen das
______________________________________________________________
193
So wohl D. Schmidt, Nr. 99 f., S. 69, der – ohne hier irgendwelche Einschränkungen zu machen – ausführt, die Macht, den Willen der Gesellschaft zu formulieren,
sei der Mehrheit nicht gegeben worden, um ihr die Befriedigung beliebiger Partikularinteressen zu gestatten. Das Mehrheitsprinzip finde vielmehr seine dogmatische
Rechtfertigung im gemeinsamen Interesse der Gesellschafter, auf das die Gesellschaft
ausgerichtet sei. Bousquet (Anm. zu Com 22.4.1976, D. 1977, 4, 5) glaubt, der Rechtsprechung zum „abus de majorité“ entnehmen zu können, das Recht der Mehrheit, der
Minderheit ihre Entscheidungen aufzuzwingen, sei ein „droit-fonction“, das nicht im
egoistischen Interesse der Mehrheit ausgeübt werden dürfe, sondern dem „Interesse
der ganzen Gesellschaft“ diene. Deutlicher für das deutsche Recht Wiedemann, § 12
III 2., S. 705 f.: Der Mehrheitsgesellschafter übe eine Zuständigkeit aus, die in Verfolgung des gemeinsamen Interesses auch die Belange aller Mitglieder zu berücksichtigen habe. Jede „Handlungsbefugnis“ sei unter dem Aspekt der Fremdnützigkeit auszuüben. Dies sei eine „dem Gesellschaftsrecht immanente Pflichtbindung und es gebe
„innerhalb der Gesellschaft keinen Bereich privater Willkürfreiheit“.
194
RG 12.11.1912, RGZ 80, 385, 391: „Mißbrauch des Grundsatzes der Majorisierung“.
195
BGH 9.6.1954, 2. ZS, BGHZ 14, 25, 38: Die Treupflicht der Gesellschafter der
GmbH sei größer und stärker als die Treuepflicht der Aktionäre, da die Beziehungen
der Gesellschafter der GmbH untereinander und zur Gesellschaft enger seien als dies
bei der AG der Fall sei. Darum werde der Stimmrechtsausübung der GmbHGesellschafter eher als Aktionären der Einwand der „unzulässigen Rechtsausübung“
entgegengesetzt werden können. Ebenso wohl Hamm 29.6.1992, DB 1992, 2130, wo
die Frage, wann die Entlastung des GmbH-Geschäftsführers als „rechtsmißbräuchlich“ erscheine, am Maßstab der „Treuepflicht“ geprüft wird. Die Begriffsverwirrung
wird komplettiert, wenn es dann weiter heißt, die Treuepflicht sei bei einem Verstoß
gegen das Sondervorteilsverbot (§ 243 II AktG analog) verletzt.
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Sondervorteilsverbot196 benutzt. Soweit tatsächlich einmal die Theorie vom
Rechtsmißbrauch gemeint ist, bezieht sich der Mißbrauch nicht auf die Ausübung des Stimmrechts.197
bb) Die objektive Inhaltskontrolle
Die Kriterien, die der BGH seiner objektiven Inhaltskontrolle zugrundelegt, lassen sich so, wie sie tatsächlich gehandhabt werden, als beweisrechtlich begründete Ausprägung der hier vertretenen Mißbrauchstheorie deuten.
Alle bisher entschiedenen Fälle zur Inhaltskontrolle kann man mit Ausnahme der beiden zur Anfechtung von Auflösungsbeschlüssen ergangenen
Urteile, die als Fehlentscheidungen zu bewerten sind, unter dem Gesichtspunkt des Mißbrauchs des Stimmrechts im Ergebnis in derselben Weise lösen, wie es auch der BGH getan hat.
Das Kriterium des „sachlichen Grundes im Gesellschaftsinteresse“, das
der BGH zur Bedingung eines rechtmäßigen Bezugsrechtsausschlusses erhebt, läßt sich in diesem Sinne auf die Theorie des Rechtsmißbrauchs zurückführen.
Wir haben soeben entwickelt, daß bei Beschlüssen, die Eingriffe in Mitgliedschaftsrechte zum Inhalt haben und als solche interessenneutral sind,
der Zweck des Stimmrechts die Ausrichtung der Willensbildung auf die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks, d.h. auf die Förderung des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses verlangt. Dies gilt auch für den Mehrheitsbeschluß über den Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts.198 Bestätigt
wird dieser Befund durch die besondere Berichtspflicht des Verwaltungsrats
______________________________________________________________
196
Hierzu ebenfalls BGH 9.6.1954, BGHZ 14, 25, 37 f.: Der Grundsatz der freien
Stimmrechtsausübung gehe nicht so weit, daß das Stimmrecht auch „rechtsmißbräuchlich“ ausgeübt werden dürfe. Kein Gesellschafter dürfe sein Stimmrecht zur
Erlangung gesellschaftsfremder Vorteile zum Schaden der Gesellschaft ausüben
(§§ 101 I, 197 II AktG).
197
In BGH 1.2.1988 (2. ZS, „Linotype“, BGHZ 103, 184, 191 f.) wird unter dem
Stichwort des „Rechtsmißbrauchs“ die Frage erörtert, ob der Auflösungsbeschluß eine
Umgehung der Vorschriften über den Ausschluß eines Gesellschafters darstellt.
198
Die Entscheidung RG 8.4.1908, „Hibernia“, RGZ 68, 235 (zur Vorgängerregelung des § 186 AktG in § 282 HGB), widerspricht dieser Ansicht nicht. Zu Unrecht wirft man dem RG vor, auf Kosten der Minderheitsgesellschafter die Konzeption eines absoluten Stimmrechts zu verfolgen. Zwar heißt es dort, der Ausschluß des
Bezugsrechts stehe im freien Ermessen der Generalversammlung. Die Entstehungsgeschichte des § 282 HGB zeige, daß die einseitige Berücksichtigung der Interessen von
Personen, die einen maßgeblichen Einfluß in der Gesellschaft und deren Organen besitzen, erlaubt sei (RGZ 68, 235, 244). Entgegen dem allgemeinen Verständnis dieses
Urteils sprach sich das RG damit aber keineswegs für eine absolute Willkürfreiheit
der Gesellschaftermehrheit aus. Es heißt vielmehr ausdrücklich (S. 246), die Mehrheit
entscheide darüber, was „im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu tun und
zu lassen“ sei. Das bedeutet, daß das RG sich sehr wohl der Zweckbindung des
Stimmrechts bewußt war. Die Abweisung der Anfechtungsklage gegen den Kapitalerhöhungsbeschluß im konkreten Fall erklärt sich damit, daß der Minderheitsgesellschafter eine Mißachtung des Gesellschaftsinteresses durch den Bezugrechtsausschluß
gar nicht geltend gemacht, sondern lediglich eine Schädigung seiner privaten Interessen an einem Machtgewinn in der Gesellschaft vorgetragen hatte.
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bzw. des Vorstands,199 die aus der Sicht eines egoistischen „droit-pouvoir“
unverständlich wäre.
Im Anfechtungsprozeß liegt es gemäß der allgemeinen Verteilung der
objektiven Beweislast am anfechtenden Minderheitsgesellschafter zu beweisen, daß die Willensbildung der Mehrheitsgesellschafter bei der Abstimmung über einen interessenneutralen Beschluß nicht auf die Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks gerichtet war. Auf solche interessenneutrale Beschlüsse beschränkt sich bisher die objektive Inhaltskontrolle des BGH. Da
hier im Gegensatz zu zweckrelevanten Beschlüssen, bei denen bereits die
evidente Gesellschaftswidrigkeit des Beschlußinhalts einen entsprechenden
Vorsatz der Mehrheit bei der Stimmabgabe indiziert, der Beweis der
zweckwidrigen Gesinnung des Mehrheitsgesellschafters im Zeitpunkt der
Abstimmung nur mit erheblichen Schwierigkeiten zu erbringen ist, und die
Geschäftsleitung, die die Gesellschaft vor Gericht vertritt, andererseits regelmäßig in die Planung des Mehrheitsgesellschafters eingeweiht ist, obliegt
der Gesellschaft eine besondere Substantiierungslast hinsichtlich der Finalität der streitigen Stimmabgabe des Mehrheitsgesellschafters.200 Die sicherste
Methode aber, um substantiiert vorzutragen, daß der Mehrheitsgesellschafter
sein Stimmrecht subjektiv zur Förderung des Gesellschaftsinteresse ausgeübt
hat, besteht für die beklagte Gesellschaft darin, daß sie darlegt, daß zumindest aus der damaligen Sicht für den streitigen Beschluß objektiv
„sachliche“, d.h. nachvollziebare und unternehmerisch vertretbare Gründe
sprachen. Das Merkmal des „sachlichen Grundes im Gesellschaftsinteresse“,
auf das der BGH im Rahmen seiner Inhaltskontrolle zum Bezugrechtsausschluß abstellt, kann man in diesem Sinne begreifen als Indiz dafür,
daß die Stimmabgabe subjektiv von diesem sachlichen Grund oder, in der
Terminologie der Lehre vom Rechtsmißbrauch, von diesem „motif légitime“
auch tatsächlich getragen war.201
Im „Kali+Salz“-Urteil, wo der BGH das Vorliegen eines objektiven sachlichen Grundes für den streitigen Bezugsrechtsausschluß bejaht, war deshalb
der Wille der Mehrheit aller Wahrscheinlichkeit nach auch subjektiv auf die
Verwirklichung des Gesellschaftsinteresses gerichtet. Aus der Sicht des Mißbrauchsansatzes erklärt sich so von selbst, warum der BGH trotz dieses Befundes auf eine weitergehende Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme unter Abwägung der Minderheitsinteressen verzichten konnte und
warum es überhaupt bisher keine einzige Entscheidung zur Inhaltskontrolle
gibt, weder zum Bezugsrechtsausschluß bei Aktien oder bei Genußrechten
noch in einem anderen Bereich, wo der BGH nach der Feststellung der ob______________________________________________________________
199
§ 186 IV 2 AktG; Art. 186 L.66; Art. 29 IV 3 der Zweiten EG-Richtlinie
77/91/EWG vom 13.12.1976, ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1.
200
Zu den hier nicht weiter interessierenden beweisrechtsdogmatischen Grundlagen der Verteilung der Substantiierungslast nach Wahrnehmungsbereichen s.u.
S. 315 f.
201
Deutlich kommt dieser Zusammenhang in LG München 3.5.1990 (AG 1991, 73,
74, bezogen auf einem Bezugsrechtsausschluß bei der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen) zum Ausdruck: Bestünden (gemeint ist: objektiv) sachliche Gründe,
sei davon auszugehen, daß der Aktionär sie sich zu eigen gemacht habe.
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jektiven Sachdienlichkeit noch in einen Abwägungsvorgang eingetreten wäre.202 Der Gesichtspunkt der Erforderlichkeit und des mildesten Mittels203 findet allein im genannten beweisrechtlichen Rahmen seinen Platz: Die Indizwirkung des objektiv gegebenen sachlichen Grundes ist dann am
überzeugendsten, wenn keine andere, weniger oder gar nicht in Mitgliedschaftsrechte eingreifende Maßnahme ersichtlich ist, die dem Gesellschaftsinteresse in derselben Weise gedient hätte.
Der Zusammenhang zwischen dem Beweis einer sachlich motivierten
Stimmabgabe und dem Indizcharakter der objektiven Erforderlichkeit des
Eingriffs in Mitgliedschaftsrechte kommt bereits sehr schön in RG
22.6.1923204 zum Ausdruck, wo eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluß ohne Bestimmung eines Begünstigten den Verdacht einer eigennützigen205 Stimmabgabe des Mehrheitsgesellschafters erregte. Das Gericht
prüft, ob der Bezugsrechtsausschluß zugunsten der Mehrheitsgesellschafterin
„im Interesse der Gesellschaft wirklich erforderlich“ war oder ob sich der
angeblich erstrebte Zweck – hier die Abwehr des Übernahmeversuchs durch
einen konkurrierenden Konzern – „nicht auch in anderer Weise“ hätte erreichen lassen, und hält dies schließlich durchaus für denkbar. Da sich außerdem aus den Modalitäten der Kapitalerhöhung ergab, daß kein dringender
Finanzierungsbedarf der Gesellschaft bestand, leitet es hieraus den Verdacht
ab, daß „die Mehrheit nicht nur zum Zwecke dieser Abwehr, sondern mindestens darüber hinaus auch aus eigensüchtigen Interessen unter bewußter
Hintansetzung des Wohles des Gesellschaft gehandelt“ hatte.206
Bestätigt wird die hier vorgestellte Deutung der deutschen Rechtsprechung zur „objektiven“ Inhaltskontrolle im Sinne der Theorie vom Rechtsmißbrauch durch die Beobachtung, daß keine einzige Entscheidung bekannt
ist, in welcher der BGH auf die Nichtigkeit einer nicht (offensichtlich) in eigensüchtiger Absicht gefällten Mehrheitsentscheidung allein deshalb erkannt
hätte, weil diese Maßnahme seiner Ansicht nach unternehmerisch verfehlt
und gesellschaftswidrig gewesen wäre.
Auch das „Holzmann“-Urteil des BGH vom 19.4.1982207 liefert hierfür
kein geeignetes Beispiel. Zwar erklärt das Gericht dort den Mehrheitsbeschluß einer Hauptversammlung, mit dem der Vorstand im Rahmen des
genehmigten Kapitals zum Bezugsrechtsausschluß ermächtigt wurde, für
______________________________________________________________
202
Vgl. hierzu BGHZ 71, 40, 50. Ebenso BGH 7.3.1994, 2. ZS, „Deutsche Bank“,
DB 1994, 825.
203
Neuerdings ausdrücklich zurückhaltend zu diesem Kriterium BGH 7.3.1994, DB
1994, 825, 826, „Deutsche Bank“.
204
RGZ 107, 72, 75.
205
Dazu, daß eine fremdgesteuerte Stimmabgabe gleichzeitig als sittenwidrig zu
bewerten ist, s.u. S. 139 ff. Für den vorliegenden Kontext ist es ohne Belang, daß das
RG seine Inhaltskontrolle aus diesem Grunde nicht unter dem Aspekt der Rechtsmißbräuchlichkeit, sondern unter dem der Sittenwidrigkeit der Stimmabgabe durchführt.
206
RGZ 107, 72, 75. Konsequenterweise müßte das Gericht deshalb den Fall an die
Berufungsinstanz zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen haben. Aus
dem in der amtlichen Sammlung abgedruckten Ausschnitt aus den Entscheidungsgründen geht dies allerdings nicht hervor.
207
2. ZS, BGHZ 83, 319, im Verfahren der Sprungrevision.
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nichtig, wobei es zur Begründung die theoretische Grundlegung der
„Kali+Salz“-Entscheidung ausdrücklich übernimmt und für die spezifische
Interessenlage des genehmigten Kapitals sogar weiterentwickelt.208
Eine genauere Betrachtung des Teiles der Urteilsbegründung, in dem sich
der BGH mit dem konkreten Sachverhalt209 auseinandersetzt und der den
Herausgebern der amtlichen Sammlung nicht für veröffentlichungswert erschien, macht aber deutlich, daß die Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluß, die auf Barkapitalerhöhungen beschränkt war, nicht
nur objektiv sachlich nicht gerechtfertigt, sondern auch subjektiv von unsachlichen Motiven getragen war. Die einzige Begründung nämlich, die die
Geschäftsleitung, stellvertretend für die beklagte Gesellschaft, für diese Ermächtigung zu geben imstande war, war die, daß sie den Vorstand in die Lage versetzen sollte, das Bezugsrecht auszuschließen für den Fall, daß sich
die Gesellschaft an einem dritten Unternehmen beteiligen müsse, dessen Eigentümer aus dem Erlös der an die Gesellschaft veräußerten Beteiligung
Aktien an ihr erwerben wolle.210 Ein derartiges Vorgehen läuft de facto auf
eine antizipierte Rückerstattung der Bareinlagen auf dem Umweg über die
Zahlung des Kaufpreises für die Anteile an dem dritten Unternehmen hinaus,
auf ein Verhalten also, das nach der ständigen Rechtsprechung des BGH gemäß der Lehre von der „verschleierten Sacheinlage“ als gesetzeswidrig eingestuft wird.211 Ein solcher Gesetzesverstoß aber kann nie Gegenstand einer
zweckgerechten Stimmrechtsausübung und damit nie sachliches Motiv sein.
In der „Mannesmann“-Entscheidung212 war bereits ein Prüfen der objektiven Vertretbarkeit des Beschlusses zur Einführung eines satzungsmäßigen
Höchststimmrechts entbehrlich. Auf eine Untersuchung der Motive der Entscheidung kam es hier nämlich deshalb nicht an, weil der anfechtende Minderheitsgesellschafter die Fremdsteuerung dieses Beschlusses gar nicht behauptet hatte. Dieser Gesichtspunkt und nicht etwa die Tatsache, daß der
„Gesetzgeber die notwendige Abwägung“ beim Höchststimmrecht „bereits
vorweggenommen“ hat,213 ist der Grund, warum auch der „Mannesmann“Fall ebenso wie „Kali+Salz“ im Ergebnis richtig entschieden wurde.
______________________________________________________________
208
Der Notwendigkeit einer sachlichen Rechtfertigung unterwirft der BGH dabei
nicht nur die von der Hauptversammlung delegierte, zukünftige Ermessensentscheidung des Vorstands über die Vornahme einer Kapitalerhöhung (BGHZ 83, 319, 321),
sondern auch die Delegationsentscheidung der Hauptversammlung selbst, jedenfalls
soweit sie den Ausschluß des Bezugsrechts betrifft: Zeichne sich „bei der Schaffung
des genehmigten Kapitals noch keine bestimmte Entwicklung ab, in deren Verlauf die
Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme dieses Kapitals unter Ausschluß des Bezugsrechts eintreten könnten“, so dürfe der Vorstand nicht zum Bezugsrechtsausschluß ermächtigt werden (BGHZ 83, 319, 325).
209
BGH 19.4.1982, NJW 1982, 2444, 2446 (Ziffer III der Urteilsgründe; insoweit
in der amtlichen Sammlung nicht abgedruckt).
210
NJW 1982, 2444, 2446.
211
Grundlegend für den Fall einer Kapitalerhöhung BGH 15.1.1990, 2. ZS, „IBHLemmertz“, BGHZ 110, 47, 52 ff.. In Frankreich werden übrigens vergleichbare Fälle
nicht als Umgehung der Sacheinlagevorschriften betrachtet.
212
BGH 19.12.1977, 2. ZS, BGHZ 70, 117.
213
BGH 13.3.1978, 2. ZS, BGHZ 71, 40, 45, nachträglich zur Deutung der
„Mannesmann“-Entscheidung desselben Senates (BGH 19.12.1977, BGHZ 70, 117).
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Auch die Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle von Auflösungsbeschlüssen
läßt sich in den hier vorgeschlagenen Mißbrauchsansatz einordnen. Eine
objektive Inhaltskontrolle am Gesellschaftsinteresse oder, was im Falle einer
Auflösung vielleicht eher vorstellbar wäre, an den außergesellschaftlichen
Interessen der Gesellschafter kommt bereits deshalb nicht in Frage, weil das
Stimmrecht bei der Entscheidung über die Auflösung eigennützig ist und
seine Ausübung folglich keines sachlichen Motivs bedarf.
Wenn der BGH im „Linotype“-Urteil vom 1.2.1988 ebenso wie in der
Entscheidung vom 28.1.1980 dennoch jeweils zur Feststellung der Nichtigkeit des Auflösungsbeschlusses gelangt, beruht dies zu Unrecht auf außerhalb des Beschlusses liegenden Umständen. Das „unerlaubte Vorgreifen der
Liquidation“214 hätte mit den eigens hierfür zur Verfügung stehenden rechtlichen Mechanismen rechtssystematisch an der Stelle sanktioniert werden
müssen, an der es aufgetretenen ist. In Betracht kommt hier insbesondere die
Unwirksamkeit fremdgesteuerter Übertragungen von Teilen des Gesellschaftsvermögens im Vorfeld der Auflösung, die Unwirksamkeit der schuldrechtlichen Liquidationsabreden, die zu einer Zeit getroffen wurden, als die
Gesellschaft noch werbend war, sowie Schadensersatzansprüche der Gesellschaft gegen den Mehrheitsgesellschafter, der ihr Personal und Kunden abgeworben hatte, unter dem Gesichtspunkt unlauteren Wettbewerbs.215 Das
dem Mehrheitsgesellschafter vorwerfbare Unrecht liegt in seinen „Vorbereitungshandlungen“, nicht aber in der Auflösung als solcher.216
Schließlich läßt sich auch das gesetzliche „Sondervorteilsverbot“ des
§ 243 II AktG im Rahmen einer Neuinterpretation in das Erklärungsmodell
des Stimmrechtsmißbrauchs einordnen. Das Tatbestandsmerkmal der
„Sondervorteile für sich oder einen Dritten“ ist dann nicht etwa Synonym für
eine objektive oder auch nur subjektive Ungleichbehandlung der Gesellschafter, sondern Umschreibung der Fremdsteuerung bei der Stimmrechtsausübung. Der Zusatz „zum Schaden der Gesellschaft oder der anderen
Aktionäre“ ist dabei nichts anderes als eine Anspielung auf zweckrelevante
Beschlußgegenstände einerseits und interessenneutrale Beschlüsse andererseits.217
______________________________________________________________
214

BGH 28.1.1980, BGHZ 76, 352, 355.
Zum wettbewerbsrechtlichen Charakter des „Wettbewerbsverbots“ des Mehrheitsgesellschafters s.u. S. 294ff., 296.
216
Anschaulich demonstriert wird dies auf französischer Seite durch Com
18.5.1982 („Dame Despert“, Rev. soc. 1982, 804 (P. Le Cannu)), wo es in einer vergleichbaren Situation zur Auflösung der Gesellschaft sogar auf Antrag des Minderheitsgesellschafters kam: Die S.a.r.l. „Asiatrading“ wurde hier aus „wichtigem
Grund“ aufgelöst, weil der Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführer die Geschäftstätigkeit beschränkt hatte auf Geschäftsbeziehungen mit zwei Gesellschaften, in denen
er ebenfalls Mehrheitsgesellschafter war, und weil der starke Verdacht bestand, daß er
versucht hatte, einen Teil des Betriebsvermögens von „Asiatrading“ auf diese Gesellschaften zu übertragen (so die Interpretation von Le Cannu in seiner Urteilsanmerkung).
217
In die dogmatisch wenig ergiebige Diskussion zur Reichweite der Privilegierungsvorschrift des § 243 II 2 AktG (siehe oben S. 26, Fn. 14) braucht an dieser Stelle
nicht eingegangen zu werden.
215
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b) Die französische Rechtsprechung
Leichter noch läßt sich die französische Rechtsprechung in das hier vorgeschlagene rein subjektive Lösungsmodell einordnen, weil sie mit dem Begriff des „abus de majorité“ selbst den Anspruch erhebt, Ausprägung der allgemeinen Theorie vom Rechtsmißbrauch zu sein. Zudem haben wir bereits
oben auf die Konvergenzen der „Piquard“-Formel mit § 243 II AktG hingewiesen, einer Vorschrift also, die wir soeben als Ausprägung der Theorie
vom Rechtsmißbrauch dargestellt haben.218
aa) Der vorsätzliche „Gleichheitsverstoß“
Dementsprechend kann man es im Sinne eines bewußt zweckwidrigen
und damit fremdgesteuerten Stimmrechtsgebrauchs begreifen, wenn im
zweiten Teil der „Piquard“-Formel verlangt wird, daß die Mehrheit in der
alleinigen Absicht gehandelt hat, sich selbst zu bevorzugen („dans l’unique
dessein de favoriser les membres de la majorité“). In diesem Fall nämlich ist
es nicht das Gesellschaftsinteresse, sondern es sind die Eigeninteressen der
Mehrheit, die die Stimmabgabe bestimmen. Die angesprochene Ausschließlichkeit der Absicht („alleinige Absicht“) ist Ausdruck der Kausalität des
Motivs für die getroffene Entscheidung.
Bestätigt wird diese Auslegung durch die Feststellung, daß es in der französischen Rechtsprechung bisher kein einziges Beispiel für eine Entscheidung gibt, in der die „Piquard“- Formel auch bei der Ausübung eines eigennützigen Stimmrechts zur Feststellung eines „abus de majorité“ geführt
hätte. Beschlüsse über die Auflösung einer Gesellschaft durch Mehrheitsbeschluß etwa scheinen bisher nicht einmal Gegenstand einer Anfechtungsklage wegen Mehrheitsmißbrauchs, geschweige denn einer entsprechenden
Verurteilung gewesen zu sein.
Neben dem Element der Fremdsteuerung („dans l’unique dessein...“) entfalten die zusätzlichen Worte „auf Kosten der Minderheitsmitglieder“ („... au
détriment des membres de la minorité“) keine eigene Bedeutung und verleiten lediglich zu der mißverständlichen Deutung der „Piquard“-Formel im
Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes.219 Während dieser Zusatz bei
„interessenneutralen“ Beschlüssen noch als Anspielung auf den Eingriff in
Mitgliedschaftsrechte gedeutet werden könnte, bleibt er bei den zweckrelevanten Beschlüssen funktionslos und geht auf im vorsätzlichen Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse, der die Gesellschafter nur reflexhaft in ihren
Interessen berührt.
bb) Der Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse
Der Verstoß gegen das „Gesellschaftsinteresse“ im ersten Teil der
„Piquard“-Formel darf als Tatbestandsmerkmal nur subjektiv verstanden
______________________________________________________________
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S. 39.
Siehe zu dieser Literaturmeinung oben S. 47 ff. und zu unserer diesbezüglichen
Kritik oben S. 48 ff.
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werden und betont lediglich noch einmal den Aspekt der Fremdsteuerung.
Deutlich wird dies besonders in der bereits oben berichteten Entscheidung
„Clinique Mistral“220, in der in leichter Abwandlung von der „Piquard“Formel nicht von einem Beschluß die Rede ist, der „contrairement à l’intérêt
général de la société“, sondern der „sans aucun égard pour l’intérêt de la société“, also ohne (subjektive) Berücksichtigung des Gesellschaftsinteresses,
gefaßt wurde.
Die Tatsache, daß die Gerichte Mehrheitsbeschlüsse dennoch regelmäßig
auf objektive Verstöße gegen das Gesellschaftsinteresse untersuchen und
daß die Cour de cassation dieses Element in die „Piquard“-Formel mit
aufgenommen hat, erklärt sich allein mit der zentralen Funktion der objektiven Gesellschaftswidrigkeit des Beschlußinhalts beim Nachweis einer subjektiv fremdgesteuerten Stimmabgabe. Ebenso nämlich, wie die objektive
sachliche Rechtfertigung einer Maßnahme aus der Sicht des Gesellschaftsinteresses ein Indiz gegen Fremdsteuerung darstellt, läßt sich
umgekehrt der objektive Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse, jedenfalls soweit er evident ist, als Indiz für eine eigennützige, fremdgesteuerte
Stimmabgabe begreifen.221 Diese Indizwirkung wird übrigens noch verstärkt, wenn auf der anderen Seite auch der objektive persönliche Vorteil,
den die Mehrheit aus dem streitigen Beschluß zieht, dargelegt werden
kann.222
Nur weil der objektive Verstoß gegen das „Gesellschaftsinteresse“ kein
Tatbestandsmerkmal des Mehrheitsmißbrauchs ist, kann an der „Piquard“Formel auch bei Beschlüssen festgehalten werden kann, die auf die Beendigung der Gesellschaft gerichtet sind und bei denen der Begriff des
unternehmerischen „Gesellschaftsinteresses“ deshalb an seine Grenzen
stößt.
Ein nochmaliges, detailliertes Eingehen auf die französische Rechtsprechung, die sich fast ausnahmslos im formalen Rahmen der „Piquard“Grundsätze hält, ist zur Verdeutlichung der Richtigkeit unseres Erklärungsmodells nicht erforderlich. Es soll an dieser Stelle nur noch auf zwei besonders markante Judikate hingewiesen werden, welche die von uns auf deutscher Seite beobachtete besondere beweisrechtliche Behandlung interessenneutraler Beschlüsse, die gleichzeitig in Mitgliedschaftsrechte eingreifen,
______________________________________________________________
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Com 11.10.1967, D. 1968, 136. Hierzu oben S. 44 f.
Entgegen D. Schmidt (Nr. 189, S. 140) darf das Kriterium der objektiven Verletzung des Gesellschaftsinteresses dagegen nicht als Ausdruck des nötigen Rechtsschutzinteresses gedeutet werden. Dieses steht bereits mit der Kausalität der Fremdsteuerung, d.h. mit der Tatsache fest, daß der Mehrheitsgesellschafter ohne seine
persönlichen Motive eine andere Entscheidung getroffen hätte.
222
Dieser Gedanke findet sich auch bei Flume (Juristische Person, S. 215): Wenn
der Beschluß der Mehrheit einen Sondervorteil bringe, sei, so liest man dort, im allgemeinen anzunehmen, daß die Ausübung des Stimmrechts „zur Erlangung des Sondervorteils“ geschehe. Scheinbar widersprüchlich hierzu ders. (a.a.O.), wenn er im
unmittelbaren Anschluß an diese Aussage betont, für die Anfechtbarkeit des Beschlusses, der zur Zuwendung eines Sondervorteils führe komme es „auf einen subjektiven Tatbestand der Stimmrechtsausübung nicht an“. Der Begriff des „Sondervorteils“ wird in diesem Rahmen nicht definiert.
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bestätigen und in denen die besondere Substantiierungslast des Mehrheitsgesellschafters in diesen Fällen sehr deutlich wird.223
In der Entscheidung Paris 13.4.1934224 erklärt das Gericht den im Rahmen
des genehmigten Kapitals gefaßten Kapitalerhöhungsbeschluß eines Verwaltungsrats, der den Mehrheitsgesellschaftern nahestand, für nichtig. Es sei
offensichtlich, daß die Kapitalerhöhung nicht am Finanzbedarf des Unternehmens orientiert gewesen sei, sondern der Sicherung einer qualifizierten
Mehrheit gedient habe. Die Beklagten hätten nämlich nicht bewiesen, daß
die Finanzmittel der S.A. nicht ausreichend gewesen seien und daß die Gesellschaft auch nicht in der Lage gewesen sei, einen Bankkredit in Höhe des
Betrags der Kapitalerhöhung zu erhalten.
Das zweite Beispiel betrifft die Entscheidung Com 11.10.1967 („Clinique
Mistral“).225 Auch hier hielt das Gericht das Eigeninteresse der Mehrheit an
dem mißbräuchlichen Fusionsbeschluß für offensichtlich, weil auf diese
Weise das Rückkaufsrecht, das dem Minderheitsgesellschafter bezüglich der
Gesellschaftsanteile der Mehrheit zustand, vereitelt werden konnte. Zudem
sprach das lächerlich geringe Stammkapital der aufnehmenden Gesellschaft
für eine unlautere Gesinnung. Unter diesen Voraussetzungen liege es, so die
Chambre commerciale, an der Mehrheit, „zu präzisieren“, welches Interesse
die Gesellschaft (besser: deren Gesellschafter) an der Fusion nehmen könnten.

Ergebnis zu § 2
Der Rechtsvergleich bestätigt, daß die Inhaltskontrolle von Mehrheitsbeschlüssen der Gesellschafterversammlung auf die Theorie vom Rechtsmißbrauch zurückgeführt werden kann. Die bisher von der deutschen und
der französischen Rechtsprechung gefundenen Lösungen lassen sich regelmäßig auf den Gesichtspunkt des Stimmrechtsmißbrauchs zurückführen. Die
beobachteten Differenzierungen bei der Behandlung der verschiedenen Beschlußgegenstände erklären sich mit der jeweiligen Zweckbindung des
Stimmrechts.
Zu unterscheiden ist zwischen zweckgebundenen einerseits und freien, eigennützigen Beschlüssen andererseits. Zweckgebundene Mehrheitsentscheidungen sind dann und nur dann rechtsmißbräuchlich, wenn sie fremdgesteuert sind. Freie Beschlüsse finden ihre Grenze im Schikaneverbot.
Zweckgebundene Mehrheitsbeschlüsse können zweckrelevant oder interessenneutral sein. Zweckrelevante Beschlüsse sind solche, die die Realisierung des unternehmerischen Gesellschaftszwecks unmittelbar betreffen und
deren Inhalt als solcher am Gesellschaftsinteresse gemessen werden kann.
Bei objektiv gesellschaftswidrigen zweckrelevanten Beschlüssen besteht ei______________________________________________________________
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S.o. S. 66 f.
D. 1936, II, 121, 125 ff. (P. Pic). Der dieser Entscheidung zugrunde liegende
Fall stammt noch aus der Zeit vor der Einführung des gesetzlichen Bezugsrechts bei
der Neuemission von Aktien durch die gesetzesvertretende Verordnung vom
8.8.1935.
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D. 1968, 136. Siehe hierzu bereits oben S. 44.
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ne Indizwirkung in Richtung auf die subjektive Fremdsteuerung der Stimmabgabe. Interessenneutrale Mehrheitsbeschlüsse bleiben ihrem Inhalt nach
ohne direkten Einfluß auf das unternehmerische Gesellschaftsinteresse. Greifen sie, im Rahmen der gesetzlichen Kompetenzen der Gesellschafterversammlung, in Mitgliedschaftsrechte ein, obliegt der beklagten Gesellschaft
im Anfechtungsprozeß eine Substantiierungslast hinsichtlich der Gründe, die
die Mehrheit zur ihrer Stimmabgabe bewogen hat.
Die Rechtsfigur der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz sind als Maßstab der Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen ungeeignet.

§ 3. Die Fremdsteuerung beim Abschluß von Drittgeschäften:
Die inhaltlichen Grenzen
der rechtlichen Gestaltungsmacht der Geschäftsleitung
A. Die objektiven Grenzen der Vertretungsmacht
Objektive Beschränkungen der Vertretungsmacht können zum einen nach
präventiv allgemeinen Kriterien eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften
untersagen, bei denen, etwa angesichts der Identität des Vertragspartners, eine besondere Gefahr des Auftretens von Interessenkollisionen besteht. Zum
anderen können sie repressiv solchen Rechtsgeschäften der Vertretungsorgane die rechtliche Anerkennung versagen, die im Einzelfall das Interesse
der Gesellschaft verletzen.

I. Die präventiven Einschränkungen der Vertretungsmacht
Um die Gesellschaft vor bestimmten Rechtsgeschäften zu schützen, die
typischerweise die Gefahr in sich bergen, daß die Mitglieder ihrer Vertretungsorgane bei dieser Gelegenheit ihr Eigeninteresse dem Gesellschaftsinteresse vorgehen lassen, stellen sowohl die französische als auch die deutsche Rechtsordnung die Wirksamkeit solcher Rechtsgeschäfte unter den
Vorbehalt der (präventiv oder rückwirkend) kontrollierenden Mitwirkung
anderer Gesellschaftsorgane.
Darüber hinaus wird auf die Rechtstechnik absoluter Verbote zurückgegriffen. Neben einigen Spezialregelungen für bestimmte Beschlußgegenstände, auf deren Darstellung im einzelnen wir hier verzichten können,1 stehen mit dem deutschen Verbot des Insichgeschäfts und dem französischen
Verfahren der „Vertragskontrolle“ zwei Rechtsinstrumente zur Verfügung,
die das Problem der Befangenheit des Geschäftsleiters bzw. – allgemeiner –
des Vertreters der Gesellschaft in einer grundsätzlichen Weise angehen.

1. Das deutsche Verbot von Insichgeschäften
a) Der Tatbestand des § 112 AktG
Ein spezielles aktienrechtliches Verbot von Insichgeschäften, das die Mitglieder des Vorstands erfaßt, steht dem deutschen Gesellschaftsrecht mit
§ 112 AktG zur Verfügung. Danach kann die Gesellschaft beim Abschluß
______________________________________________________________
1
Zu denken ist hier beispielsweise an den Genehmigungsvorbehalt zugunsten des
Verwaltungsrats für die Gewährung von Personalsicherheiten (Art. 98 IV L.66) oder
zugunsten der Gesellschafterversammlung beim Verzicht der Gesellschaft auf bestimmte Ersatzansprüche gegen Gesellschafter oder Mitglieder der Geschäftsleitung
(§§ 50, 93 IV 3 AktG), an das Verbot der Organkreditierung nach den Art. 106, 148,
262-13 L.66 (S.A.) und 51 L.66 (S.a.r.l.) sowie nach § 43 a GmbHG oder an den Genehmigungsvorbehalt zugunsten des Aufsichtsrats bei der Kreditgewährung an Vorstandsmitglieder nach § 89 AktG.
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von Rechtsgeschäften jeder Art mit einzelnen Vorstandsmitgliedern nicht
durch den Vorstand, sondern nur durch den Aufsichtsrat wirksam vertreten
werden.2 Bezüglich der Rechtsfolgen ist streitig, ob ein gegen § 112 AktG
verstoßendes Insichgeschäft nach § 177 BGB genehmigungsfähig oder ob es
von Anfang an nichtig ist.3 Über ein Verbot der Selbstkontrahierung geht
§ 112 AktG insofern hinaus, als die Gesellschaft auch von einem persönlich
nicht betroffenen, alleinvertretungsberechtigten Kollegen des befangenen
Vorstandsmitglieds nicht wirksam vertreten werden kann. Eine Befreiung
des Vorstands vom Verbot des § 112 AktG durch die Hauptversammlung ist
nach § 23 V 1 AktG selbst mit satzungsändernder Mehrheit nicht zulässig.
b) Der Tatbestand des § 181 BGB
Daneben sind die Vorstandsmitglieder einer AG wie auch die GmbH-Geschäftsführer dem allgemeinen Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB
unterworfen.4 Verstöße führen nach allgemeiner Ansicht entsprechend § 177
BGB zur schwebenden Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts.5 Erfaßt werden
von § 181 BGB im Bereich der organschaftlichen Vertretungsmacht ausschließlich Verträge, die direkt zwischen der Gesellschaft und einem Mitglied der Geschäftsleitung abgeschlossen werden. Gefährdungen, die für das
Gesellschaftsinteresse angesichts des persönlichen Interesses entstehen, das
Geschäftsleiter an Rechtsgeschäften mit Dritten nehmen können, sind mit
§ 181 BGB von vorneherein nicht zu erfassen. § 35 IV 1 GmbHG6 stellt für
die GmbH klar, daß § 181 BGB vorbehaltlich einer Befreiungsklausel in der
Satzung auch auf Einmanngesellschaften Anwendung findet und daß deshalb
auch der Einmanngesellschafter grundsätzlich einer Pflichtbindung auf das
Gesellschaftsinteresse unterliegt.
Praktische Bedeutung kommt dem § 181 BGB beim Präventivschutz des
Gesellschaftsinteresses angesichts der Sonderregelung des § 112 AktG nur
bei der GmbH zu. Auch dort ist sie aber gering, da es als zulässig erachtet
wird, die Mitglieder der Geschäftsleitung bereits in der Gesellschaftssatzung
vom Verbot des § 181 BGB zu befreien.7 Zusätzlich besteht für die Gesell______________________________________________________________
2
Dieser handelt dabei als Kollektivorgan in Gesamtvertretung (BGH 6.4.1964, 2.
ZS, BGHZ 41, 282, 285).
3
Der BGH hat diese Frage bislang offengelassen (BGH 7.7.1993, 8. ZS, WM 1993,
1630, 1631). Für Nichtigkeit KK-Mertens, § 78, Rz. 20: Es handle sich um einen Verstoß gegen die zwingende Zuständigkeitsordnung. Die Konstruktion über § 177 BGB
ermögliche dem Aufsichtsrat die gesetzeswidrige Delegation seiner Zuständigkeit mit
Genehmigungsvorbehalt. Ebenso Semler, FS Rowedder (1994), S. 441, 456.
4
K. Schmidt, § 10 II 3, S. 224 ff.
5
K. Schmidt, § 10 II 3.c), S. 226; Hachenburg-Mertens, § 35, Rz. 230.
6
Abs. 4, Satz 1 dieser Vorschrift wurde durch die Novelle von 1980 in das GmbHG
eingefügt. Damit ist die entgegengesetzte, bereits oben (S. 11, Fn..43) zitierte und auf
das Fehlen eines „Eigeninteresses“ bei der Einmann-GmbH bei Insich-Geschäften gestützte Rechtsprechung des BGH (BGH 19.4.1971, 2. ZS, BGHZ 56, 97) inzwischen
überholt.
7
Dies ist angesichts der in § 35 IV GmbHG zum Ausdruck kommenden Wertung,
die das Gesellschaftsinteresse auch gegenüber dem einstimmigen Willen des bzw. der
Kapitaleigner(s) schützt, zumindest nicht selbstverständlich. Die satzungsmäßige Be-
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schafterversammlung noch die Möglichkeit der Gestattung der Selbstkontrahierung im Einzelfall.8

2. Das französische Verfahren der Vertragskontrolle
In Frankreich ist weder ein allgemeines zivilrechtliches noch ein gesellschaftsrechtliches Verbot des Insichgeschäfts bekannt.9 Speziell für das
Recht der Kapitalgesellschaften werden Insichgeschäfte und besonders gefährliche Fremdgeschäfte mit vergleichbaren Interessenkollisionen aber
schon seit Einführung des Aktiengesetzes vom 24.7.1867 durch ein spezielles Kontrollverfahren erfaßt, das für bestimmte Verträge der Geschäftsleitung die Zustimmung anderer Gesellschaftsorgane vorschreibt.
In seiner heutigen Gestalt existiert die Vertragskontrolle sowohl für die
S.A. (Art. 101 ff., 145 ff., 262-11 f. L.66) als auch für die S.a.r.l. (Art. 50 f.
L.66). Nur in seiner für die herkömmliche, zwei- oder dreigliedrige Aktiengesellschaft geltenden Version, auf die wir uns im folgenden beschränken
werden, kann eine Mißachtung dieses Kontrollsystems durch die Geschäftsleitung zur gerichtlichen Nichtigerklärung eines Rechtsgeschäfts der
Gesellschaft führen und nur insofern kann man deshalb von einer Beschränkung der Vertretungsmacht sprechen.10
Für die S.A. richten die Art. 101 ff. L.66 (143 ff. L.66)11 ein Kontrollsystem ein, das der Zustimmung des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats) und der
Hauptversammlung diejenigen Verträge12 unterwirft, die eine S.A. mit ihrem
freiung vom Verbot des § 181 BGB ist im Handelsregister einzutragen und zu veröffentlichen (BGH, Beschluß vom 28.2.1983, 2..ZS, BGHZ 87, 59, 60, für den GmbHGeschäftsführer). Die früher streitige Frage, ob eine Befreiung vom Verbot des
Selbstkontrahierens erlischt, wenn eine mehrgliedrige GmbH durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Person zur Einmann-GmbH wird, wird nunmehr vom
BGH ausdrücklich verneint (BGH, Beschluß vom 8.4.1991,2..ZS, NJW 1991, 1731).
8
Bei der Einmann-GmbH soll aber eine solche Befreiung durch Gesellschafterbeschluß nicht ausreichen (Schneider, BB 1986, 201, 205).
9
Planiol/Ripert-Esmein, S. 75, Nr. 68. Sortais (Anm. zu Aix 6.10.1981, Rev. soc.
82, 308, 315) spricht deshalb vom Grundsatz der Wirksamkeit von Insichgeschäften.
10
Auf die vereinfachte Vertragskontrolle bei der S.a.r.l., die in ähnlicher Weise
neuerdings auch auf die „société par actions simplifiée“ Anwendung findet
(Art. 262-11 f.), werden wir später unter haftungsrechtlichen Aspekten noch einmal
zurückkommen (unten S. 151 f.).
11
Die folgende Darstellung bezieht sich auf die zweigliedrige S.A., die in Frankreich immer noch den Normalfall darstellt. Auf die entsprechenden Regelungen für
die dreigliedrige S.A. wird in den Klammern verwiesen.
12
Der Begriff des Vertrags („convention“) ist denkbar weit zu verstehen und bezeichnet jede rechtsgeschäftliche Einigung, sofern sich eine besondere Vertragskontrolle nicht ausnahmsweise angesichts einer Spezialkompetenz der außerordentlichen Hauptversammlung erübrigt (Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 3388, S. 1486). In
Com 7.6.1963 (Bull III, Nr. 272, S. 226) wird deshalb für den Fall der Fusion von
zwei S.A. mit gemeinsamen Geschäftsleitern die Anwendung des Verfahrens der
Vertragskontrolle (im Fall: Art. 40 des Gesetzes vom 24.7.1867) ausdrücklich abgelehnt, da eine Fusion ohnehin der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung unterworfen sei.
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P.D.G. (Vorstandsvorsitzenden) oder einem anderem Mitglied ihres Verwaltungsrats (Aufsichtsrats) oder einem ihrer Generaldirektoren schließt.
Des weiteren werden Verträge erfaßt, an denen die genannten Personen in
indirekter Weise persönlich interessiert sind13 (Art. 101 I, II; Art. 143 I, II
L.66). Speziell auf Fälle der Unternehmensabhängigkeit der Gesellschaft
zielt Art. 101 III L.66 (Art. 143 III L.66) ab, der Verträge einer S.A. mit einem anderen Unternehmen erfaßt, wenn ein Verwaltungsratsmitglied
„Eigentümer“14 oder unbeschränkt haftender Gesellschafter dieses Unternehmens ist oder auch dort Funktionen in der Geschäftsleitung bekleidet.
Alle genannten Konstellationen bergen typischerweise die Gefahr, daß die
Verträge durch außergesellschaftliche Interessen fremdgesteuert sind und
deshalb bestimmte, vorsätzlich nachteilige und das Gesellschaftsinteresse
verletzende Regelungen oder Verfügungen enthalten. Auf Tatbestandsseite
ist die Vertragskontrolle für uns also bereits deshalb interessant, weil hier
mittels einer spezifischen Regelung des Kapitalgesellschaftsrechts versucht
wird, das Phänomen einer Beeinträchtigung des Gesellschaftsinteresses
durch eine fremdgesteuerte Geschäftsleitung ohne Umweg über den Konzernbegriff zu bewältigen.15
Im einzelnen sieht das zweistufige Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren wie folgt aus:
Auf der Ebene des Verwaltungsrats muß das betroffene Mitglied der Geschäftsleitung im Vorfeld des Vertrags nach Art. 103 I (Art. 145) L.66 zunächst den Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) als Gesellschaftsorgan vom Auftre______________________________________________________________
13
Im Verhältnis zwischen „Mutter- und Tochtergesellschaft“ soll nach Mestre
(Bull. Joly 1984, 1057, 1059) grundsätzlich immer von einem solchen „indirekten
Interesse“ auszugehen sein. Offen läßt der Autor aber, ob er daraus – mit der weiter
unten noch zu erörternden Einschränkung des Art. 102 L.66 – tatsächlich die Konsequenz ziehen will, alle Verträge einer herrschenden oder beherrschten S.A. mit ihrer
Tochter- bzw. Muttergesellschaft der Vertragskontrolle zu unterwerfen. In dieselbe
Richtung scheint jedenfalls auch eine Studie des Berufsverbandes der französischen
Abschlußprüfer (CNCC) zu verstehen zu sein, in der es heißt, die Praxis mancher
Konzerne, zur Umgehung des Verfahrens der Vertragskontrolle eine Ämterhäufung in
den einzelnen Konzerngesellschaften zu vermeiden, stoße angesichts des „indirekten
Interesses“ schnell auf ihre Grenzen (Conventions réglementées dans les groupes,
S. 289, 291). Diese Studie wurde u.a. erstellt in Zusammenarbeit mit Vertretern des
französischen Justiz- und Finanzministeriums. Eine Stellungnahme der Rechtsprechung zu dieser Frage steht noch aus.
14
Was genau das Gesetz unter dem „Eigentümer“ eines Unternehmens versteht,
wird im Schrifttum nicht weiter problematisiert. Denkbar wäre, insofern auf den Begriff der „contrôle“ des Art. 355-1 L.66 abzustellen. Nach Com 23.5.1967 (D. 1968,
173) ist jedenfalls derjenige im Sinne des Art. 40 I des Aktiengesetzes vom 24.7.1867
(Vorläuferregelung des Art. 101 III L.66) „Eigentümer“ einer S.A., der die „große
Mehrheit der Aktien“ besitzt. In Paris 18.12.1990 (JCP éd. E, 1992, II, 304, S. 132
(J. Vallansan)) wird eine Gesellschaft als „Eigentümerin“ einer anderen behandelt, da
ihr 60 % der Kapitalanteile gehören und da sie drei der fünf Sitze im Verwaltungsrat
mit ihren Leuten besetzt hat.
15
Vanhaecke (S. 330) behauptet – bezogen auf die Vorgängerregelung des Art. 40
des Aktiengesetzes vom 4.3.1943 – sogar, die Vertragskontrolle „ziele“ auf Konzernsituationen.
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ten einer der in Art. 101 (Art. 143) L.66 definierten Fälle von Interessenkollisionen informieren.16 Der Verwaltungsrat entscheidet sodann, ob der geplante
Vertragsschluß autorisiert wird.17 Das betroffene Mitglied der Geschäftsleitung kann nicht an dieser Abstimmung teilnehmen (Art. 103 I; Art. 145 I 2
L.66). Im Unterschied zum deutschen § 181 BGB, der tatbestandsmäßig nur
einen engen Ausschnitt des Funktionsbereichs der französischen Vertragskontrolle abdeckt, ist eine allgemeine Vorausermächtigung des betroffenen Mitglieds der Geschäftsleitung zum Abschluß solcher Verträge durch den Verwaltungsrat18 (Aufsichtsrat) oder durch die Hauptversammlung unwirksam.19
Zur Vorbereitung der zweiten Stufe der Kontrolle auf der Ebene der
Hauptversammlung hat der P.D.G. (Vorstandsvorsitzende) sodann binnen
eines Monats dem Abschlußprüfer Mitteilung von dem autorisierten Vertrag
zu machen.20 Der Abschlußprüfer fertigt nach Art. 103 III (Art. 145 III) L.66
einen Spezialbericht („rapport spécial“) an, der alle im Laufe des Geschäftsjahres genehmigten Verträge aufführt sowie sämtliche inhaltlichen Informationen enthält, die eine Bewertung dieser Verträge erlauben.21 Daneben enthält der Spezialbericht auch Angaben über Verträge, die dem Abschlußprüfer zwar nicht mitgeteilt wurden, die er aber im Zuge seiner Ermittlungen
aufdeckt, egal, ob sie autorisiert wurden oder nicht.22
______________________________________________________________
16
In der Praxis lassen die Mitglieder der Geschäftsleitung bereits bei Dienstantritt
dem P.D.G eine Liste zukommen mit der Angabe sämtlicher Unternehmen, in denen
sie persönliche Interessen der bezeichneten Art verfolgen.
17
Erforderlich ist ein förmlicher Beschluß, eine stillschweigende Duldung des
Vertragsschlusses genügt nicht (Com 26.1.1965, Bull IV, Nr.74, S.61, zu Art. 40 des
Aktiengesetzes vom 24.7.1867). Darüber hinaus ist die Autorisierung nur wirksam,
wenn der Verwaltungsrat über den Inhalt des Vertrags vorher ausreichend informiert
wurde. Siehe hierzu TC Paris 26.3.1976, RJC 1977, 413, wo eine Vertragsklausel, die
der P.D.G. dem Verwaltungsrat verschwiegen hatte, später erfolgreich angefochten
wurde, was dann zur Gesamtnichtigkeit des Vertrags führte.
18
Paris 23.11.1955, GP 1956, 40.
19
Da konzerninterne Rechtsgeschäfte auch bei enger Auslegung zumindest häufig
den Tatbestand des Art. 101 L.66 erfüllen, schlagen Guyon/Coquérau (Nr. 303,
S. 228) de lege ferenda eine Regelung vor, die für solche Verträge eine globale Ermächtigung durch den Verwaltungsrat und die Gesellschafterversammlung im voraus
zulassen soll.
20
Art. 103 II (Art. 143 II) L.66 i.V.m. Art. 91 I (Art. 116 I) D.67.
21
Hierzu zählen insbesondere die wesentlichen Vertragsmodalitäten wie Preise
oder Tarife, Provisionen, gewährte Zahlungserleichterungen, Zinsen, Sicherheiten
und alle anderen Angaben, die den Aktionären gestatten, das Interesse der Gesellschaft an den Verträgen zu bemessen. Ebenso gehören dazu Angaben über das Ausmaß der Leistungen, die im Rahmen der Erfüllung zustimmungspflichtiger Verträge
früherer Geschäftsjahre ausgetauscht wurden (Art. 92; Art. 117 D.67). Bei Bedarf hat
der Abschlußprüfer wie bei seinen anderen gesetzlichen Prüfungsaufgaben das Recht,
seine Untersuchung gemäß Art. 229 III L.66 auszudehnen auf Mutter- und Tochtergesellschaften i.S. der Definition des Art. 354 L.66, auf Gesellschaften also, die über eine Kapitalbeteiligung von über 50 % mit der S.A. verbunden sind.
22
Réponse ministerielle Lebas, Journal officiel, débats Assemblée nationale vom
8.3.1969, S. 595. Gegenüberstellen kann man hier die deutsche Regelung des § 313 II.2
AktG, nach der der Abschlußprüfer, wenn er bei der Prüfung des aktienrechtlichen
Abhängigkeitsberichts dessen Unvollständigkeit feststellt, hierüber zu berichten hat.
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In seiner Funktion erinnert der Spezialbericht an den deutschen Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG,23 der nicht nur alle Rechtsgeschäfte, sondern
daneben auch alle anderen Maßnahmen einer AG mit einem verbundenen
Unternehmen enthalten muß (§ 312 I 2 AktG). Der Abhängigkeitsbericht
wird zwar vom Vorstand selbst erstellt,24 unterliegt aber nach § 313 AktG der
Prüfung durch den Abschlußprüfer, es sei denn es handelt es sich um eine
„kleine“ AG im Sinne des § 267 I HGB (§§ 313 I 1 AktG, 316 I 1 HGB).25
Zu beachten ist die unterschiedliche Ansatzbreite von Spezialbericht und
Abhängigkeitsbericht auf der Ebene des Gefährdungstatbestandes. Während
die französische Regelung bei der Auswahl der kontrollierten Verträge auf
den Interessenkonflikt in der Person des Geschäftsleiters und damit allgemein auf Fälle der persönlichen Abhängigkeit der Gesellschaft abstellt, beschränkt sich das deutsche Modell auf das Kriterium der unternehmerischen
Abhängigkeit im Sinne des § 17 AktG.26
Nach Anhörung des vom Abschlußprüfer vorgetragenen Spezialberichts
beschließt die jährliche Hauptversammlung über die Zustimmung zu den
einzelnen Verträgen. Mindestens zwei Wochen vor diesem Termin ist der
Bericht vom Abschlußprüfer am Gesellschaftssitz zu hinterlegen (Art. 191
D.67). Dort hat jeder Aktionär nach Art. 168 Nr. 2 L.66 ein Einsichtsrecht.27 Im Gegensatz zum Geschäftsbericht („rapport général“) wird der
Spezialbericht aber nicht veröffentlicht.28
______________________________________________________________
23

Auch D. Schmidt (Nr. 222 f., S. 167 f.) sieht diesen Zusammenhang. Er weist dabei darauf hin, daß im französischen Gesetz die Kontrollmöglichkeiten des Abschlußprüfers noch stärker ausgeformt seien als im AktG.
24
Dieser Unterschied erklärt sich daraus, daß bei französischen Gesellschaften der
oder die Abschlußprüfer (Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernbilanz
verpflichtet sind, haben nach Art. 223 III L.66 mindestens zwei Abschlußprüfer zu
bestellen) gesellschaftseigene, unabhängige Kontrollorgane sind, die jeweils für
sechs Geschäftsjahre von der Hauptversammlung bestellt werden (Art. 224 L.66)
und in der Gesellschaft nach Art. 229 I L.66 eine permanente Kontrollfunktion ausüben.
25
Im Gegensatz zum „Spezialbericht“, der sich auf tatsächliche Angaben über die
Verträge beschränkt, enthält der Abhängigkeitsbericht nach § 313 I 2 Nr. 2 und Nr. 3
auch Wertungen des Abschlußprüfers über die Angemessenheit der Verträge und ggf.
des gewährten Nachteilsausgleichs.
26
Im Vergleich hierzu baut der „Sonderbericht“ des Art. 7 des Vorentwurfs der
EG-Kommission für eine Neunte Richtlinie von 1984 (III/1639/84, sog. „Konzernrechtsrichtlinie“, abgedruckt bei Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, S. 279,
284), der dem deutschen Abhängigkeitsbericht nachgebildet ist, auf dem Begriff des
„Tochterunternehmens“ auf.
27
In Deutschland stimmt die Hauptversammlung weder über den Abhängigkeitsbericht des Vorstands noch über den Prüfungsbericht des Abschlußprüfers ab.
Letzterer wird ihr auch nicht offengelegt (G/H-Kropff, § 313, Rz. 37). Der Aufsichtsrat hat der Hauptversammlung aber im Rahmen seines Berichts über die Prüfung des
Jahresabschlusses (§ 171 II AktG) das Versagen des Bestätigungsvermerks mitzuteilen (§ 314 II 3 AktG). In diesem Fall können dann einzelne Aktionäre die gerichtliche
Bestellung eines Sonderprüfers beantragen (§ 315 I Nr.1 AktG), dessen Bericht nach
§ 145 IV 3 AktG zum Handelsregister einzureichen ist.
28
Auch der Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG wird nicht veröffentlicht. Immerhin ist aber nach § 312 III 3 die Erklärung des Vorstands über den Ausgleich von
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Das betroffene Mitglied der Geschäftsleitung darf, sofern es überhaupt
Aktionär ist, als „Interessierter“ im Sinne des Art. 103 IV L.66 nicht an der
Abstimmung der Hauptversammlung teilnehmen. Allgemein als Lücke empfunden wird die Tatsache, daß dieser Stimmrechtsausschluß nicht für einen
unter Umständen gleichfalls persönlich am Vertrag interessierten Aktionär
gilt, der womöglich sogar Vertragspartner ist.29 Dadurch verliert die Vertragskontrolle einiges von ihrer Schärfe, selbst wenn es den Minderheitsaktionären unbenommen bleibt, einen fremdgesteuerten Zustimmungsbeschluß
unter dem Gesichtspunkt des „abus de majorité“ anzufechten.30
Mißbilligt die Hauptversammlung einen bestimmten der im Spezialbericht
enthaltenen Verträge, sind nach Art. 104 II L.66 der interessierte Geschäftsleiter und, wenn sie dem Vertrag zuvor zugestimmt hatten, auch die übrigen
Mitglieder des Verwaltungsrats31 (Aufsichtsrats) der Gesellschaft schadensersatzpflichtig.32 Auf die Wirksamkeit des Vertrags hat die fehlende Zustimmung der Hauptversammlung aber keinen Einfluß und sie macht ihn
auch nicht anfechtbar (Art. 104 I L.66).
Verträge, die bereits ohne vorherige Unterrichtung des Verwaltungsrats
(Aufsichtsrats) oder trotz dessen Mißbilligung abgeschlossen wurden, können dagegen – das ist im vorliegenden Kontext interessant – binnen drei Jahren33 von den Gesellschaftsorganen oder den Aktionären allein aufgrund der
Tatsache gerichtlich angefochten werden, daß die Gesellschaft durch diese
Verträge objektiv34 einen Schaden35 erlitten hat (Art. 105; Art. 147 L.66).
Nachteilen in den Lagebericht aufzunehmen, der seinerseits nach § 325 HGB zum
Handelsregister einzureichen ist.
29
Eine Muttergesellschaft ist deshalb in der Hauptversammlung ihrer Tochtergesellschaft bei der Abstimmung über einen konzerninternen Vertrag, der wegen gemeinsamer Geschäftsleiter dem Verfahren nach den Art. 101 ff. L.66 unterfällt, ohne
weiteres stimmberechtigt.
30
Hierzu oben S. 36 ff.
31
Nach Mestre/Faye/Blanchard (Nr. 3399, S. 1491) ist der entsprechende Vorbehalt im Wortlaut des Art. 104 II L.66 („éventuellement“) bezüglich der Haftung der
übrigen Verwaltungsratsmitglieder in dieser Weise zu interpretieren.
32
Zum Rechtscharakter dieser Haftung am Beispiel der parallelen Vorschrift des
Art. 50 IV L.66 für die S.a.r.l. s.u. S. 151 f.
33
Die Verjährungsfrist beginnt nach Versailles 15.5.1985 (D. 1987, 404 (M. Boizard)) erst ab Kenntnis der Hauptversammlung von dem Vertrag zu laufen.
34
Auf die Motive der Geschäftsleiter und darauf, ob sie tatsächlich mit Fremdsteuerungswillen oder aber sie in bester Absicht gehandelt haben, kommt es nicht an (Com
24.1.1995, JCP éd. E, 1995, pan., 293, S. 93).
35
Der Begriff des Schadens orientiert sich am Maßstab des Gesellschaftsinteresses.
Im Fall „Louis Vuitton“ etwa prüft das TC Paris (Urteil vom 26.4.1990, RJC 1991, 35
[C.G.]) sehr eingehend (a.a.O. S. 40 ff.), ob die Verlängerung des Vertriebsvertrags
mit der Filiale Hongkong, an der eine dritte Gesellschaft beteiligt war, unter wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll war. Dabei werden der Erfolg des bisherigen Vertriebssystems in der Vergangenheit und die Vorteile und Risiken eines künftigen Eigenvertriebs durch die Muttergesellschaft in Betracht gezogen. Nach Com 12.11.1973
(Bull. Joly 1974, 543, § 292, noch zur Vorgängerregelung des Art. 40 des Aktiengesetzes vom 24.7.1867) ist die finanzielle Hilfe, die eine Muttergesellschaft ihrer in
Schwierigkeiten befindlichen Tochtergesellschaft in Form eines langfristigen Kredits
zur Fortführung des Geschäftsbetriebs zukommen läßt, aus Sicht der Mutter als vor-
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Auch wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, darf die Gesellschaft in diesen Fällen die Ausführung dieser Verträge im Wege der Einrede verweigern.36
Geheilt werden kann der anfechtbare Vertrag nach Art. 105 III L.66 durch
einfachen Mehrheitsbeschluß der Hauptversammlung auf der Grundlage eines weiteren Spezialberichts des Abschlußprüfers, der dann zusätzlich über
die Umstände und die Gründe der fehlenden Autorisierung des Vertrags
durch den Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) Auskunft geben muß.37 Der Willkür
des Mehrheitsgesellschafters sind auch hier wieder entsprechend dem
Grundsatz des „abus de majorité“ entscheidende Grenzen gezogen. Im übrigen gilt für die Teilnahme an dieser Abstimmung das Stimmverbot des
Art.103 IV, das allerdings, wie bereits erwähnt, nur das befangene Verwaltungsratsmitglied (Vorstandsmitglied), nicht aber auch den betroffenen
und unter Umständen herrschenden Aktionär ausschließt.38
Im Unterschied zu § 181 BGB, der in der Wertung des § 35 IV GmbHG
das Gesellschaftsinteresse auch gegenüber dem Einmanngesellschafter
schützt, ist das Verfahren der Vertragskontrolle strukturell allein auf den
Schutz der Gesellschafter, insbesondere also der Minderheitsgesellschafter
vor einer unredlichen Geschäftsleitung ausgerichtet. Entbehrlich ist das Kontrollverfahren deshalb dann, wenn der am Vertragsschluß beteiligte Geschäftsleiter gleichzeitig Alleingesellschafter der S.A. ist. Hier wäre die Genehmigung eines Vertrags durch die Hauptversammlung als unnötiger Formalismus anzusehen.39
teilhaft zu betrachten, wenn einerseits die Geschäfte der Tochter ihrem Gegenstand
nach dazu geeignet sind, der Mutter neue Kundschaft zuzuführen und ihr zur Expansion zu verhelfen, und andererseits das von der Mutter damit eingegangene kaufmännische Ausfallrisiko den üblichen Rahmen eines kaufmännischen Risikos nicht übersteigt („risque commercial classique“).
36
Mercadal/Janin, Nr. 1395.
37
Nach Légros (Rev. soc. 1991, 275, 321) soll die Billigung eines Jahresabschlusses, aus dem die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vertrags ersichtlich ist,
u.U. als stillschweigender Verzicht der Hauptversammlung auf die Einrede der Nichtigkeit des Vertrags gedeutet werden können.
38
Hierzu als Beispiel Paris 18.12.1990, JCP 1992, éd. E, II, 304 (J. Vallansan): Die
S.A. „CEAT“ hatte mit ihrer zu 60 % beteiligten Muttergesellschaft „TREC“ zwei
Verträge über die kostenpflichtige Gewährung von Beistand bei der Geschäftsleitung
abgeschlossen. Der erste Vertrag war dem Verwaltungsrat gar nicht erst zur Abstimmung vorgelegt worden, beim zweiten hatte der Verwaltungsrat die nach Art. 101
L.66 erforderliche Zustimmung verweigert. Beide Verträge wurden schließlich der
Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt, die sie mit den Stimmen der Muttergesellschaft bestätigte.
39
Die Ansicht, daß die Art. 101 ff. L.66 bei Verträgen zwischen einer Muttergesellschaft und deren 100 %-igen Tochterunternehmen trotz gemeinsamer Geschäftsleiter
in der Regel keine Anwendung finden, geht insofern darüber noch hinaus, als hier
keine Personenidentität zwischen dem gemeinsamen Geschäftsleiter und dem S.A.Alleingesellschafter vorausgesetzt wird (TC Paris 26.4.1990, RJC 1991, 35, Nr. 1304
(C.G.); du Pontavice, JCl. Sociétés Traité, fasc. 130-5, Nachlieferung 1991 zu
Nr. 41 ff.). Sicherlich ist die Wahrscheinlichkeit, daß der vom Alleingesellschafter
eingesetzte Geschäftsleiter diesen ohne sein Wissen und gegen dessen Willen auf Kosten des Gesellschaftsinteresses bevorzugt, sehr gering. Ganz ausgeschlossen ist dies
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Um die Leitung einer S.A. in der Praxis nicht unnötig zu blockieren,
nimmt Art. 102 L.66 von der Vertragskontrolle die „laufenden Geschäfte“,
die zu „normalen Bedingungen“ geschlossen werden, aus.40 Unter „laufenden
Geschäften“ versteht man Vereinbarungen, die die Gesellschaft gewöhnlicherweise trifft und die nicht über den satzungsmäßigen Gesellschaftsgegenstand hinausgehen.41 „Normale Bedingungen“ sind Marktbedingungen,
also solche, aus denen der Interessierte keinen Vorteil zieht, den nicht auch
jeder Dritte aus einem Geschäft mit der Gesellschaft ziehen könnte.42 Diese
Einschränkung der Vertragskontrolle ist Ausdruck des Erfahrungssatzes, daß
Rechtsgeschäfte, die im Rahmen des üblicherweise Vereinbarten bleiben,
dem objektiven Gesellschaftsinteresse entsprechen und nicht fremdgesteuert
sind. Der Geschäftsleiter trägt allerdings das Risiko der fehlerhaften Einschätzung eines Geschäfts als „normal“.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die präventive Beschränkung der
Vertretungsmacht weder in Deutschland noch in Frankreich ausreichend vor
fremdgesteuerten Rechtsgeschäften zu schützen vermag. Das deutsche Verjedoch nicht, und der Alleingesellschafter würde möglicherweise derartigen Verträgen seine Zustimmung verweigern. Das Kontrollverfahren ist in diesen Fällen deshalb
nicht per se funktionslos. Zum Ausdruck kommt dies in der Stellungnahme des Berufsverbandes der französischen Wirtschaftsprüfer, der die Meinung vertritt, bei
100%-Tochtergesellschaften verliere die Vertragskontrolle zwar einen Teil ihrer Bedeutung, man komme jedoch insofern nicht am Wortlaut des Gesetzes vorbei
(Conventions réglementées dans les groupes, S. 291).
40
Die entsprechende Regelung für die E.u.r.l. (Art. 50 III L.66) geht auf die Ermächtigung in Art. 5 II der Zwölften Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie
(Nr. 89/667/EWG vom 21.12.1989, ABlEG Nr. L 395 vom 30.12.1989, S. 40) zurück,
wonach Verträge zwischem dem Einmann und der von ihm vertretenen Gesellschaft
nicht in eine Niederschrift aufzunehmen sind, wenn es sich um „laufende Geschäfte“
„unter normalen Bedingungen“ handelt. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Ermächtigung in § 35 IV 2 GmbHG für die Einmann-GmbH nicht aufgenommen. Er sah in
diesem Ausnahmetatbestand die Gefahr erheblicher Rechtsunsicherheit (BT-DS
12/625, S. 6).
41
In Paris 10.5.1972 (Bull. Joly 1972, S. 503, § 237) beispielsweise wurden Gesellschafterdarlehen als laufende Geschäfte qualifiziert. Kein laufendes Geschäft war
nach Ansicht des TC Paris (Urteil vom 26.4.1990, RJC 1991, 35, 38, Nr. 1304 (C.G.)
der sechsjährige Alleinvertriebsvertrag zwischen der S.A. „Louis Vuitton Malletier“
und der Fa. „Louis Vuitton Hong Kong“, einem Gemeinschaftsunternehmen, an dem
erstere zu 76 % beteiligt war. Dieser Vertrag sei von größter Bedeutung für die Muttergesellschaft und daher kein laufendes Geschäft, weil er den gesamten fernöstlichen
Markt und 20 bis 25 % des weltweiten Umsatzes an Produkten der Marke „Louis Vuitton“ betreffe. Daran ändere auch die Tatsache nichts, daß „Louis Vuitton Malletier“
seit mehreren Jahren ein beträchtliche Anzahl von Lizenzverträgen mit Gesellschaften
in aller Welt abschließe, zumal auch jene Verträge meistens dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorgelegt worden seien.
42
Mercadal/Janin, Nr. 1383. Als Vergleichsmaßstab können auch andere Gesellschaften derselben Branche dienen (Mestre, Bull. Joly 1984, 1057, 1060). Fehlt jede
Vergleichsmöglichkeit, orientiert man sich an den angefallenen Selbstkosten. Es handelt hierbei um denselben Beurteilungsmaßstab, den wir auch noch im Rahmen der
steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ kennenlernen werden (unten S..87; S..93 f.).
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bot von Insichgeschäften ist hierfür tatbestandlich zu eng, weil es nur eine,
wenn auch markante Fallgruppe typischer Interessenkonflikte erfaßt. Bei der
GmbH kann es außerdem sehr einfach abbedungen werden. Die französische
Vertragskontrolle bei der S.A. versucht, auf Tatbestandsebene über das Insichgeschäft deutlich hinausgehend, die wichtigsten Konstellationen zu erfassen, in denen typischerweise die Gefahr von Fremdsteuerung auftritt. Auf
Rechtsfolgenseite läuft das Erfordernis einer Zustimmung durch den Verwaltungsrat (Vorstand) dann leer, wenn dessen gesamten Mitglieder konzertiert zusammenwirken, etwa weil sie unter dem Einfluß des Mehrheitsgesellschafters stehen. Wirksam zu schützen vermag die Vertragskontrolle das
Vermögen der S.A. deshalb nur vor egoistischen Alleingängen einzelner
Mitglieder des Verwaltungsrats (Vorstands). Hinzu kommt, daß die Hauptversammlung die fehlende Zustimmung des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats)
durch einfachen Mehrheitsbeschluß heilen kann.
Ein Präventivschutz aber, der diese Mängel ausräumen würde, läuft Gefahr, die unternehmerische Entscheidungsfreiheit der Geschäftsleitung über
Gebühr einzuschränken. Entscheidende Bedeutung beim Schutz des Gesellschaftsinteresses vor fremdgesteuerten Rechtsgeschäften kommt deshalb den
repressiven Einschränkungen der Vertretungsmacht zu.

II. Die repressiven objektiven
Einschränkungen der Vertretungsmacht im Dienste
des „Kapitalschutzes“
Repressive objektive Einschränkungen der Vertretungsmacht der Geschäftsleitung sollen das Gesellschaftsvermögen vor bestimmten nachteiligen Rechtsgeschäften bewahren. Der Umfang dieses Vermögensschutzes,
oder wie man häufiger sagt, „Kapitalschutzes“ ist nicht im einzelnen logisch
aus dem Begriff der juristischen Person ableitbar ist, sondern bleibt, im
Rahmen der europarechtlichen Vorgaben der Kapitalschutzrichtlinie43 der
Ausgestaltung durch den Gesetzgeber überlassen.
Das Verbot „verdeckter Gewinnausschüttungen“ ist eine der hierbei in
Betracht kommenden Schutztechniken. Es existiert in einer gesetzlich ausdrücklich geregelten, nach formellen Kriterien definierten Variante, die bestimmte Formen der Entnahme von Vermögenswerten aus dem Gesellschaftskapital sanktioniert (im folgenden: „formeller“ Kapitalschutz), und in
einer von der deutschen Rechtsprechung entwickelten, materiellen Variante,
die Vermögensverschiebungen zu Lasten des Gesellschaftsvermögens unabhängig von ihrer Form an inhaltlichen Kriterien mißt (im folgenden:
„materieller“ Kapitalschutz). Beide Varianten werden bislang in der gesellschaftsrechtlichen Dogmatik nicht ausreichend auseinandergehalten.
______________________________________________________________
43
Zweite Gesellschaftsrechtliche Richtlinie Nr. 77/91/EWG vom 13.12.1976,
ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1.
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1. Der formelle „Kapitalschutz“
Das der Gesellschaft von den Gründungsgesellschaftern im Wege der Einlage zur Verfügung gestellte satzungsmäßige Gesellschaftskapital erfüllt den
Gesellschaftsgläubigern gegenüber eine Garantiefunktion.44 Untersagt sind
der Gesellschaft direkte finanzielle Zuwendungen an ihre Gesellschafter sowohl in der Form einer offenen Rückzahlung der erbrachten Einlagen als
auch in der Form einer offenen Dividendenausschüttung, wenn sie nicht
durch einen entsprechenden Bilanzgewinn gedeckt ist.
a) Die verbotene Einlagenrückgewähr
Die auf die Gesellschaftsanteile geleisteten Einlagen dürfen außerhalb der
streng reglementierten Verfahren der Kapitalherabsetzung und der Liquidation nicht an die Gesellschafter zurückgewährt werden. Für das deutsche Gesellschaftsrecht bestätigen dies ausdrücklich die §§ 57 I AktG, 30 I GmbHG,
letzterer jedoch für die GmbH mit der Besonderheit, daß als verbotene Einlagenrückzahlung nur dasjenige Vermögen gilt, das zur Erhaltung der
Stammkapitalziffer nötig ist. Verbotswidrige Zahlungen sollen nach § 134
BGB nichtig sein. Zudem greift der spezielle gesellschaftsrechtliche Rückgewährsanspruch der §§ 62 I AktG, 31 I GmbHG. § 31 II GmbHG sieht, solange die Gesellschaft nicht zahlungsunfähig ist, einen Gutglaubensschutz
zugunsten derjenigen Gesellschafter vor, die von der Rechtmäßigkeit der
Zahlung ausgingen.45
In Frankreich ist es gemäß dem dort allgemein anerkannten „Prinzip der
Unberührbarkeit des Gesellschaftskapitals“ („principe d’intangibilité du capital social“, „principe de fixité du capital social“) einer S.A. und einer
S.a.r.l. ohne Beschränkung auf die Gesellschaftskapitalziffer gleichermaßen
untersagt, dem Gesellschaftsvermögen als Haftungsmasse der Gesellschaftsgläubiger das, was als Einlage geleistet wurde und ihnen als Haftungsmasse
dient, durch Rückzahlung wieder in beliebiger Weise zu entziehen.46 Nach
Civ 15.3.192747 ist jede Vereinbarung zwischen einer S.A. und einem Aktionär nichtig, wenn sie auf eine direkte oder indirekte Rückgewähr seiner
Einlage oder auf den Erlaß seiner Einlageverpflichtung gerichtet ist. Unter
indirekter Rückgewähr versteht man dabei auch den inzwischen gesetzlich
geregelten48 Fall des Erwerbs eigener Aktien.
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44

Lutter, Kapital, S. 50.
Zum Sorgfaltsmaßstab in 31 II GmbHG, wo nicht weiter präzisiert ist, was man sich
unter „gutem Glauben“ vorstellen muß, ausführlich Scholz-Westermann, § 31, Rz.19.
46
Hovasse, Nr. 22, S. 26.
47
GP 1927, 352. Bestätigt für den Ankauf eigener Aktien von einem Gesellschafter
durch Com 6.1.1958, Bull. III, Nr. 11, S. 10.
48
Gemäß den Art. 217 ff. L.66 (S.A.) – in Gestalt der Gesetzesreform vom
30.12.1981 im Zuge der Anpassung des L.66 an die Erfordernisse der Zweiten EGRichtlinie – sowie gemäß Art. 63 IV (S.a.r.l.) ist der Erwerb eigener Aktien jetzt ausdrücklich verboten, wenn er nicht im Rahmen einer formellen Kapitalherabsetzung
beschlossen wurde. Die entsprechenden deutschen Vorschriften sind die §§ 71 ff.
AktG, 33 GmbHG.
45
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b) Die verbotene Gewinnausschüttung
Das Verbot der formellen Einlagenrückgewähr wird in beiden Rechtsordnungen ergänzt durch ein ebenfalls an die Gesellschaft und ihre Organe gerichtetes Gebot, Dividenden nur auf der Grundlage des ordnungsgemäß festgestellten und entsprechend freigegebenen Bilanzgewinns an die Gesellschafter auszuschütten. In Deutschland stellt dies für die AG ausdrücklich
§ 58 V AktG klar. Für die GmbH ergibt sich dies aus § 30 I GmbHG,49 hier
allerdings wieder nur soweit, als das Stammkapital nicht gedeckt ist. In dieser Weise gesetzeswidrige, förmliche Gewinnausschüttungen sind nichtig
und müssen wie bei der Einlagenrückgewähr zurückerstattet werden, hier
allerdings für die AG mit der Besonderheit eines Vertrauensschutzes zugunsten derjenigen Gesellschafter, die ohne Fahrlässigkeit von der Berechtigung zum Gewinnbezug ausgingen (§ 62 I 2 AktG).
In Frankreich kann die Gesellschaft Geldbeträge, die ohne vorherige, ordnungsgemäße Feststellung des Jahresgewinns und ohne ordnungsgemäßen
Gewinnverwendungsbeschluß als Dividenden an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, sowie feste und gewinnunabhängige Verzinsungen der
Kapitaleinlagen, die entgegen dem entsprechenden Verbot des Art. 346 L.66
den Gesellschaftern gewährt werden, als „dividendes fictifs“ (Art. 347 III
L.66) nach den Art. 350, 67 L.66 von ihren Gesellschaftern zurückfordern.
Voraussetzung hierfür ist jedoch wie bei § 62 I 2 AktG, daß diese bei Entgegennahme der Zahlungen bösgläubig waren, wobei der französische Gesetzgeber den Rahmen des Art. 15 der Zweiten EG-Richtlinie ausschöpft und
einfache Fahrlässigkeit hier nicht genügen läßt (Art. 350 Nr. 2 L.66).50 Die
Frage, ob „dividendes fictifs“ per se nichtig sind, wird in Frankreich nicht
weiter diskutiert, da sie angesichts dieses speziellen Rückerstattungsanspruchs der Gesellschaft keine praktische Bedeutung entwickelt.
Das Verbot der Ausschüttung von tatsächlich nicht angefallenen Bilanzgewinnen dient nicht nur dem Kapitalschutz, sondern auch dem Schutz zukünftiger Kapitalanleger, die sich beim Erwerb der Gesellschaftsanteile vom
Anschein der Prosperität leiten lassen, den die verbotenen Gewinnausschüttungen erzeugen.51 Hierin liegt die besondere Gefährlichkeit unberechtigter Dividenausschüttungen. Grundlegend anders ist die Situation bei dem
im folgenden zu erörternden, in Deutschland entwickelten Rechtsinstitut der
indirekten, „verdeckten“ Vermögensverlagerungen von der Gesellschaft auf
ihre Gesellschafter.
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§ 30 GmbHG bezieht sich zwar nicht wörtlich auf die Gewinnausschüttung,
sollte aber nach dem historischen Willen des Gesetzgebers den gleichen Grundsatz
ausdrücken wie Art. 217 ADHGB, der Vorgängerregelung zum heutigen § 58 V AktG
(so Tries, S. 30).
50
Nach früherem Recht richtete sich der Rückerstattungsanspruch nach den allgemeinen Voraussetzungen der „répétition de l’indu“, der bereicherungsrechtlichen Leistungskondiktion (Guyon, JCP 1982, I, 3067, Nr. 27).
51
Darauf macht bereits A. Légal in seiner Anmerkung zu Crim 22.1.1937
(R.S. 1928.1.297) aufmerksam.
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2. Der materielle „Kapitalschutz“
a) Die Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ im deutschen Gesellschaftsrecht
Ansatzpunkt besonderer Mechanismen zur Sanktionierung fremdgesteuerter Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit ihren Gesellschaftern ist im
deutschen Gesellschaftsrecht der Begriff der „verdeckten Gewinnausschüttung“. Soweit er sich im Hinblick auf Tatbestand und Rechtsgrundlage an
die soeben besprochenen „offenen“ Gewinnausschüttungen anlehnt, wollen
wir im folgenden von eigentlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“
sprechen. Mit uneigentlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ bezeichnen wir dementsprechend rechtsgeschäftliche Vermögensverschiebungen,
die von der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ nicht erfaßt
werden, die in ihrem äußerlichen Erscheinungsbild den eigentlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ aber entsprechen.
aa) Die eigentlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“
Im deutschen Gesellschaftsrecht wird das Entnahmeverbot der §§ 57 ff.
AktG, 30 GmbHG – bei der GmbH wieder begrenzt auf das Reinvermögen
in Höhe der Stammkapitalziffer – über den formellen, auf offene Einlagenrückgewähr oder offene, unberechtigte Gewinnausschüttungen abstellenden
Kapitalschutz hinausgehend im Wege einer allgemein anerkannten, weiten
Auslegung auf sogenannte „verdeckte Gewinnausschüttungen“ ausgedehnt.
Hierunter versteht man Vermögenszuwendungen der Gesellschaft an die
Gesellschafter oder an qualifizierte Dritte, die nicht „betrieblich“, sondern
„durch das Gesellschaftsverhältnis“ veranlaßt52 sind und die andererseits
auch nicht offen als Gewinnausschüttung deklariert werden, sondern die
Form von üblichen Umsatzgeschäften annehmen.53 Die Vermögenszuwendung kann sich dabei als Rechtsgeschäft oder auch als sonstige Maßnahme
der Gesellschaft darstellen und sie kann auch in einem Unterlassen bestehen.54
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52
Nicht der steuerrechtliche, sondern der aktienrechtliche Veranlassensbegriff des
§ 311 AktG scheint Flume (ZHR 144 (1980), 18, 21, zu den §§ 57 ff. AktG) vorzuschweben, wenn er ausführt, eine „verdeckte Gewinnausschüttung“ sei jede Maßnahme der Gesellschaft „auf Veranlassung“ des Mehrheitsgesellschafters oder aller
Gesellschafter, die diesen zu Lasten der Gesellschaft Vorteile verschafften.
53
Nach dem entsprechenden körperschaftsteuerrechtlichen Begriff des § 8 III 2
KStG, an den man sich anlehnt, besteht eine „verdeckte Gewinnausschüttung“ in einer „Vermögensverminderung oder verhinderten Vermögensvermehrung“, die ein
„ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter (§ 93 I 1 AktG, § 43 I GmbHG, § 34
I 1 GenG)“ gegenüber „einer Person, die nicht Gesellschafter ist, unter sonst gleichen
Umständen nicht hingenommen hätte“ (Abschnitt 31 III KStR 1990; vom BFH laufend bestätigt, siehe beispielsweise BFH 23.6.1993, DB 1993, 2162).
54
Nach RG 22.4.1932 (RGZ 136, 260, 264) gilt § 30 GmbHG für die Herausgabe
von Vermögenswerten jeder Art und in jeder rechtlichen Form und überhaupt für jede
das Stammkapital vermindernde Leistung an einen Gesellschafter.
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Neben der Gewährung unentgeltlicher Vorteile55 geht es vor allem um die
Fälle unangemessener Austauschgeschäfte. In diesem Rahmen soll das Verbot „verdeckter Gewinnausschüttungen „jede Leistung der Gesellschaft an
einen ihrer Gesellschafter, der keine gleichwertige Gegenleistung gegenüberstehe“ erfassen.56 Ob ein normales Austauschgeschäft oder eine „verdeckte Gewinnausschüttung“ vorliegt, soll sich danach richten, ob ein
„gewissenhaft nach kaufmännischen Grundsätzen handelnder Geschäftsführer“57 das Geschäft „unter sonst gleichen Umständen zu gleichen Bedingungen auch mit einem Nichtgesellschafter abgeschlossen hätte“, ob die Leistung also durch „betriebliche Gründe“ gerechtfertigt war.58
Nach dieser Formulierung genügt für die Qualifizierung eines Austauschvertrags als „verdeckte Gewinnausschüttung“ also bereits dessen objektive
Nicht-Vereinbarkeit mit dem unternehmerischen Gesellschaftsinteresse, ohne daß hierzu eine auf Fremdsteuerung gerichtete Finalität verlangt würde.59
Und tatsächlich bestätigt der BGH in seinem als Leitentscheidung gewerteten „Eigenheim“- Urteil diese Betrachtungsweise ausdrücklich. Es komme
nicht auf die Motive an, aufgrund derer das Austauschgeschäft unangemessen gestaltet worden sei. Subjektive Erwägungen, die dazu geführt hätten,
daß die Geschäftsführung das Geschäft fälschlich für ausgeglichen gehalten
habe, blieben außer Betracht.60
Um Vermögensverschiebungen erfassen zu können, die nicht an den Gesellschafter direkt, sondern über einen Dritten quasi als Zahlstelle erfolgen,
muß der objektive Ansatz versuchen, einen objektiven Bezug des Dritten zu
______________________________________________________________
55
Im Fall BGH 25.4.1988 (2. ZS, NJW-RR 1988, 1181) hatte die Gesellschaft beispielsweise Werkverträge zugunsten des Gesellschafters abgeschlossen, was als direkte unentgeltliche Zuwendung im Valutaverhältnis der Gesellschaft zum Gesellschafter gewertet wurde. Zu dieser Entscheidung unter dem Aspekt der sittenwidrigen
Gläubigergefährdung noch unten S. 267 f.
56
BGH 14.12.1959, 2. ZS, „Luft-Taxi“, BGHZ 31, 258, 276, bezogen auf die
§§ 30 f. GmbHG.
57
Es geht hierbei um einen abstrakten Maßstab, der die konkrete Situation der Gesellschaft nicht berücksichtigt. Bei einer Überschuldung der Gesellschaft wird außer acht
gelassen, daß ein ordentlicher Geschäftsleiter hier das Geschäft, zu welchem Preis
auch immer, überhaupt nicht abgeschlossen, sondern Konkursantrag gestellt hätte.
Schließlich geht es nicht um die Sanktionierung eines Verstoßes gegen die Konkursantragspflicht, sondern um die Sanktionierung einer rechtswidrigen Schädigung des
Gesellschaftsvermögens. Diese aber ist auch dann noch möglich, wenn bereits eine
Überschuldung eingetreten ist (BGH 17.3.1987, 2. ZS, BGHZ 100, 190, 198, zur Schadensersatzhaftung des Geschäftsführers einer GmbH + Co. wegen strafrechtlicher
Untreue).
58
BGH 1.12.1986, 2. ZS, „Eigenheim“, NJW 1987, 1194, 1195, zu § 30
GmbHG.
59
Lediglich bei der GmbH genügt wegen des dort nach § 30 GmbHG auf das
Stammkapital beschränkten Kapitalschutzes der objektive Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse für sich alleine nicht. Hinzu kommen muß auf seiten des Empfängers
der Vorwurf fahrlässigen Nichtwissens von der Überschreitung der Stammkapitalziffer (BGH 28.9.1981, 2. ZS, „Dr. Krayer I“, BGHZ 81, 365, 369 f.
60
BGH 1.12.1986, NJW 1987,1194, 1195. Zustimmend Scholz-Westermann, § 30,
Rz. 27; KK-Lutter, § 57, Rz. 27.
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dem Gesellschafter herzustellen.61 Als solcher werden Verwandtschafts- und
Beteiligungsverhältnisse angesehen.62
Eine andere, hiervon zu unterscheidende Frage ist, inwiefern die Lehre
von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ auf kausale Vermögensverschiebungen zugunsten von Nichtgesellschaftern angewandt werden kann,
obwohl sie von ihrem dogmatischen Ausgangspunkt her auf das Verhältnis
der Gesellschaft zu ihren Gesellschaftern zugeschnitten ist. Hierfür hat die
Rechtsprechung ähnliche Zurechnungskriterien entwickelt, die ebenfalls ein
verwandtschaftliches oder kapitalmäßiges Näheverhältnis des Dritten zu einem Gesellschafter verlangen.63
Die Rechtsfolgen „verdeckter Gewinnausschüttungen“ sind umstritten.
Einig ist man sich nur die grundsätzliche Pflicht des Gesellschafters zur
Rückerstattung dessen, was er von der Gesellschaft empfangen hat, sowie
darüber, daß sich diese Pflicht aus den §§ 62 I AktG, 31 I, II GmbHG ergeben soll. Daneben wird bei Vermögenszuwendungen im Rahmen von
Rechtsgeschäften auch deren Nichtigkeit nach § 134 BGB vertreten, wobei
man hier entsprechend dem deutschen Abstraktionsprinzip zwischen schuldrechtlichen und dinglichen Verträgen unterscheidet. Bei der AG jedenfalls
sollen „verdeckte Gewinnausschüttungen“ sowohl bezüglich des schuldrechtlichen als auch des dinglichen Geschäfts nichtig sein.64 Für unangemessene Betriebspacht- oder Betriebsüberlassungsverträge schließt § 292 III
AktG diese Sanktion allerdings spezialgesetzlich aus. Die Rückerstattung
bestimmt sich dann nach § 302 II AktG und ist nach oben auf die Höhe der
erlittenen Verluste begrenzt. Bei der GmbH ergeben sich für den objektiven
Ansatz zusätzliche Schwierigkeiten auf Tatbestands- und auf Beweisebene,
weil hier – jedenfalls aus dem Blickwinkel des Ausschüttungsverbots – Ent______________________________________________________________
61
K. Schmidt (§ 37 III 2.e., S. 949) verlangt deshalb das Bestehen einer „besonderen Zurechnungsbeziehung“ zwischem dem Dritten und dem Gesellschafter.
62
So wendet der BGH (Urteil vom 11.10.1956, 2. ZS, WM 1957, 61) § 57 AktG
gegenüber Dritten an, wenn die Zuwendung von einem Aktionär veranlaßt wurde, der
an der begünstigten Gesellschaft wesentlich beteiligt ist. Die Meinungen in der Literatur sind uneinheitlich. Geßler (FS Fischer [1979], S. 131, 147 f.), stellt in Anlehnung an die Rechtsprechung des BFH darauf ab, ob die Leistung „im Ergebnis“ als
Leistung an den Gesellschafter gelten könne. Nach G/H-Hefermehl/Bungeroth (§ 57,
Rz..30) soll § 57 AktG anwendbar sein, wenn die Leistung „mittelbar“ dem Gesellschafter zufließt. Das sei dann der Fall, wenn das Empfängerunternehmen zu 100 %
oder nahezu zu 100 % im Besitz eines Aktionärs stehe. Canaris (FS Fischer [1979],
35 ff.) möchte derartige Zuwendungen an Dritte über den Gedanken der Gesetzesumgehung erfassen.
63
BGH 28.9.1981, 2. ZS, „Dr. Krayer I“, BGHZ 81, 365, 368 ff.; BGH 21.9.1981,
2. ZS, „Sonnenring“, BGHZ 81, 311, 315 ff.
64
Ebenroth, S. 326; Wiedemann, § 8 III 1. a), S. 442, unter Berufung auf die überwiegende Meinung. Wilhelm (FS Flume (1978), S. 386 ff.) will bei AG und GmbH
die Nichtigkeit auf die Fälle der Sittenwidrigkeit beschränken. Im faktischen Konzern
soll die Rechtsfolge solcher „verdeckter Gewinnausschüttungen“, die auf Veranlassung und zugunsten des herrschenden Unternehmensgesellschafters getätigt wurden, unter der aufschiebenden Bedingung stehen, daß der hierdurch von der Gesellschaft erlittene Nachteil nicht im selben Geschäftsjahr gemäß den Vorgaben des
§ 311 I, II AktG ausgeglichen wird (KK-Lutter, § 57, Rz. 81, m.w.N.).
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nahmen oberhalb der Stammkapitalziffer zulässig sind.65 Die Rechtsprechung nimmt die Nichtigkeit des Verpflichtungs- und des Verfügungsgeschäfts einer GmbH deshalb nur dann an, wenn die Vertragsparteien bewußt der Bindung aus § 30 GmbHG zuwiderhandeln wollten.66
bb) Die uneigentlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“
Für die GmbH werden in der Literatur wegen der Beschränkung des Entnahmeverbots nach § 30 GmbHG für die Erfassung „verdeckter Gewinnausschüttungen“, die das Reinvermögens in Höhe des Nennbetrags des
Stammkapitals und damit die gesetzlich geschützten Gläubigerinteressen
nicht berühren, im Dienste des Minderheitenschutzes zwei weitere Konzeptionen angeboten. Die Rechtsprechung hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ob diese in der Lage sind, die Unwirksamkeit eines unangemessenen
Rechtsgeschäfts zu begründen.67
aaa) Die „gesellschaftsrechtliche Treuepflicht“
Die „gesellschaftsrechtliche Treuepflicht“, die wir bereits im Zusammenhang mit der Inhaltskontrolle von Mehrheitsbeschlüssen kennengelernt haben, wird auch zur Erfassung fremdgesteuerter Vermögensverschiebungen
an die Gesellschafter bemüht.
Eine höchstrichterliche Anerkennung „des Zusammenhangs zwischen verdeckter Gewinnausschüttung und Treuepflicht“ wird dabei dem „ITT“-Urteil
des BGH vom 5.6.1975 zugeschrieben,68 wo hinsichtlich der von einer konzernierten Kommanditgesellschaft an eine höherrangige Konzerngesellschaft
gezahlten Konzernumlage von einer „verdeckten Gewinnausschüttung“ die
Rede ist, die aber nicht über die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts, sondern über einen Schadensersatzanspruch rückabgewickelt wird.69
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65

Ebenroth, S. 329.
Für die grundsätzliche Wirksamkeit von Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft
auch BGH 29.9.1977, 2. ZS, BGHZ 69, 274, 280. Für das Erfüllungsgeschäft: BGH
11.5.1987, 2. ZS, DB 1987, 1781, 1782: Hier heißt es unter Berufung auf die vorgenannte Entscheidung desselben (2.) Senates ausdrücklich, Erfüllungsgeschäfte, die
gegen § 30 GmbHG verstießen, seien regelmäßig wirksam. Im Fall bestand die
„verdeckte Gewinnausschüttung“ allerdings in der Zahlung des Schuldners der GmbH
an den Gesellschafter und deshalb nicht in einem dinglichen Rechtsgeschäft des Gesellschafters mit der GmbH, sondern mit einem Dritten. Eine Unwirksamkeit der
Zahlung kam deshalb bereits aus Verkehrsschutzgesichtspunkten nicht in Betracht.
67
Diese generell auf die gerichtliche Beurteilung von Ausschüttungen oberhalb der
Stammkapitalziffer bezogene Beobachtung von Wilhelm (FS Flume (1978), Bd. 2,
S. 370 f.) ist – soweit es zu übersehen ist – auch heute noch aktuell.
68
Tries, S. 143.
69
2. ZS, BGHZ 65, 15, 18. Einen GmbH-rechtlichen Bezug erhält der Sachverhalt
übrigens nur dadurch, daß der klagende Minderheitskommanditist und die Empfängergesellschaft beide gleichzeitig Gesellschafter in der ebenfalls dem Konzern angehörenden Komplementär-GmbH waren. Primär geht es hier aber nicht um Schädigungen des Gesellschaftsinteresses der GmbH, sondern desjenigen der KG. Trotzdem
wird das Urteil allgemein als grundlegend für die Schadensersatzpflicht des GmbH66
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Die Übernahme des Begriffes der „verdeckten Gewinnausschüttung“ aus
dem eigentlichen Kapitalerhaltungsrecht baut auf der Tatbestandsseite auf
dem gleichen Phänotyp einer inkongruenten Austauschbeziehung auf. Der
Betrachtungsstandpunkt ist aber insofern verschieden, als die Verletzung der
„gesellschaftlichen Treuepflicht“ nicht an die Tatsache des Empfangs einer
rechtlich fehlerhaften Vermögensverlagerung,70 sondern an ihre treuepflichtwidrige, d.h. sorgfaltswidrige Veranlassung anknüpft und deshalb nicht zu
einer bereicherungsrechtlichen oder gar dinglichen Rückerstattungspflicht,71
sondern zu einem Schadensersatzanspruch gelangt.72
bbb) Der kompetenzrechtliche Ansatz
Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die auch im französischen Gesellschaftsrecht anerkannte Feststellung, daß es der Geschäftsleitung nicht erlaubt ist und daß sie rechtlich auch nicht in der Lage ist, über die zwingenden Grenzen der gesetzlichen Kompetenzverteilung hinauszugehen.73
Nach einer deutschen Literaturmeinung74, die sich auf ein Urteil des BGH
vom 20.6.196275 beruft, soll jede „verdeckte Gewinnausschüttung“ im Wege
unausgewogener Austauschgeschäfte des Geschäftsführers mit einem Gesellschafter gegen die gesellschaftsrechtliche Kompetenzverteilung verstoßen, da über die Ausschüttung von Gewinnen nach § 46 Nr. 1 GmbHG allein
die Gesellschafterversammlung zu entscheiden habe. Diese Regelung gelte
Gesellschafters bei Treuepflichtverletzungen angesehen. Siehe hierzu eingehender
unten S. 145 ff.
70
A.A. wohl nur Ballerstedt, S. 119.
71
Angesichts der fehlenden Vergleichbarkeit, ja der Gegensätzlichkeit der Tatbestände ist die Ansicht von Lutter/Hommelhoff (§ 29, Rz. 51, 54), die einen „Rückgewähranspruch“ der Gesellschaft „analog“ § 31 I GmbHG empfehlen, von vorneherein unhaltbar.
72
Tries (S. 162 ff. 167) ist der Ansicht, das der Treuepflicht entspringende Verbot
der Ungleichbehandlung könne zwar als Verbotsnorm i.S. des § 134 BGB angesehen
werden, wendet sich aber unter Berufung auf § 134 HS 2 BGB trotzdem gegen die
Nichtigkeitsfolge oder die Rechtsfolge der schwebenden Unwirksamkeit zugunsten
einer schuldrechtlichen Wertausgleichspflicht.
73
Nach deutschem wie französischem Gesellschaftsrecht wirken Beschränkungen,
die sich „aus der Struktur der Gesellschaft, aus der in ihr angelegten Kompetenzverteilung ergeben“, als objektive Grenzen der Vertretungsmacht des Geschäftsführers.
(Schulze-Osterloh, FS Stimpel (1985), S. 487, 493; Randoux, Anm. zu Paris
30.11.1976, Rev. soc. 1977, 688, 692, m.w.N.).
74
Schulze-Osterloh, FS Stimpel (1985), S. 487, 492 ff., Immenga, S. 225 f., bezeichnet unter Berufung auf Robert Fischer und ohne argumentativen Umweg über
die Vertretungsmacht den Verstoß gegen die „körperschaftliche (nur die gesetzliche
oder auch satzungsmäßige?) Kompetenzverteilung im Zusammenhang mit dem
Gleichbehandlungsgebot der Gesellschafter“, welcher in Zahlungen der Geschäftsführung an einzelne Gesellschafter zu sehen sei, als selbständigen Nichtigkeitsgrund.
75
2. ZS, BGHZ 38, 26, 33 ff. Danach können vertretungsberechtigte Gesellschafter
einer OHG im Namen der Gesellschaft nicht wirksam zugunsten eines Gesellschafters
eine Grundschuld bestellen, wenn sie hierbei intern ihre gesellschaftsvertraglich beschränkte Geschäftsführungsbefugnis überschreiten. In einem solchen Fall, so der
BGH, handeln sie ohne Vertretungsmacht. Der begünstigte Gesellschafter genieße
dann keinen Verkehrsschutz.
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zwar unmittelbar nur für den ausgewiesenen Bilanzgewinn, sie müsse aber
„wegen der Übereinstimmung der Interessenlage“ auch auf die Fälle von
Vermögenszuwendungen außerhalb der Gewinnverteilung und sogar dann
angewandt werden, wenn gar kein Gewinn entstehe.76 Der Geschäftsführer
handle in diesen Fällen als Vertreter ohne Vertretungsmacht. Sowohl das der
Ausschüttung dienende obligatorische als auch das dingliche Rechtsgeschäft
seien nach § 177 I BGB schwebend unwirksam.77
Hierzu wird eine Variante vertreten, die nicht auf den Gewinnverwendungs-, sondern auf den Rücklagenauflösungsbeschluß abhebt. Das Gesellschaftsvermögen der GmbH soll danach im Minderheitsinteresse auch
oberhalb der Stammkapitalziffer insofern einer Vermögensbindung unterliegen, als „verdeckte Gewinnausschüttungen“ an die Gesellschafter nur unter
Anrechnung auf das Rücklagenkonto und daher nur aufgrund eines förmlichen, gegebenenfalls satzungsändernden Beschlusses über die Auflösung der
freiwilligen Rücklagen zulässig seien.78 Eine Verteilung von Gesellschaftsvermögen ohne die förmliche Auflösung des Rücklagenkontos „entbehre des
Rechtsgrundes“ und sei bereicherungsrechtlich rückabzuwickeln.79
Beide Ansätze, der über die Gewinnverteilungskompetenz der Hauptversammlung wie auch der über ihre Rücklagenauflösungskompetenz, sind
nicht in der Lage, den praktisch wichtigsten Anwendungsfall „verdeckter
Gewinnausschüttungen“ zu erklären, wenn nämlich – vielleicht gerade wegen fremdgesteuerter Geschäftsführungsmaßnahmen – Bilanzgewinne gar
nicht erst entstehen bzw. Rücklagen gar nicht erst gebildet werden können.
b) Die Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ im französischen Recht
aa) Gesellschaftsrecht
Während offen als Gewinnausschüttungen deklarierte, aber unberechtigte
Vermögenszuwendungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter in Frankreich als „dividendes fictifs“ sanktioniert werden, ist dort die in Deutschland
gepflegte, eben vorgestellte Ausweitung des formellen Kapitalschutzes auf
gesellschaftsrechtliche „verdeckte Gewinnausschüttungen“ nicht geläufig.
Dies gilt auch für die Aktiengesellschaft, obwohl bei dieser Gesellschaftsform das deutsche und das französische Recht einheitlich von den europarechtlichen Vorgaben der EG-Kapitalschutzrichtlinie80 überlagert werden.
Das erstaunt, weil diese Richtlinie, wie bereits angedeutet, in Art. 15 für die
______________________________________________________________
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Schulze-Osterloh, FS Stimpel (1985), S. 487, 491 f.
Schulze-Osterloh, FS Stimpel (1985), S. 487, 493.
78
Wilhelm, FS Flume (1978), S. 337, 368 ff.
79
Wilhelm, FS Flume (1978), S. 337, 369, 373, 376. Mit dieser Herleitung des Anspruchs auf Rückerstattung macht es sich Wilhelm sehr einfach. Indem er stillschweigend die Eignung des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts als bereicherungsrechtliche causa negiert, nimmt er seiner Begründung das Ergebnis vorweg. Sachlich
wirft auch Wilhelm der Geschäftsleitung einen Kompetenzverstoß vor.
80
Zweite Gesellschaftsrechtliche Richtlinie Nr..77/91/EWG vom 13.12.1976,
ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1.
77
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Rechtsform der Aktiengesellschaft ein dem § 58 V AktG entsprechendes
Verbot der „Ausschüttung“ anderer Beträge als der Bilanzgewinne enthält
und weil dieses Verbot in Art. 16 durch eine dem deutschen § 62 AktG entsprechende Rückgewährpflicht sanktioniert wird.
Man könnte deshalb auf den Gedanken kommen, die europäische Regelung in gleicher Weise wie die korrespondierenden deutschen Bestimmungen im Sinne eines Verbotes nicht nur formeller, sondern auch „verdeckter
Gewinnausschüttungen“ auszulegen. Wegen des Grundsatzes der richtlinienkonformen Auslegung müßte Gleiches dann für die französischen Vorschriften über die „dividendes fictifs“ gelten. Tatsächlich hat bisher aber sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite niemand in ernsthafter
Weise den Ausschüttungsbegriff der Zweiten Richtlinie81 im genannten Sinne auslegt.82
Auch außerhalb der besonderen Vorschriften des formellen Kapitalschutzes ist im französischen Gesellschaftsrecht der Begriff (uneigentlicher)
„verdeckter Gewinnausschüttungen“ nicht geläufig. Das Rechtsinstitut der
„gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“ ist als solches unbekannt. Was den
im deutschen Schrifttum vertretenen kompetenzrechtlichen Ansatz betrifft,
gilt zwar auch im französischen Recht der Grundsatz, daß gesetzliche Beschränkungen der Kompetenz die Vertretungsmacht begrenzen.83 Die Zuwendung von Vermögensvorteilen an Gesellschafter außerhalb der formellen
Ausschüttung des Bilanzgewinns wird aber nicht als Entscheidung über die
Gewinnverwendung und damit auch nicht als Eingriff in die entsprechende
Beschlußkompetenz der Hauptversammlung betrachtet.
bb) Steuerrecht
Lediglich im französischen Steuerrecht kennt man „verdeckte Gewinnausschüttungen“ als „distribution irrégulière des dividendes“ oder „distribution
camouflée des dividendes“, die als Gewinne zu versteuern sind.84 Der steuer______________________________________________________________
81
Keine eindeutige Stellungnahme läßt sich der Begriffsbestimmung in Art. 15 I
lit. d der Richtlinie entnehmen, nach der der Begriff der Ausschüttung „insbesondere“
Dividendenzahlungen sowie die Verzinsung von Aktien umfaßt.
82
Einige der wenigen, die sich bisher zum Verhältnis des Art. 15 der Zweiten
Richtlinie zur Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ geäußert haben, ist
Ullrich. Sie vertritt die Ansicht (S. 16 f.), durch die Zweite Richtlinie würden lediglich die Modalitäten für eine offene Gewinnausschüttung aufgrund einer Bilanz geregelt. Ihr Begründungsansatz über Art. 15 II der Richtlinie, der „Abschlagszahlungen
auf Dividenden“ innerhalb des Geschäftsjahres grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Ausschüttungsverbotes mit aufnimmt, vermag allerdings nicht zu überzeugen, weil hierzu eine nähere Auseinandersetzung mit der Auslegung des Ausschüttungsbegriffs nötig gewesen wäre. Zur Frage, ob die deutsche Lehre von den
„verdeckten Gewinnausschüttungen“ gegen Art. 15 der Zweiten Richtlinie verstößt,
s.u. S..121, Fn..202.
83
Art. 113 II (Verwaltungsrat), 124 I HS 2 (Vorstand), 49 V (Geschäftsführer)
L.66.
84
Vgl. Art. 109 Nr. 2 c.g.i., nach dem als steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen neben den offenen Gewinnausschüttungen auch alle anderen Auszahlungen
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rechtliche Ansatz wird aber, wie sich bereits aus der Darstellung im vorangegangenen Abschnitt ergibt, für das Gesellschaftsrecht in keiner Weise
nutzbar gemacht. Wenn wir im folgenden dennoch kurz auf die Einzelheiten
eingehen, so geschieht dies deshalb, um zu zeigen, daß das Phänomen der
„verdeckten Gewinnausschüttungen“, jedenfalls was seine steuerrechtlichen
Implikationen angeht, auch in Frankreich tatbestandsmäßig durchaus erfaßt
wird und daß es möglicherweise sachliche Gründe hat, wenn dort, anders als
in Deutschland, auf eine Übertragung der entsprechenden Terminologie auf
das Gesellschaftsrecht verzichtet wird.
Ähnlich wie bei den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ nach deutschem
Steuerrecht versteht man unter „distribution camouflée des dividendes“ Betriebsausgaben, die steuerlich entweder aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher
Anordnung85 oder deshalb nicht anerkannt werden, weil sie als „anormale
Geschäftsführungsmaßnahmen“ dem unternehmerischen Gesellschaftsinteresse86 widersprechen („théorie de l’acte anormal de gestion“, auch „théorie
de l’acte de gestion anormale genannt). Dieses Kriterium stimmt mit dem
Maßstab des ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters des deutschen
Steuerrechts überein.87
Daneben gibt es noch die außensteuerrechtliche, dem deutschen § 1 II
AStG entsprechende Regelung des Art. 57 I c.g.i., der speziell Gewinnverschiebungen französischer Gesellschaften im Wege unausgewogener Austauschgeschäfte oder „auf jede andere Art“ zugunsten herrschender oder abhängiger ausländischer Unternehmen oder zugunsten ausländischer Schwesterunternehmen erfaßt („transfer indirect de bénéfices à l’étranger“). Art. 57
III c.g.i. verweist für die Bemessung dieser „verdeckten Gewinnverlagerungen“ ausdrücklich auf den Drittvergleich mit „ähnlichen Unternehmen“. Indirekt bestätigt wird diese Regelung durch das Brüsseler EG-Übereinkommen „über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen“ vom 23.7. 1990,88
das in Frankreich am 11.2.1995 in Kraft getreten ist.89 Art. 4 dieses Übereinkommens stellt bei Rechtsgeschäften eines französischen Unternehmens
mit dem verbundenen Unternehmen eines anderen Vertragsstaates die Einbeziehung des entsprechenden Differenzbetrages in die einkommens- oder
körperschaftsteuerrechtliche Besteuerungsgrundlage sicher, wenn dieses
Rechtsgeschäft zu Bedingungen abgeschlossen wurde, die einem „unabhängigen Unternehmen“ nicht gewährt worden wären.
an die Gesellschafter („toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés“)
gelten. Raffegeau/Dufils/Corre/Lopater (Rz. 580) sprechen hier auch von Gewinnverschiebung („transfer de bénéfice“).
85
Z.B. die Art. 39 I Nr. 1, Art..212 c.g.i. für übermäßig hohe Geschäftsleiterbezüge
bzw. übermäßig hohe Zinsen auf Gesellschafterdarlehen.
86
Cozian spricht unterschiedslos von „Unternehmensinteresse“ (Nr. 276, S . 5 9 ;
N r . 754, S. 172) und „Gesellschaftsinteresse“ (Nr. 753, S. 172).
87
BFH, Urteil vom 16.3.1967, BFHE 89, 208; seither ständige Rechtsprechung,
siehe nur als neueres Beispiel BFH 23.6.1993, DB 1993, 2162.
88
Nr. 90/436/EWG, ABlEG Nr. L 225 vom 20.8.1990, S. 10.
89
Dekret Nr. 95-144 vom 6.2.1995, abgedruckt einschließlich des Abkommens in
seiner französischen Fassung in JCP éd. E, 1995, III, 6730 1.
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Nachdem wir festgestellt haben, daß die in Deutschland entwickelte, betont objektive Lehre von den gesellschaftsrechtlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ im französischen Gesellschaftsrecht keinen Niederschlag
gefunden hat und dort nicht einmal diskutiert wird, stellt sich die Frage, wie
dort auf das Phänomen gesellschaftswidriger Rechtsgeschäfte im allgemeinen und unangemessener Gesellschaftergeschäfte im besonderen reagiert
wird.

B. Die subjektiven Grenzen der Vertretungsmacht
In Frankreich beschränkt sich die Rechtsprechung auf eine betont subjektive Inhaltskontrolle des Gebrauchs der Vertretungsmacht. Objektiv gesellschaftswidrigen Rechtsgeschäften der Gesellschaft wird – das wird die folgende Untersuchung zeigen – außerhalb spezialgesetzlicher Verbote und
Zustimmungserfordernisse90 nur dann die Wirksamkeit abgesprochen, wenn
zusätzlich zum objektiven noch bestimmte finale Elemente in der Person des
Vertretungsorgans der Gesellschaft sowie des dritten Vertragspartners der
Gesellschaft nachweisbar sind. Die hierbei gefundenen Ergebnisse werden
uns anschließend Anlaß geben, die Brauchbarkeit vergleichbarer Instrumente
im deutschen Recht zu prüfen. Dies wird uns schließlich dazu führen, den
deutschen Ansatz zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ neu zu interpretieren. Dabei wird sich die Frage stellen, ob diese Lehre möglicherweise
entbehrlich ist und deshalb im Interesse einer Vereinfachung der gesellschaftsrechtlichen Strukturen aufgegeben werden sollte.

I. Die subjektiven Grenzen der organschaftlichen Vertretungsmacht
im französischen Gesellschaftsrecht
1. Der Grundsatz der gesetzlichen Spezialität
a) Der Inhalt der Theorie der gesetzlichen Spezialität
Nach einer auf die Anfangszeit der Theorie von der juristischen Person im
19. Jahrhundert zurückgehenden Lehre wird die Vertretungsmacht des Geschäftsleitungsorgans durch den sogenannten Spezialitätsgrundsatz („principe de spécialité“) beschränkt, der dem „ultra vires“-Prinzip91 folgt. Ent______________________________________________________________
90

Siehe oben S. 76 ff.
Ein vergleichbarer, allgemeiner Ansatz mit Geltungsanspruch für das gesamte
(auch privatrechtliche) Körperschaftsrecht findet sich noch bei v. Gierke (S. 631 ff.),
der sich seinerseits auf die folgende Äußerung bei Rosin, Souv., Staat, Gemeinde,
Selbstverwaltung (1883), beruft: „Während ... die Lebenssphäre der Einzelperson
auch für die rechtliche Betrachtung lediglich durch das natürliche Dasein des Individuums bestimmt wird, eignet der Gesammtperson eine Lebenssphäre im Rechtssinne,
deren Feststellung einen integrirenden Bestandtheil jeder gemeinheitlichen Verfassung bildet...Die Rechtsordnung weist somit der Verbandsperson ein Aktionsgebiet
an, ausserhalb dessen sie nicht blos nicht handeln soll, sondern nicht handeln kann“.
Allgemein anerkannt wird das „ultra-vires“-Prinzip in Deutschland für juristische Personen des öffentlichen Rechts (Wolff/Bachof/Stober, § 32, Rz. 9).
91
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sprechend einer dualistischen Konzeption des Begriffes des Gesellschaftszwecks („objet social“), die mit der Unterscheidung von „objet statuaire“
und „objet légal“ der deutschen Abgrenzung von Gesellschaftszweck und
Unternehmensgegenstand92 ähnelt, wird danach zwischen einer satzungsmäßigen und einer gesetzlichen Spezialität („spécialité statuaire“ und
„spécialité légale“) unterschieden.
Das Prinzip der satzungsmäßigen Spezialität besagt ganz allgemein, daß
eine juristische Person nur in den Grenzen ihres satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands über ihre vertretungsberechtigten Geschäftsleitungsorgane rechtwirksam zu handeln vermag. Ein Rechtsgeschäft, das diesen
Rahmen überschreitet, soll danach grundsätzlich unwirksam sein.93
Nach der Theorie der gesetzlichen Spezialität beschränkt das Gesetz die
Anerkennung eines sozialen Verbandes als juristische Person jeweils auf einen bestimmten, rechtsformspezifischen Anwendungsbereich („objet légal“).94 Die rechtliche Bedeutung dieses Prinzips wurde ursprünglich diskutiert in Zusammenhang mit der der Problematik der Fremdsteuerung entgegengesetzten Frage, ob religiöse Glaubensgemeinschaften mit karitativer und
daher altruistischer Zielsetzung wirksam Schenkungen und Vermächtnisse
empfangen können.95 Hintergrund des Prinzips der gesetzlichen Spezialität
war die Tendenz juristischer Personen nach einem unkontrollierten Ausweiten ihres Aktivitätsbereichs, das einem natürlichen Bestreben nach einer
„existence totale“ folgte und das auf Mißtrauen stieß.96
Heute wird die Theorie der gesetzlichen Spezialität dogmatisch bei
Art. 1832 c.c. angesiedelt. Nach dieser Vorschrift besteht der gesetzliche
Zweck einer Gesellschaft darin, Gewinne oder Einsparungen („économie“)
zu erzielen und zu verteilen.97 Bezogen auf die rechtsgeschäftliche Gestaltungsmacht der Geschäftsleitung einer werbenden Kapitalgesellschaft98 wird
______________________________________________________________
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Hierzu Wiedemann, § 3 I 3. a), S. 155.
So ausdrücklich Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 516, S. 224. Dahinter steckt der Gedanke, daß die Kapitaleinlagen, die die Gesellschafter gerade im Hinblick auf die
Verfolgung des in der Satzung festgelegten Geschäftsgegenstands geleistet haben,
nicht einem davon nicht gedeckten Risiko ausgesetzt werden sollen (Paillusseau,
S. 163).
94
Coulombel, S. 214.
95
Coulombel, S. 215.
96
Coulombel, S. 218.
97
Dieses Konzept entspricht dem „Erwerbszweck“ im deutschen Gesellschaftsrecht. Allerdings kann der gesetzlich zulässige Zweck der GmbH i.S. des § 1 GmbHG
auch ein uneigennütziger sein. Die Verfolgung von außerhalb der Gewinnerzielung
liegenden Zielen ist also möglich, aber auch in diesem Fall ist ein Mindestmaß an
gleichzeitiger Bindung an das eigene Bestandsinteresse der Gesellschaft unerläßlich.
Denn ein wirtschaftlicher Ruin der Gesellschaft müßte zwangsläufig auch jene
Fremdziele in Frage stellen (Fleck, ZHR 149 (1985), 387, 394).
98
Bei ideellem, nicht auf Gewinn gerichtetem Gesellschaftszweck definiert sich
auch das Gesellschaftsinteresse in entsprechend anderer Weise. Vergleichsmaßstab ist
hier nicht das hypothetische Verhalten eines gewissenhaften Kaufmanns, sondern
dasjenige Verhalten, das man von einem ordentlichen Geschäftsleiter gerade im Hinblick auf die Verwirklichung eben dieses ideellen Zwecks erwarten darf. Ob dem
Richter dafür allgemeine Standards zur Verfügung stehen, ist Fallfrage. Die Zulässig93
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hieraus von einigen gefolgert, daß solche Verträge einer Gesellschaft nichtig
seien, die weder unmittelbar noch mittelbar auf das Ziel der Ertragssteigerung gerichtet seien. Die Rechtsfolge der Nichtigkeit bestehe im öffentlichen Interesse und sei absoluten Charakters. Die Zustimmung der Gesellschafter zu dem betreffenden Vertrag könne auf sie keinen Einfluß haben.99
Betroffen hiervon sind insbesondere Verträge, die die Gesellschaft zu einer Leistung verpflichten, aus der sie keinen entsprechenden Nutzen („contrepartie“)100 ziehen kann.101 Demnach darf und kann eine Gesellschaft nur
Rechtsgeschäfte vornehmen, die dazu bestimmt sind, dem unternehmerischen Gesellschaftsinteresse zu dienen.102 Maßgeblich soll nicht die objektikeit ideeller Gesellschaften im französischen Recht ergibt sich aus Art. 1832 c.c.
(„partager le bénéfice ou de profiter de l’économie“). Guyon (Études Kayser, S. 483,
493) nennt das Beispiel einer S.C.I., die ihren Mitgliedern ihre Immobilien kostenlos
zur Verfügung stellt. Dieser Gesellschaftszweck schließe jede (gemeint ist: offene)
Gewinnausschüttung aus. Die Lehre von den handelsrechtlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ im deutschen Recht ist, so wie sie formuliert ist, im Hinblick
auf den jeweiligen Gesellschaftszweck indifferent. Sie ist deshalb aus sich heraus
nicht in der Lage zu erklären, warum in der Praxis etwa Unterpreisleistungen karitativer Kapitalgesellschaften nicht als „verdeckte Gewinnausschüttungen“ qualifiziert
werden.
99
Nach der französischen Terminologie spricht man hier von einer „nullité d’ordre
public“ (Hovasse, Nr. 75, S. 78; Ohl, Nr. 141, S. 95). Nicht weiter ausdifferenziert
wird hier der Fall unausgewogener Austauschgeschäfte und die in Deutschland in Zusammenhang mit den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ intensiv diskutierte Frage,
ob die Unwirksamkeit den gesamten Vertrag oder nur den Teil der Leistung der Gesellschaft erfaßt, der als überhöht zu betrachten ist.
100
Nicht erforderlich ist eine direkte Gegenleistung („contre-prestation“) des Vertragspartners, so daß selbstverständlich unentgeltliche Leistungen der Gesellschaft
nicht ausgeschlossen sind, wenn sie auf unternehmerischen Erwägungen beruhen.
Unbedenklich sind hier z.B. Werbegeschenke und Bestechungsgelder. Bei Parteispenden ist demgegenüber das Eigeninteresse, das die Gesellschaft daran nehmen
könnte, weniger offensichtlich. Um es Geschäftsleitern dennoch in großzügiger Weise
zu ermöglichen, im Namen ihrer Gesellschaften den politischen Parteien rechtswirksam und ohne sich dem strafrechtlichen Vorwurf der Untreue auszusetzen die dringend benötigte finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, haben die französischen Deputierten es sich nicht nehmen lassen, an einer versteckten Stelle, nämlich im Gesetz Nr. 90–55 vom 15.1.1990 „über die Begrenzung der Wahlkampfkosten
sowie über die Bereinigung der Finanzierung politischer Aktivitäten“ in das Gesellschaftsrecht einzugreifen: Nach Art. 20 I dieses Gesetzes besteht für alle Gesellschaften des bürgerlichen Rechts sowie für alle Handelsgesellschaften vorbehaltlich einer gegenteiligen Satzungsbestimmung die Vermutung, daß Parteispenden dem
„objet social“ entsprechen.
101
Bellenger, Rev. soc. 1964, 169, 173; Hovasse, Nr. 75, S. 78; Ohl, Nr. 141 ff.,
S. 95 ff.. Letzterer beruft sich dabei völlig zu Unrecht auf die „einstimmige Literaturmeinung“. Auch im deutschen Aktienrecht hat man früher einmal insoweit einen
ähnlichen Ansatz verfolgt, als man Schenkungen einer AG für unwirksam hielt, wenn
sie nicht „remuneratorisch“ waren (so berichtet bei Zöllner, S. 331).
102
Als gesetzliche Bestätigung des Prinzips der gesetzlichen Spezialität wird der
Umstand gewertet, daß für die S.a.r.l. Art. 49 I L.66 zumindest für interne Rechtsgeschäfte mit den Gesellschaftern auf das Recht der S.N.C. (Art. 13 I L.66) verweist.
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ve Geeignetheit der einzelnen Maßnahme zur Förderung des Gesellschaftsinteresses, sondern der mit ihr verfolgte Zweck, ihre causa sein.103
Auf seiten des Vertragspartners setzt das Prinzip der gesetzlichen Spezialität keine besonderen subjektiven Merkmale voraus. Dieses Prinzip tritt mit
dem Anspruch auf, im öffentlichen Interesse an der Erhaltung der Haftungsmasse zu bestehen und absolut zwingenden Charakters zu sein.104 Insofern wird eine argumentative Parallele zu den Regelungen zum Schutz von
Minderjährigen und Geschäftsunfähigen gezogen.105 Allein der Gesetzgeber
könne Ausnahmen im Interesse des Verkehrsschutzes zulassen,106 was er anders als für den Bereich des „objet statuaire“ für das „objet légal“ nicht getan
habe.107
Danach kann oder darf (das französische Wort „peut“ bleibt hier zweideutig) der Geschäftsführer im Verhältnis zu den Gesellschaftern vorbehaltlich abweichender Satzungsbestimmungen alle Geschäftsführungsmaßnahmen ausführen, sofern sie im Gesellschaftsinteresse liegen.
103
Hovasse (Nr. 33, S. 42) bringt die Lehre von der gesetzlichen Spezialität deshalb
mit der Lehre von der Notwendigkeit einer causa in Verbindung. Auf das subjektive
Moment der causa werden wir später noch einmal am Beispiel der „causa societatis“,
die von einigen als Tatbestandselement der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ angesehen wird, zurückkommen (unten S. 115 ff.).
104
Hovasse, Nr. 106, S. 104.
105
Hovasse, Nr. 105 ff., S. 102 ff.
106
Hovasse, Nr. 107, S. 104. Der Autor stützt sich hierbei auf einen theoretischen
Ansatz von Calais-Auloy. Letzterer untersucht in seiner Arbeit „Essai sur la notion
d’apparence en droit commercial“ das Verhältnis der fehlenden Geschäftsfähigkeit
natürlicher Personen zur Rechtsscheinslehre (S. 248 ff.). Er verweist nur darauf, daß
die Rechtsprechung in Konfliktfällen regelmäßig dem Interesse des Geschäftsunfähigen den Vorrang vor dem Interesse des gutgläubigen Geschäftspartners gebe. Diese
Beschränkung des Verkehrschutzes sieht Calais-Auloy darin gerechtfertigt, daß es für
den Gutgläubigen leicht sei, sich der Geschäftsfähigkeit seines Vertragspartners zu
vergewissern (S. 249). Eine derartige Einschätzung ist lebensfremd und kann nicht
überzeugen. Dennoch überträgt Hovasse (Nr. 108 ff., S. 105 ff.) diesen Gedanken auf
das Interesse der Gesellschaftsgläubiger, das durch das Spezialitätsprinzip geschützt
werde.
107
Die auf Art. 9 I der Ersten Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie (sog.
„Publizitätsrichtlinie“, Nr. 68/151/EWG vom 9.3.1968, ABlEG vom 14.3.1968, Nr. L
65, S. 8) zurückgehenden Gutglaubensvorschriften der Art. 113 III, IV (Art. 124 II, III
L.66) und 49 V L.66 sollen gerade nicht zum Tragen kommen, da diese Richtlinie nur
satzungsmäßige, nicht aber gesetzliche Beschränkungen der Vertretungsmacht wie
das Prinzip der gesetzlichen Spezialität erfassen soll (Hovasse, Nr. 107, S. 105).
Demgegenüber sieht Wiedemann (§ 4 II 2. a), S. 209) in der französischen Neuregelung, die zu einer Trennung von interner, an das „objet social“ gebundener Geschäftsführungsbefugnis und unbeschränkter Vertretungsmacht gegenüber „Dritten“
geführt hat, aus deutscher Sicht eine „grundsätzliche Abkehr“ vom Spezialitätsprinzip. Das europarechtliche Prinzip der unbeschränkten Vertretungsmacht kann die gesetzliche Spezialität nicht erfassen, weil der Begriff des „objet social“, das Dritten
nicht entgegengehalten werden kann, nach der Regelungssystematik der Richtlinie
nicht das „objet légal“, also den Erwerbszweck als solchen, sondern nur den satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand bezeichnet. Eindeutig ergibt sich das aus der
gleichermaßen authentischen deutschen Übersetzung der Richtlinie, wo nicht von
„Gesellschaftszweck“, sondern von „Gegenstand des Unternehmens“ die Rede ist.
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Da andererseits aber das Bedürfnis des Handelsverkehrs nach Vertrauensschutz anerkannt wird und sich zudem nicht abstreiten läßt, daß die Rechtsprechung fremdgesteuerte Rechtsgeschäfte für wirksam hält, wenn die betroffenen Geschäftspartner „gutgläubig“ sind, wird dieser Standpunkt in
Anlehnung an die Rechtsscheinstheorie („théorie de l’apparence“) dahingehend modifiziert, daß der Vertragspartner hinsichtlich der Illoyalität der Geschäftsleitung „gutgläubig“ sein müsse.108
b) Die fehlende Resonanz der Theorie der gesetzlichen Spezialität in der
Rechtsprechung
Bereits auf den ersten Blick fällt auf, daß zumindest im Zusammenhang
mit der Inhaltskontrolle von Rechtsgeschäften der Begriff des „objet légal“
in der französischen Rechtsprechung explizit bisher nie verwendet wurde.
Die Gerichte unterscheiden begrifflich nicht zwischen dem „objet légal“ und
dem „objet statuaire“, sondern sprechen unterschiedslos vom „objet social“.109
Es gibt allerdings verschiedene Entscheidungen, in denen bestimmte, in
den meisten Fällen unentgeltliche Rechtsgeschäfte der Gesellschaft wegen
Verstoßes gegen das Gesellschaftsinteresse unter gleichzeitiger Berufung auf
das „objet social“ für nichtig erklärt werden und bei denen eine förmliche
Überschreitung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands auszuschließen ist.110 Eine nähere Untersuchung dieser Judikate, die übrigens auch
in keiner Weise auf die Vorschrift des Art. 1832 c.c. Bezug nehmen,111 zeigt
jedoch, daß sie von den Vertretern der Lehre von der gesetzlichen Spezialität
zu Unrecht für sich in Anspruch genommen werden.
Sehr gerne berufen sich die Vertreter des Spezialitätsprinzips112 zunächst
auf die Entscheidung Nancy 6.7.1955,113 die aus deutscher Sicht deshalb besonders interessant ist, weil sie sich nicht nur auf eine Überschreitung des
______________________________________________________________
108
Bellenger, Rev. soc. 1964, 169, 177 f.; Hovasse, Nr. 108 ff., S. 105 ff. Der zuletzt genannte Autor, der auch einfach fahrlässiges Nichtwissen für ausreichend zu
halten scheint, verfängt sich damit in kaum aufzulösende Ungereimtheiten mit seinem
soeben referierten, an Calais-Auloy angelehnten Ansatz zum absoluten Schutz der
Haftungsmasse.
109
Hovasse (Nr. 103, S. 100) wirft der Rechtsprechung aus diesem Grunde Begriffsverwirrung vor. Billigkeitsrechtsprechung ersetze den vom Gesetzgeber vorgesehenen Interessenausgleich.
110
Entgegen Hovasse (Nr. 109, S. 107) zählt der Fall Com 23.4.1969 (Bull. IV,
Nr. 135, S. 133), den der Autor als Beispiel für die Adoption der Theorie der gesetzlichen Spezialität durch die Rechtsprechung in Anspruch nimmt, nicht in diese Kategorie. Die Bürgschaftserteilung durch den P.D.G. einer S.A. wird hier eindeutig wegen
Überschreitung des in der Satzung definierten Geschäftsbereichs für nichtig erklärt.
111
Diese Beobachtung muß vor allem deshalb zu denken geben, weil die Cour de
cassation entsprechend dem Selbstverständnis der französischen Rechtsprechung als
rechtsanwendende (Art. 12 n.c.p.c.) und nicht (jedenfalls nicht offen) rechtsschöpfende Gewalt keine Gelegenheit ausläßt, für ihre Entscheidungen eine gesetzliche
Grundlage zu zitieren.
112
Hovasse, Nr. 95, S. 93; Bellenger, Rev. soc. 1964, 169, 171.
113
GP 1955, 309 (mit Votum des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Marotte).
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„objet social“, sondern ansatzweise und in dieser Art einmalig auch auf den
Aspekt der verbotenen Einlagenrückgewähr stützt und weil sie damit erkennbare Parallelen zur deutschen Lehre von den gesellschaftsrechtlichen
„verdeckten Gewinnausschüttungen“ aufweist. Die S.a.r.l. „Conserves et
Salaisons de la Vologne“ war im Jahre 1949 von einem gewissen Wentz zusammen mit einem gewissen Wagner und dessen Sohn mit einem Stammkapital von FF 8 Mill. (vor der Währungsreform) gegründet worden, von dem
Wentz und Wagner beide ca. 50 % übernahmen. Am Ende des ersten Geschäftsjahres waren trotz eines zusätzlichen Darlehens in Höhe von weiteren
FF 970.000, das Wentz seiner Gesellschaft gewährt hatte, die gesamten flüssigen Finanzmittel der Gesellschaft aufgebraucht und es wurde ein Verlust in
Höhe von FF 730.000 verzeichnet. Als es daraufhin zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gesellschaftern kam, beschloß Wentz, aus der Gesellschaft auszusteigen. Er verkaufte deshalb sowohl seine Gesellschaftsanteile als auch seine Forderung aus dem Gesellschafterdarlehen an die beiden Mitgesellschafter der Familie Wagner für ca. FF 5 Mill.. Es wurde Zahlung in zehn Jahresraten vereinbart. Zur Sicherung der Kaufpreisforderung
verpfändete Vater Wagner dem Verkäufer den Geschäftsbetrieb der S.a.r.l.
in seiner Funktion als Geschäftsführer.
Als „Conserves et Salaisons de la Vologne“ drei Jahre später in Konkurs
ging, klagte der Insolvenzverwalter gegen Wentz auf Feststellung der Nichtigkeit der Pfandrechtsbestellung. Das TC Saint-Dié gab der Klage statt mit
der Begründung, die Pfandrechtsbestellung sei ein „anormaler Verfügungsakt, der nichts mit dem „objet social“ zu tun habe.114 Dagegen machte der
beklagte Wentz in seiner Berufung geltend, die Gesellschaftsanteile und die
Darlehensforderung seien einzig und allein im Interesse der Gesellschaft abgetreten worden. Hätte er nämlich die sofortige Rückzahlung seines Darlehens und seiner Einlage verlangt, hätte die S.a.r.l. damals schon Konkurs
anmelden müssen.115
Die CA Nancy, die im übrigen der Vorinstanz ausdrücklich Recht gab,
läßt die Argumentation der Berufung über das Gesellschaftsinteresse als solche gelten, führt dazu aber aus, die Pfandsicherheit sei nicht im Interesse der
Gesellschaft, sondern allein im persönlichen Interesse von Wentz sowie der
verbleibenden Gesellschafter bestellt worden. Dem Beklagten habe sie er______________________________________________________________
114
In diesem Argument will Hovasse (Nr. 95, S. 93) eine Anspielung auf das „objet
légal“ sehen.
115
Hier handelt es sich um ein Scheinargument: Zunächst ist die Tatsache der Konkurseröffnung als solche aus der Sicht des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses
als Vermögensinteresse der Gesellschaft neutral. Vermögensmäßig wäre die Gesellschaft immer noch besser dagestanden, wenn sie ihren Geschäftsbetrieb für die ohnehin bestehende Darlehensforderung des Gesellschafters anstatt zusätzlich für die
Kaufpreisforderung verpfändet hätte. Ob Wentz sein Darlehen ohne Vorwarnung
„sofort“ hätte zurückfordern dürfen, ohne sich einer Haftung wegen „rupture abusif
de crédit“ nach Art. 1382 c.c. auszusetzen (zu diesem Haftungsgrund siehe aus der
neueren Rechtsprechung Com 24.11.1992, JCP 1993, éd. E., II, 402, (D. Vidal), im
Fall verneinend), ist sehr fraglich. Seine Einlage hätte er ohnehin nur im Anschluß an
einen Auflösungsbeschluß im Wege der Liquidation zurückfordern können. Die CA
Nancy geht auf diese Argumentation gar nicht erst ein.
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laubt, sich ohne Verlust aus der Gesellschaft zurückzuziehen, während die
letzteren die alleinige Macht über die Gesellschaft gewonnen hätten. Die
Gesellschaft habe daraus keinen Vorteil gezogen, insbesondere sei ihr keine
neue Liquidität zugeführt worden. Im Gegenteil sei das Gesellschaftskapital
in Höhe von FF 8 Mill. durch die Bestellung der Sicherheit in Wirklichkeit
um FF 5 Mill. verringert worden. Die Verpfändung des Geschäftsbetriebs sei
unzulässig, wenn die gesicherte Forderung nichts mit der Gesellschaft zu tun
habe und wenn sie, wie hier, darauf abziele und darauf hinauslaufe, dem
Mitglied einer in Schwierigkeiten befindlichen Gesellschaft auf Kosten der
Gesellschaftsgläubiger zu erlauben, aus dieser bei gleichzeitiger Rückerstattung seiner Einlage auszusteigen.116
Dieser zuletzt berichtete Begründungsansatz über die Einlagenrückgewähr
erinnert an die Argumentationsweise der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“. In Deutschland entspricht es allgemeiner Auffassung,
daß es eine verbotene Einlagenrückgewähr darstellt, wenn eine Kapitalgesellschaft – bei der GmbH wieder nur bis zur Stammkapitalgrenze – für
die private Schuld eines Gesellschafters einem anderem Gesellschafter117
oder einem Dritten118 Sicherheit leistet.
Inwieweit der Gesichtspunkt der Mißachtung des „objet social“ die Entscheidung der CA Nancy tatsächlich trägt, bleibt angesichts der zweiten Argumentationsschiene über die Einlagenrückgewähr offen. Dieser zuletzt genannte Begründungsansatz, der in seiner Art in der französischen Rechtsprechung eine absolute Ausnahme bleibt, ist jedenfalls deshalb nicht auf andere
Fälle „verdeckter Gewinnausschüttungen“ übertragbar und verallgemeinerungsfähig, weil die Sicherheitsleistung für den Erwerb eigener Aktien einen
Sonderfall darstellt, der sich im Einflußbereich des formellen Kapitalschutzes befindet.119
______________________________________________________________
116
Generalanwalt Marotte vertritt in seinen Schlußanträgen die Ansicht, das Vorgehen der Gesellschafter laufe auf eine unzulässige und zugleich nichtige „Kapitalherabsetzung“ hinaus.
117
RG 22.4.1932, JW 1932, 2602, für die Bestellung einer Hypothek auf dem
Grundbesitz einer GmbH zur Sicherung des Zahlungsanspruchs, den ein ehemaliger
Gesellschafter aus dem Verkauf seiner Geschäftsanteile gegen einen Mitgesellschafter
hatte.
118
Obwohl „verdeckte Gewinnausschüttungen“ an sich nach § 134 BGB absolut
nichtig sein sollen, erfährt dieser Ansatz angesichts des für notwendig erkannten Verkehrsschutzes in derartigen Dreiecksverhältnissen insofern eine Einschränkung, als
ein Rückerstattungsanspruch grundsätzlich nur im Innenverhältnis der Gesellschaft zu
ihrem Gesellschafter möglich sein soll. Vgl. Düsseldorf 24.10.1979, „Glöggler./.
Augsburger Kammgarnspinnerei“, AG 1980, 273, 274 f; bestätigt durch Nichtannahmebeschluß in BGH 13.10.1980, 2. ZS, AG 1981, 227: Zu Unrecht verlangte eine Gesellschaft, die für die Schuld ihrer Muttergesellschaft Sicherheit geleistet hatte, Rückzahlung von der Gläubigerbank, die sich hieraus befriedigt hatte. Scholz-Westermann
(§ 30, Rz. 27) will zwischen Personal- und Realsicherungen unterscheiden bei der
Beantwortung der Frage, wann der Gläubiger bezüglich der Tatsache, daß es sich im
Verhältnis des Schuldners zur sicherungsgebenden Gesellschaft um eine „verdeckte
Gewinnausschüttung“ handelt, als bösgläubig zu gelten hat.
119
Siehe hierzu oben S. 84 ff. Inzwischen ist, was die Aktiengesellschaft betrifft,
die Leistung von Sicherheiten im Hinblick auf den Erwerb eigener Aktien durch einen
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Ein anderes, im Ergebnis negatives Beispiel für die Inhaltskontrolle von
Rechtsgeschäften der Geschäftsleitung ist der Fall Com 15.10.1980,120 wo
zugunsten der Wirksamkeit einer von einer S.C.I.121 für die persönlichen
Schulden des Geschäftsführers gewährten Bürgschaft entschieden wurde.
Der Gesellschaftsvertrag sah hier eine Generalklausel vor, wonach der Geschäftsführer alle Maßnahmen mit Bezug zum eigentlichen Unternehmensgegenstand treffen durfte. Zum anderen gestattete er ausdrücklich den mit
der vorliegenden Situation verwandten, aber nicht identischen Fall der Gewährung von Hypotheken auf Gesellschaftsgrundstücken für die persönlichen Schulden der Gesellschafter. Das Gericht ist der Ansicht, ein Verstoß
gegen das „objet social“ liege nicht vor und begründet dies mit der weiten
Auslegung, die der Gesellschaftsvertrag in der Entscheidung der Tatsacheninstanz gefunden hatte. Vor allem aber verweist es auf die tatrichterliche Feststellung, die Gesellschaft habe „in einem bestimmten Maße“ selbst
von der Bürgschaft profitiert, da sie dem Geschäftsführer den Erhalt eines
Überziehungskredits durch seine Bank erlaubt habe. Die Bürgschaft habe
deshalb dem „Gesellschaftsinteresse“ gedient. Die Theorie von der gesetzlichen Spezialität scheint damit zunächst also insoweit eine gewisse Bestätigung zu erfahren, als es so aussieht, als sei das Gesellschaftsinteresse
tatsächlich Kriterium der richterlichen Inhaltskontrolle.
Um die Wirksamkeit einer Bürgschaft zugunsten einer persönlich und kapitalmäßig verbundenen Gesellschaft ging es in einer Entscheidung der
1. Zivilkammer der Cour de cassation vom 15.3.1988.122 Die S.C.I. „Champion-Second“, deren Anteile zu 90 % von Gérard Champion und zu 10 %
von dessen Schwester gehalten wurden, hatte ein Grundstück erworben, das
sie anschließend an die S.A. „Poids lourds Paris-Sud“ verpachtete. Letztere
war ebenfalls im Besitz der Familie Champion und beide Gesellschaften
wurden von Gérard Champion geleitet. Die S.C.I. hatte sich in Höhe von
FF 600.000 für die Verpflichtungen der S.A. „Poids lourds“ verbürgt, die
letzterer aus einem Konzessionsvertrag mit der Firma „Volvo France“ oblagen. Nachdem „Poids lourds“ in Konkurs gefallen war, ging „Volvo France“
Dritten sowohl in Deutschland als auch in Frankreich im Wege einer objektiven Beschränkung der Vertretungsmacht ausdrücklich verboten worden (Art. 217-9 I L.66;
§ 71a AktG). Beide Vorschriften gehen auf die entsprechenden Vorgaben in Art. 23 I
der Zweiten EG-Richtlinie (Nr. 77/91/EWG vom 13.12.1976, ABlEG Nr. L 26 vom
31.1.1977, S. 1) zurück.
120
Bull. Joly 1980, 718, § 374-1.
121
Die Rechtslage ist bei einer S.C.I. als rechtsfähiger Personengesellschaft bürgerlichen Rechts zwar insofern anders als bei Kapitalgesellschaften, als hier aufgrund
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung die Gesellschafter für die Gesellschaftsschulden mithaften. Aus diesem Grunde wäre es durchaus denkbar, daß das Gesellschaftsinteresse einer S.C.I. in der Rechtsprechung einen geringeren Schutz erfährt als
bei S.A. und S.a.r.l.. Das Prinzip der gesetzlichen Spezialität müßte aber wegen seiner
dogmatischen Fundierung auf Art. 1832 c.c. alle eingetragenen und rechtsfähigen Gesellschaften erfassen.
122
Rev. soc. 1988, 415 (Y. Guyon) = D. 1988, som., 273 (L. Aynès). Vorinstanz: Paris (Kammer 15 B) 20.9.1985, nicht in gedruckter Fassung veröffentlicht; auf Datenträger verfügbar in Juris-Data unter Nr. 85-25118, jedoch nur mit einer stichwortartigen Zusammenfassung.
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aus der Bürgschaft gerichtlich gegen die S.C.I. vor. Die Cour de cassation
läßt den Einwand der Nichtigkeit der Bürgschaft nicht gelten und stellt fest,
die Tatsacheninstanz sei zurecht „im Wege einer notwendigen Auslegung der
Gesellschaftssatzung“ zum Ergebnis gekommen, die Gewährung der Bürgschaft weise einen „indirekten“ Zusammenhang mit dem „objet social“ der
S.C.I. auf angesichts der „Interessengemeinschaft“ zwischen der S.C.I. und
der Hauptschuldnerin. Der Hinweis auf die „Interessengemeinschaft“ scheint
sich wiederum im Sinne des Spezialitätsgrundsatzes deuten zu lassen.123
Auf das Gesellschaftsinteresse abgestellt wird auch in Paris 1.6.1966,124
wo eine Bürgschaft für nichtig gehalten wird, die der Geschäftsführer einer
S.a.r.l. im Namen der Gesellschaft, aber in seinem persönlichen Interesse einem Dritten für die Schuld einer von ihm beherrschten Gesellschaft gewährt
hatte.125
Der satzungsmäßige Gesellschaftsgegenstand war in diesem Fall sehr weit
gefaßt und ließ neben der eigentlichen Geschäftstätigkeit jede Art von Maßnahmen zu, die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang standen. Man
muß deshalb davon ausgehen, daß diese Bürgschaft nicht von vorneherein
außerhalb des Unternehmensgegenstands lag. Wenn das Gericht im konkreten Fall trotzdem eine Überschreitung des „objet social“ feststellt, geschieht
dies deshalb, weil es einen gleichzeitigen Verstoß gegen das „Gesellschaftsinteresse“ erkennt.
Hierbei unterscheidet das Gericht ausdrücklich zwischen Beschränkungen
der Vertretungsmacht, die sich aus der Satzung ergeben und die Dritten nicht
entgegenhalten werden können, und solchen, die sich aus dem „objet social
lui-même“ ergeben. Die Bürgschaft sei ein „acte de gestion anormale“,126
der dieses „objet social“ der Gesellschaft überschreite, für sie ohne jeden
finanziellen oder unternehmerischen Nutzen („contrepartie financière
ou commerciale“) sei und im persönlichen Interesse des Geschäftsführers
liege.
______________________________________________________________
123
Anderer Meinung dagegen Aynès in seiner Entscheidungsbesprechung, D. 1988,
som., 274: Er sieht die Bedeutung der Entscheidung im Bereich des satzungsmäßigen
Unternehmensgegenstands und versteht die Bezugnahme auf das Gesellschaftsinteresse als Hilfsmittel bei der Auslegung von dessen Reichweite. Unklar zum Zusammenhang zwischen Gesellschaftsinteresse und satzungsmäßigem Unternehmensgegenstand Guyon, Anm. zu Com 29.1.1980 und 18.6.1980, Rev. soc. 1981, 83, 87: Die
Frage, ob Sicherheiten, die eine S.A. zugunsten eines Dritten gewähre, mit dem objet
statuaire vereinbar seien, hänge von ihrem Interesse an dieser Sicherheit ab. Man
„gleite“ insofern vom „objet social“ zum „intérêt social“.
124
D. 1966, 665.
125
Der Fall datiert noch aus der Zeit vor Inkrafttreten des L.66. Art. 51 L.66 enthält
für den GmbH-Geschäftsführer als präventive Einschränkung der Vertretungsmacht
ein ausdrückliches Verbot, im Namen der Gesellschaft gegenüber einem Dritten
Bürgschaft zu leisten für eigene persönliche Schulden oder für solche der Gesellschafter, falls letztere natürliche Personen sind.
126
Diese Formulierung erinnert, was die Bewertung des Gesellschaftsinteresses angeht, deutlich an die oben S. 93) dargestellte Theorie des „acte anormal de gestion“
zur „distribution camouflée des dividendes“ im französischen Steuerrecht, zugleich
aber auch an die deutsche – steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche – Lehre zu
den „verdeckten Gewinnausschüttungen“.
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Daraus folgt, daß einem rechtsgeschäftlichen Handeln des Geschäftsleiters dann die rechtliche Anerkennung versagt bleibt, wenn der Geschäftsleiter bewußt fremdgesteuert handelt, selbst wenn er sich noch im Rahmen
des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstandes befindet. Ob der Bürgschaftsgläubiger Kenntnis hatte von den eigensüchtigen Motiven des Geschäftsführers oder ob er hiervon Kenntnis hätten haben müssen, läßt sich
dem berichtetem Beispielsfall nicht entnehmen.127
Deutlicher ergeben sich die subjektiven Anforderungen in der Person des
Vertragspartners aus der Entscheidung Com 2.12.1980:128 Der Geschäftsführer einer S.C.I. hatte eine Rechnung der Gesellschaft mittels eines
Schecks bezahlt, der auf das Konto einer anderen S.C.I. bezogen war, deren
Geschäftsführer er ebenfalls war. Nach Ansicht des Berufungsgerichts berief
sich diese zweite S.C.I. zu Recht gegenüber dem Gläubiger auf die Unwirksamkeit der Zahlung unter dem Gesichtspunkt einer Überschreitung der
Vertretungsmacht. Die Cour de cassation hob die Entscheidung auf. Die
Vorinstanz habe keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der Geschäftsführer nicht angesichts der Beziehungen, die zwischen den beiden
Gesellschaften zum Zeitpunkt der Scheckbegebung bestanden, die eine Gesellschaft die Schuld der anderen bezahlen lassen konnte, ohne sich gleich
der strafrechtlichen Untreue, das bedeutet: eines vorsätzlichen Verstoßes gegen das Gesellschaftsinteresse,129 schuldig zu machen. Falls Untreue tatsächlich zu bejahen sei, müsse die Tatsacheninstanz darlegen, aus welchen Umständen sich ergebe, daß der Gläubiger nicht die Tatsache ignorieren konnte,
daß der Geschäftsführer seine Befugnisse mißbraucht habe.
Damit aber erklärt das höchste französische Zivilgericht die positive
Kenntnis des Vertragspartners vom vorsätzlichen Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse auf seiten des Leitungsorgans zur Voraussetzung der Fehlerhaftigkeit eines fremdgesteuerten Rechtsgeschäfts, und dies in einer Weise, die, gemessen am gewohnt zurückhaltenden Urteilsstil der Cour de cassation, kaum deutlicher ausfallen könnte. Allgemein läßt sich beobachten, daß
in allen Entscheidungen, die auf die Unwirksamkeit eines gesellschaftswidrigen Rechtsgeschäfts abstellen, auf seiten des Vertragspartners dessen
Kenntnis vom Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse nachweisbar ist.130
Allein über die Kriterien der Rechtscheinslehre, die dem Vertragspartner
einen Vertrauenschutz bereits bei vorwerfbarem Nichtwissen131 versagen
______________________________________________________________
127
Nicht überzeugend ist die diesbezüglich entgegengesetzte Urteilsauslegung von
Hovasse (Nr. 47, S. 54).
128
GP 1981, 2, pan., 132.
129
Siehe zum Straftatbestand des „abus des biens et du crédit de la société“ noch
eingehend unten S. 197 ff.
130
Das muß auch Hovasse (Nr. 98, S. 96) für den von ihm untersuchten Teilbereich der Sicherheitsleistungen zugeben. Entsprechend auch die Analyse von A. Viandier, Anmerkung zu TC Paris 28.6.1982, „Patrimoine Participations“, JCP 1983, II,
20119.
131
Calais-Auloy (Nr. 350, S. 276) verlangt grobe Fahrlässigkeit („faute lourde“). Er
bezieht diese Aussage exemplarisch auf die Frage des Erwerbs eines Wechsels vom
unrechtmäßigen Inhaber, will sie aber im Kontext einer allgemeinen handelsrechtlichen Rechtscheinslehre verstanden wissen.

104—1. Kapitel: Teil 1: Fremdsteuerung und Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte

müßte, läßt sich diese Feststellung nicht erklären. Damit aber weist der von
der Theorie der gesetzlichen Spezialität formulierte Nichtigkeitstatbestand
einen gravierenden Mangel auf. Spätestens am Vorsatzerfordernis in der
Person des Vertragspartners zeigt sich also, daß diese Theorie nicht dazu geeignet ist, die Rechtsprechung zur Nichtigkeit fremdgesteuerter Rechtsgeschäfte der Gesellschaft zu erklären.
Die Bezugnahmen auf das „objet social“, die sich in den einschlägigen
Entscheidungen finden, können nicht als Anerkennung der Theorie vom
„objet légal“ interpretiert werden, sondern sind im Sinne des „objet
statuaire“, d.h. im Sinne des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands zu
begreifen. Was dies zu bedeuten hat in einem Kontext, in dem es gar nicht
um die förmliche Überschreitung des Unternehmensgegenstands, sondern
um vorsätzliche Beeinträchtigungen des Gesellschaftsinteresses geht, wird
klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß das unternehmerische Gesellschaftsinteresse nicht abstrakt für alle Unternehmen gleich, sondern nur in
Abhängigkeit vom Gegenstand des Unternehmens als unternehmerischem
Rahmen des Erwerbszwecks bestimmbar ist.
Damit haben wir zwar die Tatbestandsvoraussetzungen der richterlichen
Inhaltskontrolle von Rechtsgeschäften der Gesellschaft eingegrenzt, die
dogmatische Begründung als Mittel zur rechtlichen Feinabstimmung der
Eingriffskriterien fehlt uns bislang aber noch.
Ausgehend von dem Befund, daß die Unwirksamkeit eines gesellschaftswidrigen Rechtsgeschäfts entgegen den Prämissen der Theorie von
der gesetzlichen Spezialität Vorsatz sowohl bei der Geschäftsleitung als
auch beim Vertragspartner voraussetzt,132 wollen wir im folgenden anhand
einer weiteren Analyse der Rechtsprechung untersuchen, ob sich die Rechtsfigur des Mißbrauchs der Vertretungsmacht hierfür als Erklärungsmodell eignet.

2. Die Lehre vom „abus de la raison sociale“
Als speziell gesellschaftsrechtliche Ausprägung des Mißbrauchs der Vertretungsmacht verspricht die Lehre vom „abus de la raison sociale“ (oder:
„abus de la dénomination sociale“), die Rolle des gesuchten Erklärungsmodells für die in der französischen Rechtsprechung festgestellte subjektive
Beschränkung der Vertretungsmacht durch das Gesellschaftsinteresse übernehmen zu können. Als unwirksam betrachtet diese Lehre nämlich Verträge
einer Gesellschaft dann, wenn das Vertretungsorgan subjektiv in eigenem
Interesse und objektiv entgegen dem „Gesellschaftsinteresse“ handelt und
der Vertragspartner gleichzeitig „bösgläubig“ („de mauvaise foi“) ist, d.h.
______________________________________________________________
132

Die fehlende praktische Relevanz der Theorie von der gesetzlichen Spezialität
verkennt Ullrich (S. 42 ff., S. 49 ff.). Die Autorin läßt sich von entsprechenden, als
realitätsfern zu qualifizierenden Ansätzen in der französischen Literatur in die Irre
leiten, wenn sie zu dem Schluß gelangt (S. 52), im französischen Recht seien alle Geschäfte der Gesellschaft, die „ohne Gewinnerzielungsabsicht“ vorgenommen würden,
unwirksam.
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wenn er die Nachteiligkeit des Rechtsgeschäfts sowie die Eigenmächtigkeit
des Vertreters kennt.133
Zwar ist die Lehre vom „abus de la raison sociale“ im französischen
Schrifttum nur vereinzelt anzutreffen.134 Die Rechtsprechung beruft sich auf
sie ausdrücklich ebensowenig wie auf die zuvor erörterte Spezialitätstheorie.
Gegen den Ansatz über den Mißbrauch organschaftlicher Vertretungsmacht spricht diese Erfahrung aber deshalb nicht, weil sich die Rechtsfigur
des „abus de la raison sociale“ vollständig in den weiteren, seinerseits in der
Rechtsprechung seit langem etablierten allgemeinen Begriff der „fraude“
einordnen läßt, der in der speziellen Ausprägung der „fraude“ des Vertreters
am Vertretenen dem deutschen Rechtsinstitut des „Mißbrauchs der Vertretungsmacht“ entspricht.
Der Begriff der „fraude“135 dient zunächst der rechtlichen Erfassung und
Sanktionierung von Fällen unterschiedlichster Art, in denen sich ein Rechtssubjekt in unlauterer Weise auf eine Rechtsnorm beruft, deren objektive
Voraussetzungen formell erfüllt sind, deren Rechtsfolgen aber trotzdem angesichts des Normzwecks als unbillig empfunden werden.136
Im Zusammenhang mit der Stellvertretung wird es üblicherweise als
„fraude“137 gewertet, wenn ein Vertragspartner durch einen Dritten vertreten
______________________________________________________________
133
Berr, Nr. 8 ff., 10, S. 21 ff., 24; Percerou, Ann. dr. comm. 1898, 118, 138 ff.
Letzterer bezieht diese Aussage zunächst auf Personengesellschaften, hält sie aber
auch auf die S.A. für anwendbar (a.a.O., S. 118, Fn. 1). Dasselbe muß auch für die
Rechtsform der S.a.r.l. gelten, die es damals noch nicht gab. Wenn Percerou (S. 138,
144) der positiven Kenntnis das „Wissenmüssen angesichts der Natur des Rechtsgeschäfts“ gleichsetzt, meint er damit nicht etwa den Fall fahrlässigen Nichtwissens. Es
geht ihm vielmehr um diejenigen Fälle, in denen ein vorsätzlicher Verstoß gegen das
Gesellschaftsinteresse auf seiten des Geschäftsleiters so evident ist, daß der Vertragspartner zumindest bedingten Vorsatz gehabt haben muß. Das zeigt sich an dem vom
Autor gebildeten Beispiel der Bezahlung einer persönlichen Schuld des Geschäftsleiters mit einem im Namen der Gesellschaft unterzeichneten Wechsel. Hier
könne sich der Vertragspartner nicht damit herausreden, er habe daran geglaubt, die
Gesellschaft werde schon irgendein Eigeninteresse an der Bezahlung dieser Schuld
nehmen.
134
Von den heutigen Autoren bekennt sich Randoux unter Berufung auf das von
ihm kommentierte Judikat Civ 22.5.1975 (JCP 1976, II, 18346 (D. Randoux) zu dieser
Lehre. Näheres zu der genannten Entscheidung gleich anschließend S..108, Fn..147.
135
Gleichbedeutend sind die Ausdrücke „malice“ oder „dol“.
136
Mit „fraude“ werden so unterschiedliche Rechtsfiguren bezeichnet wie z.B. die
Gesetzesumgehung, die arglistische Täuschung, der Stimmrechtsmißbrauch, die Gläubigerbenachteiligung, der Mißbrauch der Vertretungsmacht oder auch der strafrechtliche Betrug. In dieser Allgemeinheit muß der Begriff der „fraude“ deshalb
zwangsläufig unscharf bleiben.
137
Der Begriff des „détournement de pouvoir“, den wir oben S. 57 f. in Zusammenhang mit der Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen kennengelernt haben,
soll nach Vidal (S. 351 f.) deshalb nicht dazu geeignet sein, das Phänomen des Mißbrauchs der Vertretungsmacht zu bewältigen, weil er einseitig auf das Verhalten des
aus der rechtlichen Gestaltungsmacht Berechtigten, hier also des Geschäftsleiters der
Gesellschaft, abstelle und deshalb den Aspekt des Verkehrsschutzes nicht berücksichtige. Allein der Begriff der „fraude“ – von Vidal verstanden i.S. des von ihm entwickelten Systematisierungsversuchs, die jede Art unlauteren Verhaltens im Rechts-
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wird, der mit dem Abschluß des Geschäfts bewußt gegen seine dem Auftraggeber gegenüber bestehenden Pfichten verstößt und wenn die andere
Vertragspartei dies weiß. In diesen Fällen braucht sich der Auftraggeber das
Geschäft nicht entgegenhalten zu lassen, es wird vielmehr als unwirksam
betrachtet. Die Unwirksamkeit wegen „fraude“ ordnet man in die allgemeine
Fallgruppe der „cause illicite“ ein,138 was ihr einen zwingenden Charakter
gibt. Vermögenszuwendungen, die im Rahmen solcher Rechtsgeschäfte erbracht werden, können im Wege der Leistungskondiktion des Art. 1376 c.c.
(„restitution de l’indu“) zurückgefordert werden.
Der Begriff der Kollusion („collusion“, „concert frauduleux“) scheint dabei in der französischen Rechtsprechung nicht als Sonderfall, sondern als
Synonym der „fraude“ gebraucht zu werden.139 Es wäre auch nur schwer einzusehen, aus welchem Grunde bei einem Ansatz, der wie der Begriff der
„fraude“ ohnehin auf seiten des Geschäftspartners Vorsatz, nämlich Kenntnis von der vorsätzlichen Pflichtverletzung des Vertreters voraussetzt, zusätzlich nach dem Grad des Vorsatzes, also etwa danach differenziert werden sollte, ob die Pflichtverletzung Hauptziel oder nur notwendiges
Zwischenziel des Vertragspartners war.140
Bezogen auf die organschaftliche Vertretungsmacht ist neben der Gesellschaftssatzung der Begriff des Gesellschaftsinteresses141 in der Rechtspreverkehr erfassen möchte – gestatte es, die Wirksamkeit einer rechtsgeschäftlichen
Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschaft in Frage zu stellen.
138
P.L. in seiner Anmerkung zu Civ 18.6.1969, JCP 1969, II, 16131.
139
In Req 14.4.1908 (D.P. 1908.1.344), wo nebeneinander von „collusion“,
„fraude“ und „dol“ die Rede ist, ging es um die Veräußerung des Vermögens einer
Destillationsgesellschaft zu einem ungerechtfertigt günstigen Preis im Rahmen ihrer
Liquidation. Das Gericht stellt fest, sowohl der Liquidator als auch der Erwerber hätten die Absicht verfolgt, zugunsten ihres persönlichen Profits die Interessen der Gesellschaft zu verletzen. In Civ 29.11.1972 (Bull. III, Nr. 647, S. 476) benutzt das Gericht parallel die Begriffe „fraude“ und „concert frauduleux“.
140
So aber Vidal, S. 142 ff., der für das subjektive Element in Person des Vertragspartners den aus dem Strafrecht entlehnten Begriff der Teilnahme („complicité“) verwendet. Er unterscheidet zwischen einfacher Kenntnis des Vertragspartners und Kollusion und hält ein Rechtsgeschäft ausschließlich im letzteren Falle für fehlerhaft.
Diese Auffassung ist angesichts der zahlreichen, teilweise noch zu erörternden Gegenbeispiele aus der Rechtsprechung zu eng und der Autor gibt auch selbst zu, daß
die Rechtsprechung bisweilen die einfache Kenntnis vom Mißbrauch der Vertretungsmacht genügen lasse. Er interpretiert dies aber in wenig überzeugender Weise
dahingehend, daß sich der Wille zur Kollusion in der Regel bereits aus der Tatsache
dieser Kenntnis ergebe. Diese Indizwirkung bestehe nur dann nicht, wenn sich der
Vertragspartner für seine Beteiligung an dem Rechtsgeschäft auf einen sachlichen
Grund („mobile légitime“) stützen könne. Was man sich hierunter vorstellen muß und
wieso der Autor hier ein Wertungselement einbaut, bleibt unklar.
141
Beide Kriterien finden sich vereint in dem Fall Req 26.4.1906 (D. 1908.1.500):
Der Geschäftsführer einer – in Frankreich rechtsfähigen – Kommanditgesellschaft
hatte im Namen seiner Gesellschaft für seine persönlichen Schulden Wechsel ausgestellt, die aus dem Gesellschaftsvermögen bezahlt wurden. Im Konkurs der Gesellschaft klagte der Konkursverwalter gegen den Gläubiger des Geschäftsführers auf
Rückerstattung der empfangenen Geldsummen. Die Cour de cassation betrachtet die
Klage als begründet: Zum einen habe der Geschäftsleiter gegen eine ausdrückliche
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chung Maßstab der Pflichtbindung des Geschäftsleiters gegenüber seiner
Gesellschaft. Im Bereich der rechtsgeschäftlichen Gestaltungsmacht der Geschäftsleitung einer S.A. oder S.a.r.l. besteht diese Pflichtbindung gegenüber
der Gesellschaft selbst dann, wenn sich die Geschäftsleitung bei der Vornahme eines bestimmten, gesellschaftswidrigen Rechtsgeschäfts auf den
Mehrheitswillen oder sogar auch den einstimmigen Willen der Gesellschafter berufen können sollte.142
In seiner Anwendung auf die gesetzliche Vertretungsmacht der Geschäftsleitung einer Kapitalgesellschaft führt das Rechtsinstitut der „fraude“ somit
exakt zu den denselben Tatbestandsvoraussetzungen, wie sie auch die Theorie des „abus de la raison sociale“ für die Nichtigkeit fremdgesteuerter Verträge mit dem vorsätzlichen Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse sowie
der Kenntnis des Vertragspartners hiervon formuliert. Ein Blick auf die
Rechtsprechung bestätigt diesen Eindruck.
In der Entscheidung Com 22.5.1970143 hatte eine S.A., die durch Umwandlung aus einer S.a.r.l. hervorgegangen war, dem ehemaligen Geschäftsführer eine stattliche Pension zugesagt. In der Folge einer Änderung der
Machtverhältnisse beantragte die Gesellschaft nun, denjenigen Teil dieses
Pensionsversprechens, den sie für exzessiv hielt, für nichtig zu erklären. Insoweit handle es sich um eine unentgeltliche Verfügung (sog. „libéralité“).
Die Berufungsinstanz hatte der Klage stattgegeben und einen Teil des Pensionsversprechens für nichtig erklärt mit der Begründung, im Hinblick auf die
finanziellen Mittel der Gesellschaft könne diese Pension für die Gesellschaft
in Zukunft eine schwere Last darstellen, die die zu erwartenden Gewinne
beträchtlich verringern könne. Die Pension sei deshalb „exzessiv“. Die Cour
de cassation aber hebt dieses Urteil auf. Die klagende Gesellschaft habe
nämlich weder eine „fraude“ noch einen „abus de majorité“ der Vertragsparteien geltend gemacht.144
Zur Feststellung der Nichtigkeit einer Pfandrechtsbestellung kam es demgegenüber in Com 13.7.1960.145 Der Geschäftsführer einer S.a.r.l. hatte im
Namen der Gesellschaft mit der Zustimmung aller Gesellschafter bei einer
anderen Gesellschaft ein Darlehen aufgenommen und zur Sicherung des
Satzungsbestimmung verstoßen, die den Gebrauch der Vertretungsmacht nur im Interesse der Gesellschaft („pour les besoins de la société“) gestatte, zum anderen habe der
Gläubiger diesen Mangel der Vertretungsmacht nicht ignorieren können.
142
Im Bereich der rechtlichen Gestaltungsmacht der Vertretungsorgane einer S.A.
hat das Prinzip der „fraude“ eine beiläufige gesetzliche Anerkennung in Art. 104 L.66
in Zusammenhang mit der Vertragskontrolle gefunden. Danach ist ein vom Verwaltungsrat genehmigter Vertrag trotz seiner Mißbilligung durch die Hauptversammlung gegenüber Dritten wirksam, es sei denn, es liege ein Fall der „fraude“ vor.
143
Bull. IV, Nr. 166, S. 148.
144
Zur Vermeidung von Mißverständnissen: Der „abus de majorité“, der sich hier
auf den zustimmenden Beschluß des Verwaltungsrats bezieht, führt zwar zur Nichtigkeit dieses Beschlusses, nicht aber automatisch zur Nichtigkeit der Pensionsvereinbarung als Ausführungsmaßnahme. Im vorliegenden Kontext bezeichnen die Begriffe
„fraude“, „abus de majorité“, die hier als Synonyme gebraucht werden, deshalb selbständige, in der Vereinbarung selbst zu suchende Unwirksamkeitsgründe.
145
Bull. III, Nr. 292, S. 269.
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Rückzahlungsanspruchs den Geschäftsbetrieb verpfändet. Dieses Darlehen
diente allein dazu, um Forderungen der Darlehensgeberin gegen eine dritte
Gesellschaft, die mehrheitlich dem Geschäftsführer der Darlehensnehmerin
gehörte, zu begleichen. Diese Konstruktion146 lief im Ergebnis also auf eine
Schuldübernahme hinaus. Die Chambre commerciale gibt der Vorinstanz
Recht, die den Darlehensvertrag für nichtig erklärt und festgestellt hatte, ein
Geschäftsführer könne Darlehen dann nicht wirksam aufnehmen, wenn sie
nicht im Gesellschaftsinteresse lägen und wenn, so wie hier, der Darlehensgeber „bösgläubig“ sei. Die Tatsache, daß gleichzeitig der Straftatbestand
der Untreue verwirklicht sei, zeige, daß die Nichtigkeit eine absolute
(„d’ordre public“) sei und nicht durch die Zustimmung der Gesellschafter
geheilt werden könne.147 Damit korrespondiert der Inhalt, den die französische Rechtsprechung dem Schutz des Gesellschaftsinteresses bei der Inhaltskontrolle von eigensüchtigen Rechtsgeschäften gibt, mit der Wertung
der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Geschäftsleiterhaftung.148
Die praktischen Beispiele für die gerichtliche Inhaltskontrolle von Rechtsgeschäften der Geschäftsleitung konzentrieren sich in der Regel auf Fälle
unentgeltlicher Verträge und in diesem Rahmen auf solche, durch die Forderungen gegen die Gesellschaft begründet werden. Von seiner dogmatischen
Anlage her ist das Rechtsinstitut des „abus de la raison sociale“ aber durchaus auch in der Lage, den Tatbestand unausgeglichener Austauschgeschäfte
______________________________________________________________
146
Das Gericht spricht anschaulich von einem „jeu d’écriture“ und bringt damit die
Finalität des Vorgehens der Beteiligten sehr schön zum Ausdruck. Ein vergleichbarer
Sachverhalt liegt auf deutscher Seite dem „Tiefbau“-Urteil des BGH vom 20.2.1989
(2. ZS, BGHZ 107, 7, 13 f.) zugrunde: Das deutsche Gericht gelangt hier nach § 31
GmbHG unter Vermeidung einer Stellungnahme zur Frage der Nichtigkeit jedenfalls
zu dem Ergebnis, daß die Darlehensverbindlichkeit der Gesellschaft „nicht zu erfüllen“ sei.
147
Selbst bei der Rechtsform der S.C.I. als rechtsfähiger Personengesellschaft ist
das Gesellschaftsinteresse in den Augen der Rechtsprechung trotz der anteilsmäßigen
Mithaftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsschulden nicht nur Inbegriff des
gemeinsamen Zweckinteresses der Gesellschafter, sondern auch des Gläubigerinteresses am Erhalt des Gesellschaftsvermögens als Haftungsmasse. Für unwirksam erklärt
wird deshalb in Civ 22.5.1975 (JCP 1976, II, 18346 (D. Randoux)) die fremdgesteuerte Bestellung einer Hypothek auf dem Grundstück einer S.C.I. zugunsten eines bösgläubigen Dritten für die eigene Schuld einer S.A., die satzungsmäßige Geschäftsführerin und zugleich Mehrheitsgesellschafterin der S.C.I. war, und zwar obwohl der
Minderheitsgesellschafter der S.C.I. in seiner Rolle als P.D.G. der geschäftsführenden
S.A. die Hypothek im Namen der S.C.I. selbst bestellt hatte. Randoux faßt das in seiner Urteilsanmerkung so zusammen: Auch die einstimmige Entscheidung der Gesellschafter dürfe den Charakter der S.C.I. als juristische Person nicht mißachten. Deren
Eigeninteresse stehe nicht zur Disposition der Gesellschafter.
148
Nach den Art. 246 II, 52 V L.66 bleibt ein Zustimmungs- oder Entlastungsbeschluß ohne Einfluß auf die Geschäftsleiterhaftung. Die Strafbarkeit des Geschäftsleiters einer S.A. oder S.a.r.l. wegen Untreue („abus de biens sociaux“) besteht nach
der Rechtsprechung unabhängig von der Zustimmung der Gesellschafter, selbst wenn
sie einstimmig erteilt wird (Crim 8.3.1967, D. 1967, 586 (A. Dalsace). Siehe zur Geschäftsleiterhaftung auch unten S. 131 ff., (zivilrechtlich) und S. 197 ff. (strafrechtlich).
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als Hauptanwendungsfall der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ zu erfassen.
Eines der ganz wenigen praktischen Beispiele für die gerichtliche Geltendmachung und Feststellung der Nichtigkeit solcher Austauschverträge
finden wir in Com 8.1.1973149 im Zusammenhang mit der eigensüchtigen
Ausgliederung eines Geschäftsbetriebs durch die Mehrheitsgesellschafter.
Die S.A. „Maillard Frères“ war das Familienunternehmen eines gewissen
Maillard mit seinen Töchtern und Söhnen. Die Söhne, die in der Überzahl
waren und auch den P.D.G. stellten, gründeten unter sich eine zweite Gesellschaft, „Maillard Fils“, um an diese die zwei von „Maillard Frères“ betriebenen, gut laufenden Geschäftsbetriebe für neun Jahre zu verpachten und um
dieser zudem das Warenlager und bestimmte Einrichtungsgegenstände zu
veräußern. Die Vertragsbedingungen waren im einzelnen für „Maillard
Frères“ so nachteilhaft, daß sie ihren Ruin bedeuteten. Ziel der Operation der
Mehrheitsgesellschafter, so die Chambre commerciale, sei es offensichtlich
gewesen, das Gesellschaftskapital in ihrem persönlichen Interesse an den
Minderheitsaktionären vorbei auf indirekte Weise auf „Maillard Fils“ zu
übertragen. Das Gericht hielt deshalb nicht nur den Beschluß der Hauptversammlung von „Maillard Frères“, durch den dieses Vorgehen mit einfacher
Stimmenmehrheit150 autorisiert worden war, wegen Mehrheitsmißbrauchs für
nichtig,151 sondern unter Berufung auf den Begriff der „fraude“152 auch den
Betriebspachtvertrag sowie die Veräußerung des Warenlagers. Auf die Bösgläubigkeit der Gesellschaft „Maillard Fils“ als Nutznießerin geht die Entscheidung nicht weiter ein. Sie ist hier evident angesichts der Tatsache, daß
diese Gesellschaft von den Mehrheitsgesellschaftern eigens im Hinblick auf
diese Betriebspacht gegründet worden war.
Nachdem wir im einzelnen gesehen haben, daß die Inhaltskontrolle in der
französischen Rechtsprechung nicht allein an das objektive Kriterium eines
Verstoßes gegen das Gesellschaftsinteresse anknüpft, sondern subjektiv
Fremdsteuerung und Kenntnis hiervon durch den Geschäftspartner voraussetzt und daß in diesem Rahmen nicht zwischen Gesellschaftergeschäften
und Drittgeschäften unterschieden wird, wollen wir uns nun zunächst allgemein und dann bezogen auf die Gesellschaft der Frage zuwenden, mit
welchen Mitteln die deutsche Rechtsprechung den fremdgesteuerten Gebrauch der Vertretungsmacht erfaßt.
______________________________________________________________
149

„Maillard“, Bull. IV, Nr. 13, S. 10.
Nach der in der Revision unwidersprochen gebliebenen Auslegung der Gesellschaftssatzung durch das Berufungsgericht (Douai 23.2.1971, RJC 1971, 259,
Nr. 643) beeinträchtigte die Verpachtung der beiden Geschäftsbetriebe den satzungsmäßigen Gesellschaftsgegenstand in keiner Weise, so daß für die Entscheidung über
die Ausgliederung nicht etwa die außerordentliche Hauptversammlung zuständig war.
151
Hierzu oben S. 36 ff.
152
Dieser Begriff wird hier einheitlich für „alle streitigen Rechtsgeschäfte“ einschließlich des Mehrheitsbeschlusses verwendet.
150
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II. Die subjektiven Grenzen der organschaftlichen
Vertretungsmacht im deutschen Recht
Der „abus de la raison sociale“, der auf französischer Seite Fälle löst, die
im deutschen Recht in den Anwendungsbereich der Lehre von den gesellschaftsrechtlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ fallen, findet sein
deutsches Gegenstück im Rechtsinstitut des „Mißbrauchs der Vertretungsmacht“.

1. Der Mißbrauch der Vertretungsmacht
Der Mißbrauch der Vertretungsmacht erfaßt allgemein Rechtsgeschäfte,
durch deren Abschluß der Vertreter vorsätzlich eine Pflichtbindung gegenüber dem Vertretenen verletzt und bei denen zusätzliche Voraussetzungen in
der Person des Geschäftspartners erfüllt sind.
a) Der Tatbestand des Mißbrauchs der Vertretungsmacht
aa) Die objektiven Tatbestandsvoraussetzungen
Während bei der rechtsgeschäftlich erteilten Vertretungsmacht der Wille
des Vertretenen Maßstab der Pflichtbindung des Vertreters ist,153 ist es bei
der organschaftlichen Vertretungsmacht entsprechend dem Zweck der Ermächtigung die Verpflichtung der Geschäftsleitung auf das objektive, unternehmerische Verbandsinteresse, wie sie in der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Geschäftsleiterhaftung zum Ausdruck kommt.154
Dies ist der Grund, weshalb ein Mißbrauch der Vertretungsmacht, wie wir
es eben bei der französischen Rechtsprechung zur „fraude“ des Geschäftsleiters gesehen haben, selbst dann möglich ist, wenn alle Gesellschafter dem Rechtsgeschäft zustimmen. Entsprechend der Wertung der Geschäftsleiterhaftung kann die Fehlerhaftigkeit eines mit Billigung aller Gesellschafter abgeschlossenen gesellschaftswidrigen Rechtsgeschäfts aber nur
von den Gläubigern und nur dann geltend gemacht werden, wenn dies zu ihrer Befriedigung erforderlich ist, wenn die Gesellschaft also insolvent ist.155
Ist die Gesellschaft Gegenstand eines Insolvenzverfahrens, handelt für die
Gläubiger der Insolvenzverwalter.
Bei der Einmann-GmbH bzw. der der einstimmigen mehrgliedrigen
GmbH ist der Schutz des Gesellschaftsinteresses nach dem Willen des Gesetzgebers entsprechend der Wertung des § 43 III GmbHG auf den Betrag
des Gesellschaftsvermögens beschränkt, der der Stammkapitalziffer entspricht. Von einem Mißbrauch der Vertretungsmacht kann man dort dem______________________________________________________________
153

Roth, ZGR 1985, 265, 273.
Nach K. Schmidt (§ 10 II 2.c.aa), S. 223) muß der Geschäftsleiter eine „interne
Pflichtwidrigkeit“ begehen; nach Scholz-Schneider (§ 35, Rz. 35) muß er zum „Nachueil der Gesellschaft“ handeln.
155
Hierzu im Rahmen der Betrachtung der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung unten S. 134 f.
154
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nach nur sprechen, soweit das fragliche Rechtsgeschäft in seinen vermögensmäßigen Auswirkungen die Stammkapitalziffer verletzt.
bb) Die subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen
In subjektiver Hinsicht setzt die deutsche Rechtsprechung, auch insoweit
in Übereinstimmung mit dem französischen Modell des „abus de la raison
sociale“ bzw. der „fraude,“ auf seiten des Vertreters einen vorsätzlichen
Verstoß gegen die Pflichtbindung gegenüber dem Vertretenen voraus.156
„Wirken“ Vertreter und Dritter, um auf das subjektive Element in der Person des Vertragspartners zu sprechen zu kommen, „einverständlich zur
Schädigung des Vertretenen zusammen“, spricht man von „Kollusion“.157
Auf seiten des Vertragspartners scheint man damit anders als beim französischen Verständnis der „collusion“158 eine Gesinnung besonderer Qualität zu
bezeichnen, die über den einfachen Vorsatz hinausgeht und dolus directus
zweiten oder gar ersten Grades verlangt. Eine solche Differenzierung im Bereich des Vorsatzes kann im deutschen Recht Bedeutung haben für das Tatbestandsmerkmal der Sittenwidrigkeit im Rahmen des allgemeinen Nichtigkeitstatbestands des § 138 BGB. Im vorliegenden Zusammenhang ist sie jedoch deshalb ohne weiteres Interesse, weil der Mißbrauch der Vertretungsmacht nach allgemeiner Meinung über die Fälle der Kollusion hinausgeht
und zumindest auch den einfachen Schädigungsvorsatz auf seiten des Vertragspartners der Gesellschaft erfaßt.
Ob daneben auch grobe Fahrlässigkeit ausreicht, ist streitig. In der Rechtsprechung des BGH heißt es hierzu, der Pflichtverstoß müsse evident, also
offensichtlich sein und sich dem Dritten aufdrängen.159 Nötig sei eine
„massive Verdachtsmomente voraussetzende objektive Evidenz des Mißbrauchs“.160
______________________________________________________________
156
Grundlegend BGH 25.3.1968, 2. ZS, BGHZ 50, 112 (zum Mißbrauch der Prokura). Siehe im übrigen die zutreffende Rechtsprechungsanalyse bei Tries, S. 128.
Flume (Rechtsgeschäft, S. 791) vertritt demgegenüber die Ansicht, ein „objektiver
Mißbrauch“ des Vertreters genüge, Vorsatz oder Fahrlässigkeit seien nicht erforderlich. Dem ist aber mit Tries (S. 129) entgegenzuhalten, daß das Ris ko fahrlässiger
und schuldloser Schädigungen der Vertretene ebenso zu tragen hat wie wenn er selbst
gehandelt hätte. Diesem Argument kann man noch hinzufügen, daß der sachgerechte
Ansatzpunkt für den Schutz eines – vertretenen oder selbst handelnden – Rechtssubjekts bei Abschluß eines fahrlässig, d.h. irrtümlich nachteiligen Rechtsgeschäfts im
Recht der Willensmängel besteht.
157
So die übliche Begriffsbestimmung; nach Flume (Rechtsgeschäft, S. 788) ist
dieser Fall „völlig unproblematisch“.
158
Siehe oben S. 106.
159
Z.B. BGH 15.12.1975 (2. ZS), GmbHR 1976, 208, 208 (bezogen auf die Vertretungsmacht des GmbH-Geschäftsführes): Dem Geschäftspartner müsse sich „nach
den Umständen geradezu aufdrängen“, daß der Vertreter vorsätzlich zum Nachteil des
Vertretenen handle. Ebenso BGH 10.12.1980 (8. ZS), WM 1981, 66, 67, und BGH
8.3.1989 (4a-ZS), WM 1989, 1068, 1069 f.
160
Aus der neuesten Rechtsprechung BGH 25.10.1994, 11. ZS, DB 1995, 570, 571;
BGH 19.4.1994, 11. ZS, DB 1994, 2074; BGH 28.4.1992, 11. ZS, WM 1992, 1362,
1363.
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Die Entscheidung BGH 25.3.1968,161 die von manchen als Argument dafür herangezogen wird, daß sogar einfache Fahrlässigkeit ausreiche, liegt bei
genauer Betrachtung ebenfalls auf dieser Linie. Zwar liest man dort, ein
Mißbrauch der Vertretungsmacht liege nur vor, wenn der Prokurist bewußt
zum Nachteil des Geschäftsinhabers handle und der Dritte dies bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennen müsse. Im konkreten Fall bestand
aber aus der Sicht des Geschäftspartners der „dringende Verdacht“ der Auftragswidrigkeit des Vertreterverhaltens und damit Evidenz.162
Das Kriterium der Evidenz wird in der Literatur überwiegend im Sinne
grober Fahrlässigkeit verstanden.163 Für diese Auslegung spricht auch eine
Äußerung des BGH,164 wonach es zu weit ginge, auf seiten des Geschäftspartners Kenntnis vorauszusetzen, wenn der Vertreter selbst vorsätzlich zum
Nachteil des Vertretenen handle. Hier müsse Evidenz angesichts einer geringeren Schutzbedürftigkeit des Rechtsverkehrs genügen, zumal da sich positive Kenntnis und Evidenz „in der Praxis nicht wesentlich“ voneinander unterschieden. Diese letzte Aussage ist bemerkenswert, denn damit spielt das
Gericht auf die beweisrechtliche Bedeutung der Evidenz an: Liegen
„massive Verdachtsmomente“ vor und war das mißbräuchliche Verhalten
des Vertreters „objektiv evident“, darf nach allgemeiner Lebenserfahrung
davon ausgegangen werden, daß auch der Geschäftspartner dies erkannt hat.
Der Anscheinsbeweis erlaubt es, die „Evidenz“ „in der Praxis“ der
„Kenntnis“ gleichzustellen. Es liegt deshalb nahe, daß es nicht dogmatische
Notwendigkeiten, sondern beweisrechtliche Praktikabilitätserwägungen waren, die den BGH dazu bewogen haben, das Kriterium der Evidenz als revisibles Tatbestandsmerkmal zu formulieren.165 Deshalb spricht viel dafür, daß
die Rechtsprechung auch bei erwiesener Evidenz des mißbräuchlichen Ver______________________________________________________________
2. ZS, BGHZ 50, 112.
BGHZ 50, 112, 115. Daß das Gericht nicht vom Grundsatz des evidenten Mißbrauchs der Vertretungsmacht abweichen wollte, ergibt sich auch aus seiner Auseinandersetzung mit der entsprechenden Entscheidung des 7. ZS (BGH 28.2.1966, WM
1966, 491). Hier zeigt sich, daß der 2. Senat den Anwendungsbereich des Mißbrauchs
der Vertretungsmacht demgegenüber nicht etwa erweitern, sondern ihn im Gegenteil
durch das Einfügen des Verschuldenselements einschränken wollte (BGHZ 50, 112,
114).
163
Fischer, FS Schilling (1973), S. 3, 21; K. Schmidt, § 10 II 2. c) bb), S. 223 f.
(„Evidenz deckt sich im wesentlichen mit den Voraussetzungen grober Fahrlässigkeit“); ihm folgend Tries, S. 130, der zu der perplexen Aussage gelangt, daß das Erfordernis der groben Fahrlässigkeit auf seiten des Vertragspartners hier keinen
Schuldvorwurf enthalte. Scholz-Schneider, § 35, Rz. 24, dagegen scheint für den
Mißbrauch der Vertretungsmacht die Kenntnis des „Dritten“ vom internen Pflichtverstoß zu verlangen.
164
BGH 15.12.1975, 2..ZS, GmbHR 1976, 208, 209.
165
In diese Richtung geht auch Flume (Rechtsgeschäft, S. 789), der das Abstellen
auf die positive Kenntnis des Mißbrauchs der Vertretungsmacht wegen Beweisschwierigkeiten für „nicht praktikabel“ hält und nur deshalb empfiehlt, auf das
Merkmal der Evidenz abzustellen. Unverständlich ist dann aber, warum der Autor
hierzu die beweisrechtliche Ebene verläßt und für den Tatbestand des Mißbrauchs der
Vertretungsmacht eine objektive Evidenz genügen lassen möchte, die vom Verhalten
des Geschäftspartners unabhängig sein soll (S. 790).
161
162
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haltens des Vertreters immer den Gegenbeweis zulassen wird, daß der Geschäftspartner den Mißbrauch trotzdem nicht erkannt hat. Bestätigt findet
sich diese Auslegung durch die Beobachtung, daß es keinen einzigen Fall
gibt, in dem der BGH trotz bewiesener Unkenntnis des Geschäftspartners auf
Mißbrauch der Vertretungsmacht befunden hätte.
Abzulehnen ist deshalb auch eine vereinzelte, im Kontext der Theorie von
den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ auf den ersten Blick besonders interessante Auffassung, nach der bei Geschäften einer Gesellschaft mit ihren
Gesellschaftern im Gegensatz zum Merkmal der Evidenz sogar fahrlässiges
Nichtwissen vom bewußt schädigenden Handeln der Geschäftsleitung für einen Mißbrauch der Vertretungsmacht ausreichen soll.166 Zur Begründung
wird auf eine „Nachforschungspflicht“ des Gesellschafters beim Auftauchen
von „Verdachtsmomenten“ verwiesen, die auf seiner „Treuepflicht“ gegenüber der Gesellschaft beruhen soll. Diese Nachforschungspflicht soll sogar
soweit gehen, daß auch lediglich objektiv nachteilige Rechtsgeschäfte nach
den Grundsätzen vom Mißbrauch der Vertretungsmacht zu behandeln seien,
selbst wenn die Geschäftsleitung in den besten Absichten handle.167 Dieser
Ansatz kann sich in keiner Weise auf die Rechtsprechung stützen. Er entbehrt einer echten dogmatischen Grundlage und ist zu verstehen als weiteres
Beispiel für die Beliebigkeit der aus dem Grundsatz der „gesellschaftlichen
Treuepflicht“ ableitbaren Rechtsfolgen und damit für die Problematik dieses
Begriffes.168
b) Die Rechtsfolgen des Mißbrauchs der Vertretungsmacht
Auf Rechtsfolgenseite führt der Mißbrauch der Vertretungsmacht nach
allgemeiner Meinung dazu, daß dem Vertretenen Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche aus dem Vertrag nicht entgegengehalten werden können.169
Neben dieser relativen Unwirksamkeit soll das Rechtsgeschäft bei kollusivem „Zusammenwirken“ der Vertragspartner zur vorsätzlichen Schädigung
der vertretenen Gesellschaft – was immer darunter nach deutscher Terminologie in Abgrenzung zur einfachen Kenntnis des Dritten von der Schädigung des Vertretenen zu verstehen ist – sittenwidrig und bereits nach § 138
BGB absolut nichtig sein.170 Tatsächlich ist der Unterschied zwischen beiden
Rechtsfolgen beim Mißbrauch der organschaftlichen Vertretungsmacht deshalb gering, weil die Geschäftsleitung bzw. der Insolvenzverwalter der Ge______________________________________________________________
166
Jüngst, S. 110: Dies gelte für jeden Gesellschaftstyp und gegenüber allen Gesellschaftern, also auch gegenüber dem Kleinaktionär.
167
Diese Konstruktion erinnert deutlich an die entsprechenden Bemühungen Ballerstedts (S. 119) zur Objektivierung seines im Ausgangspunkt subjektiven Verständnisses der Theorie der „verdeckten Gewinnausschüttungen“.
168
Siehe hierzu bereits oben S. 34 ff., und vor allem unten S. 152 ff.
169
BGH 10.12.1980, WM 1981, 66, 67, m.w.N.
170
Zur gesetzlichen Vertretungsmacht siehe bereits RG 14.6.1909, RGZ 71, 219,
222. Aus der neueren Rechtsprechung BGH 17.5.1988, 6. ZS, NJW 1989, 26 f. zur
Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts einer KG, das deren Geschäftsführer im Einverständnis mit dem Vertragspartner zum eigenen Vorteil „hinter dem Rücken“ der KG
in treuwidrigem Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse abgeschlossen hatte.
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sellschaft bereits aufgrund ihrer jeweiligen Pflichtbindung gezwungen sind,
die relative Unwirksamkeit des mißbräuchlichen Vertrags geltend zu machen, wenn dies dem Vermögensinteresse der Gesellschaft dient. Insofern
jedenfalls paßt § 177 BGB mit seiner dem Vertretenen gewährten Möglichkeit, am Vertrag festzuhalten, nicht auf den Fall einer Überschreitung der
organschaftlichen Vertretungsmacht. Umgekehrt ist es fraglich, ob an der
absoluten Nichtigkeit der Gesellschaft auch dann festgehalten werden darf,
wenn sich das mißbräuchliche Geschäft nachträglich aufgrund einer Änderung der äußeren Umstände doch noch als vorteilhaft erweisen sollte. Dies
braucht hier jedoch nicht geklärt zu werden.
Feststellen läßt sich jedenfalls eine konstruktive Übereinstimmung des
„abus de la raison sociale“ mit dem deutschen Rechtsinstitut des Mißbrauchs
der (organschaftlichen) Vertretungsmacht. Dies ist in Verbindung mit unserer vorausgegangenen Beobachtung, daß die „fraude“ (oder der „abus de la
raison sociale“) im französischen Gesellschaftsrecht eine Korrekturfunktion
erfüllt, die auf deutscher Seite für den praktisch wichtigsten Fall der Gesellschaftergeschäfte von der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ wahrgenommen wird, Anlaß genug, darüber nachzudenken, ob man die
subjektiven Grenzen der rechtlichen Gestaltungsmacht der Geschäftsleitung
nicht im Interesse einer Vereinfachung und integrationsfreundlichen Angleichung der Strukturen auf das Rechtsinstitut des Mißbrauchs der Vertretungsmacht beschränken könnte.

2. Die „verdeckten Gewinnausschüttungen“ als Fallgruppe
des Mißbrauchs der Vertretungsmacht
a) Die Verwandtschaft zwischen den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ und dem Mißbrauch der Vertretungsmacht
Das Verhältnis der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ zum Mißbrauch
der Vertretungsmacht wurde im deutschen Recht bisher nicht ausreichend
gewürdigt.171 Vereinzelt wird zumindest erkannt, daß es „Überschneidungen“
mit den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ gibt172 und daß der Mißbrauch
______________________________________________________________
171

In diesem Sinne bereits Bommert, S. 132.
So Bommert (S. 136) bezogen auf die AG. Eine rechtsgeschäftliche verdeckte
Vermögensverlagerung unter Mißbrauch der Vertretungsmacht stelle regelmäßig einen Verstoß gegen die Kapitalbindung dar (S. 132 ff., 136 f.). Bommert nimmt diese
Erkenntnis allerdings nicht zum Anlaß, das Rechtsinstitut der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ in grundsätzlicher Weise zu überdenken. Canaris (FS Fischer
[1979], S. 31, 49) gibt zu, daß „in der Praxis nicht selten“ bei der „Rückgewähr von
Gesellschaftereinlagen“ „zugleich“ die Voraussetzungen des Mißbrauchs der Vertretungsmacht erfüllt sein werden, wendet sich zugunsten eines objektiven Ansatzes zu
den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ aber dagegen, „die Problematik mit derjenigen des Mißbrauchs zu identifizieren“. Auch Tries (S. 138) anerkennt, hier bezogen
auf die GmbH, daß der Mißbrauch der Vertretungsmacht nicht nur bei Rechtsgeschäften mit „Dritten“, sondern auch bei solchen mit den Gesellschaftern eingreifen
könne.
172
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der Vertretungsmacht dazu geeignet ist, Lücken der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ hinsichtlich des Schutzes des Gesellschaftsinteresses bei Rechtsgeschäften mit „Dritten“ zu schließen.173
aa) Der Vergleich der Tatbestandsstruktur
aaa) Die subjektive Deutung der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“
Eine Übereinstimmung zwischen den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ und dem Mißbrauch der Vertretungsmacht läßt sich bereits im objektiven Tatbestand feststellen: Wenn eine „verdeckte Gewinnausschüttung“
voraussetzt, daß ein gewissenhaft, nach kaufmännischen Grundsätzen handelnder Geschäftsführer das Geschäft nicht zu den gleichen Bedingungen
abgeschlossen hätte,174 dann ist dieser Maßstab nichts anderes als die Umschreibung eines Verstoßes gegen das Gesellschaftsinteresse.175
Eine Konvergenz beider Rechtsinstitute besteht trotz der ausdrücklichen
Absage des BGH an den subjektiven Ansatz176 aber auch im subjektiven Bereich. Zunächst ist der objektive Ansatz der Rechtsprechung im Schrifttum
keineswegs unumstritten. Dort gibt es durchaus Stimmen, die, offen177 oder
versteckt, hinter dem finalen Kriterium der „causa societatis“178 Vorsatz bezüglich der Verletzung des Gesellschaftsinteresses sowohl beim Vertretungsorgan als auch beim Vertragspartner verlangen.
Aber auch in der Rechtsprechung des BGH zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ selbst lassen sich bei einer genaueren Analyse subjektive
Kriterien nachweisen. In seiner oben bereits zitierten „Eigenheim“-Entscheidung stellt der BGH trotz seines Bekenntnisses zur rein objektiven
Sichtweise bezogen auf den konkret entschiedenen Fall fest, daß es „mit
Rücksicht auf das Gesellschaftsverhältnis“ geschehen sei, wenn das Eigenheim für den Gesellschafter zu einem unter den Selbstkosten liegenden Preis
errichtet worden sei.179 Die Formulierung „mit Rücksicht“ oder „im Hin______________________________________________________________
173

Nach Tries (S. 125, 138) lasse sich bei Rechtsgeschäften mit „Dritten“ auf das
Institut des Vertretungsmachtsmißbrauchs kaum verzichten. Bommert (S. 137) gelangt zu dem Schluß, dem Mißbrauch der Vertretungsmacht komme für verdeckte
Vermögensverlagerungen insoweit eine eigenständige Bedeutung zu, als diese von
„Dritten“ empfangen würden.
174
BGH 1.12.1986, 2. ZS, NJW 1987, 1194, 1195.
175
Siehe bereits oben S. 11 f.
176
Oben S. 86 ff.
177
Ballerstedt, S. 118 f.; Barz, Großkommentar, § 57, Anm. 3. Zum Teil benügen
sich die Autoren (G/H-Hefermehl, § 57, Rz. 13; Geßler, FS Fischer (1979) 1979,
S. 136 f.; Zöllner, S. 315) ausdrücklich mit einer klaren subjektiven Vorstellung auf
seiten der Gesellschaft in Person ihres Vertretungsorgans.
178
Wilhelm, FS Flume (1978), 337, 380; Flume (ZHR 144 (1980), 18, 19 ff.); letzterer spricht von „causa societatis“, wenn das Mitgliedschaftsverhältnis die causa des
Geschäfts (S. 19) bzw. wenn es hierfür „ursächlich“ gewesen sei in dem Sinne, daß es
der konkrete Geschäftsleiter – hierin liegt das subjektive Element im Vergleich zum
objektiven Drittvergleich mit einem ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiter
– nicht in gleicher Weise mit einem Dritten getätigt hätte.
179
BGH 1.12.1986, 2. ZS, NJW 1987, 1194, 1195.
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blick“180 aber kann nur als finales und damit subjektives Element verstanden
werden, das die innere Einstellung jedenfalls des Vertretungsorgans der Gesellschaft, wenn nicht sogar des Geschäftspartners bei der Vermögenszuwendung zum Ausdruck bringt. Nicht aus unternehmerischen, sondern allein
deshalb, weil der Empfänger Gesellschafter und der Geschäftsleiter ihm gegenüber befangen ist, d.h. aus unsachlichen, persönlichen und damit egoistischen Erwägungen wird die Leistung gewährt.
Die demonstrative Absage an den subjektiven Ansatz im „Eigenheim“Urteil ist umso erstaunlicher, als sie gar nicht entscheidungsrelevant war.
Im konkreten Fall nämlich war die eigensüchtige Gesinnung des Gesellschafter-Geschäftsführers offensichtlich und hätte keinerlei Beweisprobleme
verursacht. Erklären kann man dies nur damit, daß das Gericht eine Gelegenheit nutzen wollte, über den konkreten Fall hinausgehend die umstrittene
Rechtsfrage nach den subjektiven Erfordernissen „verdeckter Gewinnausschüttungen“ in einer grundlegenden Weise zu entscheiden, ohne zu bemerken, daß sie tatsächlich, wie wir gleich noch sehen werden, eine atypische und nicht verallgemeinerungsfähige Fallkonstellation der „verdeckten
Gewinnausschüttungen“ betrifft.
Ernst zu machen mit dem von ihm propagierten objektiven Ansatz scheint
der BGH ausschließlich im Zusammenhang mit der Rückerstattung von als
„Eigenkapitalersatz“ qualifizierten Gesellschafterdarlehen181 oder Nutzungsüberlassungen.
Eine Übertragung dieser Rechtsprechung zum „Eigenkapitalersatz“ auf
die übrigen Fälle „verdeckter Gewinnausschüttungen“ ist aber nicht möglich angesichts der strukturell völlig unterschiedlichen Interessenlage des
Kapitalersatzrechts, das bereits bei der Qualifizierung eines Darlehens oder
einer Nutzungsüberlassung als eigenkapitalersetzend einen rein objektiven
Maßstab beansprucht. Tatsächlich begründet die Rückzahlung „eigenkapitalersetzender“ Darlehen oder die Rückgabe „eigenkapitalersetzender“ Nutzungsüberlassungen im Unterschied zu den sonstigen, über den Drittvergleich definierten „verdeckten Gewinnausschüttungen“ bereits objektiv gar
keinen Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse, weil gleichzeitig mit der
Rückzahlung oder Rückgabe das Gesellschaftsvermögen von einer entsprechenden, unstreitig – wenn auch mit Rangrücktritt – bestehenden Verpflichtung befreit wird. Geschädigt können sich in diesem Fall nur die verbleibenden Gesellschaftsgläubiger fühlen, deren Konkursquote durch die
„verbotswidrige“ Rückzahlung verschlechtert wird, um in der Logik der Eigenkapitalqualifizierung zu bleiben.
Diese Überlegung zeigt, daß die Fälle der „eigenkapitalersetzenden“ Gesellschafterdarlehen sinnvollerweise nicht bei der Lehre der „verdeckten Ge______________________________________________________________
180
So die Formulierung desselben 2. ZS des BGH in BGH 14.5.1992 (DB 1992,
1673 f.), bezogen auf § 57 I 1 AktG: Das Verbot der Einlagenrückgewähr sei dahin
auszulegen, daß die Gesellschaft dem Aktionär keine „auf seiner Gesellschafterstellung beruhende“, „im Hinblick auf die Gesellschafterstellung“ gewährte Leistung
erbringen dürfe, auf die das Gesetz keinen Anspruch gewähre.
181
Siehe nur BGH 26.11.1979, 2. ZS, BGHZ 75, 334, 339, wo die fahrlässige (und
nicht vorsätzliche) Rückzahlung eines durch Stehenlassen eigenkapitalersetzend gewordenen Gesellschafterdarlehens gegen § 30 GmbHG verstoßen soll.
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winnausschüttungen“ als gesellschaftsspezifisches Mittel zum Schutz des
Gesellschaftsinteresses eingeordnet werden sollte. Richtig verstanden liegt
bei der Problematik des „Eigenkapitalersatzes“ der Unrechtsvorwurf, der
gegen den Gesellschafter zu erheben ist und der sich hinter dem Stichwort
von dessen angeblicher „Finanzierungsverantwortung“182 verbirgt, darin, daß
er durch sein Darlehen oder seine Nutzungsüberlassung nach außen den Anschein der Kreditwürdigkeit der Gesellschaft erzeugt und dadurch Dritte
zum Kontraktieren mit der Gesellschaft verleitet.183 Ihrer Natur nach handelt
es sich hierbei um deliktische Verkehrspflichten gegenüber den betroffenen
Gesellschaftsgläubigern.184 Dementsprechend besteht kein sachlicher Grund
dafür, daß die Haftung wegen „eigenkapitalersetzender“ Gesellschafterdarlehen auf den Kreis der Gesellschafter beschränkt bleibt.185 Vor allem
aber sollte sich diese Haftung ihrer Höhe nach nicht am Betrag des gewährten Kredits, sondern an dem Schaden orientieren, der den einzelnen, auf die
Kreditwürdigkeit vertrauenden Gläubigern verursacht wird.186
Außerhalb des Sonderfalls des „Eigenkapitalersatzes“ sind unter den wenigen Fällen, in denen die Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ in der Rechtsprechung zur Rückabwicklung von Vermögensverschiebungen geführt hat, keine Beispiele bekannt, in denen die vom BGH
proklamierte „objektive“ Betrachtung jemals entscheidungserheblich geworden wäre.187 Nicht nur im „Eigenheim“-Urteil, sondern durchweg in allen
einschlägigen Judikaten lassen sich der Wille der Fremdsteuerung sowie die
Kenntnis des Vertragspartners hiervon nachweisen.
______________________________________________________________
182
So jüngst wieder BGH 19.12.1994, 2..ZS, BB 1995, 377; aus der Literatur
statt aller Scholz-K. Schmidt, § 32 a, 32 b, Rz. 4 (zu dem Teil der Rechtsprechung
zum Eigenkapitalersatz, die vom Gesetzgeber in geschriebenes Recht umgesetzt wurde).
183
Zum Ausdruck kommt dieser Zusammenhang letztlich auch in den einschlägigen Entscheidungen zum Kapitalersatzrecht, wenn es etwa in BGH 26.11.1979
(2..ZS, BGHZ 75, 334, 338) heißt, mit dem Stehenlassen des eigenkapitalersetzenden
Darlehens habe der Gesellschafter bei den Gläubigern „fälschlich den Eindruck erweckt, die GmbH verfüge noch über so viel Eigenkapital, daß sie ihre Geschäfte als
werbendes Unternehmen weiterbetreiben könne“.
184
Bezeichenderweise ist die Rechtsfigur des Eigenkapitalersatzes im französischen
Gesellschafsrecht gänzlich unbekannt. Demgegenüber steht eine umfangreiche Rechtsprechung zur Haftung kreditgebender Gesellschafter und Banken gegenüber ausgefallenen Insolvenzgläubigern auf der Grundlage der deliktischen Generalklausel der
Art. 1382 f. c.c. unter dem Stichwort des „octroi abusif de crédit“ (bzw. „rupture abusive de crédit“) zur Verfügung. Vgl. etwa Com 5.12.1978, D. 1979, IR, 138
(M.Vasseur); Com 15.11.1994, Rev. soc. 1995, 66 (M. Jeantin), verneinend.
185
Der einzige Grund für die Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsverhältnis ist rechtstechnischer Art und besteht darin, daß dieses als Sonderverhältnis anerkannt wird und deshalb anders als das als zu eng empfundene deutsche Deliktsrecht
die ungenierte Entwicklung jeder Art von Verhaltenspflichten erlaubt.
186
Zu Unrecht also bestreitet BGH 21.9.1981 (2..ZS, „Sonnenring“, BGHZ 81, 311,
320) ausdrücklich, daß zwischen der Darlehensgewährung und der Begründung der
Forderung ein ursächlicher Zusammenhang bestehen müsse.
187
Zur Erinnerung: Eine parallele Beobachtung hatten wir bereits bei der Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen gemacht (oben S. 67).
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Nicht zuletzt enthält auch die Rechtsprechung des BGH zur Pauschalhaftung im qualifizierten faktischen GmbH-Konzern die genannten subjektiven
Elemente, soweit sie ihre Rechtfertigung aus dem tatsächlichen „Außerkraftsetzen“ der „Kapitalsicherungsvorschriften“ der §§ 30 f. GmbHG bezieht.188
Diese Haftung versteht sich als Reaktion auf die besondere „konzerntypische
Gefährdung“ bei der „dauerhaften und umfassenden“ Beherrschung einer
Kapitalgesellschaft durch einen Unternehmensgesellschafter und damit als
Reaktion auf die Gefahr der Fremdsteuerung, d.h. einer vorsätzlichen Mißachtung des Gesellschaftsinteresses.189
Besonders deutlich wird die Parallele zwischen dem Mißbrauch der Vertretungsmacht und der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“
in den Fällen, in denen sich das Rechtsgeschäft der Gesellschaft mit einem
Dritten gleichzeitig als Leistungsgewährung an einen Gesellschafter darstellt, weil letzterem die Gegenleistung des Dritten zugute kommt. Obwohl
das Ausschüttungsverbot hier nach § 134 BGB zur absoluten Nichtigkeit des
Rechtsgeschäfts auch gegenüber dem gutgläubigen Dritten führen müßte,
verlangt die Rechtsprechung dessen Kenntnis von der Tatsache, daß der
Vertrag im Innenverhältnis zum begünstigten Gesellschafter eine „verbotene
Einlagenrückgewähr“, also eine gesellschaftswidrige Vermögensverschiebung darstellt.190
bbb) Die Objektivierung des Mißbrauchs der Vertretungsmacht sowie des
subjektiven Ansatzes zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen“
Wie wir bereits bei der Inhaltskontrolle von Mehrheitsbeschlüssen gesehen haben,191 kann der Wille zur Fremdsteuerung als subjektives, inneres
Tatbestandsmerkmal, für das die Beweislast bei demjenigen liegt, der die
Fehlerhaftigkeit des Rechtsgeschäfts geltend macht, nur aufgrund objektiver
Indizien und hier insbesondere anhand der objektiven Gesellschaftswidrigkeit der streitigen Maßnahme nachgewiesen werden. Bei fremdgesteuerten
Rechtsgeschäften gilt Gleiches für die Kenntnis des Vertragspartners.
Ein besonders gutes Indiz für das Vorliegen dieser subjektiven Voraussetzungen auf beiden Vertragsseiten ist die objektive Unangemessenheit des
Austauschverhältnisses. Auf diese Weise erfährt das Rechtsinstitut des Mißbrauchs der Vertretungsmacht auf beweisrechtlicher Ebene eine gewisse
______________________________________________________________
188
So in BGH 23.9.1991, 2. ZS, „Video“, BGHZ 115, 187, 197 f. Hierzu ausführlich unten S. 223 ff.
189
Siehe zum Zusammenhang zwischen konzerntypischer Gefährdung und Fremdsteuerung bereits oben S. 2 ff.
190
Düsseldorf 24.10.1979, AG 1980, 273, 274 f.; bestätigt durch BGH 13.10.1980,
2. ZS, AG 1981, 227 (Nichtannahmebeschluß). Für das Schrifttum und speziell für
den Fall der Sicherheitsbestellung einer Gesellschaft für die persönliche Schuld ihres
Gesellschafters gegenüber einem Dritten siehe Canaris, FS Fischer (1979), S. 46 f.:
Danach soll der Dritte als Gläubiger des Gesellschafters das Grundpfandrecht auf dem
Grundstück der Gesellschaft nur rechtswirksam erwerben können, solange er nicht
wisse, daß sein Schuldner Gesellschafter sei, daß die Sicherheitsbestellung „mit
Rücksicht“ auf diese Eigenschaft erfolge und daß es zwischen der Gesellschaft und
dem Gesellschafter an einer angemessenen Gegenleistung fehle.
191
Oben S. 70 ff.
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Objektivierung. Das haben wir bereits oben am Tatbestandsmerkmal der
Evidenz gesehen.192 Die Entscheidung BGH 10.12.1980193 ist für den vorliegenden Vergleich der Rechtsinstitute deshalb besonders geeignet, weil dieser
Fall den für „verdeckte Gewinnausschüttungen“ typischen Sachverhalt bewußt unangemessener Austauschgeschäfte betraf und weil hier die Anwendung der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ allein daran
gescheitert ist, daß die fremdsteuernden Geschäftsleiter nicht gleichzeitig
Gesellschafter waren. Eine GmbH berief sich hinsichtlich eines Mietvertrags, den ihre ehemaligen Geschäftsführer mit einer weiteren, von diesen
gegründeten Gesellschaft abgeschlossen hatten, auf den Einwand des mißbräuchlichen Gebrauchs der Vertretungsmacht. Der BGH weist die Sache in
seinem Urteil an das Berufungsgericht zurück zur weiteren Aufklärung der
Behauptung der Gesellschaft, der streitige Vertrag habe der Vertragspartnerin „ganz außergewöhnlicher Vorteile“ gebracht. Ausdrücklich fordert das
Gericht hierbei die Tatsacheninstanz dazu auf „abzuwägen“, ob die objektiven Vertragsbedingungen – gemeint ist: hinsichtlich der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen – auf einen Mißbrauch der Vertretungsmacht
„schließen“ ließen.
Diese beweisrechtlich begründete Objektivierung prägt nicht nur die subjektiven Ansätze zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ im Schrifttum;194 auch die Rechtsprechung des BGH läßt sich trotz ihres ausdrücklichen Bekenntnisses zur objektiven Sichtweise in diesem Sinne interpretieren. In der „Eigenheim“-Entscheidung195 hält das Gericht es für möglich, daß das von der Gesellschaft für den (50 %-) Gesellschafter erstellte
Eigenheim allein „mit Rücksicht auf das Gesellschaftsverhältnis“ zu einem
unter den Selbstkosten liegenden Preis abgerechnet worden ist. Zu weiteren
Feststellungen über die Deckung der Selbstkosten verweist es die Streitsache
an die Berufungsinstanz zurück. Wenn der Vorinstanz dagegen gleichzeitige
Feststellungen zu den subjektiven Voraussetzungen in der Person der Vertragsschließenden nicht aufgegeben werden, so kann man dies aus der Sicht
des subjektiven Ansatzes auch dahingehend interpretieren, daß der Senat den
Indizcharakter der konkreten Umstände des Einzelfalls, nämlich des Abschlusses eines Werkvertrags mit einem 50 %-Gesellschafter zu einem Preis,
der nicht einmal die Selbstkosten deckt, für den Beweis des Fremdsteuerungswillens der Geschäftsführer, die gleichzeitig Vertragspartner sind, für
ausreichend hält.
______________________________________________________________
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S. 111 f.
WM 1981, 66, 67.
194
Wilhelm (FS Flume (1978), S. 380) empfiehlt – in der Konsequenz seines causaAnsatzes – eine „gewöhnliche objektive Auslegung“ der Willenserklärung der Parteien. Ballerstedt (S. 119) möchte auf eine besondere „Treuepflicht“ des Gesellschafters
zum Abschluß angemessener Austauschgeschäfte zurückgreifen. Für Barz (in: Großkommentar, § 57, Anm. 3) ist es „eine Frage der Beweiswürdigung, wieweit aus einem besonders deutlichen Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung“ das
subjektive Erfordernis einer „verdeckten Gewinnausschüttung“ entnommen werden
kann.
195
BGH 1.12.1986, 2. ZS, NJW 1987, 1194, 1195.
193
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bb) Der Vergleich der Rechtsfolgen
Eine Verwandtschaft zwischen dem Mißbrauch der Vertretungsmacht und
der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ ist aber auch bei den
Rechtsfolgen feststellbar. Beide Rechtsinstitute beschränken den Umfang
der Vertretungsmacht und gelangen zur Fehlerhaftigkeit und Unwirksamkeit
fremdgesteuerter Rechtsgeschäfte der Geschäftsleitung. Bereits oben wurde
dargelegt, daß der dogmatische Unterschied zwischer relativer Unwirksamkeit, die in Deutschland zum Mißbrauch der Vertretungsmacht vertreten
wird, und absoluter Nichtigkeit, zu der man bei den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ nach der Konstruktion über § 134 BGB gelangt, im Kontext
der gesetzlichen Vertretungsmacht seine Bedeutung verliert.196
Bezeichnend ist, daß die Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ für die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts mit einem dritten
Nichtgesellschafter, das sich im Innenverhältnis als Leistung der Gesellschaft an einen Gesellschafter darstellt, offen auf Kriterien abstellen will, die
denen des Mißbrauchs der Vertretungsmacht entsprechen.197 Daß die Lehre
von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ dabei die Rückabwicklung eines nichtigen Vertrags nicht nach Bereicherungsrecht, sondern über eine
Analogie zum gesellschaftsrechtlichen Rückerstattungsanspruch der §§ 62
AktG, 31 GmbHG für die offenen Gewinnausschüttungen vornehmen will,
liegt in der Konsequenz ihres dogmatischen Ausgangspunkts. Dieser schließt
den allgemein als unangebracht empfundenen bereicherungsrechtlichen Gutglaubensschutz des § 818 III BGB aus, der die durch den objektiven Ansatz
gewonnen geglaubten Erleichterungen im Bereich der Haftungsvoraussetzungen zu konterkarieren droht. Auf der Grundlage des dem Rechtsinstitut
des Mißbrauchs der Vertretungsmacht immanenten subjektiven Ansatzes
kann man aber auch über das Bereicherungsrecht zu vergleichbaren Ergebnissen gelangen. Der Ersatzanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung schützt die Gesellschaft nicht weniger stark als die Konstruktion über
den gesellschaftsrechtlichen Rückerstattungsanspruch,198 da die §§ 814, 817,
818 III BGB bei Bösgläubigkeit des Empfängers nicht zur Anwendung kommen.199 Die Gesellschaft braucht sich hier die Arglist ihres Vertretungsorgans
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S. 113 f.
Siehe Canaris (FS Fischer [1979], S. 31, 46 ff.) zur Bestellung von Sicherheiten
durch die Gesellschaft für Drittschulden eines Gesellschafters: Rechtswirksam erwerben könne der Dritte die Sicherheit der Gesellschaft dann, wenn er nicht wisse, daß
sein Schuldner Gesellschafter sei, daß die Sicherheitsbestellung „mit Rücksicht“ auf
diese Eigenschaft erfolgt sei und daß es zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter an einer angemessenen Gegenleistung fehle.
198
Dieser paßt mit seinen Gutglaubensvorschriften (§ 62 I 2 AktG; § 31 II GmbHG)
auch gar nicht auf den soeben als subjektiv dargestellten Begriff der „verdeckten Gewinnausschüttungen“. Im Ergebnis richtig, aber aus der Sicht der Analogie nicht
stringent ist es auch, wenn die Mithaftung der Mitgesellschafter nach § 31 III
GmbHG für „verdeckte Gewinnausschüttungen“ abgelehnt wird (so ScholzEmmerich, § 29, Rz. 184, m.w.N.).
199
So auch Wilhelm, FS Flume (1978), S. 373, aus dem Blickwinkel der Lehre von
den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ und daher bezogen auf das Merkmal der
„causa societatis“.
197
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entsprechend dem Schutzzweck des Rechtsinstituts des Mißbrauchs der
Vertretungsmacht nicht zurechnen zu lassen.
Ihrer Art nach unabhängig von der juristischen Konstruktion der Unwirksamkeit ist die Diskussion um die Frage, ob unausgewogene Austauschgeschäfte insgesamt unwirksam und vollständig rückabzuwickeln sind oder
ob die angemessene Rechtsfolge in der Pflicht des Geschäftspartners zur
teilweisen Zurückzahlung bzw. Nachzahlung besteht.200 Sie braucht deshalb
für die Zwecke des vorliegenden Vergleiches nicht weiter ausgeführt zu
werden.
Nimmt man den Sonderfall des „Eigenkapitalersatzes“ aus der Betrachtung der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ heraus, gelangt
man somit zu dem Ergebnis, daß die verbleibenden Fälle weder in bezug auf
ihren Tatbestand noch in bezug auf ihre Rechtsfolgen über das Rechtsinstitut
des Mißbrauchs der Vertretungsmacht hinausgehen.
Aus diesem Grunde stellt sich das Problem gar nicht erst, ob die deutsche
Rechtsprechung zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ möglicherweise gegen Art. 9 I 1 der Ersten Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie201
verstößt. Diese Vorschrift verbietet zwar einzelstaatliche Beschränkungen
der Vertretungsmacht der Leitungsorgane einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch den „Unternehmensgegenstand“. Man könnte deshalb auf den Gedanken kommen, daß Beschränkungen dieser Vertretungsmacht durch das objektive Gesellschaftsinteresse, das
als solches im Gegensatz zum Unternehmensgegenstand über keinerlei gesetzliche Publizität verfügt, dann erst recht nicht zulässig sein können. In jedem Falle aber läßt Art. 9 I 2 der genannten Richtlinie Beschränkungen der
Vertretungsmacht bei (evidenter) Kenntnis des Vertragspartners vom Überschreiten des Unternehmensgegenstands und damit auch in den Fällen des
Mißbrauchs der Vertretungsmacht zu.202
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200
Scholz-Westermann (§ 30, Rz. 23) schlägt hier außerhalb jeder Dogmatik vor,
„darauf zu achten, auf welchem Wege ein Verstoß gegen die Kapitalerhaltungsvorschriften am besten und schnellsten wiedergutgemacht werden“ könne. In der französischen Literatur scheint diese Frage, die als ein generelles und strukturelles Problem
der Rechtsfolgen der Teilnichtigkeit begriffen werden kann, nur von Guyon (Bd. 2,
Nr. 1326) in Zusammenhang mit der Insolvenzanfechtung unausgeglichener Austauschgeschäfte nach Zahlungseinstellung (Art. 107 Nr. 2 L.85) problematisiert zu
werden.
201
68/151/EWG, ABlEG Nr. L 65 vom 14.3.1968, S. 8.
202
Bereits im Ansatz zum Scheitern verurteilt wäre dagegen der Versuch, mit Ullrich (S. 16) die Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“, was ihre Anwendung auf die AG anbelangt, an Art. 15 der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen EGRichtlinie (Nr. 77/91/EWG vom 13.12.1976, ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1)
messen zu wollen. Wie oben (S. 91 f.) bereits festgestellt, regelt diese Bestimmung
einzig und allein offene Ausschüttungen. Bei der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ mit ihren Aussagen zur Wirksamkeit nachteiliger Gesellschaftergeschäfte geht es aber nicht um die Ausschüttung von Gewinnen, sondern um die
Grenzen der organschaftlichen Vertretungsmacht. Systematisch richtiger Beurteilungsmaßstab ist deshalb ausschließlich die Erste Gesellschaftsrechtliche EGRichtlinie.
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b) Die Ablösung der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ durch das Rechtsinstitut des Mißbrauchs der Vertretungsmacht
Die bisherigen Untersuchungen haben also gezeigt, daß der betont objektive Ansatz der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“, der die
voluntativen Elemente in der Person der Vertragspartner ignoriert, in der
Rechtsprechungspraxis bisher kein einziges Mal entscheidungsrelevant geworden ist und die einschlägigen Fälle ebensogut über das Rechtsinstitut des
Mißbrauchs der Vertretungsmacht hätten gelöst werden können.
Im folgenden soll aufgezeigt werden, daß dies kein Zufall ist und daß das
Bild von den „verdeckten“ Gewinnausschüttungen keinesfalls dazu geeignet
ist, eine Sonderbehandlung von Gesellschaftergeschäften gegenüber Geschäften der Gesellschaft mit beliebigen Dritten zu rechtfertigen.
aa) Die Künstlichkeit der Beschränkung des Tatbestands der „verdeckten
Gewinnausschüttungen“ auf Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern
aaa) Die verfehlte Anleihe des Begriffs der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ aus dem Steuerrecht
Die Beschränkung der Lehre von den gesellschaftsrechtlichen „verdeckten
Gewinnausschüttungen“ auf das Gesellschaftsverhältnis erklärt sich aus einer verfehlten Anlehnung des materiellen Kapitalschutzes an den steuerrechtlichen Begriff der „verdeckten Gewinnausschüttungen“, der seinerseits
Anlaß zu Mißverständnissen gibt und einer Einschränkung bedarf.
Eine eigenständige Originalität kommt dem steuerrechtlichen Begriff der
„verdeckten Gewinnausschüttungen“ nämlich nur im Hinblick auf die Lösung eines Problems des Einkommensteuerrechts zu, das auf gesellschaftsrechtlicher Ebene keine Parallele findet. In diesem Rahmen erlaubt
das Modell der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ die Erfassung solcher
Vermögenszuwächse als „Einkünfte aus Kapitalvermögen“ (§ 2 I Nr. 5
EStG), die einkommensteuerpflichtige Gesellschafter auf Kosten der Gesellschaft beziehen und die aus unternehmerischer Sicht unberechtigt sind.
Durch die Qualifizierung dieser Vermögenszuwächse als „Gewinnausschüttungen“ wird insbesondere der mögliche Einwand der Gesellschafter ausgeschaltet, ihr Erwerb sei kein endgültiger, da sie hierfür zivilrechtlich rückzahlungs- oder ersatzpflichtig seien. Darauf möchte sich die
Finanzverwaltung nicht einlassen, weil in der Praxis angesichts der konkreten Machtverhältnisse in der Gesellschaft häufig erhebliche Zweifel daran
bestehen, ob letztere ihre Ausgleichsansprüche tatsächlich geltend machen
und gegebenenfalls auch durchsetzen wird.
Für die körperschaftsteuerrechtliche (§ 8 III 2 KStG) bzw. außensteuerrechtliche (§ 1 AStG) Erfassung desjenigen Gewinns, welcher der Gesellschaft durch die Vermögensverschiebungen an die Gesellschafter entgangen ist, genügt dagegen die Berichtigung der Steuerbilanz um die allgemeinen zivilrechtlichen Ersatzansprüche. Das Modell der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ ist hierfür entbehrlich und überdies „irreführend“.203
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So zu Recht Lehmann/Kirchgesser, DB 1994, 2052, 2053 (bezogen auf § 8 III 2
KStG).
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Die Funktion des Begriffs der „verdeckten Gewinnausschüttung“ beschränkt
sich im Bereich des Körperschaft- und Außensteuerrechts auf die Korrektur
der Gewinnermittlung und hat keine Verbindung zur Ausschüttung.204 Sind
die Ersatzansprüche der Gesellschaft tatsächlich uneinbringlich, muß zur
Reduzierung der Steuerschuld eine Wertberichtigung vorgenommen werden.
Die Qualifizierung der gesellschaftsschädlichen Vermögensverschiebungen
als „verdeckte Gewinnausschüttungen“ unabhängig von der Realisierbarkeit
etwaiger Ersatzansprüche führt dazu, daß man die Gesellschaft auch noch
Steuern dafür bezahlen läßt, daß sie Opfer von eigensüchtigen Schmälerungen ihres Vermögens durch die Leitungsorgane wurde. Daran ändert auch
die Anrechnung der auf die „verdeckte Gewinnausschüttung“ erhobenen
Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuer der Gesellschafter nichts. Aus
der gesellschaftsrechtlichen Sicht des Kapitalerhaltungsgebots ist dies geradezu widersinnig.205
bbb) Die Versuche der gesellschaftsrechtlichen Rechtsprechung nach einer
Ausweitung des aus dem Steuerrecht entliehenen Begriffes der
„verdeckten Gewinnausschüttungen“
Dieser steuerrechtlich bedingte, auf das Gesellschaftsverhältnis beschränkte Betrachtungswinkel wird von der gesellschaftsrechtlichen Rechtsprechung selbst als zu eng empfunden und, da gleichzeitig der Blick auf
den Mißbrauch der Vertretungsmacht versperrt zu sein scheint, durch eine
künstlich wirkende Ausweitung der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ auf
Nichtgesellschafter zu überwinden versucht.206
Entwickelt wurde die Rechtsprechung des BGH zur Einbeziehung von
Leistungen an Dritte in die Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ anläßlich der Rückerstattung „eigenkapitalersetzender“ Gesellschafterdarlehen.207 Wie oben auseinandergesetzt, gehorcht der „Eigenkapital______________________________________________________________
204

Lehmann/Kirchgesser, DB 1994, 2052, 2054.
Flume spricht – jedenfalls für den Fall einer von einem bevollmächtigten Minderheitsgesellschafter begangenen Untreuehandlung – pointiert von der „Bereicherung des Steuerfiskus an einer Straftat gegenüber der geschädigten Gesellschaft, was
der Hehlerei gleichkomme (DB 1993, 1945, 1946 ff.).
206
Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, inwieweit Zuwendungen (nicht: Leistungen) der Gesellschaft an einem Gesellschafter nahestehende Dritte im Sinne einer
bloßen Zahlstelle als Leistungen an diesen Gesellschafter gewertet werden können.
Dies ist ein zwangsläufiges Problem des rein objektiven Ansatzes zu den „verdeckten
Gewinnausschüttungen“, der den rechtsgeschäftlichen Willen der Parteien als Zurechnungsmaßstab nicht berücksichtigen darf. Das Institut des Mißbrauchs der Vertretungsmacht kann diese Fälle dagegen dem Grunde nach problemlos erfassen. Die
Leistung an einen beliebigen Dritten, die als Bereicherung eines Gesellschafters gewollt ist, ist bei Gutgläubigkeit des Dritten wirksam, der Gesellschafter ist jedoch der
Gesellschaft gegenüber unter dem Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Bereicherung
zur Rückerstattung verpflichtet, da eine vom Gesellschafter möglichweise eingewandte Zuwendungs-causa im Innenverhältnis wegen Mißbrauchs der Vertretungsmacht unwirksam wäre.
207
BGH 21.9.1981, 2..ZS, „Sonnenring“, BGHZ 81, 311, 315; BGH 28.9.1981,
2..ZS, „Dr. Krayer I“, BGHZ 81, 365, 368 f.
205
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ersatz“ jedoch eigenen Gesetzen und ist nicht übertragbar auf den rechtlichen Schutz des Gesellschaftsinteresses.208
Außerhalb der Rückerstattung „eigenkapitalersetzender“ Gesellschafterleistungen aber ist in den wenigen hierzu verfügbaren Judikaten durchweg
Bösgläubigkeit209 des Dritten festzustellen, so daß auch insofern eine Konvergenz der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ mit dem
Mißbrauch der Vertretungsmacht besteht. In BGH 14.10.1985210 bestanden
zwischen leistender und empfangender Gesellschaft tatsächlich nicht nur die
vom BGH für ausschlaggebend erachteten gemischt persönlich-anteilsmäßigen Verbindungen. Die leistende und die empfangende Gesellschaft
wurden von demselben Geschäftsführer geleitet und an der begünstigten Gesellschaft hielt letzterer einen eigenen Kapitalanteil von immerhin 98 %.
Angesichts dieser Umstände gelangt hier das Rechtsinstitut des Mißbrauchs
der Vertretungsmacht im Ergebnis exakt zu der gleichen rechtlichen Bewertung wie der BGH auf der Grundlage der Lehre von den „verdeckten
Gewinnausschüttungen“. Die persönliche Befangenheit des Geschäftsleiters
war nämlich so groß, daß man bereits aus einer objektiven Schädigung der
Gesellschaft subjektiv auf Fremdsteuerung und gleichzeitig – angesichts der
Personalunion beider Gesellschaften – auf die Bösgläubigkeit des Empfängers schließen darf.
Auch in der ebenfalls in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidung
BGH 20.3.1986211 ergibt sich die Bösgläubigkeit der begünstigten Drittgesellschaft bereits aus der Tatsache, daß der Geschäftsleiter Inhaber eines
Doppelmandats war. Gegenstand des Streits war hier zudem nicht die Frage
der Wirksamkeit und Rückerstattung der nachteiligen Vermögensverschiebung einer GmbH zugunsten einer vom Gesellschafter-Geschäftsführer
beherrschten und als Geschäftsführer geleiteten weiteren GmbH, sondern die
______________________________________________________________
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S. 116 f.
Bezeichnend ist auch wieder die bereits oben zitierte Rechtsansicht von Canaris
(FS Fischer (1979), S. 42, 43) zur Behandlung von Leistungen an mit einem Gesellschafter verbundene Nichtgesellschafter („Dritte“), die die Anwendung von § 57
AktG im Verhältnis zu einem begünstigten Unternehmen, das zu 100 % „den Aktionären“ einer zuwendenden AG gehört, befürwortet, die dies aber, wenn die Empfängergesellschaft mehrgliedrig ist, davon abhängig machen will, ob deren maßgeblicher Vertreter beim Empfang der Leistungen bösgläubig war.
210
2. ZS, ZIP 1986, 456, 458. Hier heißt es unter Berufung auf BGH 28.9.1981
(BGHZ 81, 365, 368 f.), nicht nur der Gesellschafter, sondern auch „Dritte“ sollten
bei Empfang „verdeckter Gewinnausschüttungen“ erstattungspflichtig sein, wenn sie
„dem Gesellschafter besonders nahestehen“, insbesondere eine „wirtschaftliche Einheit mit ihm“ bildeten oder im als „nahe Angehörige (Ehegatte, minderjährige Kinder) eng verbunden“ seien. Das gelte auch, wenn nicht an den nahen Angehörigen,
sondern an eine Gesellschaft bezahlt werde, an der jener „maßgeblich beteiligt“ sei.
Im Zuge der Rückverweisung wird das Berufungsgericht damit beauftragt zu untersuchen, ob den geldwerten Leistungen der Gesellschaft an diese dritte Gesellschaft
gleichwertige Gegenleistungen gegenüberstanden.
211
2. ZS, WM 1986, 789. Hier wird der in BGH 21.9.1981 (BGHZ 81, 311, 315,
„Sonnenring“) formulierte Satz bestätigt, eine Auszahlung verstoße auch dann gegen
§ 30 GmbHG, wenn sie an ein mit dem Gesellschafter verbundenes Unternehmen erfolge.
209
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haftungsmäßige Bewertung des Geschäftsführerverhaltens. Für die Begründung der Geschäftsleiterhaftung aber genügt in jedem Fall ein objektiver
Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse212 unabhängig davon, ob und wer
durch die nachteilige Geschäftsleitungsmaßnahme begünstigt wurde, so daß
hier der Rückgriff auf das Modell der „verdeckten Gewinnausschüttungen“
gar nicht notwendig und deshalb auch nicht entscheidungserheblich gewesen
ist.
Besonders deutlich wird die strukturelle Schwäche der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ in BGH 24.3.1954,213 wo die Beschränkung dieser
Lehre auf Gesellschaftergeschäfte das Gericht zu einer argumentativen
Flucht nach vorne veranlaßte: Ein GmbH-Gesellschafter hatte seine Geschäftsanteile an einen anderen, jetzt herrschenden Gesellschafter verkauft,
der ihm den Kaufpreis aus Mitteln der Gesellschaft bezahlte. Der Konkursverwalter dieser inzwischen insolventen GmbH klagte deshalb auf der
Grundlage der §§ 30, 31 GmbHG gegen den Verkäufer und früheren Gesellschafter auf Rückzahlung. Die Anwendung der Lehre von den „verdeckten
Gewinnausschüttungen“ bereitet hier jedoch Probleme, weil der Beklagte bei
Erhalt des Kaufpreises gar nicht mehr Gesellschafter war. Aus diesem Grunde versucht der BGH, die Vermögenszuwendung an einen zeitlich vor der
Veräußerung der Anteile liegenden Tatbestand anzuknüpfen, und erklärt es
in freier Rechtsfortbildung kurzerhand für ausreichend im Sinne der §§ 30 f.
GmbHG, wenn Veräußerer und Erwerber bei Abschluß des Kaufvertrags
„übereinstimmend davon ausgingen“, daß die Erfüllung aus Mitteln der Gesellschaft erfolgen werde. Dies müsse jedenfalls dann gelten, wenn der Erwerber nach der Abtretung eine herrschende Stellung erlange, die es ihm erlaube, die Geschäftsleitung zur Zahlung zu veranlassen. In die Systematik
des § 31 GmbHG lassen sich diese Überlegungen nicht einordnen, denn es
leuchtet in keiner Weise ein, wieso man die gemeinsame Vorstellung der
Vertragsparteien bei Vertragsschluß der späteren Erfüllung durch die Gesellschaft gleichsetzen können soll. Noch weniger zu gebrauchen ist unter diesem Blickwinkel das Kriterium der völligen Beherrschung.
Der tiefere Sinn dieser Kriterien läßt sich allein aus der Sicht des Rechtsinstituts des Mißbrauchs der Vertretungsmacht erfassen: Die gemeinsame
Vorstellung der Parteien hinsichtlich der Bezahlung des Kaufpreises durch
die Gesellschaft bei Vertragsabschluß begründet jedenfalls dann ein starkes
Indiz für die Bösgläubigkeit des ehemaligen Gesellschafters beim späteren
Erhalt der Zahlung dann durch die Gesellschaft, wenn dieser angesichts der
herrschenden Stellung des Käufers in dieser Gesellschaft davon ausgehen
muß, daß sich diese Zahlung dann auch tatsächlich als fremdgesteuerte
Durchführung des Willens des Verkäufers darstellt.
bb) Die „verdeckten Gewinnausschüttungen“ als beweisrechtlicher
Sonderfall des Mißbrauchs der Vertretungsmacht ?
Wie wir gesehen haben, ist die Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ als materiell-rechtlicher Kontrollmaßstab für gesellschafts______________________________________________________________
212
213

Dazu unten S. 131 ff.
2..ZS, BGHZ 13, 49, 54 f.
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schädliche Geschäfte der Geschäftsleitung weder aus praktischer noch aus
dogmatischer Sicht in ausreichendem Maße fundiert.
Allenfalls könnte man sich noch die Frage stellen, ob der Begriff der
„verdeckten Gewinnausschüttungen“ zumindest insofern eine Berechtigung
erfährt, als er innerhalb der Rechtsfigur des Mißbrauchs der Vertretungsmacht eine Teilmenge von Fällen markiert, die für Gesellschaftergeschäfte
auf beweisrechtlicher Ebene Besonderheiten aufweisen.214 Diese Besonderheiten könnten in der erhöhten Befangenheit bestehen, der sich die Geschäftsleitung gegenüber einem Gesellschafter, insbesondere dann, wenn
dieser herrschend ist, ausgesetzt sieht.
Klar dürfte zunächst sein, daß nicht jedes objektiv gesellschaftswidrige
Rechtsgeschäft der Gesellschaft mit einem Gesellschafter ein ausreichendes
Indiz für vorsätzliche Fremdsteuerung sowie für die Kenntnis des Gesellschafters hiervon darstellen kann. Der Begriff der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ kennzeichnet selbst nur diejenigen Fälle, die mit einer
Vermögensverminderung auf seiten der Gesellschaft und einer gleichzeitigen Vermögensvermehrung auf seiten des Gesellschafters einhergehen, die
also eine entsprechende Vermögensverschiebung bewirken.215
Aber auch nicht jede objektive, unternehmerisch nicht vertretbare Vermögensverschiebung zwischen Gesellschaft und Gesellschafter oder diesem
______________________________________________________________
214
Eine andere, hiervon zu trennende Frage, die den Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung sprengen würde, ist das allgemeine Problem der Wissenszurechnung bei juristischen Personen. Hier ist die Entscheidung Hamburg 5.9.1980 (ZIP
1980, 1000, 1004) einordnen. Es ging dort um die Wirksamkeit rechtsgeschäftlicher
Übertragungsakte, mit denen der Vorstand einer KGaA eigenmächtig unter Verstoß
gegen die interne Kompetenzordnung den Geschäftsbetrieb auf eine eigens hierfür geschaffene 100%-Tochtergesellschaft ausgegliedert hatte. Nach Ansicht des Gerichts
müsse bei der Beurteilung des Mißbrauchs der Vertretungsmacht ein „Verkehrsschutz“ insbesondere dann entfallen, wenn zwischen den Vertragsparteien „wirtschaftliche Identität“ bestünde wie etwa bei Rechtsgeschäften mit einer Tochtergesellschaft, deren Anteile zu nahezu 100 % gehalten würden. Der BGH läßt diese Frage in seiner berühmten Revisionsentscheidung vom 25.2.1982 (2..ZS, „Holzmüller“,
BGHZ 83, 122, 132) offen. Hier ist auch die Ansicht von Schulze-Osterloh (FS Stimpel (1985), S. 487, 503) anzusiedeln, wonach ein nachteiliges Vertretergeschäft „ohne
Rücksicht auf subjektive Umstände“ (gemeint scheint zu sein: in der Person des Vertragspartners) dann unwirksam sein soll, wenn der Vertragspartner eine Gesellschaft
sei, deren Gesellschafter sämtlich auch an der leistenden Gesellschaft beteiligt seien.
In diesem Fall liegt nach Ansicht des Autors kein „Verkehrsgeschäft“ vor.
215
Aus dieser Sicht zu weit geht deshalb die neue deutsche InsO, die nach § 110 I
EGInsO am 1.1.1999 in Kraft tritt, zur parallelen Problematik des Beweises des Benachteiligungsvorsatzes im Rahmen der „Absichtsanfechtung“. Nach § 133 II InsO ist
ein Vertrag dann anfechtbar, wenn er mit einer nahestehenden Person bis zu zwei Jahre vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgeschlossen wurde und
wenn er die Insolvenzgläubiger objektiv in unmittelbarer Weise benachteiligt. Das
schließt die Fälle mit ein, in denen die Gläubiger durch eine Schädigung des Schuldnervermögens im Wege objektiv unangemessener Austauschverträge benachteiligt
werden. Als „nahestehend“ sollen nach § 138 II Nr. 1 InsO u.a. alle Mitglieder der
Geschäftsleitung sowie Personen gelten, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der
Anteile besitzen. Die entsprechende Norm des § 154 RegE InsO hatte diesen Personenkreis als „gesellschaftsrechtlich nahestehenden Personen“ bezeichnet.
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nahestehenden Personen gestattet den Schluß auf einen entsprechenden
beiderseitigen Vorsatz der Vertragspartner.216 Hierzu sollten wir noch einmal
einen Blick auf die Rechtsprechung zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ in der Gestalt unangemessener Austauschgeschäfte werfen.
In seinem „Eigenheim“-Urteil vom 1.12.1986 formuliert der BGH, das
„Auszahlungsverbot“ betreffe in der Abgrenzung zu „normalen“ Austauschgeschäften „jede Leistung der Gesellschaft an einen ihrer Gesellschafter, der
keine gleichwertige Gegenleistung“ gegenüberstehe. Damit scheint das Gericht aus der Sicht des hier vertretenen, subjektiven Erklärungsansatzes jede
objektive Unangemessenheit eines Gesellschaftergeschäfts für ein ausreichendes Indiz bezüglich der nötigen subjektiven Merkmale halten zu
wollen. Entscheidend für die Beurteilung der Tragweite dieser Aussage ist
aber, daß sich das Gericht im Rahmen seiner Zurückverweisung der Streitsache zur weiteren Sachverhaltsaufklärung nicht einfach damit begnügt, dem
Berufungsgericht aufzutragen festzustellen, ob der vereinbarte Werklohn
objektiv angemessen war oder nicht, sondern daß es letzteres ausdrücklich
dazu verpflichtet, die „notwendige“ Feststellung darüber zu treffen, ob dieser Preis zur Deckung der Selbstkosten ausreichte. Damit wird ganz klar:
Auch bei Gesellschaftergeschäften genügt der einfache Verstoß gegen das
Gesellschaftsinteresse nicht zur Begründung eines ausreichenden Verdachts
bezüglich des Vorliegens einvernehmlicher Fremdsteuerung. „Notwendig“,
so das Gericht selbst, und im Fall auch ausreichend ist vielmehr ein besonders gravierender Verstoß, wie er in der Vereinbarung eines Preises zum
Ausdruck kommt, der nicht nur im Vergleich zu den Marktbedingungen ermäßigt ist, sondern der nicht einmal die Selbstkosten deckt.
Die hiermit angesprochene Indizwirkung liegt auf der Linie einer Rechtsprechung des 4a-Zivilsenates des BGH zum Nachweis der Schenkungscausa, nach der im Rahmen eines inkongruenten Austauschgeschäftes das
„auffallend grobe“ Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eine
tatsächliche Vermutung für die Einigung der Beteiligten über die Unentgeltlichkeit „eines Teiles“ der Zuwendung begründet.217 Die vergleichende Her______________________________________________________________
216
Anderer Meinung – aus dem Blickwinkel seines „objektiven“ Ansatzes –
Scholz-Westermann, § 30, Rz. 20: Wenn der Gesellschafter mit der Gesellschaft ein
an sich auch Dritten zugängliches Austauschgeschäft mache, werde eine Leistung der
Gesellschaft, die die Gegenleistung „wertmäßig übersteige“, „im Zweifel doch einen
entscheidenden Bezug zum mitgliedschaftlichen Bereich“ haben. Ähnlich M. Winter,
ZHR 148 (1984), S. 579, 586: Das objektive Mißverhältnis begründe eine tatsächliche
Vermutung für das Vorliegen eines Gesellschaftergeschäfts. Auf der Grundlage seines
subjektiven Ausgangspunktes differenzierend Wilhelm, ZHR 152 (1988), 333, 358,
Fn. 72: Er hält eine „objektive Prüfung“ des Austauschverhältnisses jedenfalls immer
dann für gerechtfertigt und ausreichend, wenn im Einzelfall die „Möglichkeit einer
Befangenheit der Gesellschaft bei der Interessenausübung gegenüber ihren Gesellschaftern“ bestehe. Noch zurückhaltender Flume, Juristische Person, S. 287: Ein
„nicht ausgeglichenes Umsatzgeschäft“ zwischen Gesellschafter und Gesellschaft sei
ein „Indiz“ für eine „verdeckte Gewinnausschüttung“.
217
BGH 21.5.1986, 4 a–ZS, NJW-RR 1986, 1135, zur Frage der Ergänzung des
Pflichtteils wegen Schenkungen nach § 2325 BGB und der damit „meist untrennbar
verbundenen“ (a.a.O., S. 1136) Benachteiligungsabsicht des Erblassers zugunsten einer dritten, ihm nahestehenden Person. Ebenso unter ausdrücklicher Berufung auf die
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anziehung dieser Rechtsprechung ist deshalb geboten, weil bezogen auf den
vorliegenden Zusammenhang die Schenkungs-causa die Rolle einer Vorfrage übernimmt,218 deren Bejahung selbst wiederum den starken Verdacht
fremdgesteuerten Handelns begründet. Diese Rechtsprechung zeigt, daß die
grobe Inkongruenz eines Rechtsgeschäfts auch außerhalb von Gesellschaftergeschäften ein Indiz für den Willen zur Gewährung eines unentgeltlichen
Vermögensvorteils darstellen kann. Auch in diesen Schenkungsfällen ist der
Leistende gegenüber dem Empfänger jeweils befangen. Die Befangenheit
beruht dort jedoch nicht auf einem Gesellschaftsverhältnis, sondern auf einem persönlichen Näheverhältnis, das eine mindestens vergleichbare „Gefährdungswirkung“ entfalten kann.
Auch aus der gesellschaftsrechtlichen Rechtsprechung zum Mißbrauch
der organschaftlichen Vertretungsmacht gibt es durchaus Beispiele, in denen
die Indizwirkung objektiv grob und evident gesellschaftswidriger Rechtsgeschäfte des Geschäftsleiters mit Personen, die diesem nahestehen, für ausreichend gehalten wird.219
Darüber hinaus sind beliebige weitere Fallkonstellationen vorstellbar, die
zur Befangenheit des Geschäftsleiters gegenüber einem Vertragspartner führen können. Bei einigen dieser Fälle, insbesondere bei Insichgeschäften, hat
der Gesetzgeber die Befangenheit sogar für so groß eingeschätzt, daß er sie
bestimmten, mehr oder weniger wirksamen Beschränkungen unterworfen
hat.220 Eine beweisrechtliche Regelbildung dahingehend, daß die speziell bei
Geschäften mit (herrschenden) Gesellschaftern bestehende Befangenheit des
Geschäftsleiters es erlauben würde, mangels entgegenstehender Indizien bereits aus der einfachen, nicht notwendig evidenten objektiven Nachteiligkeit
des Rechtsgeschäfts der Gesellschaft auf deren Fremdsteuerung zu schließen, ist angesichts dieser Sachlage nicht möglich.221 Gesellschaftergeschäfte
„Lebenserfahrung“ bereits BGH 21.6.1972, 4. ZS, BGHZ 59, 132, 136. Zum parallelen Fall einer böslichen Schenkung zum Nachteil des Vertragserben (§ 2287 BGB)
heißt es in BGH 23.9.1981 (4a-ZS, BGHZ 82, 274, 281), eine Beweiserleichterung
bei der Schenkungs-causa im Wege einer Vermutung könne nicht schon bei jedem
objektiven Mißverhältnis von Leistung und Gegenleistung eingreifen. Das folge daraus, daß subjektive Wertvorstellungen erfahrungsgemäß weit auseindergehen könnten
und sich nicht selten von den objektien Werten erheblich entfernten. Hier verlangt der
BGH deshalb, daß das Mißverhältnis „über ein geringes Maß deutlich“ hinausgehe.
218
Nicht jede Schenkung ist gesellschaftswidrig oder gar vorsätzlich gesellschaftswidrig. Das beste Beispiel hierfür sind Werbegeschenke.
219
Siehe hierzu die oben S. 119 berichtete Entscheidung BGH 10.12.1980, 8. ZS,
WM 1981, 66. Ein weiteres anschauliches Beispiel hierfür aus der französischen
Rechtsprechung ist Soc 13.3.1952, Bull., Nr. 209, S. 153: Ein P.D.G. hatte zugunsten
eines Abteilungsleiters am Tage vor deren beider Ausscheiden aus der Gesellschaft
den Mietvertrag über die Benutzung der Dienstwohnung für eine von der Tatsacheninstanz als „anormal“ empfundene Dauer und zu einem „sehr niedrigen“ Preis verlängert. Allein aus diesen äußeren Umständen schloß die Chambre sociale auf den
fremdgesteuerten und fraudulösen Charakter der Vereinbarung und erklärte sie für
nichtig.
220
Dazu bereits oben S. 74 ff.
221
Interessant ist insofern die Wertung des französischen Art. 107 Nr. 2 I L.85 bezüglich der Insolvenzanfechtung von stark („notablement“) unausgeglichenen Aus-
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erzeugen gegenüber anderen Befangenheitsgründen keine spezifische
Indizwirkung.222 Entscheidendes Mißbrauchsindiz ist nicht die Person des
Vertragspartners, sondern die grobe und evidente Unangemessenheit des
Geschäfts. Der bevorzugte Geschäftspartner, der sich auf die Wirksamkeit
des Vertrags beruft, muß in diesen Fällen, um der Indizwirkung hinsichtlich
seiner Mitwisserschaft zu begegnen, im Prozeß gegen die Gesellschaft
plausibel darlegen, warum er dennoch von der Zweckdienlichkeit des streitigen Vertrags aus der Sicht der (damaligen) Geschäftsleitung ausgegangen
ist.
Der Begriff der „verdeckten Gewinnausschüttung“ hat im Rahmen des
Mißbrauchs der Vertretungsmacht demnach auch auf Beweisebene keine eigenständigen rechtlichen Aussagegehalt.223 Er kann deshalb ohne Bedenken
verabschiedet werden.

Ergebnis zu § 3
Die rechtsgeschäftliche Gestaltungsmacht der Geschäftsleitung unterliegt
ebenso wie die Ausübung des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung einer gerichtlichen Inhaltskontrolle am subjektiven Maßstab der Fremdsteuerung. Rechtlich fehlerhaft ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft der Gesellschaft dann, wenn der Vertragspartner Kenntnis von dessen Nachteiligkeit für das Gesellschaftsinteresse sowie von dem entsprechenden Vorsatz
des Geschäftsleiters hatte.
Die objektive Nachteiligkeit eines Rechtsgeschäfts und die irrtümlich
fehlerhafte Beurteilung des Gesellschaftsinteresses bilden, so folgenschwer
sie für das Gesellschaftsvermögen auch sein mögen, für sich alleine keinen
ausreichenden Grund für die rechtliche Fehlerhaftigkeit eines Rechtsgeschäfts der Gesellschaft.224
tauschverträgen zwischen dem insolventen Unternehmen und einem beliebigen Dritten, die nach Zahlungseinstellung abgeschlossen wurden. Solche Verträge sind per se
nichtig. Aus der Systematik der Insolvenzanfechtung heraus kann diese Vorschrift gedeutet werden als gesetzliche und unwiderlegliche Vermutung des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes des Gemeinschuldners sowie der Kenntnis des Vertragspartners hiervon. Da eine Schädigung der Gläubiger bei unausgeglichenen Verträgen
nur indirekt über eine Schädigung der Gesellschaft vorstellbar ist, bedeutet Gläubigerschädigungsvorsatz gleichzeitig auch vorsätzliche Schädigung des Vermögens der
Gemeinschuldnerin als Vertragspartnerin, womit die Parallele zur Fremdsteuerung
hergestellt wäre.
222
Wilhelm (ZHR 152 (1988), S.358, Fn. 72) will aus diesem Grunde zu Recht –
allerdings unter Festhalten an der (subjektiven) Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ – das Bestehen der Möglichkeit einer „Befangenheit der Gesellschaft
bei der Interessenausübung gegenüber ihren Gesellschaftern“ im Einzelfall prüfen,
um verneinendenfalls den konkreten Nachweis der „causa societatis“ zu verlangen.
223
Bommert (S. 83) stellt immerhin fest, „daß eine überzeugende systematische
Einordnung der Kapitalerhaltungsvorschriften zumindest im Hinblick auf die verdeckten Vermögensverlagerungen noch nicht gelungen“ sei.
224
Dieses Ergebnis entspricht der Erkenntnis Gaillards (Nr. 150, S. 98) im Rahmen
seiner rechtsgebietsübergreifenden Untersuchung zum „pouvoir en droit privé“, nach
der allgemein die Kontrolle des Fehlgebrauchs einer (im Auftrag und Interesse eines
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Geeignete Rechtsgrundlage einer Inhaltskontrolle, die diesen Voraussetzungen genügt, ist das Rechtsinstitut des Mißbrauchs der Vertretungsmacht. Der Mißbrauch der Vertretungsmacht erlaubt es, die Kontrolle bewußt schädigender Vermögensverfügungen einer Kapitalgesellschaft auf die
allgemeine Pflichtbindung des Leitungsorgans an das Gesellschaftsinteresse
zurückzuführen, ohne hierbei den Tatbestand in unnötiger Weise auf „verdeckte Gewinnausschüttungen“ an die Gesellschafter zu verkürzen.
Die Lehre von den gesellschaftsrechtlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ ist rechtsdogmatisch verfehlt und in ihrer praktischen Bedeutung für den Schutz des Gesellschaftsinteresses entbehrlich. Der Anwendungsbereich der §§ 57 ff. AktG und 30 f. GmbHG ist auf das Verbot der offenen Einlagenrückgewähr sowie offener Gewinnausschüttungen, d.h. auf
den hier so genannten formellen Kapitalschutz zu beschränken.225
anderen ausgeübten, gesetzlich oder vertraglich eingeräumten) rechtlichen Gestaltungsmacht nie zugleich Opportunitätskontrolle sein kann („Le contrôle du détournement de pouvoir n’est pas un contrôle de l’opportunité“).
225
Es ist deshalb mehr als voreilig, wenn Ullrich (S. 191) im Anschluß an ihren
Vergleich der Behandlung der „verdeckten Vermögensverlagerungen“ im deutschen
und französischen (bzw. belgischen) Recht auf französischer (bzw. belgischer) Seite
eine „empfindliche Regelungslücke“ festzustellen glaubt und diesbezüglich den europäischen Gesetzgeber zu einer „Nachbesserung“ der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen
Richtlinie (Nr. 77/91/EWG vom 13.12.1976, ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1)
auffordert.

Teil 2: Fremdsteuerung und Haftung
§ 4. Die Haftung der untreuen Organmitglieder
wegen Fremdsteuerung
A. Die allgemeine Geschäftsleiterhaftung
Die allgemeine Geschäftsleiterhaftung ist das Pendant der rechtsgeschäftlichen Pflichtbindung der Mitglieder der Geschäftsleitung1 gegenüber
der Gesellschaft.2 In Deutschland wie in Frankreich haften Geschäftsleiter
der Gesellschaft gegenüber für den Schaden, den sie dieser dadurch verursachen, daß sie die Geschäftsführung vorsätzlich3 oder auch fahrlässig nicht
am Gesellschaftsinteresse ausrichten.4 Den Begriff des Gesellschaftsinteresses verstehen wir, dies sei noch einmal in Erinnerung gerufen, im Sinne des
Standards eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns.5 Der Verstoß
gegen diesen Standard begründet die Pflichtwidrigkeit der Geschäftsleitung
(„faute de gestion“).6
______________________________________________________________
1
Einzubeziehen in den Begriff der Geschäftsleitung sind bei der französischen S.A.
zweigliedriger Bauart die dem P.D.G. faktultativ zugeordneten Generaldirektoren, die
ihre Organfunktion nur kraft Delegation durch den Verwaltungsrat (Art. 117 I L.66)
beziehen.
2
Die hier vertretene Einordnung der Organpflichten als solche rechtsgeschäftlicher,
d.h. vertraglicher Natur versteht sich unabhängig von der nur in Deutschland gepflegten Unterscheidung zwischen der gesellschaftsrechtlichen „Bestellung“ des gesetzlichen Organs und dem Anstellungsvertrag. Denn auch die „Bestellung“ beruht
auf „beiderseitiger Zustimmung“ und begründet „obligatorische Rechtspositionen, die
– im weitesten Sinne – vertraglich konstituiert sind“ (so zu Recht KK-Mertens, § 93,
Rz..3). Für das französische Schrifttum siehe Guyon, Bd. 1, Nr. 497, S. 519, zu
Art. 52 L.66; Veaux, Nr. 191, S. 357; a.A. Daigre, Rev. soc. 1988, 199, 201, der einen
deliktischen Ansatz zu verfolgen scheint. Ausdrücklich zugunsten des vertraglichen
Charakters der Haftung hat die Cour de cassation Position bezogen: Civ 26.11.1912,
D. 1913.1.377 (E. Thaller); Req 25.2.1935, R.S. 1935.1.129 (H. Rousseau), zur parallelen Frage der Haftung der Aufsichtsratsmitglieder gegenüber der Gesellschaft.
3
Scholz-Schneider (§ 43, Rz. 141) spricht, bezogen auf die GmbH, von einem
Verbot, die Organstellung im eigenen Interesse auszunutzen.
4
Für die Verwaltungsräte und Generaldirektoren bzw. die Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft vgl. einerseits die Art. 244 bzw. 249 I L.66 und andererseits
§ 93 AktG. Für die Geschäftsführer einer S.a.r.l. bzw. GmbH vgl. Art. 52 L.66 bzw.
43 GmbHG. Wenn die zitierten französischen Normen dahingehend formulieren, daß
die Geschäftsleiter „responsables envers la société ou envers les tiers“ sind, bedeutet
dies übrigens nicht, daß die gesellschaftsrechtliche Geschäftsleiterhaftung in Frankreich auch Dritte erfassen würde. Die Erwähnung der Dritthaftung in den genannten
Haftungsnormen ist vielmehr als Verweis auf das allgemeine Deliktsrecht zu verstehen (Guyon, Bd. 1, Nr. 497, S. 519, zu Art. 52 L.66).
5
Siehe oben S. 10 ff.
6
Auf deutscher Seite spricht man auch, ohne daß hierdurch etwas gewonnen wäre,
von den „Grundregeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung“ (Scholz-Schneider,
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Als Besonderheit zu notieren ist auf deutscher Seite die haftungsmäßige
Privilegierung der Vorstandsmitglieder einer abhängigen AG nach § 318 I
AktG, die für nachteilige Maßnahmen, die von einem „herrschenden Unternehmen“ „veranlaßt“ wurden, neben diesem Unternehmen nur dann haften,
wenn sie ihrer Berichtspflicht nach § 312 AktG nicht nachgekommen sind.7
Die praktische Bedeutung der Haftungsklage wegen Fremdsteuerung
hängt, solange sich die Gesellschaft in bonis befindet, zumindest bei festen
Mehrheitsverhältnissen stark davon ab, ob die Minderheitsgesellschafter die
rechtliche Möglichkeit haben, den Ersatzanspruch für die Gesellschaft auch
gegen den Willen der Vertretungsorgane gerichtlich geltend zu machen. Im
französischen Recht ist deshalb die Klagebefugnis des einzelnen Gesellschafters bei S.A. und S.a.r.l. gleichermaßen anerkannt.8 Im deutschen Recht
ist zwischen AG und GmbH zu unterscheiden. § 147 AktG berücksichtigt
nur Minderheiten, deren Anteile zusammen mindestens 10 % des Grundkapitals erreichen, und sieht für diese keine Gesellschafterklage, sondern lediglich ein besonderes Klageerzwingungsverfahren vor.9 In der GmbH ist die
„actio pro socio“ des einzelnen Gesellschafters gesetzlich nicht geregelt. Sie
wird von der Rechtsprechung grundsätzlich zugelassen, aber unter Berufung
auf § 46 Nr. 8 GmbHG von einem vorhergehenden zustimmenden Beschluß
der Gesellschafterversammlung abhängig gemacht.10
Ein entscheidender Unterschied zwischen der deutschen und der französischen Geschäftsleiterhaftung scheint auf den ersten Blick bei der Ausgestaltung der Beweislast zu bestehen. Das französische Recht kennt nämlich eine
§ 43, Rz. 150). In Frankreich wird der Begriff der „faute de gestion“ zwar nicht in
gleicher Weise dogmatisch aufgearbeitet. Sachlich bedient man sich aber auch dort
des Drittvergleichs. Nach Guyon (Bd. 1, Nr. 497, S. 519, zur S.a.r.l.) etwa ergibt sich
ein Fehlverhalten aus dem „Vergleich mit dem Geschäftsleiter eines Unternehmens
gleicher Größe, das häufig Entscheidungen in komplexen Fragen fällt, ohne sich dabei immer für die beste Lösung zu entscheiden.“
7
Dies ist die Konsequenz der aufschiebend bedingten Rechtswidrigkeit von Schädigungen des herrschenden Unternehmens nach § 311 AktG, weil der Vorstand „den
Ausgleich nicht erzwingen“ und damit den Bedingungseintritt nicht verhindern kann
(G/H-Kropff, § 318, Rz. 1). Zu § 311 AktG siehe auch unten S. 182 f.
8
Art. 245 bzw. 52 III L.66. Seit der Gesetzesreform vom 8.8.1994 sieht sich der
Minderheitenschutz des Art. 245 L.66 bei börsennotierten S.A. dadurch noch erweitert, daß Inhabern von Namensaktien unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit gewährt wird, sich nach dem Modell der Verbraucherverbände zur Geltendmachung der Gesellschafterklage oder anderer Rechte in rechts- und parteifähigen
Vereinigungen zusammenzuschließen.
9
Nur wenn die ersatzpflichtige Handlung der Vorstandsmitglieder auf Veranlassung eines herrschenden Unternehmens erfolgte, kann deren (dann aber nach § 318 I
AktG beschränkte) Haftung auch von einzelnen Aktionären eingeklagt werden (§ 318
IV, 309 IV AktG).
10
Dieser soll allerdings dann entbehrlich sein, wenn angesichts der Machtverhältnisse keine Aussicht besteht, einen zustimmenden Beschluß zu erlangen, und die
Schadensersatzklage deshalb durch das Beschlußerfordernis „unzumutbar erschwert“
würde“, oder wenn ein ablehnender Beschluß ergangen ist, dieser aber erfolgreich wegen Mehrheitsmißbrauchs angefochten wurde. Ein guter Überblick über
die Rechtsprechung des BGH findet sich in Köln 5.11.1992, GmbHR 1993,
816 f.
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den §§ 93 II 2, 318 I 2 AktG11 entsprechende Beweislastumkehr hinsichtlich
der Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht und überläßt den Beweis
der anspruchsbegründenden „faute“ entsprechend dem allgemeinen Grundsatz „actori incumbit probatio“ (Art. 9 n.c.p.c.) dem Anspruchsteller.
Auch die deutsche Regelung nimmt der anspruchstellenden Gesellschaft
in der Auslegung der Rechtsprechung den Beweis der Pflichtwidrigkeit aber
nicht völlig ab. Dies kann schon deshalb nicht sein, weil spätestens die Ermittlung des Schadens der Gesellschaft auf der Ebene der haftungsausfüllenden Kausalität den Beweis eines pflichtwidrigen Verhaltens voraussetzt, da dieser sich definiert über den Vergleich der gegenwärtigen Situation
mit der hypothetischen Situation, die bestehen würde, wenn die Geschäfte in
ordnungsgemäßer Weise geführt worden wären.
Die Rechtsprechung unterteilt den Begriff der Pflichtwidrigkeit („faute“)
vielmehr in einen „objektiven“ und in einen „subjektiven“, „Verschulden“
genannten Teil. Die gesetzliche Beweislastumkehr soll sich nur auf das
„Verschulden“ beziehen. Die „objektive Pflichtwidrigkeit“ sowie der Schaden muß dagegen von der Gesellschaft dargelegt und bewiesen werden.12
Hierzu ist folgendes zu bemerken: „Objektive Pflichtwidrigkeit“ und
„subjektives Verschulden“ unterscheiden sich nicht in qualitativer Hinsicht,
sondern lediglich in ihrem unterschiedlichen Abstraktionsniveau. Die begriffliche Aufspaltung des Pflichtwidrigkeitsvorwurfs führt nicht zu einer
zusätzlichen materiellen Prüfung des Geschäftsleiterverhaltens an dem zusätzlichen Kriterium des „Verschuldens“, sondern gliedert lediglich dessen
rechtliche Beurteilung in zwei aufeinander aufbauende Prüfungsabschnitte
unterschiedlicher Kontrolldichte.
Das Merkmal der objektiven Pflichtwidrigkeit bildet dabei die erste, gröbere Prüfungsstufe, indem es sich ohne Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls an dem generalisierenden Standard des typischen Geschäftsleiters orientiert.
Das Merkmal des „Verschuldens“ ermöglicht auf der zweiten Stufe im
Rahmen einer abschließenden Beurteilung der streitigen Maßnahme die
Entlastung des Geschäftsleiters und fragt danach, ob ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsleiter auch unter Berücksichtigung aller konkreten
Umstände des Einzelfalls in derselben Situation notwendigerweise anders
gehandelt hätte.
______________________________________________________________
11
Der hierin zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke wird auch auf die Haftung
des GmbH-Geschäftsführers übertragen (Scholz-Schneider § 43, Rz. 168).
12
BGH 9.6.1980, 2. ZS, ZIP 1980, 776. Nur scheinbar unterscheidet sich hiervon
eine Literaturmeinung, die es ausreichen lassen will, wenn die Gesellschaft Tatsachen
vorträgt und beweist, aus denen sich ergibt, daß das Verhalten des Geschäftsführers
bei der Gesellschaft „zu einem Schaden geführt“ hat. Der Geschäftsführer habe dann
seinerseits darzulegen, daß er nicht pflichtwidrig und schuldhaft gehandelt habe
(Scholz-Schneider, § 43, Rz. 167 f.). Ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch dieser ist, kann nämlich nur anhand eines Vergleichs der gegenwärtigen Situation mit der
hypothetischen Situation ermittelt werden, die bestehen würde, wenn die Geschäfte in
ordnungsgemäßer Weise geführt worden wären. Demnach setzt die Ermittlung eines
„Schadens“ bereits den Beweis einer bestimmten, zumindest abstrakt objektiven
Pflichtwidrigkeit voraus.
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Da das Gesetz selbst das zulässige Abstraktionsniveau bei der Bestimmung der objektiven Pflichtwidrigkeit nicht definiert, kann § 93 II AktG
nur beweisrechtlich dahin zu verstehen sein, daß es typische, („objektiv“
pflichtwidrige) Fallkonstellationen gibt, die bereits nach allgemeiner Lebenserfahrung die (tatsächliche) Vermutung eines Fehlverhaltens begründen
können.13
So verstanden geht die „Beweislastumkehr“ der deutschen Geschäftsleiterhaftung nicht über das hinaus, was dem französischen Richter auch im
Rahmen der Prüfung der „faute“ möglich ist. In beiden Ländern muß also für
die Inanspruchnahme eines Geschäftsleiters wegen fremdgesteuerter Leitungsmaßnahmen ein Verhalten bewiesen werden, das nicht mit dem vereinbar ist, was ein ordentlicher Geschäftsleiter in der Regel und nach der allgemeinen Lebenserfahrung tut.
Eine besondere Betrachtung verdient das Problem der Haftung des Geschäftsleiters für die Ausführung fremdgesteuerter Gesellschafterbeschlüsse
sowie die parallele Frage der Bedeutung eines fremdgesteuerten Entlastungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung für die Geschäftsleiterhaftung.
Für das französische Recht hat der Gesetzgeber ausdrücklich klargestellt,
daß Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ohne Einfluß bleiben auf
den Bestand der Schadensersatzansprüche der Gesellschaft aus der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung.14 In Deutschland gilt dies für die AG nur insoweit, als diese Ersatzansprüche im Insolvenzfall zur Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger benötigt werden.15 Der Minderheitenschutz bleibt auf
die allgemeine Beschlußkontrolle verwiesen.16 Bei der GmbH ist der Schutz
der Gesellschaftsgläubiger vor einer Verringerung ihrer Haftungsmasse als
Folge eines Verzichts der Gesellschaft auf ihre Ersatzansprüche dadurch
eingeschränkt, daß dort die Gesellschafter, wenn sie einverständlich handeln,
„in den Grenzen des § 30 GmbHG“ „frei“ sind, „über Gesellschaftsvermögen zu verfügen“.17 Bei sinngerechter Auslegung der §§ 43 III 2, 9 b I 1
GmbHG müssen sich die Gläubiger auch in der Insolvenz der Gesellschaft
einen Verzicht immer dann entgegenhalten lassen, wenn und soweit der verursachte Schaden aus der Sicht des Vermögensbestands zum Zeitpunkt des
Begehens der tatbestandsmäßigen Pflichtwidrigkeit nicht das Stammkapital
angegriffen hat. Am Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs gegen
den Geschäftsleiter hat sich dagegen die Bemessung der Schadenshöhe zu
orientieren. Auf diese Weise ist sichergestellt, daß sich der Geschäftsleiter
den gesamten, von ihm verursachten Schaden zurechnen lassen muß, daß
aber eine spätere nachteilige Entwicklung des Gesellschaftsvermögens, für
die er nicht verantwortlich ist, seiner Befreiung von der Ersatzpflicht im
______________________________________________________________
13
Zu den beweisrechtlichen Grundlagen von tatsächlicher Vermutung und Anscheinsbeweis, die an dieser Stelle nicht weiter von Belang sind, s.u. S. 303 f.
14
Art. 246 II, 249 (S.A.); 52 V L.66 (S.a.r.l.).
15
§§ 93 V 1–3, 318 IV, 309 IV 4 AktG.
16
Oben S. 24 ff.
17
BGH 16.9.1985, 2..ZS, „Autokran“, BGHZ 95, 330, 340. Zu der angeblich unterschiedlichen Auffassung der Strafrechtsprechung in diesem Punkt s.u. S. 192 ff.
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Wege des Verzichts nicht entgegensteht.18 Die entscheidende Frage ist, ob
der aktuelle Schaden, der auf die streitige Maßnahme zurückzuführen ist, bereits aus der Sicht des damaligen Vermögensbestandes zu einer Verletzung
des Stammkapitals führen mußte.19
Jeweils dieselben Einschränkungen hinsichtlich der Verfügungsmacht der
Gesellschafter über den Ersatzanspruch der Gesellschaft gelten in beiden
Ländern auch für die Möglichkeit einer Befreiung von der Haftung, wenn
die Gesellschafterversammlung der fehlerhaften Geschäftsleitungsmaßnahme zuvor zugestimmt oder sie sogar angeordnet hat. Ein Sonderproblem
stellt hier die Frage dar, wie sich eine Anfechtung des Zustimmungsbeschlusses auf die Haftung des Geschäftsleiters für seine entsprechenden
Ausführungshandlungen auswirkt. Unproblematisch ist der Fall, wenn der
Weisungsbeschluß bereits vor seiner Ausführung durch begründete Anfechtung vernichtet wird. Der Geschäftsleiter kann sich hier auf die Zustimmung
oder gar Weisung der Gesellschafterversammlung nicht berufen.20 Die Haftung des Geschäftsleiters für die Ausführung von fremdgesteuerten Beschlüssen, die nach ihrer Ausführung erfolgreich angefochten werden, bestimmt sich nach derem persönlichen Verschulden bei der Entscheidung
über die Durchführung.21
Ob neben oder anstelle des Geschäftsleiters auch die hinter dem Zustimmungsbeschluß stehenden Mehrheitsgesellschafter haftbar gemacht werden
können, wollen wir jetzt im Anschluß untersuchen.
______________________________________________________________
18
In diesem Sinne ist der BGH zu verstehen, wenn er sagt, eine Einmann-GmbH
müsse so geführt werden, „daß sie, wenn nicht unvorhergesehene Entwicklungen eintreten, ihren Verbindlichkeiten nachkommen kann“ (BGH 19.9.1994, 2. ZS, BB 1994,
2303, 2305).
19
Eine analoge Anwendung der §§ 93 V 1–3, 318 IV, 309 IV 4 AktG auf die
GmbH wird abgelehnt (B/H-Zöllner, § 43, Rz. 26; Scholz-Schneider, § 43, Rz. 187).
Letzterer (a.a.O.) legt die Gläubigerschutzvorschriften der §§ 43 III 2, 9 b I GmbHG
einschränkend dahingehend aus, daß sie nur Ansprüche aus „Zahlungen“ aus dem zur
Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögen der Gesellschaft“ betreffen, so
daß nach dieser Ansicht Haftungsansprüche aus allen anderen Arten von Pflichtwidrigkeiten frei verzichtbar zu sein scheinen.
20
Für das französische Recht so ausdrücklich Gaillard (Nr. 88, S. 62): Die Ausführung eines wegen Mehrheitsmißbrauchs angefochtenen Beschlusses sei „incontestablement fautive“.
21
Für die GmbH gilt dies trotz des der Gesellschafterversammlung zuerkannten
Weisungsrechts (Scholz-Schneider, § 43, Rz. 103); für die AG folgt dies daraus, daß
dort der Vorstand nach § 245 Nr. 5 AktG nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist,
rechtswidrige Beschlüsse anzufechten (KK-Mertens, § 93, Rz. 118). Für das französische Recht interpretiert Grua die Entscheidung Com 7.10.1974 (JCP 1975, II, 18129,
(F. Grua)) im genannten Sinne. Dort wird ein P.D.G. für den Ausfall mehrerer Darlehen haftbar gemacht, die er im Namen seiner S.A. und in Ausführung eines entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses einer anderen Gesellschaft gewährt hatte.
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B. Die Haftung des Mehrheitsgesellschafters gegenüber
der Gesellschaft für sein fremdgesteuertes Abstimmverhalten
in der Gesellschafterversammlung
I. Die Haftung des Mehrheitsgesellschafters im französischen Recht
Im französischen Recht wird die mißbräuchliche Stimmrechtsausübung
als deliktische Pflichtverletzung („faute“) im Sinne der Art. 1382 f. c.c. gegenüber der Gesellschaft22 sowie gegenüber den überstimmten Minderheitsgesellschaftern gewertet.23 Aus dieser Qualifikation wird, wie wir bereits
oben gesehen haben, die Nichtigkeit der Stimmabgabe im Rahmen der Anfechtungsklage abgeleitet.24 Daraus läßt sich aber auch ein Schadensersatzanspruch der Gesellschaft gegen den sein Stimmrecht mißbrauchenden
Mehrheitsgesellschafter begründen, der auch nach erfolgreicher Anfechtung
des Beschlusses weiterbestehen kann und dann auf den darüber hinausgehenden Schaden gerichtet ist.25
Aus der Rechtsprechungspraxis ist allerdings kein einziges Beispiel für
eine Entscheidung verfügbar, in der diese weitergehende Haftung der Mehrheit anerkannt oder auch nur geltend gemacht worden wäre.26 Die Gründe
hierfür sind unbekannt.27 Ein Gesichtspunkt hierfür ist sicherlich derjenige,
daß die Gesellschaft, um gegen den Mehrheitsgesellschafter gerichtlich vorgehen zu können, einer Vertretung bedarf und daß hierfür die Geschäftsleitung, die vom Mehrheitsgesellschafter persönlich abhängig ist, kaum in Betracht kommt. Damit ist aber noch nicht erklärt, warum nicht wenigstens die
Minderheitsgesellschafter versuchen, diesen Anspruch im Wege der Gesellschafterklage geltend zu machen. Eine gerichtliche Stellungnahme zur Zu______________________________________________________________
22
Auch diejenigen Ansichten, die den Stimmrechtsmißbrauch nicht als Fall des
„Rechtsmißbrauchs“, sondern in Abgrenzung hierzu als Fall des „Mißbrauchs eines
Funktionsrechts“ („détournement de pouvoir“) betrachten und daraus die Anfechtung
der Stimmabgabe direkt und ohne Rückgriff auf die allgemeine Deliktshaftung ableiten, anerkennen diesen Zusammenhang (Gaillard, Nr. 88, S. 62).
23
Die grundsätzliche Möglichkeit eines solchen Anspruchs wird in Com 6.6.1990
(Bull. IV, Nr. 171, 117) indirekt bestätigt, wenn es zur Begründung der Abweisung
einer Schadensersatzklage der Minderheit gegen die Gesellschaft wegen „abus de
majorité“ heißt, der Schadensersatzanspruch der Minderheit nach Art. 1382 c.c. richte
sich gegen den Mehrheitsgesellschafter, nicht aber gegen die Gesellschaft.
24
S. 37 f.
25
So für die allgemeine Meinung D. Schmidt, Nr. 248, S. 187; Ohl, Nr. 319, S. 220.
Gegen einen Schadensersatzanspruch nur Berr, Nr. 475, S. 281: Die Mehrheitsgesellschafter könnten für ihre mißbräuchliche Stimmabgabe nicht zur Haftung herangezogen werden. Die „normale“ Sanktion des Stimmrechtsmißbrauchs sei die Nichtigerklärung.
26
D. Schmidt (Nr. 248, S. 187) stellt die Existenz von nur „sehr wenigen“ einschlägigen Entscheidungen fest. Das einzige vom ihm zitierte Judikat Req 3.6.1924 (J. soc.
1925, 14 (H. Bosvieux)) betrifft jedoch keinen Fall des Mehrheitsmißbrauchs.
27
Die Deutung von D. Schmidt (Nr. 248, S. 187), der die „extreme Komplexität“
der Suche nach den verantwortlichen Mehrheitsgesellschaftern für entscheidend hält,
kann jedenfalls für die Fallkonstellationen mit festen Mehrheitsverhältnissen, wie sie
uns hier interessieren, nicht überzeugen.
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lässigkeit einer solchen Gesellschafterklage steht noch aus.28 Auch Beispiele
für die Klage eines Insolvenzverwalters gegen den Mehrheitsgesellschafter
unter dem Gesichtspunkt einer mißbräuchlichen Ausübung seines Stimmrechts sind nicht bekannt.

II. Die Haftung des Mehrheitsgesellschafters im deutschen Recht
1. Die „gesellschaftliche Treuepflicht“
Nach deutschem Verständnis29 lösen fremdgesteuerte Mehrheitsbeschlüsse
einen Schadensersatzanspruch der Gesellschaft30 wegen Verletzung der
______________________________________________________________
28
Die Linie der Rechtsprechung ist, was die generelle Zulässigkeit der Gesellschafterklage außerhalb der gesetzlich ausdrücklich geregelten Fälle der Geschäftsleiterhaftung betrifft, nicht eindeutig auszumachen. In Com 16.10.1972 (Bull. IV, Nr. 251,
S. 237) heißt es zu den Art. 17, 39 des Aktiengesetzes vom 24.7.1867 (entspricht dem
heutigen Art. 245 L.66), diese Vorschriften bezögen sich nur auf die „action sociale
en responsabilité“ gegen die Mitglieder des Verwaltungsrats, erlaubten es den Aktionären aber nicht, mit der „action sociale“ die Nichtigkeit eines von den Geschäftsleitern für die Gesellschaft abgeschlossenen Rechtsgeschäfts geltend zu machen. Civ
30.1.1980 (D. 1981, IR, 34) äußert sich anläßlich einer von Gesellschaftern einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegen den Geschäftsführer erhobenen Haftungsklage
dahingehend, außer in den vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmefällen könnten nur
die gesetzlichen Vertreter einer juristischen Person „im Namen“ der Gesellschaft
Klage erheben. Aus dem in der veröffentlichten Entscheidung berichteten Sachverhalt
wird nicht klar, ob die Gesellschafterklage hier zu Unrecht im Namen der Gesellschaft
erhoben wurde oder ob das Gericht der Gesellschafterklage auch in Prozeßstandschaft
eine Absage erteilen will. Auf der anderen Seite bestätigt Com 8.1.1973 („Maillard“,
Bull. IV, Nr. 13, S. 10, hierzu oben S. 109) die Entscheidung der Vorinstanz (Douai
23.2.1971, RJC 1971, 259, Nr. 643), die auf die Gesellschafterklage des Minderheitsgesellschafters der S.A. „Maillard-Frères“ hin die Gesellschaft „Maillard Fils“ auf
Rückabwicklung des gesamten Betriebspachtvertrags verurteilt hatte.
29
Allgemeine Meinung im Anschluß an das „ITT“-Urteil des BGH vom 5.6.1975,
2. ZS, BGHZ 65, 15, 18 (siehe hierzu im einzelnen unten S..144 ff.; demgegenüber
liest man in BGH 14.12.1959 (2. ZS, „Luft-Taxi“, BGHZ 31, 258, 278) noch, die
Haftung der Gesellschafter gegenüber einer GmbH wegen (gesellschaftswidriger) organschaftlicher Weisungen an die Geschäftsführung sei nur im Rahmen des § 826
BGB möglich.Ein neueres Beispiel aus der instanzgerichtlichen Rechtsprechung für
den Schadensersatzanspruch einer GmbH gegen einen Gesellschafter wegen Verletzung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ bei Erteilung einer organschaftlichen Weisung steht mit der Entscheidung Düsseldorf 28.10.1993 (DB 1993, 2474, 2476) zur
Verfügung: Der 50%-Gesellschafter einer Zwei-Mann-GmbH habe, so heißt es dort,
gegen seine gesellschaftsrechtliche Treuepflicht verstoßen, weil er seine formale
Rechtsposition (Stimmenmehrheit im Einzelfall dank eines Stimmverbots des Mitgesellschafters nach § 47 IV GmbHG) dazu ausgenutzt habe, den Fremdgeschäftsführer
anzuweisen, im Namen der GmbH gegen den jetzigen Kläger auf Feststellung des
Umfangs seiner Gesellschafterstellung zu klagen, obwohl diese Frage bereits rechtskräftig entschieden gewesen sei. Mit seiner Weisung habe der Beklagte seine Treuepflicht gegenüber dem Mitgesellschafter als auch gegenüber der Gesellschaft „mit
Wissen und Wollen, also vorsätzlich“ verletzt.
30
Zum Verhältnis dieses Anspruchs zum Schadensersatzanspruch der Minderheitsgesellschafter wegen Verletzung der Treuepflicht der Gesellschafter untereinander
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„gesellschaftlichen Treuepflicht“ aus,31 der nach dem Muster der positiven
Forderungsverletzung konstruiert wird. Die durch die „Treuepflicht“ begründete Sonderbeziehung wird hierbei einem Vertragsverhältnis gleichgestellt.32
Inhaltskontrolle und Haftung laufen insoweit angesichts ihres identischen
Tatbestandsmerkmals des Verstoßes gegen die „gesellschaftliche Treuepflicht“ auch in Deutschland parallel.33 Im Gegensatz zum französischen
Recht knüpft die Haftung des Mehrheitsgesellschafters mit dem Kriterium
der Verletzung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ nicht spezifisch an die
Tatsache des Rechtsmißbrauchs an. Erfassen kann die „gesellschaftliche
Treuepflicht“ entsprechend ihrer generalklauselartigen, lediglich an den Inhalt der „Mitgliedschaft“ gebundenen Ausgestaltung jedes Verhalten eines
Gesellschafters, durch das die Gesellschaft einen vom Rechtsanwender als
unbillig empfundenen Schaden erleidet.
Da die Haftung für treuepflichtwidrige Stimmabgabe, wie wir gesehen haben, nicht an die Tatsache des Rechtsmißbrauchs als solche anknüpft und
deshalb den Gesellschafter nicht in seiner spezifischen Eigenschaft als Mitglied der Gesellschafterversammlung erfaßt, werden wir sie an dieser Stelle
nicht vertiefen. Unten im Rahmen der Haftung Dritter für die gesellschaftsgibt es von seiten der Rechtsprechung eine eindeutige Stellungnahme: Nach BGH
22.6.1992 („IBH/Scheich Kamel“, 2. ZS, BB 1992, 2163, 2167, im konkreten Fall bezogen auf eine AG) erstreckt sich der Schutzbereich der Treupflicht gegenüber Mitgesellschaftern grundsätzlich nur auf den „vom Gesellschaftszweck umschriebenen
mitgliedschaftlichen“ Bereich. Deshalb komme eine eigenständige Bedeutung der
Treuepflicht eines Gesellschafters gegenüber seinen Mitgesellschaftern nur zu, soweit
„nicht gleichzeitig die Interessen der Gesellschaft“ berührt seien, da ansonsten
Schutzposition und Schaden des Gesellschafters nur Reflexe von Schutzposition und
Schaden der Gesellschaft seien. In BGH 20.3.1995, 2..ZS, DB 1995, 1064, 1067, wird
klargestellt, daß Sanierungsmaßnahmen das Gesellschafterinteresse nicht berühren.
31
Flume, der die Konstruktion der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ ablehnt und
die Schranken für die Ausübung des Mitgliedschaftsrechts „mit Selbstverständlichkeit“ aus der Mitgliedschaft als einem Rechtsverhältnis des Mitglieds zur juristischen
Person ableitet (Juristische Person, S. 270), begnügt sich, beschränkt auf den Fall der
Fremdsteuerung, mit der Aussage (S. 298), es bedürfe keiner Begründung, „daß das
bewußte Handeln zum Nachteil der Gesellschaft den Gesellschafter zum Schadensersatz gegenüber der Gesellschaft“ verpflichte.
32
M. Winter (S. 83) spricht – für die GmbH – von einer „unmittelbar aus der Satzung fließenden mitgliedschaftlichen Pflichtenstellung“, die einen „spezifisch gesellschaftsrechtlichen“ Schadensersatzanspruch ermögliche.
33
In der Literatur umstritten ist dabei allerdings die Frage, inwieweit die auflösend
bedingte Wirksamkeit oder gar die Bestandskraft eines Gesellschafterbeschlusses der
Geltendmachung von Haftungsansprüchen für Schäden, die auf diesen Beschluß kausal zurückführen sind, entgegenstehen. Nach M. Winter (S. 323) soll der Schadensersatzanspruch ohne gleichzeitige Anfechtung und insbesondere nach Ablauf der Anfechtungsfrist nicht geltend gemacht werden können. Ebenso Scholz-H. Winter, § 14,
Rz. 62. Gegen diese Auffassung spricht aber die Tatsache, daß die Gesellschaft, wenn
sie selbst und nicht über den Umweg der Gesellschafterklage vorgeht, den Beschluß
gar nicht anfechten kann. Die Entgegnung von M. Winter (S. 323) gegen dieses bereits von K. Schmidt (GmbHR 1979, 121, 128) vorgebrachtes Argument vermag nicht
zu überzeugen. Ausdrücklich offengelassen wird diese Frage in BGH 20.3.1995, DB
1995, 1064, 1069.
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schädliche Einflußnahme auf die Geschäftsleitung werden wir uns noch genauer und in grundlegender Form kritisch mit der Haftung wegen Verletzung
der „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“ auseinandersetzen.

2. Der Tatbestand des § 826 BGB
Unter den übrigen, für eine Haftung wegen mißbräuchlicher Stimmabgabe
in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen scheint nur die neben der
„gesellschaftlichen Treuepflicht“ etwas in Vergessenheit geratene deliktische Haftungsnorm des § 826 BGB mit ihrem Tatbestandsmerkmal der Sittenwidrigkeit der Tatsache des Rechtsmißbrauchs einen spezifischen Unrechtsgehalt beizumessen.
Diesen Gedanken jedenfalls legt die frühere reichsgerichtliche Rechtsprechung aus der Zeit vor Inkrafttreten des AktG 1937 nahe. So liest man in RG
14.11.1933,34 der Aktionär, der seine Herrschaftsrechte im Gegensatz zu den
Interessen der Gesellschaft zur Verfolgung eigensüchtiger Zwecke für sich
gebrauche und dabei unter Mißbrauch seiner Mehrheit einen Generalversammlungsbeschluß durchsetze, mache sich der Gesellschaft gegenüber
nach § 826 BGB schadensersatzpflichtig. Nach RG 11./18.6.1914 gilt dies
sogar unabhängig von einer vorherigen oder gleichzeitigen Anfechtung des
fremdgesteuerten Beschlusses.35
Vorsätzlicher Stimmrechtsmißbrauch ist nach dieser Rechtsprechung per
se sittenwidrig, so daß wir hier der französischen Konzeption, nach der ein
„abus de majorité“ immer gleichzeitig eine haftungsbegründende „faute“
darstellt, sehr nahe kommen. Mit dieser Sichtweise verbunden ist eine Entmoralisierung des Sittenwidrigkeitsmaßstabs weg vom ethisch-moralischen
Kriterium des „Anstandsgefühls aller billig und gerecht Denkenden“36 und
hin zu einer funktionellen Betrachtung, die sich mit dem Merkmal der Verfolgung „eigensüchtiger Interessen unter bewußter Hintansetzung des Wohles der Gesellschaft“37 am Normzweck des Stimmrechts orientiert. Dieser
Ansatz entspricht einer bei der Anwendung von Gute-Sitten-Generalklauseln
im Bereich des Wirtschaftsrechts allgemein zu beobachtenden Tendenz in
Richtung auf eine Entmoralisierung sowie eine Berücksichtigung wirtschaftspolitischer Notwendigkeiten.38
______________________________________________________________
34

RGZ 142, 219, 222.
RGZ 85, 170, 177.
36
So die ständige Rechtsprechung bereits des RG im Anschluß an die Motive zum
BGB; Nachweise bei Flume, Rechtsgeschäft, S. 364.
37
So die Formulierung in RG 22.6.1923, RGZ 107, 72, 75, hier bezogen auf die Anfechtung eines Kapitalerhöhungsbeschlusses wegen Verstoßes gegen die „guten Sitten“.
38
Zur früheren, auf § 826 BGB gestützten Rechtsprechung von RG und BGH zum
Monopolmißbrauch Schmidt-Syaßen, S. 161 ff.; dies. (a.a.O., S. 171, m.w.N.) zum
Wandel des Betrachtungswinkels in der Rechtsprechung zum unlauteren Wettbewerb
nach § 1 UWG vom „sittenwidrigen“ zum „wettbewerbswidrigen“ Verhalten; bei
Teubner (S. 57, Nachweise S. 41) heißt es, obwohl die Rechtsprechung zu § 1 UWG
das „Anstandsgefühl“ beschwöre, entferne sie sich mehr und mehr von der moralbezogenen Betrachtungsweise. Die Gute-Sitte-Klauseln wandelten sich aus Verweisungen auf Normen der Gesellschaft und damit Mechanismen gesellschaftlicher
35
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Die zwischenzeitliche Einführung des § 117 VII Nr. 1 AktG löst allerdings gewisse Zweifel daran aus, ob diese reichsgerichtliche Auslegung des
§ 826 BGB für die AG auch heute noch vertretbar ist. Die Rechtsprechung
des BGH zur Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen gibt darüber
keinen Aufschluß, weil sie angesichts des § 243 II AktG und der Rechtsfigur
der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ von vorneherein ohne einen Rückgriff
auf § 826 BGB auskommt39.
Anstoß für die angesprochenen Bedenken geben die Gesetzesmaterialien
zum AktG. In der Begründung des Regierungsentwurfs zur Regelung des
§ 117 AktG findet sich eine auf § 117 VII Nr. 1 bezogene Äußerung, wonach bei mißbräuchlicher Stimmrechtsausübung „in krassen Fällen“ eine
Haftung nach § 826 BGB in Betracht komme.40 Die Bundesregierung hat
demnach Fälle mißbräuchlicher Stimmrechtsausübung, die nicht gleichzeitig
sittenwidrig sind, offensichtlich für denkbar gehalten. Nur aus dieser Sicht
wird die Regelung des § 117 VII Nr. 1 AktG überhaupt verständlich, wenn
sie fremdgesteuerte organschaftliche Weisungen aus dem Anwendungsbereich des deliktischen Haftungstatbestands des § 117 AktG, der allgemein
vorsätzliche gesellschaftsschädigende Einflußnahmen von Gesellschaftern
oder Dritten auf die Geschäftsleitung sanktioniert,41 ausnimmt.42 Als unbillig
empfunden werden könnte dieser Ausschluß, wenn man, wie es das RG tut,
jede vorsätzliche gesellschaftsschädliche und damit im Sinne des § 117 I
AktG tatbestandsmäßige Stimmabgabe per se als sittenwidrig im Sinne des
§ 826 BGB betrachtet, weil man § 117 VII Nr. 1 AktG dann, um ihn nicht
völlig leerlaufen zu lassen, auch auf die Haftung nach § 826 BGB anwenden
muß.43
Ebensogut zugunsten der Rechtsprechung des RG läßt sich aber mit der
Entstehungsgeschichte des § 101 VII AktG 1937, der Vorgängerregelung zu
§ 117 AktG, argumentieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang das,
was man im Bericht der Kommission des Juristentags 1928 zur Reform des
Aktienrechts, die von 1926 – 1928 unter Teilnahme des Reichsjustiz- und
Reichswirtschaftsministeriums tagte, zur Begründung des Kommissionsvorschlags zugunsten einer ausdrücklichen Haftung des Gesellschafters gegenSelbstregulation tendenziell zu „Interventionsnormen der Gerichte“ und damit vom
Standard der „guten Sitten“ zur Direktive der „guten Ordnung“ (ders., a.a.O., S. 56 f.,
116).
39
Bejaht wird die Haftung einer Sperrminorität gegenüber einem Mitaktionär wegen sittenwidriger Schädigung (allerdings nicht der Gesellschaft, sondern der Mitgesellschafter) neuerdings in BGH 20.3.1995, DB 1995, 1064, 1071.
40
Insoweit abgedruckt bei Kropff, S. 164.
41
Hierzu noch eingehend unten S. 186 ff.
42
So auch Martens, in Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, S. 251, 260, sowie G/HKropff, § 117, Rz. 27.
43
So Immenga, S. 280: Im Aktienrecht sei durch das positive Recht die mißbräuchliche Stimmrechtsausübung als Anknüpfungspunkt für Schadensersatzpflichten generell versperrt. A.A. G/H-Kropff, § 117, Rz. 27 und Martens, in: Rechtsdogmatik und
Rechtspolitik, S. 251, 260, die sich der in der erwähnten Regierungsbegründung ausgedrückten Rechtsmeinung anschließen; in letzterem Sinne auch BGH 20.3.1995, DB
1995, 1064, 1071.
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über der Gesellschaft bei fremdgesteuerter Stimmrechtsausübung lesen kann.
Danach handelt es sich um nichts anderes, als „für das Gebiet des Aktienrechts „dem § 826 BGB eine Fassung zu geben, die dem Richter die
Möglichkeit gewährt einzugreifen, ohne den Haftpflichtigen mit dem Stigma
des Verstoßes gegen die guten Sitten“ belasten zu müssen“.44
Der entscheidende Einwand, den man den im Anschluß an die besagte
Äußerung der Bundesregierung in der Begründung zu § 117 AktG vorgebrachten Bedenken gegenüber dem funktionellen Sittenwidrigkeitsbegriff
des RG entgegenhalten kann, ist aber der, daß es gar nicht Absicht des Gesetzgebers war, mit der Einführung des AktG 1965 den Inhalt des § 826
BGB zu ändern. Das Verständnis des § 826 BGB, das in der Regierungsbegründung zu § 117 AktG durchscheint, ist nicht Gegenstand des gesetzgeberischen Regelungswillens und entfaltet somit keinerlei Rechtswirkung. Es
besteht von daher kein Anlaß, von der Rechtsprechungslinie des RG abzuweichen. Vor diesem Hintergrund kann man nicht umhin, § 117 VII Nr. 1
AktG auch auf den Anspruch nach § 826 BGB anzuwenden und ihn in dieser
Konsequenz als rechtspolitisch verfehlt zu betrachten.45
Angesichts dieser Feststellung bietet es sich an, im Sinne einer Schadensbegrenzung den Vorschlag verschiedener Autoren aufzunehmen, § 117 VII
Nr. 1 AktG restriktiv dahingehend auslegen, daß die Haftungsbefreiung nicht
für den „Großaktionär“ gelten soll.46 Verbleibende Haftungslücken bei der
AG sind als Wertentscheidung des Gesetzgebers hinzunehmen, die dann
auch nicht durch einen Rückgriff auf die Rechtsfigur der „gesellschaftlichen
Treuepflicht“ umgangen werden darf.47 In dem aufgezeigten Rahmen garantiert die Vorschrift des § 826 BGB einen ausreichenden haftungsmäßigen
Schutz der Gesellschaft vor fremdgesteuerten Mehrheitsbeschlüssen der Gesellschafterversammlung. Das Rechtsinstitut der „gesellschaftsrechtlichen
______________________________________________________________
44

Zitiert nach Heymann, FS Wieland (1934), S. 221, 224.
Flume (Juristische Person, S. 296) spricht von einer „fragwürdigen Regelung“.
46
§ 117 AktG entspreche dem „heutigen sozialethischen Standard“ nicht mehr und
sei deshalb restriktiv auszulegen. Erfaßt sei demnach der herrschende Gesellschafter,
der „die Institution der Mehrheitsmacht planmäßig ausnütze“ (Wiedemann, § 8 II 4.,
S. 436). Das dem Mehrheitsprinzip zugrundeliegende Leitbild des Gesetzgebers sei
die Gesellschaft in Streubesitz mit wechselnden Mehrheiten gewesen (G/H-Hüffer,
§ 243, Rz. 41). Diese Ansicht kann sich auf die Begründung des RegE zum AktG,
1960, S. 230 (insoweit wiedergegeben bei Rasch, S. 156) stützen, wo es heißt, der
Grundsatz, daß die Ausübung des Stimmrechts keine Verantwortlichkeit begründe,
gelte nur für den „breitgestreuten Aktienbesitz“. Die Interessengleichheit der Aktionäre könne bei einer abhängigen Gesellschaft nicht unterstellt werden. Diese Argumentation überzeugt allerdings insofern nicht, als auch bei Streubesitz im Einzelfall
ein Mehrheitsmißbrauch durchaus denkbar ist. Eine gesonderte Behandlung herrschender Gesellschafter wäre deshalb im Hinblick auf die bei diesen erhöhte Mißbrauchsgefahr allenfalls auf der beweisrechtlichen Ebene zu erwägen. Ablehnend gegenüber einer solchen restriktiven Auslegung jüngst BGH 20.3.1995, DB 1995, 1064,
1069.
47
Immenga, S. 280; so im Ergebnis auch Martens, in: Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, S. 251, 260, der nur die „konzernrechtlichen Haftungsvorschriften“ sowie den
Tatbestand des § 826 BGB aus dem Anwendungsbereich des § 117 VII Nr. 1 AktG
ausnehmen will.
45
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Treuepflicht“ erweist sich damit also nicht nur bei der Bestimmung der inhaltlichen Grenzen der Stimmabgabe, sondern auch bei der Begründung der
entsprechenden Haftungsfolgen als entbehrlich.48
______________________________________________________________
48
Flume (Juristische Person, S. 297 f.) hält dieses Ergebnis, jedenfalls was das
deutsche Recht anbelangt, für eine Selbstverständlichkeit: Daß die bewußte Stimmabgabe zum Nachteil der Gesellschaft sowohl bei AG als auch bei GmbH zum Schadensersatz gegenüber der Gesellschaft verpflichte, bedürfe keiner Begründung.

§ 5. Die Haftung Dritter wegen Mißbrauchs ihres
Einflusses auf die Organe der Gesellschaft
Die Fremdsteuerung der Gesellschaft kann das Ergebnis einer Einflußnahme1 durch Dritte sein, welche die Mitglieder der Gesellschaftsorgane
unter Ausnützung ihres persönlichen Einflusses dazu veranlassen, d.h. anstiften, nicht im Gesellschaftsinteresse, sondern in einem beliebigen Fremdinteresse zu handeln. Es gilt deshalb zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen neben den Organmitgliedern auch diese dritten Personen einer
Pflichtbindung auf das Gesellschaftsinteresse unterliegen und von der solchermaßen beherrschten Gesellschaft2 für deren nachteilige Folgen in Anspruch genommen werden können. Wir wollen uns hierbei beschränken auf
den praktisch wichtigsten Fall einer Einflußnahme auf die Mitglieder der
Geschäftsleitung. Die Rechtsgrundlage einer entsprechenden Pflichtbindung
bei der Einflußnahme auf die Geschäftsleitung muß im außervertraglichen
Bereich gesucht werden. Nach französischer Dogmatik sind alle Ansprüche,
die nicht auf ein Vertragsverhältnis zurückgeführt werden können, deliktischer Natur. Dies entspricht der Weite der deliktischen Generalklausel der
Art. 1382 f. c.c., die alle Rechtsbeziehungen durchdringt, die ihr, wie der
Bereich der Vertragshaftung, nicht ausdrücklich entzogen sind.
In Deutschland ist der Ausgangspunkt des Deliktsrechts ein anderer. Die
drei Anspruchsgrundlagen des allgemeinen deutschen Deliktsrechts (§ 823 I,
823 II, 826 BGB) setzten entweder die Verletzung eines absoluten Rechts,
die Verletzung eines rechtlich geschützten Interesses oder einen vorsätzlichen Verstoß gegen die guten Sitten voraus. Hier verbleibt ein Bereich
möglichen Verhaltens, der weder von vertraglichen noch von deliktischen
Pflichtbindungen erfaßt wird. Angesichts der Beobachtung, daß auch in diesem Bereich, entweder aufgrund spezialgesetzlicher Anordnung oder aufgrund „richterlicher Rechtsfortbildung“, jedenfalls dann besondere Verhaltenspflichten existieren, wenn zwischen einzelnen Rechtssubjekten ein
verdichteter „sozialer Kontakt“ besteht, hat sich, um dieses Phänomen terminologisch erfassen zu können, im deutschen Recht der in Frankreich unbekannte Begriff der „Sonderverbindung“3 herausgebildet. Entsprechend dieser
______________________________________________________________
1
Ausgenommen aus der Betrachtung bleiben hier Haftungsmodelle, die versuchen,
das Phänomen der Fremdsteuerung rechtlich ohne Rückgriff auf das Kriterium der
Einflußnahme zu erfassen, wie insbesondere die Konstruktion einer BGB-(Innen-)
Gesellschaft (so Wilhelm, S. 221 ff., 231 ff.) bzw. einer „société de fait“ (andeutungsweise Rodière, Anm. zu Com 2.7.1973, Rev. soc. 1974, 514, 516) zwischen herrschender und abhängiger Gesellschaft. Derartige Ansätze werden zu Recht kritisiert,
weil sie in realitätswidriger Weise von der Gleichordnung der Gesellschaften ausgehen.
2
Zum Begriff der beherrschten Gesellschaft oben S. 5 f.
3
Die Haftung in der „Sonderverbindung“ wird dabei als gesetzliche Haftung zwischen Vertrag und Delikt definiert (J. Schmidt, Gedächtnisschrift für Schultz (1986),
S. 341, 353).
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Terminologie wollen wir im folgenden unterscheiden zwischen Pflichtbindungen des Einflußnehmers gegenüber der Gesellschaft aus nicht-vertraglicher „Sonderverbindung“ einerseits und Pflichtbindungen deliktischer
Natur andererseits.

A. Die Haftung aus Sonderverbindungen
Als Anknüpfungspunkt für eine Sonderverbindung zwischen der Gesellschaft und dem Einflußnehmer bietet sich einerseits ein verbandsrechtliches
Näheverhältnis mitgliedschaftlicher oder organschaftlicher Natur an und andererseits ein „konzernrechtliches“ Näheverhältnis zwischen der Gesellschaft und einem herrschenden Unternehmen.

I. Das verbandsrechtliche Sonderverhältnis
Eine besondere gesellschaftsrechtliche Pflichtbindung könnte den Einflußnehmer zum einen in seiner Rolle als (Mehrheits-) Gesellschafter und
zum anderen in seiner Funktion als „faktisches“ Leitungsorgan der Gesellschaft treffen.

1. Die Verhaltenspflichten des (Mehrheits-) Gesellschafters
a) Die „gesellschaftsrechtliche Treuepflicht“ des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft im deutschen Recht
Im deutschen Gesellschaftsrecht wird eine „gesellschaftliche Treuepflicht“ sowohl der Gesellschafter untereinander als auch des Gesellschafters
gegenüber seiner Gesellschaft anerkannt. Beides sind Erscheinungsformen
einer einheitlichen, in der Natur der Gesellschaft als sozialer Verband und in
der „Mitgliedschaft“4 begründeten einheitlichen „Treuepflicht“.5 Die „Treuepflicht“ des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft schützt das unternehmerische Gesellschaftsinteresse im Rahmen der vorhandenen gesetzlichen Wertungen6 und führt bei Verstößen zu Schadensersatzansprüchen der
______________________________________________________________
4
Lutter, AcP 180 (1980), 84, 110 ff., 114 ff., der hier von „mitgliedschaftlicher
Loyalitätspflicht“ spricht.
5
Siehe nur BGH 16.9.1985, 2. ZS, „Autokran“, BGHZ 95, 330, 340: Bei nachteiligen Eingriffen des herrschenden Gesellschafters in das Vermögen der abhängigen
Gesellschaft seien Schadensersatzansprüche dieser abhängigen Gesellschaft und der
Minderheitsgesellschafter „aus der Verletzung der gesellschaftlichen Treupflicht herzuleiten (BGHZ 65, 15)“. Entscheidungsrelevant wird die „gesellschaftliche Treuepflicht“ im „Autokran“-Fall übrigens nicht. Siehe zu diesem Urteil unten S. 223 ff.
6
So BGH 16.9.1985, 2. ZS, „Autokran“, BGHZ 95, 330, 340: Schadensersatzansprüche der GmbH gegen den Mehrheitsgesellschafter wegen Verletzung seiner
„gesellschafterlichen Treupflicht“ kämen insoweit nicht in Betracht, als der oder die
Gesellschafter, wenn sie einverständlich handelten, „frei“ seien, „in den Grenzen des
§ 30 GmbHG“ über das Gesellschaftsvermögen zu verfügen. Bestätigt durch BGH
10.5.1993 (2. ZS, BGHZ 122, 333, 336, im konkreten Fall zur Entnahme eines
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Gesellschaft.7 Die Anstiftung der Geschäftsleitung zu vorsätzlich gesellschaftswidrigem Verhalten wird allgemein als Verletzung dieser „Treuepflicht“ gewertet.
Bereits bei der Betrachtung der Rechtsfigur der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ im Zusammenhang mit dem Stimmrechtsmißbrauch ist uns dessen
generalklauselartiger, unkonturierter Charakter einerseits und dessen rechtliche Ersetzbarkeit durch präzisere gesetzliche Kriterien andererseits aufgefallen. Ob sich dieser Eindruck auch für die Sanktionierung von gesellschaftsschädlichen Einflußnahmen der Gesellschafter auf die Geschäftsleitung bestätigt, wird die folgende Untersuchung erweisen.
aa) Die „gesellschaftliche Treuepflicht“ gegenüber der GmbH als
Haftungsgrundlage
Grundlegend für die Anerkennung der Haftung des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Verletzung seiner
„gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“ ist das zur GmbH ergangene bekannte „ITT“-Urteil des BGH vom 5.6.1975:8 Die G.-GmbH, die zu 85 %
einer Gesellschaft des „ITT“-Konzerns gehörte, war Komplementärin und
Geschäftsführerin von zwei KGen, an denen sie selbst mit 60 % und der
Minderheitsgesellschafter der G. mit 40 % beteiligt waren. Auf Veranlassung der beklagten Mehrheitsgesellschafterin der G. bewirkte deren Geschäftsleitung im Namen der KGen die Zahlung einer – so die Unterstellung
des BGH für das Revisionsverfahren – unternehmerisch nicht gerechtfertigten „Konzernumlage“ an eine 100 % Tochtergesellschaft der Beklagten.
Unter diesen Voraussetzungen hält der BGH einen Schadensersatzanspruch des GmbH-Minderheitsgesellschafters gegen den beklagten Mehrheitsgesellschafter auf Leistung von Schadensersatz an die benachteiligten
KGen für begründet und stützt dies auf eine Verletzung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“, welche die Parteien in ihrer Eigenschaft als GmbHGesellschafter gegenseitig binde. Der Beklagte selbst war ja nicht Gesellschafter der geschädigten KGen. Die bei der GmbH „für eine Gesellschaftermehrheit bestehende Möglichkeit, durch Einflußnahme auf die Geschäftsführung die gesellschaftsbezogenen Interessen der Mitgesellschafter zu beeinträchtigen“, verlange, so der BGH, „als Gegengewicht die gesellschaftliche Pflicht, auf diese Interessen Rücksicht zu nehmen“.
Alleingesellschafters): Die Treuepflicht des Gesellschafters gegenüber der GmbH erfasse keine Entnahmen oberhalb der Stammkapitalziffer, solange keine Minderheitsinteressen betroffen seien.
7
Jüngst allgemein für die „Kapitalgesellschaft“ bestätigt in BGH 20.3.1995, DB
1995, 1064, 1068; aus der Literatur allgemein für jeden „Verband“ Lutter, AcP 180
(1980), 84, 119 f.; sich dem anschließend Wiedemann, in seiner Anmerkung zum
„Linotype“-Urteil, BGH 1.2.1988, JZ 1989, 443, 447, 448; K. Schmidt, § 19 III 1 a),
S. 448 („nach dem Vorbild der positiven Vertragsverletzung“). Für Flume (Juristische
Person, S. 269), der den Begriff der Treuepflicht vermeidet, ist es „selbstverständlicher Inhalt der Mitgliedschaft“, daß zwischen der juristischen Person und dem Mitglied ein „Rechtsverhältnis“ besteht.
8
„ITT“, 2. ZS, BGHZ 65, 15, 19.
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Zwar stellt der BGH hier argumentativ ausdrücklich auf die „gesellschaftliche Treuepflicht der Gesellschafter untereinander“,9 nicht aber auf
die Treuepflicht des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft ab. Daß
es aber der Sache nach dennoch um den Schutz des Gesellschaftsinteresses
geht, zeigt sich an der Rechtsfolge. Diese soll nämlich in einem Anspruch
der Minderheit gegen die Mehrheit auf Leistung von Schadensersatz an die
Gesellschaft bzw. aufgrund der Besonderheiten des konkreten Falles an deren Tochtergesellschaften bestehen. Die subtile Unterscheidung des Gerichts
zwischen „actio pro socio“ einerseits und Klage des Gesellschafters auf Leistung von Schadensersatz an die Gesellschaft aus eigenem Recht, die es für
den „ITT“-Fall favorisiert, andererseits ist angesichts gleicher Voraussetzungen und Resultate nicht nachvollziehbar.10 Ein Anspruch der Minderheitsgesellschafter gegen die Mehrheit auf Ersatz des auf ihren Kapitalanteil
individuell entfallenden Entwertungsschadens ist ausgeschlossen, da es sich
hierbei um einen Reflexschaden handelt, der als Folge der Rechtsfähigkeit
der Gesellschaft immer in dem Verhältnis abzuwickeln ist, in dem er entstanden ist.11 Inzwischen gibt es mit BGH 22.6.199212 eine eindeutige
höchstrichterliche Klarstellung zum Verhältnis der „Treuepflicht“ des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft und der „Treuepflicht“ der Gesellschafter untereinander. Danach fallen Schädigungen der Gesellschaft, die auf
Gesellschafterseite nur zu einem Reflexschaden führen, ausschließlich in
den Wirkungsbereich der Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft.
Hinsichtlich des Haftungsmaßstabs vertritt die Rechtsprechung einen objektiven Ansatz, der ohne voluntative Elemente auskommt.13 Einer objektiven Pflichtbindung auf das Gesellschaftsinteresse wird der Mehrheitsgesellschafter bei Einflußnahmen auf die Geschäftsleitung jedenfalls dann
unterworfen, wenn er Unternehmer ist. So betont der BGH in seiner „ITT“Entscheidung vom 5.6.1975,14 wo er unter Berufung auf § 43 GmbHG den
Maßstab der „Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns“ anlegt, ausdrücklich,
daß die Beklagte ein „Großunternehmen“ sei. Auf der gleichen Linie liegt
die Entscheidung Karlsruhe 16.12.1983.15 Danach genügt es für einen Verstoß gegen die „gesellschaftliche Treuepflicht“, wenn der Veräußerungserlös
______________________________________________________________
9

BGHZ 65, 15, 18.
Dementsprechend deuten Ulmer (NJW 1976, 193) und Wiedemann (JZ 1976,
392, 395 f.) in ihren Urteilsanmerkungen die „ITT“-Entscheidung ausdrücklich im
Sinne einer „actio pro socio“. So auch Rehbinder, ZGR 1976, 386, 393, der die
Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft allerdings als konzernrechtliche der „Obergesellschaft“ begreift.
11
Dazu noch genauer unten S. 263 ff.
12
2. ZS, „IBH/Scheich Kamel“, BB 1992, 2163, 2167.
13
So auch die ausdrückliche Klarstellung in Karlsruhe 16.12.1983, WM 1984, 656,
660: Die „Treuepflichtverletzung“ setze kein (subjektives) Handeln „causa societatis“
in dem Sinne voraus, daß die begünstigte Gruppe es darauf angelegt haben müsse,
sich Vermögenswerte der Gesellschaft anzueignen. Eine „böswillige oder vorsätzliche
Schädigung“ der Mitgesellschafter sei nicht erforderlich.
14
„ITT“, NJW 1976, 191, 192, unter Nr. 3 der Urteilsgründe (insoweit in der amtlichen Sammlung nicht abgedruckt).
15
WM 1984, 656, 660, bezogen auf die Veranlassung der Geschäftsleitung zur
Zahlung uneigentlicher „verdeckter Gewinnausschüttungen“.
10
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in einem solchem Maße hinter den im geschäftlichen Verkehr vertretbaren
Ergebnissen zurückbleibt, daß „der einer ordentlichen Geschäftsführung eingeräumte Ermessensspielraum (vgl. § 43 GmbHG) eindeutig überschritten“
ist. Wie bei der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung16 wird die Pflichtwidrigkeit dabei in einem zweistufigen Prüfungsverfahren ermittelt, das sich gliedert in eine Vorprüfung am abstrahierenden Kriterium der „objektiven
Pflichtwidrigkeit“ und in eine Detailprüfung des persönlichen „Verschuldens“ unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls.17
Im Gegensatz zum „ordentlichen Geschäftsmann“ soll der allgemeine
Maßstab der „im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“ des § 276 I 2 BGB dann
zur Anwendung gelangen, wenn der Gesellschafter kein „Unternehmen mit
kaufmännisch organisierten Geschäftsbetrieb“ ist. So jedenfalls hat sich der
BGH in seinem Urteil vom 10.12.1984 zum Sonderfall der Haftung eines
Mehrheitsgesellschafters gegenüber der GmbH wegen einer organschaftlichen Weisung geäußert, mit der er den Geschäftsführer zu einer gegen § 30
GmbHG verstoßenden Entnahme zugunsten seines Mitgesellschafters „veranlaßt“ hatte.18
Unabhängig von den Bedenken, die gegen den objektiven Ansatz als solchen bestehen, ist die aufgezeigte Differenzierung des Haftungsmaßstabs
nach der Unternehmereigenschaft des Gesellschafters von vorneherein nicht
nachvollziehbar. Die Treuepflicht des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft soll Verstöße gegen das Gesellschaftsinteresse sanktionieren. Das Gesellschaftsinteresse aber kann sich als unternehmerisches Zweckverfolgungsinteresse immer nur über den Maßstab des ordentlichen Geschäftsleiters,
nicht aber über eine sonstige „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“ definieren.19
Tatsächlich bezieht sich die Aussage des BGH im Urteil vom 10.12.1984
auch gar nicht auf die Verletzung des Gesellschaftsinteresses. Diese steht bereits mit der Qualifizierung der streitigen Maßnahme als (vorsätzliche)
„Entnahme“ fest. Für eine Haftung des Gesellschafters reicht das dem BGH
deshalb nicht aus, weil die Schädigung der Gesellschaft mit Zustimmung des
einzigen Mitgesellschafters erfolgte und weil sich nach dem Willen des Ge______________________________________________________________
16

Siehe oben S. 131 ff.
Deutlich wird dies wieder in Karlsruhe 16.12.1983 (WM 1984, 656, 660), wo der
Senat konsequenterweise entsprechend der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung zu einer Beweislastumkehr neigt. Aus der Literatur in diesem Sinne etwa Schilling, Anm.
zu BGH 5.6.1975, BB 1975, 1450, 1452. Ulmer (ZHR 148 (1984), 391, 420 f.) will
darüber hinausgehend bei Unternehmensabhängigkeit wegen des damit zusammenhängenden „Einflußpotentials“ und der „Beweisnähe“ des herrschenden Unternehmens eine Vermutung dafür zulassen, daß ein beliebiges nachteiliges Geschäft der
Gesellschaft durch das herrschende Unternehmen veranlaßt wurde.
18
2. ZS, BGHZ 93, 146, 150. Das Gericht spricht zwar nur von einer Haftung des
Gesellschafters „nach allgemeinen Regeln“ wegen Verstoßes gegen das „auch und
sogar in erster Linie“ ihn treffende Auszahlungsverbot des § 30 GmbHG, ohne ausdrücklich auf die „gesellschaftliche Treuepflicht“ Bezug zu nehmen. Der anschließende Verweis auf BGH 5.6.1975 deutet aber an, daß das Gericht seine Aussage jedenfalls auch auf die „Treuepflicht“ bezieht.
19
Siehe oben S. 10 ff.
17
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setzgebers der Schutz des Gesellschaftsinteresses in der einstimmigen GmbH
nur auf den Teil des Gesellschaftsvermögens erstreckt, der der Stammkapitalziffer entspricht. Im vorliegenden Fall wurde das Stammkapital verletzt und der Fahrlässigkeitsvorwurf, um den es dem BGH geht und für den
er auf § 276 I BGB verweist, betrifft die zusätzliche Frage, ob der Gesellschafter die Unterschreitung der Stammkapitalziffer hätte erkennen müssen.
Der unternehmerische Standard der „Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes“ (§ 43 I GmbHG) kann hierzu keine Auskunft geben.
Bemerkenswert ist, daß die objektive Fahrlässigkeitshaftung wegen Verletzung der „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“, zu der sich der BGH bekennt, in der ohnehin nicht sehr ergiebigen einschlägigen Rechtsprechungspraxis zur Haftung wegen Treuepflichtverletzung bisher kein einziges Mal in
entscheidungsrelevanter Weise zum Durchschlagen gekommen ist. Darauf,
daß der Gesellschafter in BGH 10.12.1984 die Geschäftsleitung bewußt zu
einer fremdgesteuerten Entnahme veranlaßte, wurde bereits hingewiesen.
Aber auch im „ITT“-Fall spricht viel dafür, daß der Mehrheitsgesellschafter,
der die Zahlung von „Konzernumlagen“ in den KGen veranlaßte, wußte, daß
diesen keine gleichwertigen Vorteile gegenüberstanden.20 Und im Urteil des
OLG Karlsruhe vom 16.12.1983 waren sich die stimmberechtigten Stammgesellschafter, die der Gesellschaft gegenüber wegen Verletzung der
„Treuepflicht“ für schadensersatzpflichtig gehalten wurden,21 ebenfalls der
Tatsache bewußt, daß die Anteilsverkäufe, zu denen sie die Geschäftsleitung
anwiesen, eine „verdeckte Gewinnausschüttung“ darstellten.22
bb) Die Treuepflicht gegenüber der AG als Haftungsgrundlage
Eine „Treuepflicht“ des Aktionärs gegenüber seiner Gesellschaft wird
zwar seit der „Linotype“-Entscheidung des BGH vom 1.2.198823 allgemein
befürwortet.24 Zur Begründung von Schadensersatzpflichten des Aktionärs
______________________________________________________________
20
Zu weit geht allerdings Flume (ZHR 144 (1980), 18, 20), wenn er mit Blick auf
den „ITT“-Fall die Vereinbarung einer Konzernumlage gar zu den Geschäften zählt,
die „per se die causa societatis zum Inhalt“ hätten.
21
Zu diesem Ergebnis gelangte das Gericht übrigens nur im Rahmen der summarischen Prüfung einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO.
22
Zu dieser Entscheidung aus der Sicht der Lehre der „verdeckten Gewinnausschüttungen“ oben S. 18 f.
23
Unter sehr deutlicher Anspielung auf BGH 5.6.1975 („ITT“) heißt es dort, „auch
bei der AG“ habe ein Mehrheitsgesellschafter „die Möglichkeit, durch Einflußnahme
auf die Geschäftsleitung die gesellschaftsbezogenen Interessen der Mitgesellschafter
zu beeinträchtigen“, so daß auch hier „als Gegengewicht“ die gesellschaftsrechtliche
Pflicht zu fordern sei, „auf diese Rücksicht zu nehmen“ (2. ZS, BGHZ 103, 184, 195,
zu den Einzelheiten dieser Entscheidung siehe S. 31 f.). Bestätigt wird diese Argumentation für die Treuepflicht der Aktionäre untereinander neuerdings wieder durch
BGH 20.3.1995, DB 1995, 1064, 1065.
24
Aus der Zeit vor „Linotype“ bereits ausführlich Immenga, S. 264 ff. Kritisch aus
dem Blickwinkel der „Linotype“-Entscheidung allerdings Martens (in: Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, S. 251, 258 f.): Die Treuepflicht sei angesichts des „weitgehendst zwingenden und in der Absicht einer abschließenden Regelung formulierten“ gesetzlichen Aktienrechts „nur eine terminologische Sammelbezeichnung für
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gegenüber seiner Gesellschaft wird auf diese Rechtsfigur aber im allgemeinen nicht zurückgegriffen. Vielmehr scheint man die Herleitung von Haftungsfolgen, die über die speziellen aktienrechtlichen Tatbestände hinausgehen, für nicht möglich25 oder für rechtspolitisch nicht erforderlich zu halten.26
b) Die „gesellschaftliche Treuepflicht“ des Gesellschafters gegenüber
der Gesellschaft im französischen Recht
aa) Die „gesellschaftliche Treuepflicht“ des Gesellschafters gegenüber der
Gesellschaft als allgemeiner Rechtsgrundsatz ?
Bereits im Zusammenhang mit der Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen27 hatten wir erwähnt, daß der Begriff der „gesellschaftlichen
Treuepflicht“ auch außerhalb der Beschlußkontrolle in der französischen
Rechtsprechung völlig und im Schrifttum weitgehend unbekannt ist.28 Diese
Erkenntnis trifft gleichermaßen für das Verhältnis der Gesellschafter untereinander wie für ihre Beziehung zur Gesellschaft zu.
Die strukturelle Verwandtschaft der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ mit
dem im französischen Gesellschaftsrecht üblichen Begriff der „affectio
societatis“ erlaubt keine andere Bewertung. Die „affectio societatis“, die
nach Art. 1832 c.c. Wesensmerkmal jeder Gesellschaft ist,29 wird definiert
alle ungeschriebenen Gesellschafterpflichten, jedoch ohne eigenen Erkenntnis- und
Beurteilungswert“.
25
Lutter (AcP 180 (1980), 84, 114 f.) bezeichnet die §§ 117, 311 ff. AktG als
„leges speciales“ gegenüber der von ihm postulierten, so bezeichneten „allgemeinen
Loyalitätpflicht“. Auch Paschke (FS Serick (1992), 313, 326 f.) spricht mit Blick auf
die §§ 117, 311 ff. AktG vom Spezialitätscharakter und „Vorrang des kodifizierten
Rechts“ und will konsequenterweise den Rückgriff auf die Treuepflicht nur „außerhalb des Anwendungsbereichs“ dieser Normen zulassen. Beide Autoren äußern sich
aber nicht zu der entscheidenden Frage, ob die §§ 117, 311 ff. AktG als abschließend
zu betrachten sind. Ausdrücklich zugunsten einer aktienrechtlichen Haftung wegen
Treuepflichtverletzung Bommert, S..209 ff., 219 f.
26
Bezeichnend ist, daß die Kommentierungen zu den speziellen aktienrechtlichen
Haftungstatbeständen in ihren jeweiligen Ausführungen zur Gesetzeskonkurrenz mit
anderen Anspruchsgrundlagen die „gesellschaftliche Treuepflicht“ nicht einmal erwähnen: KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 105 ff.; KK-ders., § 317, Rz. 39 ff.; KKMertens, § 117, Rz. 32 ff.; Hüffer, § 311, Rz. 48 ff.; ders. § 117, Rz. 14; G/H-Kropff,
§ 317, Rz. 42 ff.; G/H-ders., § 117, Rz. 44 ff. Auch Immenga (S. 277 ff.), der eine
Haftung des Mehrheitsgesellschafters gegenüber der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der „Treuepflicht“ grundsätzlich bejaht, geht bei der Behandlung treuwidriger Beeinflussungen der Geschäftsführung außerhalb der Gesellschafterversammlung nur auf die GmbH ein und verweist für treuwidrige organschaftliche
Weisungen des Mehrheitsaktionärs auf § 117 VII Nr. 1 AktG.
27
Oben S. 36 f.
28
Guyon (Rev. soc. 1989, 439, 441, zum Prinzip der „Brüderlichkeit“ im Gesellschaftsrecht) hält die Treuepflicht „für mehr moralischer“ als juristischer Natur. Im
Hinblick darauf, daß in „vielen anderen Rechtsordnungen“ eine „obligation de bonne
foi, dite encore obligation fiduciaire“ des „associé prépondérant“ bestehe, hält er eine
„Fortentwicklung“ des französischen Rechts für möglich.
29
Art. 1832 c.c. stellt für den Gesellschaftsvertrag allgemein drei Voraussetzungen
auf: Die Festlegung der Einlagen der Gesellschafter, die Absicht, Gewinne oder – seit
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als tatsächliche Zusammenarbeit der Gesellschafter „im Hinblick auf die
Verfolgung eines gemeinsamen Ziels auf der Basis der Gleichheit, um Gewinne und Verluste zu teilen“.30 Ihre rechtliche Bedeutung ist im einzelnen
umstritten. In ihrer ursprünglichen und eigentlichen Funktion dient die
„affectio societatis“ der Abgrenzung der nicht eingetragenen „faktischen“
Gesellschaft („société créée de fait“) zu verwandten Verträgen wie dem
Darlehen, dem Arbeitsvertrag mit Gewinnbeteiligung oder dem Pachtvertrag
mit Gewinnbeteiligung und erinnert an den Begriff des „gemeinsamen
Zwecks“ im Sinne des § 705 BGB, der in Deutschland der Abgrenzung der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu gesellschaftsähnlichen Verträgen dient31
und mit der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ in Zusammenhang gebracht
wird.32
Auf französischer Seite wird vereinzelt die Auffassung vertreten, die
„affectio societatis“ sei nichts anderes als eine spezifische Form des vertraglichen Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 1134 III c.c.) in seiner
Anwendung auf den Gesellschaftsvertrag, wo sie eine Pflicht der Gesellschafter zur Zusammenarbeit erzeuge und eine vertragliche Haftung auslösen könne.33
Nur äußerlich erinnert diese Aussage an die „gesellschaftliche Treuepflicht“ deutscher Prägung. Im Unterschied hierzu versteht sich der französische Ansatz über die „affectio societatis“ nämlich als rein theoretisches Erklärungsmodell zur Systematisierung des Gesellschaftsrechts in seinen gesetzlichen und richterrechtlichen Erscheinungsformen, ohne hierüber in
rechtsfortbildender Weise hinausgehen zu wollen.34
Speziell als Grundlage einer Haftungsnorm besteht für den Begriff der
„gesellschaftlichen Treuepflicht“ in Frankreich gar kein Bedarf, weil mit den
Art. 1382 f. c.c. eine Generalklausel zur Verfügung steht, die dem Richter
ohne dogmatischen Begründungsaufwand nach seinem Ermessen die Statuierung außervertraglicher Verhaltenspflichten gestattet. Auf die Bedeutung
der Art. 1382 f. c.c. für die Sanktionierung der Anstiftung zur Fremdsteuerung werden wir weiter unten noch näher eingehen.35
dem Gesetz Nr. 78-9 vom 4.1.1978 – Einsparungen zu erzielen, sowie die Absicht der
Partner zur Teilnahme an einem gemeinsamen Unternehmen. Dieses letztere Element
wird allgemein als Ausdruck der „affectio societatis“ angesehen.
30
So die neuere Definition in Com 3.6.1986, Rev. soc. 1986, 585 (Y. Guyon).
31
Palandt-Thomas, § 705, Anm. 4 b, Rz. 15, Anm. 11, Rz. 51; Wiedemann, § 1 I
2. b), S. 13, der zwischen „Zweckgemeinschaft“ und „Interessengemeinschaft“ unterscheidet und hierbei den „frei vereinbarten gemeinsamen Zweck“ für entscheidend
hält.
32
So aus deutscher Sicht Lutter, AcP 180 (1980), 84, 102 f. Er versteht die
„Treuepflicht“ als Pflicht der Mitglieder zur Förderung des gemeinsamen Zwecks und
leitet sie „für alle privaten Verbände“ aus § 705 BGB ab.
33
So zu lesen bei Viandier, Nr. 78 f., S. 79 ff.
34
Deutlich zu sehen bei Viandier (Nr. 83 ff., S. 85 ff.), Sousi (Nr. 355, S. 343 f.)
und Reinhard (Anm. zu Lyon 20.12.1984, D. 1986, 506, 508), wenn sie die „affectio
societatis“ mit einer „obligation de loyauté“ des Gesellschafters in Verbindung bringen.
35
S. 197 ff.
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bb) Der Art. 50 IV L.66 als spezialgesetzliche Ausprägung der „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“ ?
Eine besondere, an die „gesellschaftliche Treuepflicht“ erinnernde Haftung scheint für alle S.a.r.l.-Gesellschafter im Rahmen des Verfahrens der
Vertragskontrolle (Art. 50 f. L.66) zu bestehen. Die Vertragskontrolle bei
der S.a.r.l. ist tatbestandlich der Vertragskontrolle bei der S.A. nachgebildet,36 weist im Bereich der Rechtsfolgen jedoch den wesentlichen Unterschied auf, daß sie mit Rücksicht auf die unterschiedliche Organstruktur der
S.a.r.l.37 nicht zur Anfechtbarkeit eines Vertrags gelangt.38 Danach bedürfen
der vorherigen Zustimmung39 bzw. der nachträglichen Genehmigung40 der
Gesellschafterversammlung41 direkte oder über Strohmänner abgeschlossene
Verträge der Gesellschaft mit ihren Geschäftsführern oder mit ihren Gesellschaftern42 (Art. 50 I 1 L.66). Dasselbe gilt für Verträge der S.a.r.l. mit anderen Gesellschaften, bei denen ein Geschäftsführer oder Gesellschafter der
S.a.r.l. gleichzeitig persönlich haftender Gesellschafter oder Mitglied der
Geschäftsleitung ist (Art. 50 V L.66). Bei fehlender oder verweigerter Genehmigung sind die Verträge zwar nicht anfechtbar.43 Nach Art. 50 IV L.66
haften aber sowohl der betreffende Geschäftsführer44 als auch gegebenenfalls
der vertragsschließende Gesellschafter der S.a.r.l. auf Schadensersatz für die
______________________________________________________________
36

Hierzu oben S. 76 ff.
Bei der S.a.r.l. gibt es weder Verwaltungs- noch Aufsichtsrat. Ein fakultativer
Aufsichtsrat nach der Art des deutschen § 52 GmbHG ist im L.66 nicht vorgesehen.
38
Aus diesem Grunde hatten wir oben bei der Erörterung der Wirksamkeit fremdgesteuerter Rechtsgeschäfte (S. 76) auf eine Darlegung der Einzelheiten der Vertragskontrolle bei der S.a.r.l. verzichtet.
39
Dies gilt, sofern der am Vertragsschluß beteiligte Geschäftsführer der S.a.r.l.
nicht gleichzeitig Gesellschafter ist und die Gesellschaft auch nicht über Abschlußprüfer verfügt (Art. 50 II L.66).
40
Dies gilt in allen anderen Fällen. Der Geschäftsführer bzw. der Abschlußprüfer
hat die bußgeldbewehrte (Art. 53 D.67) Pflicht, einen Spezialbericht zu erstellen, der
denselben inhaltlichen Anforderungen unterliegt wie bei der S.A. (Art. 35 D.67, der
fast wortgleich ist mit den Art. 92, 117 D.67).
41
Naturgemäß eine Ausnahme vom Genehmigungserfordernis macht Art. 50 III
L.66 für Verträge des Einmann einer „entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée (E.u.r.l.) mit seiner Gesellschaft. Diese Verträge sind jedoch in demselben
Verzeichnis zu registrieren, das auch für die Dokumentierung der Beschlüsse des
Einmann vorgeschrieben ist (Art. 60-1 III 2, 50 III L.66). Art. 50 III L.66 geht auf
Art. 5 I der Zwölften Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie Nr. 89/667/EWG vom
21.12.1989 (ABlEG Nr. L 395 vom 30.12.1989, S. 40) zurück und findet sein deutsches Pendant in § 35 IV 2 GmbHG. Danach sind Insichgeschäfte des Alleingesellschafter-Geschäftsführers in einer „Niederschrift“ aufzunehmen.
42
Guyon (Bd. 1, Nr. 487, S. 510) bedauert in diesem Zusammenhang, daß auch
Minderheitsgesellschafter erfaßt sind.
43
Kritisch Guyon, Bd. 1, Nr. 487, S. 509: Angesichts der aktienrechtlichen Regelung des Art. 105 I L.66, so meint er, wäre für nachteilige Verträge die Rechtsfolge
der Nichtigkeit „logisch gewesen“.
44
Insofern lehnt sich die Rechtfolge an die Lage bei der S.A. an, wenn die Hauptversammlung einen vom Verwaltungsrat bereits genehmigten Vertrag zurückweist
(siehe oben S..80).
37
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„nachteiligen Folgen des Vertrags“45. „Entsprechendes“ soll nach Art. 50 V
L.66 gelten bei Verträgen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft,
bei der ein S.a.r.l.-Gesellschafter persönlich haftender Gesellschafter oder
Geschäftsleiter ist. Eindeutig ist diesem Verweis nicht zu entnehmen, ob
Haftungsgegner der S.a.r.l. auch in diesem Fall der S.a.r.l.-Gesellschafter
oder aber die vertragsschließende Gesellschaft ist, in der letzterer engagiert
ist.46
Aus der deutschen Optik heraus könnte man jedenfalls dazu geneigt sein,
die Haftung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft als spezialgesetzliche Anerkennung und Ausprägung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ zu interpretieren. Dabei ist jedoch äußerste Vorsicht geboten. Entscheidungen, in denen Gesellschafter nach Art. 50 IV L.66 verurteilt worden
wären oder in denen diese Haftung wenigstens angesprochen worden wäre,
existieren nicht.47 Dieser Befund läßt sich nur verstehen, wenn man Art. 50
IV L.66 nicht als eigenständige Anspruchsgrundlage begreift, sondern als
Verweis auf die allgemeine Deliktshaftung, deren Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelfall darzulegen sind.48 Als eigenständige Anspruchsnorm nämlich hätte Art. 50 IV L.66 eine viel größere praktische Bedeutung gewinnen
müssen, weil seine Tatbestandsvoraussetzungen – Abschluß eines Vertrages
mit einem Gesellschafter ohne Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung zum einen und objektive Gesellschaftswidrigkeit dieses Vertrages
für die Gesellschaft zum anderen – sehr einfach nachzuweisen sind.
c) Grundsätzliche Kritik an der Rechtsfigur der „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“
Bereits im Zusammenhang mit der Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen hatten wir festgestellt, daß die Rechtsfigur der „gesellschaftlichen
Treuepflicht“ über keinen eigenständigen Aussagewert verfügt. Diese Feststellung bestätigt sich für die Haftung der Gesellschafter wegen tatsächlicher
Einflußnahmen auf die Geschäftsleitung. Es ist an der Zeit, daß wir uns in
______________________________________________________________
45
Guyon (Bd. 1, Nr. 487, S. 495) weist darauf hin, daß dieser Schadensersatzanspruch bei unangemessenen Austauschverträgen im Ergebnis auf eine nachträgliche
Herstellung des vertraglichen Gleichgewichts hinausläuft. In diesem Sinne auch
Merle, Rz. 218, S. 201.
46
Einschlägige Rechtsprechung hierzu ist nicht bekannt und dementsprechend hat
sich auch das französische Schrifttum, ganz auf der Linie seiner allgemeinen Zurückhaltung bei Fragen der Rechtsfortbildung, einer kommentierenden Deutung der
Rechtsprechung dieses Problems noch nicht angenommen.
47
Die wenigen, überhaupt zu Art. 50 L.66 veröffentlichten Entscheidungen beschränken sich im wesentlichen auf Fälle ungenehmigter Gehaltsvereinbarungen des
Geschäftsführers mit sich selbst; siehe hierzu den Überblick bei Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 2944, S. 1262 f.; ferner etwa Versailles 27.10.1988, Bull. Joly 1989, 85,
Nr. 20.
48
Auf ähnlich mißverständliche Art verweist das Gesetz im Rahmen der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung (Art. 52, 244 L.66) auf die Deliktshaftung der Geschäftsleiter gegenüber Dritten (oben S. 131, Fn..4). Zu den Tatbestandsvoraussetzungen der
Deliktshaftung von Gesellschaftern oder anderen Nicht-Geschäftsführern unter dem
Gesichtspunkt der Anstiftung zur Fremdsteuerung s.u. S. 197 ff.
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grundsätzlicher Weise mit Inhalt und dogmatischer Fundierung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ auseinandersetzen.
aa) Die fehlende inhaltliche Präzisierbarkeit der Treuepflicht
Der Begriff der „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“ ist ein Standard,
den sich die Rechtsprechung zur Lösung gesellschaftsbezogener Interessenkonflikte extra legem geschaffen, den ihr der historische Gesetzgeber im
Rahmen der Regelung des Deliktsrechts bewußt verweigert hat und der ihr
für den Bereich des Gesellschaftsrechts die Begründung jeder Art von für
opportun gehaltenen Verhaltenspflichten der Gesellschafter und der Gesellschaft gestattet.49 Die Konturen und Grenzen der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ sind nicht ausreichend präzisiert und nicht ausreichend präzisierbar.50
Besonders plastisch wird dies im „Audi/NSU“-Urteil vom 16.2.1976,51 wo
der BGH selbst Opfer der fehlenden Abgrenzung des Anwendungsbereichs
der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ wurde.52 Ehemalige Aktionäre klagten
hier gegen den Erwerber der Aktienmehrheit auf Ersatz des Schadens, den
sie dadurch erlitten hatten, daß dieser ihnen für ihre Anteile einen geringeren
Kaufpreis gezahlt hatte als ihren Mitgesellschaftern. Dieser Anspruch war
auf eine Verletzung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ gestützt. Da eine
differenzierende Strukturierung der „Treuepflicht“ nicht möglich ist und um
______________________________________________________________
49
Nur wenige Beispiele sollen dies verdeutlichen:
– Aufgrund der „Treuepflicht“ der GmbH gegenüber den Gesellschaftern soll bei der
verdeckten Gewährung unberechtigter Vorteile an einen Gesellschafter ein Schadensersatzanspruch der Mitgesellschafter gegen die Gesellschaft bestehen, jedenfalls solange nicht das Stammkapital angegriffen wird und soweit deren persönlicher Schaden nicht mit dem Schaden im Vermögen der GmbH identisch ist (BGH
30.9.1991, 2. ZS, WM 1991, 2099.
– Die „Treuepflicht“ des GmbH-Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft soll es
diesem verbieten, außerhalb der Gesellschaft und ohne deren Genehmigung unternehmerisch tätig zu werden (so Scholz-Schneider, § 43, Rz. 126 b).
– Die „Loyalitätspflicht“ des herrschenden Gesellschafters bei der Übertragung der
Kontrollmacht soll diesen gegenüber der Gesellschaft und den verbleibenden Minderheitsgesellschaftern zum Ersatz des durch den Machtwechsel verursachten
Schadens verpflichten (Wiedemann, § 8 III 3 a), S. 451). Besonders deutlich wird in
diesem Zusammenhang die Reduktion der „Treuepflicht“ auf eine Worthülse ohne
juristischen Erklärungswert bei Reul (S. 251 ff., 257 f.), der aus ökonomischen Erwägungen die „Treuepflicht“ nicht nur als „Förderpflicht“ für den „Funktionsschutz der betroffenen Gesellschaften“, sondern im Sinne einer „Rücksichtspflicht“
im Interesse des „Funktionsschutzes des gesamten Gesellschaftensystems“ versteht.
– Einen vorläufigen „Höhepunkt“ rechtsschöpferischer Kreativität hierbei finden wir
in der von Stimpel (AG 1986, 117, 119) vorgeschlagenen Konstruktion einer „mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter verlängerten Treuepflicht“, mit der er den „ITT“Fall auch dann lösen will, wenn der Minderheitsgesellschafter der KG nicht gleichzeitig auch GmbH-Gesellschafter ist.
50
Anders Hirte, ZHR 157 (1993), 80, 82: Er lobt das Modell der gesellschaftlichen
Treuepflicht im Hinblick auf seine „inzwischen gewonnene Trennschärfe“.
51
2. ZS, JZ 1976, 561.
52
Auch Mertens (AcP 178 (1978), 227, 244) sieht den „Audi/NSU“-Fall als Beleg
dafür, daß die Treuepflicht einer einschränkenden Konkretisierung bedürfe, die nur
schwer rational nachvollziehbar gestaltet werden könne.
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den geltend gemachten Anspruch in überzeugender Weise verneinen zu
können, sieht sich der BGH dazu veranlaßt, die Existenz einer Treuepflicht
zwischen Aktionären generell zu verneinen. Diese Aussage versteht sich in
ihrer Allgemeinheit nur aus dem Argumentationsbedürfnis des konkreten
Falles heraus und sie wird in späteren Judikaten, in denen dies die Fallkonstellation erlaubte, auch ausdrücklich korrigiert.53
Der Versuch, die Intensität der anspruchsbegründenden „Treuepflicht“
nach ihrer Ausprägung im Einzelfall abzustufen, insbesondere danach, wie
„personalistisch“ oder „kapitalistisch“ die Kapitalgesellschaft ist,54 vermag
bereits deshalb nicht zu überzeugen, weil er weder den erforderlichen, klar
abgegrenzten Katalog nachvollziehbarer und meßbarer Beurteilungskriterien
noch eine Aussage zur Gewichtung der einzelnen Kriterien untereinander
liefert.55 Die Rechtsprechung selbst entfernt sich in der konkreten Anwendung von diesem dogmatischen Ausgangspunkt, wenn sie die Haftung des
(unternehmerisch tätigen) Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft mit
dem Kriterium des „ordentlichen Geschäftsmanns“ an einen Pfichtenmaßstab bindet, der eine individuelle Differenzierung nach der konkreten Ausgestaltung der Gesellschaft strukturell gar nicht leisten kann. Im Rahmen der
Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen, die ebenfalls mit der
„gesellschaftlichen Treuepflicht“ begründet wird, führt dieser Maßstab überdies zu einer unzulässigen Einschränkung der Stimmrechtsfreiheit der Gesellschafter als Ausdruck der Privatautonomie.56
______________________________________________________________
53

Grundlegend BGH 1.2.1988, „Linotype“, BGHZ 103, 184.
So andeutungsweise bereits BGH 9.6.1954, 2..ZS, BGHZ 14, 25, 38: Die Treuepflicht der Gesellschafter einer GmbH sei „größer und stärker“ als die Treuepflicht
der Aktionäre, da die Beziehungen der GmbH-Gesellschafter untereinander und zur
Gesellschaft „in der Regel“ enger seien als bei der AG. In BGH 5.6.1975 (2. ZS,
„ITT“, BGHZ 65, 15, 19) liest man, unter welchen Voraussetzungen eine Treuepflichtverletzung angenommen werden könne, hänge davon ab, wie die GmbH
„gesellschaftsintern gestaltet“ sei und „welchen Umfang die Mitgliedschaft“ habe. In
diesem Sinne auch BGH 1.2.1988, 2. ZS, „Linotype“, BGHZ 103, 184, 195: Es dürfe
nicht verkannt werden, daß die Gesellschafterpflichten eines Kleinaktionärs in der
Regel nicht von der gesellschaftlichen Treuepflicht bestimmt würden. Nach BGH
20.3.1995 (2..ZS, DB 1995, 1064, 1066) soll sich das aber dann ändern, wenn der
Minderheitsaktionär „eine Beteiligung erreicht, die es ihm ermöglicht, die Durchsetzung bestimmter Rechte zu erzwingen ... oder die Fassung wirksamer Beschlüsse zu
verhindern“. Aus der Literatur siehe etwa Scholz-H. Winter, § 14, Rz. 53; Baumbach/Hueck-G. Hueck, § 13, Rz. 23, unter Berufung auf die „ganz h.M.“. Grundlegend Lutter, AcP 180 (1980), 84, 104 ff.: Inhalt und Umfang der „mitgliedschaftlichen Förderpflicht“ bestimmten sich nach der Rechtsform und der „Realstruktur“
des betreffenden Verbandes.
55
Selbst Immenga, der der „personalistischen Kapitalgesellschaft“ ein ganzes Buch
gewidmet hat, versucht nicht wirklich eine Definition dieses Begriffs. Es heißt hier
lediglich (S. 15), die personalistische Kapitalgesellschaft sei „ihrem Wesen nach auf
die in ihr zusammengeschlossenen Personen ausgerichtet, das personalistische Prinzip
setze einen „kleinen, übersehbaren Personenkreis voraus und die Gesellschafter
kennten sich gut und seien „insbesondere mit ihren persönlichen Fähigkeiten gegenseitig vertraut“, diese Beziehungen seien „wichtiger als die Kapitaleinlage“.
56
Flume, Juristische Person, S. 297 f.: Die Gesellschafter treffe bei Gesellschafterbeschlüssen generell keine „organschaftliche“ Sorgfaltspflicht und erst recht keine
54
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bb) Die fehlende dogmatische Grundlage der „Treuepflicht“
Die „gesellschaftliche Treuepflicht“ des Gesellschafters auf Unterlassung
geschäftsschädigender Einflußnahmen entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Bereits der Umstand, daß das französische Gesellschaftsrecht gänzlich ohne
diese Rechtsfigur auskommt, muß deren als solche nicht weiter hinterfragte
dogmatische Fundierung in der „Mitgliedschaft“ in Zweifel stellen.57 Die
Vorschrift des § 705 BGB ist allen entgegenstehenden Äußerungen zum
Trotz nicht auf Kapitalgesellschaften übertragbar. Noch weniger ist hierzu
der allgemeine, das gesamte Recht durchziehende Grundsatz von Treu und
Glauben geeignet, der ebenfalls zur Begründung der Treuepflicht in ihrer gegenwärtigen Ausprägung herangezogen wird.58 Dessen Funktion erschöpft
sich in der zweckgerechten Ausgestaltung bereits bestehender Rechtsverhältnisse.
Damit soll nicht bestritten werden, daß es im Einzelfall im Rahmen der
„spezifischen Pflichten“ und Rechte des Mitglieds (Einlagepflicht, gegebenenfalls Nebenleistungspflichten, Stimmrecht, Gewinnbezugsrecht), auf die
die „Theorie der Mitgliedschaft“ hinweist,59 durchaus besondere Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern geben
kann. Diese konkreten Rechtsverhältnisse sind inhaltlich klar umrissen und
begrenzt. Willkürlich ist es aber, „die Mitgliedschaft“ als solche zum
Rechtsverhältnis zu erklären, um dies ähnlich wie bei Vertragsverhältnissen
zum Anlaß für die Schaffung beliebiger „Nebenpflichten“ zu nehmen.60
Die Existenz von Rechtsbeziehungen der einzelnen Mitglieder untereinander und zur Gesellschaft läßt sich nicht mit der körperschaftlichen Struktur
von Kapitalgesellschaften begründen. Der Rechtsgrund für solche Verhaltenspflichten kann nur im Einzelfall gemäß den allgemeinen Kriterien aus
speziellen gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Rechtsgrundlagen abgeleitet werden.
Neben den verschiedenen Einzelvorschriften des Gesellschaftsrechts (Einlagepflicht, Gewinnbezugsrecht des Gesellschafters etc.) kommen hierfür
im rechtsgeschäftlichen Bereich schuldrechtliche Individualabreden außerhalb und innerhalb der Gesellschaftssatzung in Betracht. Mit der Unterscheidung von korporativen und nicht korporativen Satzungsbestimmungen
wird das Phänomen des Nebeneinander von mitgliedschaftlichen und parallelen schuldrechtlichen Pflichten zwischen den Mitgliedern der Kapitalgesellschaft durchaus anerkannt. Der Umfang der schuldrechtlichen Satzungsbestimmungen bedarf wie jede rechtsgeschäftliche Vereinbarung einer
zweckgerechten Auslegung nach Treu und Glauben (§§ 133, 157 BGB), die
über den Wortlaut hinausgeht.
Haftung für die „Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes“. Allein nicht gedeckt
von der Privatautonomie sei bewußtes Handeln zum Nachteil der Gesellschaft.
57
Grundlegend Lutter, AcP 180 (1980), 84, 102 f.: In jedem privaten Verband
bringe die Mitgliedschaft als solche bereits die Pflicht des Mitglieds „zur Förderung
des gemeinsamen Zwecks“ mit sich.
58
M. Winter, S. 67 ff.
59
Lutter, AcP 180 (1980), 84, 102.
60
Lutter, AcP 180 (1980), 84, 103 f.) spricht sogar von „Hauptpflichten“.

156

1. Kapitel: Teil 2: Fremdsteuerung und Haftung

In diesem Sinne läßt sich die gängige Abstufung der Intensität der
„Treuepflicht“ nach der Ausgestaltung der Gesellschaft im Einzelfall, insbesondere danach, wie „personalistisch“ oder „kapitalistisch“ die Gesellschaft
ist, begreifen. „Personalistisch“ ausgeprägten Gesellschaften mit einem kleinen, übersehbaren und geschlossenen Kreis von Gesellschaftern, die sich
untereinander kennen, sagt man besonders weitgehende gegenseitige Verhaltenspflichten („Treuepflichten“) nach. Dies entspricht der rechtstatsächlichen Beobachtung, daß bei solchen Gesellschaften besonders häufig schuldrechtliche, teilweise nur konkludente Nebenabreden insbesondere der Gesellschafter untereinander feststellbar sind. Diese Vereinbarungen können
sich im Einzelfall bis zum Grade einer separaten BGB-Innengesellschaft
zwischen diesen Gesellschaftern parallel zur der Kapitalgesellschaft verdichten.61 Nur in diesem engen, rechtsgeschäftlichen Sinn darf man die „geselschaftlichen Treuepflichten“ bei personalistischen Kapitalgesellschaften begreifen.
Richtiger Kern der Lehre von der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ ist
demnach der Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser wirkt jedoch nicht
auf der abstrakten Ebene der „Mitgliedschaft“, sondern auf der Ebene des
konkreten rechtsgeschäftlichen Willens der Gesellschafter im Rahmen einer
funktionsgerechten Auslegung privatautonomer Gestaltung.62 Eine generelle
Aussage über das Verhältnis der Gesellschafter zur Gesellschaft läßt sich mit
einer so verstandenen „Treuepflicht“ nicht erzielen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zur Haftung wegen Anstiftung zur Fremdsteuerung
kann die „gesellschaftliche Treuepflicht“ aus diesem Grunde nicht weiterführen.
______________________________________________________________
61

Angesprochen wird diese Möglichkeit bereits in RG 21.9.1938, RGZ 158, 248,
253: Das Gericht verneint im konkreten Fall das Bestehen einer umfassenden vertraglichen Treuepflicht der Aktionäre untereinander und verweist darauf, die Gesellschafter „hätten im allgemeinen Rahmen der Gesetze für die Wahrnehmung und Ausübung ihrer Aktionärrechte und ihrer in der Aktiengesellschaft gebundenen Belange
umfassende gesellschaftsrechtliche Bindungen und Verpflichtungen eingehen und so
neben der Aktiengesellschaft unter sich eine bürgerlich-rechtliche Gesellschaft gründen können.“ Die Möglichkeit einer „stillschweigend getroffenen gesellschaftsrechtlichen Abmachung“ wird hierbei ausdrücklich hervorgehoben.
62
In die richtige Richtung geht eine bemerkenswerte Entscheidung des OLG München vom 9.7.1992, DB 1992, 2078, 2079: Eine französische Gesellschaft hatte zusammen mit einer deutschen Gesellschaft, die eine Zweidrittelmehrheit erhielt, als
Gemeinschaftsunternehmen eine deutsche GmbH gegründet, die dasselbe Firmenschlagwort benutzte wie die französische Gesellschaft. Das Gericht ging davon aus,
daß die französische Gesellschaft bei der Gründung der GmbH konkludent eine Gestattungsvereinbarung („zwischen den Parteien“) geschlossen habe, die der GmbH die
Firmenfortführung auch nach ihrem eigenen Ausscheiden aus der GmbH erlaubte.
Viel bequemer wäre es hier für das Gericht gewesen, die Gestattungspflicht entsprechend der allgemeinen Tendenz im Gesellschaftsrecht pauschal aus der „Treuepflicht“ abzuleiten.
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Ergebnis zu 1.
In Deutschland wird die haftungsbegründende „Treuepflicht“ des Mehrheitsgesellschafters gegenüber der Gesellschaft zu den gesicherten Erkenntnissen des Gesellschaftsrechts gerechnet. Dennoch sind Zweifel an diesem
Haftungsmodell angebracht. Rechtlichen Bedenken begegnet zunächst dessen rein objektiver Pflichtwidrigkeitsmaßstab, der in der Gerichtspraxis bisher noch nie entscheidungsrelevant geworden ist63. Bedenken begegnet aber
auch die dogmatische Fundierung der Treuepflicht aus der Natur der Mitgliedschaft. Die „gesellschaftliche Treuepflicht“ ist im französischen Gesellschaftsrecht unbekannt. Aus diesem Grunde ist sie „rechtsvergleichend und
europarechtlich nicht akzeptanzfördernd“ und begründet den „Eindruck eines deutschen Sonderwegs“.64

2. Die organschaftlichen Verhaltenspflichten des „faktischen“
Geschäftsleiters
Eine gesellschaftsrechtliche Pflichtbindung gegenüber der Gesellschaft
wird ferner für all diejenigen Personen vertreten, die als Gesellschafter oder
Nichtgesellschafter die Geschäfte „de facto“ leiten, ohne rechtlich Mitglied
der Geschäftsleitung zu sein. Die „Usurpation“ der Organstellung soll zur
Entstehung einer organschaftlichen Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft
führen. Wie ein satzungsmäßiger Geschäftsleiter soll danach für alle objektiven Verletzungen des Gesellschaftsinteresses haften, wer auf die Leitung der
Geschäfte in einer solchen Intensität und Häufigkeit Einfluß nimmt, daß er
als „faktischer Geschäftsleiter“ qualifiziert werden kann. Auch juristische
Personen könnten solche „faktischen Geschäftsleiter“ sein. Es könne nicht
darauf ankommen, ob eine Bestellung zum Geschäftsführer überhaupt rechtlich zulässig sei.65 Wie die allgemeine Geschäftsleiterhaftung und wie von
ihrem Anspruch her auch die Haftung wegen Treuepflichtverletzung stellt
sich dieser Ansatz mit seinem Fahrlässigkeitsmaßstab als geeignetes, aber
nicht fremdsteuerungsspezifisches Instrument zum Schutz des Gesellschaftsinteresses dar. Im folgenden soll untersucht werden, ob und in welchem
Ausmaß im deutschen und im französischen Recht tatsächlich organschaftliche Verhaltenspflichten des „faktischen“ Geschäftsleiters nachweisbar
sind.
______________________________________________________________
63
Der BGH scheint sich neuerdings in Richtung auf die hier vertretene Ansicht zu
bewegen, wenn er es in seinem Urteil vom 20.3.1995 nunmehr ausdrücklich offenläßt
„ob der Verschuldensmaßstab für die Haftung aus Treupflichtverletzung im Aktienrecht generell auf Vorsatz zu beschränken ist“ (DB 1995, 1064, 1069).
64
In Umkehrung einer Aussage von Hirte, ZHR 157 (1993), 80, 82 (Buchbesprechung zu Limmer, Die Haftungsverfassung des faktischen GmbH-Konzerns, Köln
1992), der diese griffige Formulierung gerade nicht auf die Treuepflichtlösung, sondern auf alternative Haftungsmodelle bezieht.
65
Scholz-Schneider, § 43, Rz. 265.
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a) Die Organhaftung des „faktischen Geschäftsleiters“ als allgemeiner
Rechtsgrundsatz
aa) Die Doktrin von der Pflichtbindung bei der Führung fremder Geschäfte
Am weitesten geht ein im deutschen Schrifttum vertretener dogmatischer
Ansatz, der die Pflichtbindung des „faktischen Geschäftsleiters“ versteht als
Ausdruck eines „allgemeinen Rechtsgrundsatzes, wonach „jede fremdbezogene Machtausübung“ pflichtgebunden ist und jeder haftet, der die „Geschäfte“ eines anderen führt.66 Nehme deshalb ein Nicht-Geschäftsführer
„Organmacht“ in Anspruch bei der Bestimmung der „Geschicke“ der Gesellschaft, müsse ihn diese „Vertreter- oder Organverantwortlichkeit“ treffen.67
Dies gelte auch für den Einmanngesellschafter.68
Andere glauben, einen in seiner Reichweite dunkel bleibenden „allgemeinen organisationsrechtlichen“ Rechtssatz zu erkennen, wonach derjenige,
der in einem Unternehmen nicht nur an einzelnen Entscheidungen mitwirke,
sondern die „unternehmerische Leitung“ bzw. einen „bestimmenden Einfluß
auf den Geschäftsbetrieb“ ausübe, die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmannes zu beachten habe.69 Den „faktischen Ge______________________________________________________________
66

Wilhelm, S. 337, unter Hinweis auf das Recht der Stellvertretung, des Auftrags
sowie der Geschäftsführung ohne Auftrag (thematisch beschränkt auf die Haftung der
„maßgeblichen“ Gesellschafter). Der Autor geht dabei aus von der Erkenntnis, daß
die juristische Person als selbständiges Rechtssubjekt hinsichtlich der Machtausübung
über sie durch ihre Mitglieder zu schützen sei. Soweit dieser Ansicht folgend Flume,
Juristische Person, S. 127 f.
67
Wilhelm,S. 337. Anlaß zur Kritik an der Art der Argumentaion sieht hier Flume
(Juristische Person, S. 90): Es sei nicht erforderlich, zur Begründung der haftungsmäßigen Gleichstellung des „geschäftsführenden“ Gesellschafters mit verfassungsmäßigen Handlungsorganen diesen als (gemeint ist: faktisches) Organmitglied zu betrachten.
68
Flume, Juristische Person, S. 88.
69
Scholz-Schneider, § 43, Rz. 18, 265; ebenso Zahn (S. 248 ff., 252) in ausdrücklicher Anlehnung an die im Anschluß (S. 164 ff.) noch zu besprechende französische
„action en comblement du passif social“ und beschränkt auf die GmbH, da er für die
AG keine analogiefähige Regelungslücke sieht. Der Autor (S. 254 ff.) möchte dabei
das organschaftliche Weisungsrecht des GmbH-Mehrheitsgesellschafters insofern einschränken, als dieser seiner GmbH gegenüber dann hafte, wenn er nicht nur sporadisch Weisungen erteile und die Grenze zu einer faktischen Ausübung von Geschäftsführerfunktionen überschreite. Diese Grenze sei aber angesichts der grundsätzlichen
Berechtigung zu Einflußnahmen im Wege der Erteilung von Weisungen besonders
hoch anzusetzen. Den Begriff des „faktischen Geschäftsleiters“ will Zahn „enger“
verstehen als bei der französischen „action en comblement du passif“. Distanziert gegenüber der Organhaftung inzwischen Scholz-Emmerich, Anhang Konzernrecht,
Rz. 163, unter Hinweis auf die „strikte Trennung“ des deutschen Konzernrechts zwischen Privat- und Unternehmensgesellschaftern, mit der das deutsche Gesellschaftsrecht einen eigenen Weg in Richtung der Schaffung eines „Unternehmenskonzernrechts“ eingeschlagen habe. Anders, nämlich vorbehaltlos zustimmend zur
Organhaftung ders. noch in Scholz, 6. A., Anh. II., Rz. 116.
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schäftsführer“, der die Organstellung usurpiere, träfen deshalb die gesetzlichen Pflichten des satzungsmäßigen Geschäftsführers.70
Allen hier vertretenen Konzeptionen gemeinsam ist, daß sie die allgemeine Geschäftsleiterhaftung als Ausdruck eines wie auch immer im einzelnen
formulierten allgemeinen Rechtsgrundsatzes von der Pflichtbindung bei der
Führung fremder Geschäfte begreifen und dementsprechend die Haftung des
„faktischen Geschäftsleiters“ an die Rechtsgrundlagen der Haftung der gesetzmäßigen Geschäftsleiter im Wege einer direkten71 oder analogen72 Anwendung anlehnen.73
bb) Der Standpunkt der Rechtsprechung zur analogen Anwendung der
Geschäftsleiterhaftung auf den „faktischen“ Geschäftsleiter
aaa) Die allgemeine Geschäftsleiterhaftung
Sowohl die deutsche als auch die französische Rechtsprechung haben bisher eine analoge Anwendung der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung auf den
„faktischen Geschäftsleiter“ vermieden.74 Für die französische Seite hat die
______________________________________________________________
70

Im Ergebnis ähnlich, aber über den Umweg einer organschaftlichen „Treuepflicht“ Mestmäcker, S. 214 f., der die vertragliche Grundlage der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung leugnet: Zur Treue verpflichtet sei jeder, der (in einer Gesellschaft) „Organfunktionen ausübe“. Ihm folgend Immenga, S. 266.
71
So Mertens, FS Fischer (1979), S. 461, 466, im Anschluß an das „ITT“-Urteil des
BGH: Der Mehrheitsgesellschafter, der „tatsächlich an Stelle eines Geschäftsführers“
handle, sei „nach allgemeinen Grundsätzen“ als faktischer Geschäftsführer gemäß
§ 43 GmbHG gegenüber der Gesellschaft haftbar. Ausnehmen will er hiervon die Einflußnahme durch Ausübung des Stimmrechts. Auf französischer Seite spricht sich
beispielsweise Notté (Anmerkung zu Rouen 23.5.1978, JCP 1979, II, 19235) für eine
Anwendung des Art. 52 L.66 auf den faktischen Geschäftsführer aus.
72
Zugunsten einer Analogie zu § 43 GmbHG Scholz-Schneider, § 43, Rz. 18.
73
Auch als Vorschlag de lege ferenda taucht das Modell der Organhaftung regelmäßig auf: Bereits die Studienkommission des Deutschen Juristentags hatte im Jahre
1967 vorgeschlagen, die herrschende Person – „gleichgültig, ob Unternehmen oder
nicht“ – ebenso haften zu lassen wie die Organe der abhängigen Gesellschaft, weil
derjenige, der von seinem beherrschenden Einfluß Gebrauch mache, sich „gleichsam
als Organ dieser Gesellschaft“ betätige (Untersuchungen zur Reform des Konzernrechts, Rz. 416). Im Bericht der Unternehmensrechtskommission (Tz. 1673, S. 842 f.
(Kapitel: „Kodifizierung eines besonderen GmbH-Konzernrechts“, Abschnitt: „Organschaftliche Haftung“) wird für nachteilige Veranlassungen eine „organschaftliche
Haftung“ des herrschenden Unternehmens sowie des Mehrheitsgesellschafters, der
nicht Geschäftsführer sei, entsprechend § 43 GmbHG für notwendig erachtet. Derselbe Gedanke, diesmal beschränkt auf herrschende Unternehmen, findet sich auf europäischer Ebene in Art. 9 I des im übrigen an das deutsche Konzernrecht angelehnten
(zweiten) Vorentwurfs der EG-Kommission für eine Neunte Gesellschaftsrechtliche
EG-Richtlinie zum Konzernrecht (III/1639/84) von 1984 (abgedruckt bei Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, S. 279, 285). Danach soll jedes „Unternehmen“, das
„faktischer Geschäftsleiter“ einer Gesellschaft ist, nach denselben Maßstäben haften
wie die Mitglieder der Leitungsorgane. Zur inneren Widersprüchlichkeit eines auf
herrschende Unternehmen beschränkten Haftungsansatzes mit Fahrlässigkeitsmaßstab
s.u. S. 184 f.
74
Nicht organschaftlicher, sondern deliktischer Natur ist die Haftung des „faktischen Geschäftsführers“ gegenüber der Gesellschaft, die sich als zivilrechtliche Fol-
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Cour de cassation diesbezüglich klar Position bezogen.75 Der BGH hat die
allgemeine Geschäftsleiterhaftung auf Nichtgeschäftsführer bisher nur hinsichtlich des Haftungsmaßstabs,76 nicht aber auch für die Haftungsvoraussetzungen ausgedehnt. Die früher zum Modell des „faktischen“ Gesellschaftsorgans ausdrücklich ablehnende Haltung des BGH77 wird inzwischen
aber in Frage gestellt und eine eindeutige Stellungnahme steht noch aus.78
Auch außerhalb des Kontexts der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung hat
sich der BGH bisher nie explizit zugunsten eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes der Organhaftung „faktischer“ Geschäftsleiter ausgesprochen.79
Aus der instanzgerichtlichen Rechtsprechung hat das OLG Düsseldorf in
jüngerer Zeit in einer rechtskräftigen Entscheidung vom 25.11.1993 die Anwendung der Geschäftsleiterhaftung auf Nicht-Geschäftsführer uneingeschränkt zugelassen.80 Danach soll ein GmbH-Gesellschafter, der mit Zugewirkung aus dessen Strafbarkeit wegen Untreue (Art. 437 Nr. 3, 463, 464, 464-1
(S.A.); 425, 431 (S.a.r.l.) L.66 bzw. § 266 StGB) ergibt und auf Art. 1382 c.c. bzw.
§ 823 II BGB gestützt wird. Hierzu unten S. 191 f. bzw. S..197 ff.
75
Com 6.10.1981, D. 1983, 133 (B. Soinne).
76
BGH 5.6.1975, 2. ZS, „ITT“, NJW 1976, 191, 192 (P. Ulmer), insoweit nicht in
BGHZ 65, 15 ff. abgedruckt.
77
BGH 29.1.1962, 2. ZS, BGHZ 36, 296, 311, zum von der Revisionsbegründung
angesprochenen Modell einer Haftung des „tatsächlichen“ Aufsichtsratsmitglieds. Offengelassen wird hier, ob nicht im Falle von Doppelmandaten anders zu entscheiden
wäre, wenn sämtliche Mitglieder des betreffenden Gesellschaftsorgans gleichzeitig
Organe der herrschenden Gesellschaft sind.
78
In BGH 9.7.1979 (2. ZS, „Herstatt I“, BGHZ 75, 96, 106 f.), wo Aufsichtsratsmitglieder die Entscheidungsgewalt über die Geschäftsleitung „an sich gezogen“
hatten, ließ der BGH die Frage, ob dies zu deren Haftung als (faktische Vorstandsmitglieder) nach § 92 II AktG führen kann, offen, nicht ohne auf die „insoweit ziemlich
enge bisherige Rechtsprechung“ zu verweisen. Auch in BGH 28.9.1992 (2. ZS,
BGHZ 119, 257, 261) wird die Haftung des wirtschaftlichen Alleingesellschafters einer GmbH, der mit Ausnahme der Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister
sämtliche Geschäftsführungs- und Vertretungshandlungen für die Gesellschaft vorgenommen hatte, „aus dem Gesichtspunkt fehlerhafter tatsächlicher Geschäftsführung
(§ 43 II GmbHG entspr.)“ angesprochen. Wiederum wird es offengelassen, ob eine
analoge Anwendung des § 43 II GmbHG grundsätzlich zulässig ist.
79
Entgegen Schneider (BB 1981, 249, 257) findet dieses Konzept im „Gervais“Urteil des BGH vom 5.2.1979 (2. ZS, WM 1979, 937) keinerlei Anerkennung. In der
von Schneider in Bezug genommenen Passage des Urteils leitet der BGH die – übrigens ausdrücklich als verschuldensunabhängig bezeichnete – Verlustübernahmpflicht
(nicht: Schadensersatzhaftung!) des herrschenden Unternehmens ab aus der im konkreten Fall bestehenden Gefahr unkontrollierbarer Eingriffe des herrschenden Unternehmens in die Vermögenssubstanz der beherrschten KG. Allein in diesem Zusammenhang, nicht aber in bezug auf die Organhaftung eines „faktischen“ Geschäftsleiters, beruft sich das Gericht auf allgemeine Rechtsgrundsätze. Von dem von Schneider
gebildeten „Rechtsgrundsatz“ ist in der „Gervais“-Entscheidung keine Rede.
80
DB 1994, 371, 372. Die analoge Anwendung des § 43 II GmbHG bei „fehlerhafter tatsächlicher Geschäftsführung“ für möglich zu halten scheint neuerdings auch
das OLG Köln in einem Urteil vom 1.3.1995 (BB 1995, 793, 794). Die Haftung wird
im Ergebnis aber deshalb abgelehnt, weil der Beklagte gleichzeitig „wirtschaftlicher
Alleingesellschafter“ war und deshalb „praktisch seine eigenen Weisungen“ ausgeführt hatte.
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stimmung seines Mitgesellschafters und satzungsmäßigen Alleingeschäftsführers allein die Führung der Geschäfte wahrnimmt, „nach § 43 GmbHG“
der Gesellschaft gegenüber wie ein ordentlicher Geschäftsführer haften. Das
Gericht begründet dies mit dem angeblichen Schutzzweck des § 43 GmbHG,
der andernfalls „gefährdet“ würde. Diese Argumentation überzeugt bereits
deshalb nicht, weil § 43 GmbHG in jedem Fall und unabhängig davon, wer
die Geschäfte tatsächlich leitet, auf den satzungsmäßigen Alleingeschäftsführer anwendbar bleibt. Dieser hat angesichts seiner Garantenstellung für
das Verhalten des „faktischen Geschäftsleiters“, den er gewähren läßt, voll
einzustehen. Der Fall BGH 20.3.1986,81 wo die Haftung des vor Eintragung
der Gesellschaft ins Handelsregister notwendigerweise faktischen Geschäftsführers bejaht wird und auf den sich das OLG Düsseldorf stützt, ist nicht
verallgemeinerungsfähig. Dort stand ein ordentlicher Geschäftsführer der
„GmbH“ deshalb noch nicht zur Verfügung, weil die Gesellschaft vor der
Eintragung rechtlich noch gar nicht existierte. Andererseits unterlag der
„faktische Geschäftsführer“ einer rechtsgeschäftlich übernommenen Pflichtbindung gegenüber der Vorgesellschaft. Auf diesen Umstand spielt der BGH
in der zitierten Entscheidung auch an, wenn er von den dem Geschäftsführer
vor der Eintragung der Gesellschaft „bereits obliegenden Geschäften“
spricht.82
bbb) Die Haftung des Geschäftsleiters wegen Konkursverschleppung
Kein Fall der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung und damit der Organhaftung, sondern der Deliktshaftung83 ist die vom 2. Zivilsenat des BGH im
Anschluß an die Strafrechtsprechung84 auf den „faktischen“ Geschäftsleiter
ausgedehnte Haftung des Geschäftsleiters auf Zahlung in die Konkursmasse85 unter dem Gesichtspunkt der Konkursverschleppung.86
______________________________________________________________
81

2. ZS, WM 1986, 789.
WM 1986, 789.
83
Der Verstoß gegen die Konkursantragspflicht der §§ 92 II AktG, 64 I GmbH, der
nach allgemeiner Ansicht Schutzgesetzcharakter zugeschrieben wird, führt zu einem
Schadensersatzanspruch nach § 823 II BGB. Zu demselben Ergebnis gelangt man
konstruktiv auch über den strafrechtlichen Umweg der §§ 64 I, 84 I Nr. 2, ebenfalls
i.V.m. § 823 II BGB.
84
Grundlegend BGH 24.6.1952, 1. StrS, BGHSt 3, 32, 37 ff., 39: Danach war der
Schwiegervater des satzungsmäßigen GmbH-Geschäftsführers, der „die Seele des Geschäfts“ war, tatsächlicher Geschäftsführer im Sinne der inzwischen aufgehobenen
Untreuevorschrift des § 81a GmbHG.
85
Dies betrifft den Ersatz des kollektiven Quotenschadens aller Gesellschaftsgläubiger, der vom Konkursverwalter im Namen aller Gläubiger geltend gemacht wird
(Baumbach/Hueck-Schulze-Osterloh, § 64, Rz. 28). Von vorneherein nicht hierher
gehört der direkte Anspruch der Neugläubiger gegen den Geschäftsleiter, der nach der
neuesten Erkenntnis des 2. ZS des BGH auf Ersatz des vollen Konkursausfalls gerichtet ist (BGH 6.6.1994, BGHZ 126, 181, 192 ff.; bestätigt in BGH 7.11.1994,
2..ZS, NJW 1995, 398).
86
Für „faktische“ Vorstandsmitglieder: BGH 9.7.1979, 2..ZS, „Herstatt I“, BGHZ
75, 96, bezogen auf Aufsichtsratsmitglieder, die die Entscheidungsgewalt bezüglich
82
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Hierbei geht es nicht um den Schutz des Gesellschaftsinteresses vor einer
unternehmerisch nicht gerechtfertigten Verminderung des Gesellschaftsvermögens,87 sondern um das spezifisch konkursrechtliche Interesse der Gesellschaftsgläubiger am Erhalt der Aktiva nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit.
Das Unwerturteil richtet sich deshalb nicht gegen die Versäumung des Konkursantrags, sondern gegen die Fortführung des werbenden Unternehmens
trotz Insolvenz, selbst wenn der „Geschäftsführer“ als „faktisches Organ“ gar
nicht berechtigt und in der Lage ist, einen wirksamen Konkursantrag zu stellen.88 Auch in Frankreich ist die zivilrechtliche Haftung des „faktischen Geschäftsleiters“ gegenüber den Gesellschaftsgläubigern wegen Verzögerung
des „dépôt de bilan“ (Art. 3 II L.85) nur deliktisch konstruierbar.89 In der Konsequenz der deliktischen Natur der Haftung wegen Konkursverschleppung
liegt es, wenn diese dort, gestützt auf die deliktische Generalklausel des
Art. 1382 f. c.c., nicht nur satzungsmäßige und faktische Geschäftsleiter,90
der Geschäftsführung „an sich gezogen“ hatten. Der Fall BGH 6.4.1964 (2. ZS,
BGHZ 41, 282, 287) weist demgegenüber die Besonderheit auf, daß das Vorstandsmitglied als solches bestellt wurde, daß diese Bestellung aber fehlerhaft war. Für faktische GmbH-Geschäftsführer: BGH 24.10.1973, 8. ZS, WM 1973, 1354, 1355; BGH
21.3.1988, 2. ZS, BGHZ 104, 44, 46 ff. Zur Qualifizierung des „faktischen Geschäftsführers“ heißt es in der zuletzt zitierten Entscheidung des 2. ZS in Abweichung von
der restriktiveren Entscheidung des 8. ZS vom 24.10.1973, es reiche aus, wenn der
Betreffende in maßgeblichem Umfang Geschäftsführungsmaßnahmen übernommen habe, es sei nicht erforderlich, daß die gesetzliche Geschäftsführung völlig
verdrängt werde. Entscheidend sei, ob er die Geschicke der Gesellschaft sowohl nach
innen durch Einwirkung auf den ordentlichen Geschäftsführer als auch nach außen im
Verhältnis zu Dritten maßgeblich in die Hand genommen habe (BGHZ 104, 44, 48).
Baumbach/Hueck-Schulze-Osterloh (§ 64, Rz. 5) verlangt einschränkend, daß die
Geschäftsführerfunktion mit Zustimmung der Gesellschafter ausgeübt wird. BGH
2.9.1982 (2. ZS, ZIP 83, 173, 175) läßt es demgegenüber ausdrücklich offen, ob das
Einverständnis der GmbH-Gesellschafter für das Einrücken des faktischen Geschäftsleiters in die Pflichtenstellung nach §§ 64 I, 84 I Nr. 2 GmbHG erforderlich ist.
87
So Baumbach/Hueck-Schulze-Osterloh, § 64, Rz. 13, zur insoweit gleichgerichteten Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft nach § 64 II GmbHG.
Vgl. auch zur parallelen Wertung bei § 130a III 1 HGB, der der OHG selbst einen
Schadensersatzanspruch bei Verstoß gegen die Konkursantragspflicht gewährt,
Schlegelberger-K. Schmidt, § 130a, Rz. 2: Diese Vorschrift schütze nicht „die Gesellschaft“, sondern „deren Gläubiger“.
88
K. Schmidt, FS Rebmann (1989), S. 419, 434.
89
Die Konkursverschleppung ist dort seit Inkrafttreten des L.85 nicht mehr strafbar.
Nach Art. 128 Nr. 3 L.67 war sie noch eine Fallgruppe des Straftatbestands der
„banqueroute simple facultative“ gewesen. Nach Art. 189 Nr. 5 L.85 kann ein verspäteter „dépôt de bilan“ des Geschäftsleiters allerdings mit der spezifisch insolvenzrechtlichen Sanktion der „persönlichen Konkursächtung“ („faillite personnelle“) und
damit zusammenhängend mit einem umfangreichen Berufsverbot (Art. 186 L.85) geahndet werden. Über die Verweisung in Art. 185 Nr. 2 L.85 werden in diesem Rahmen auch faktische Geschäftsleiter erfaßt.
90
Wenn die französische Rechtsprechung zur Konkursverschleppung von satzungsmäßigen und faktischen Geschäftsleitern nicht ergiebig ist, so hängt dies damit
zusammen, daß das französische Insolvenzrecht, wie wir noch sehen werden, für diesen Personenkreis wirkungsvollere und einfacher zu handhabende Haftungssanktionen bereithält.
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sondern auch Gesellschafter91 und Dritte92 erfassen kann, die das Leben der
Gesellschaft „künstlich verlängern“.93
b) Spezialgesetzliche Einzelausprägungen der Organhaftung?
Nachdem wir festgestellt haben, daß die Organhaftung als allgemeingültiges Rechtsprinzip weder im deutschen noch im französischen Gesellschaftsrecht nachweisbar ist, wollen wir im folgenden unseren Blick auf deren spezialgesetzlichen Einzelausprägungen richten. Auf deutscher Seite ist hier an
§ 317 AktG, auf französischer an die „action en comblement du passif social“ zu denken.
aa) Der deutsche § 317 AktG als unternehmensspezifische Organhaftung?
Auf deutscher Seite wird teilweise § 317 AktG, der schädigende Einflußnahmen eines herrschenden Unternehmes auf die Geschäftsleitung einer abhängigen AG sanktioniert, als Fall der „Organhaftung“ angesehen. Die
Grundlage der Haftung nach § 317 AktG liege darin, so wird argumentiert,
daß das herrschende Unternehmen in der abhängigen Gesellschaft „Organfunktionen“ in Anspruch genommen habe. Dafür spreche insbesondere der
Haftungsmaßstab des § 317 II AktG.94 Die „Organhaftung“ nach § 317 rechtfertige sich aus den „besonderen gesellschaftsrechtlichen Pflichten des herrschenden Unternehmens“.95
Dem ist bereits entgegenzuhalten, daß für eine Haftung nach § 317 AktG
eine einzelne schädliche Einflußnahme eines herrschenden Unternehmens,
das sich ansonsten aus der Geschäftsführung heraushält, genügt. Anders als
etwa bei der französischen „action en comblement du passif social“ beschränkt sich die Haftung nicht auf „faktische Geschäftsleiter“, denen man
nachsagen könnte, daß sie die Position des satzungsmäßigen Geschäftsleiters
usurpieren. Gegen eine Qualifizierung des § 317 AktG als Fall der Organhaftung spricht ferner die Tatsache, daß sie sich nicht einfach mit einer haftungsmäßigen Gleichstellung des Einflußnehmers mit einem satzungs______________________________________________________________
91
Siehe etwa TC Nancy 6.2.1978 (RJC 1978, 230 (L. Lévy)) zur Klage einer Gesellschaftsgläubigerin gegen zwei Gesellschafter, denen vorgeworfen wurde, ihrer
Gesellschaft noch in aussichtsloser Situation Kredite gewährt zu haben. Die Klage
wurde aus tatsächlichen Gründen abgewiesen. Wenn man sich bei der Lektüre der
einschlägigen Entscheidungen vom Sachverhalt her an die deutsche Lehre vom Eigenkapitalersatz erinnert fühlt, ist dies kein Zufall. Zur Kritik dieses Haftungsmodells
siehe oben S. 116 f.
92
Hier ist die umfangreiche französische Rechtsprechung zum „octroi abusif de
crédit“ einzuordnen, die vor allem Banken betrifft. Siehe hierzu neben dem bereits
zitierten Fall TC Nancy 6.2.1978 (RJC 1978, 230 (L. Lévy)), in dem neben den Gesellschaftern auch eine Bank verklagt war, und den oben S..117, Fn..184 erwähnten
Beispielen die Judikate Com 7.1.1976, D. 1976, 277 (F. Derrida/J.-P. Sortais), bejahend, und Com 9.5.1978, D. 1978, 419 (M. Vasseur), verneinend.
93
So die Formulierung des TC Nancy in seiner Entscheidung vom 6.2.1978 (RJC
1978, 230 (L. Lévy)).
94
KK-Koppensteiner § 317, Rz. 5; G/H-Kropff § 317, Rz. 4, m.w.N.
95
G/H-Kropff, § 317, Rz. 4 ff.; so auch bereits die Begründung zu § 306 des Regierungsentwurfs (heutiger § 317 AktG), zitiert bei Kropff, § 317, S. 418.
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mäßigen Geschäftsleiter begnügt, sondern daß nach § 318 AktG letzterer für
Maßnahmen, die er auf Veranlassung des herrschenden Unternehmens getätigt hat, gegenüber ersterem sogar privilegiert wird.96 Im Rahmen der spezifisch konzernrechtlichen Haftungsmechanismen werden wir nochmals auf
§ 317 AktG zurückkommen.
bb) Die französische „action en comblement du passif social“ als insolvenzspezifische Organhaftung ?
aaa) Die Ausgestaltung der „action en comblement du passif“
Als „action en comblement du passif social“97 bezeichnet man die in
Art. 180 L.85 dem Insolvenzgericht gewährte Möglichkeit, den satzungsmäßigen98 und „faktischen“ Geschäftsleiter einer insolventen Gesellschaft
oder einer anderen juristischen Person99 für den Ausfall der Gläubiger zur
Zahlung in die Insolvenzmasse in Anspruch zu nehmen, wenn diese Geschäftsleiter die Geschäfte nicht mit genügender Sorgfalt („faute de gestion“) geführt haben.100
Haftungsauslösendes Moment ist die Nichterfüllung von Verhaltenspflichten des satzungsmäßigen Geschäftsleiters sowie qualifizierter Dritter
gegenüber der Gesellschaft.101 Die Ausfallhaftung des Art. 180 L.85 schützt
das Gesellschaftsinteresse nur insoweit, wie sich der Schaden der Gesellschaft gleichzeitig in einem kollektiven Schaden der Gläubiger äußert.102 Der
Umfang der Haftungsanordnung steht in einem noch genauer zu definierendem, von der Cour de cassation nicht weiter kontrollierten Ermessen des
Tatsachenrichters.103
______________________________________________________________
96

S.o. S. 132.
Der Begriff „action“, also Klage ist insofern irreführend, als die Verurteilung des
Geschäftsleiters nicht nur auf Antrag des Insovenzverwalters (in seinen verschiedenen,
im Verlaufe des Verfahrens sukzessiv tätig werdenden Erscheinungsformen, deren
Einzelheiten hier nicht von Interesse sind) oder des Gläubigervertreters, sondern auch
der Staatsanwaltschaft oder sogar von Amts wegen erfolgen kann (Art. 183 L.85).
98
Hierunter faßt man bei der S.a.r.l. die Geschäftsführer und bei der S.A. die Mitglieder des Vorstands bzw. beim herkömmlichen zweigliedrigen Modell den P.D.G.,
die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die dem P.D.G. zugeordneten Generaldirektoren. Zu letzteren siehe Com 3.3.1981, JCP 1982, II, 19754 (G.N.).
99
Die Beschränkung auf juristische Personen mit „unternehmerischer Betätigung“
ist durch Art. 82 des Gesetzes Nr. 94-475 vom 10.6.1994 aufgehoben worden.
100
Vgl. hierzu die Haftungsregelung des Art. 9 § 1 des geänderten Vorentwurfs der
EG-Kommission für eine Neunte Konzernrechtsrichtlinie (III/1639/84, abgedruckt bei
Lutter, Europäisches Gesellschaftsrecht, S. 279), die sich auf Tatbestandsseite offensichtlich an die französische „action en comblement du passif“ anlehnt. Danach haftet
jedes „Unternehmen“, das sich gegenüber der Gesellschaft wie ein „tatsächlicher Geschäftsführer“ verhält, dieser gegenüber wie ein satzungsmäßiger Geschäftsleiter für
jeden „Fehler der Geschäftsführung“.
101
Legeais, RTDC 1957, 295.
102
So auch Brunet/Germain (Les Petites Affiches, 1986, Nr. 88, S. 51, 52).
103
Eindrückliches Beispiel hierfür ist Com 7.7.1987 (Bull. Joly 1987, 641, § 269,
zur Vorgängerregelung des Art. 99 L.67): Die Vorinstanz hatte die „action en comblement“ des Insolvenzverwalters gegen die Geschäftsleiter abgewiesen mit der Begründung, diese hätten keine Geschäftsführungsfehler begangen. Die Cour de cassati97
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Der Begriff des „faktischen Geschäftsleiters“ setzt nach der instanzgerichtlichen Rechtsprechung – die Cour de cassation enthält sich jeder Definition – die „positive Ausübung von Leitungsmacht in unabhängiger Entscheidungsfreiheit“ voraus („une activité positive de direction exercée souverainement en toute liberté et indépendance“).104 Das Merkmal der „activité
positive“ versteht sich als Abgrenzung der „faktischen“ Geschäftsleitung zu
bloßer Überwachungstätigkeit, bedeutet aber nicht, daß der Betreffende
selbst Ausführungshandlungen vornehmen müßte.105 Autonom ist, wer die
Macht hat, seinen Willen gegenüber den ordnungsgemäßen Geschäftsleitern
durchzusetzen. Von Ausübung der Leitungsmacht („direction“) kann nur bei
einer ausreichenden Kontinuität der Eingriffe in die gesellschaftliche Willensbildung gesprochen werden. Das bloße Innehaben einer „herrschenden“
Stellung vermag als solche eine „faktische Geschäftsleitung“ nicht zu begründen,106 ist in der Praxis aber deren wichtigstes Hilfsmittel.107 Ebenfalls
nicht ausreichend sind nur vereinzelte Einflußnahmen auf die Leitungsorgane108 oder aber Einflußnahmen im Wege der kompetenzgerechten Auson wies die dagegen gerichtete Revision zurück mit dem Hinweis, unabhängig davon,
ob eine Pflichtwidrigkeit vorliege oder nicht, sei die Tatsacheninstanz nicht zu einer
Verurteilung des Geschäftsleiters verpflichtet. Demnach scheint das höchste Gericht
nicht einmal im Falle einer gänzlich fehlenden Ermessensausübung einschreiten zu
wollen.
104
So die vielzitierte Formel von Rives-Lange, D. 1975, chronique, S. 41 ff., die
sich teilweise wörtlich in den einschlägigen Entscheidungen wiederfindet. Siehe etwa
Nancy 15.12.1977, JCP 1978, II, 18912 (J. Stoufflet); TC Paris 24.7.1986, GP 1986,
506, wobei in beiden Fällen die Erfüllung der Voraussetzungen dieser Formel verneint wird.
105
Stoufflet, Anm. zu Nancy 15.12.1977, JCP 1978, II, 18912 (unter II 2°). Erfaßt
werden deshalb nach allgemeiner Meinung auch die Personen, die sich bei ihrer Einflußnahme betont im Hintergrund halten (sogenannter „dirigeant occult“, noch ausdrücklich erwähnt in Art. 99 I L.67).
106
Die Cour de cassation hat sich insoweit selbst zum Begriff des „faktischen Geschäftsleiters“ geäußert, als die Eigenschaft als Mehrheitsgesellschafter allein nicht
ausreicht: Com 8.12.1975, Bull. IV, Nr. 291, S. 241.
107
Als Beispiel dafür, daß auch eine 25 %-ige Mehrheit zur Qualifizierung eines
Gesellschafters als „faktischer Geschäftsleiter“ ausreichen kann, sei auf den spektakulären Fall der Insolvenz des in Milliardenhöhe überschuldeten französischen Fernsehsenders „La Cinq“ hingewiesen, in deren Rahmen die Gesellschaft „Hachette“ als
„faktische Geschäftsleiterin“ mit 25%-iger Kapitalbeteiligung zu einer Ausfallhaftung
von FF 100 Mill. verurteilt wurde (TC Paris 23.11.1992, unveröffentlicht). Die Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft „La Cinq“ erklären sich daraus, daß nach
Art. 39 I des Gesetzes Nr. 86-1067 vom 30.9.1986 in der Fassung des Gesetzes
Nr. 86-1210 vom 27.11.1986 eine einzelne natürliche oder juristische Person an Gesellschaften, die Inhaber einer behördlichen Genehmigung zur landesweiten Ausstrahlung eines Fernsehprogrammes sind, nicht mehr als 25 % der Anteile oder
Stimmrechte erwerben kann. Die Praxis umgeht diese Beschränkung aber dadurch,
daß bei solchen Gesellschaften im Rahmen eines Konsenses der Gesellschafter untereinander und mit der staatlichen Aufsichtsbehörde C.S.A. (Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel) einem der Gesellschafter als sogenanntem „opérateur“ die Bestimmung der Geschäftspolitik überlassen wird.
108
Ohl, Nr. 369, S. 265, der ständige Eingriffe in die Geschäftsleitung verlangt.
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übung von Mitwirkungsrechten als Gesellschafter, Mitglieder des Aufsichtsrats oder Arbeitnehmervertreter. Eine Analyse der einschlägigen Entscheidungen vermittelt den Eindruck, daß die Einflußnahme auf die Geschäftsführung eine solche Intensivität erlangen muß, daß die gesetzlichen Geschäftsleiter, abgesehen vielleicht von Routinegeschäften, praktisch keine
selbständigen Entscheidungen mehr treffen und kaum mehr sind als Strohmänner.
Juristische Personen kann man, da sie als solche willenslos sind, als
„faktische Geschäftsleiter“ nur erfassen, indem man ihnen das Verhalten von
natürlichen Personen zurechnet, die in ihren Diensten stehen.109 Da die hierfür in Frage kommenden natürlichen Personen notwendigerweise auch für
sich selbst die Kriterien des „faktischen Geschäftsleiters“ erfüllen, ergibt
sich ein Abgrenzungsproblem. Entscheidend soll sein, ob diese Personen im
Rahmen ihrer Funktion für die Gesellschaft tätig wurden110 bzw. ob sie hierzu beauftragt waren.111 Diese Art der Zurechnung verbietet es, gleichzeitig
die juristische Person und ihren Repräsentanten bei der beherrschten Gesellschaft als „faktische Geschäftsleiter“ zu betrachten.112 Sie unterscheidet sich
insofern von den sonst im Bereich der außervertraglichen Haftung juristischer Personen verwendeten Zurechnungskriterien.113
bbb) Die rechtliche Deutung der „action en comblement du passif“
Bevor wir versuchen herauszufinden, ob die „action en comblement du
passif“ in ihrer Anwendung auf den „faktischen Geschäftsleiter“ das Beispiel
einer spezialgesetzlichen Organhaftung ist oder ob man sie in anderer Weise
zu qualifizieren hat, ist zunächst die Frage zu klären, ob dieses Rechtsinstrument überhaupt als Schadensersatzhaftung im herkömmliche Sinn gewertet werden kann.
______________________________________________________________
109
Unproblematisch ist der Fall, daß eine Gesellschaft im Verwaltungsrat einer anderen Gesellschaft durch einen „représentant permanent“ vertreten wird (Art. 91
L.66). Dessen Verhalten ist der entsendenden Gesellschaft, die selbst „dirigeant de
droit“ ist, immer zurechenbar (Ohl, Nr. 369, S. 265, Fn. 17).
110
Stoufflet, Anm. zu Nancy 15.12.1977, JCP 1978, II, 18912 (II 2°), unter Verweis
auf die angeblich gleichliegende Problematik bei der deliktischen Haftung einer juristischen Person.
111
Siehe hierzu Paris 11.5.1978 (RJC 1979, 102 (R. Le Guidec)): Der finanzielle
Direktor zweier Gesellschaften wurde als „dirigeant de fait“ einer dritten insolventen
Gesellschaft, die er völlig beherrschte und die bei den beiden anderen Gesellschaften
hoch verschuldet war, nach Art. 99 L.67 zur Ausfallhaftung verurteilt. Der Antrag des
Insolvenzverwalters, auch die beiden Gläubigergesellschaften zu verurteilen, wurde
abgewiesen. Diese seien keine „faktischen“ Geschäftsleiter der Schuldnergesellschaft,
da nicht bewiesen sei, daß sie ihrem Direktor den „ausdrücklichen Auftrag“ zur Teilnahme an der Geschäftsleitung der insolventen Gesellschaft gegeben hätten.
112
Le Guidec, Anm. zu Paris 11.5.1978, RJC 1979, 102, 106. Das dürfte auch der
Grund sein, warum in Frankreich die ganz überwiegende Anzahl der verurteilten
„faktischen Geschäftsleiter“ natürliche Personen sind.
113
Im französischen Deliktsrecht kann das Organ, dessen Verhalten der juristischen
Personen zugerechnet wird, neben letzterer zur Verantwortung gezogen werden
(Terré/Simler/Lequette, Rz. 694, S. 529, Fn. 1, m.w.N.). Dasselbe gilt übrigens auch
für das deutsche Deliktsrecht (Palandt-Heinrichs, § 31, Anm. 5, Rz. 13).
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a) Schadensersatz oder Strafe?
Die rechtliche Einordnung der „action en comblement du passif“ wirft
verschiedene Probleme auf. Angesichts des bereits angesprochenen, dem
Richter auf der Rechtsfolgenseite eingeräumten Ermessens stellt sich die
Frage, ob wir es mit einer Art von Zivilstrafe mit Vergeltungscharakter oder
mit einer echten Schadensersatzhaftung zu tun haben. Im letzteren Fall ist
weiter zu klären, worin das sanktionierte Unrecht besteht. Die Antwort auf
diese Fragen hängt von der Bewertung des dem Richter gewährten Ermessensspielraums ab, davon also, ob sich die Ermessensausübung am kausalen
Verursachensbeitrag des Geschäftsleiters zum Betrag der Überschuldung
orientieren muß oder ob sie völlig frei ist. Letzteres bedeutet, daß in Abkehr
vom allgemeinen Haftungsgrundsatz des kausalen Schadens jede, in ihren
schädlichen Folgen noch so unbedeutende „faute de gestion“ grundsätzlich
die volle Haftung rechtfertigen kann.
aa) Der Meinungsstand in Literatur und Rechtsprechung zum richterlichen
Ermessen bei der „action en comblement du passif“
In französischen Schrifttum wird teilweise die Ansicht vom Fehlen jedes
Zusammenhangs zwischen dem beanstandeten Fehlverhalten und der Höhe
der Verurteilung und damit vom Strafcharakter der „action en comblement“
vertreten. Das Gericht könne den Umfang der Haftung bestimmen, so wie es
dies unter Berücksichtigung der Schwere des Verschuldens, der Art der ausgeübten Funktion, der Unabhängigkeit des Geschäftsleiters etc. für richtig
halte. Der absolute Betrag der Überschuldung, über den nach der Cour de
cassation die Verurteilung in keinem Fall hinausgehen darf,114 setze dem
richterlichen Ermessen seine einzige Grenze.115
Andere sind, gestützt auf den Gesetzeswortlaut, der ein Fehlverhalten voraussetzt, „das zur Überschuldung beigetragen“ hat, der Auffassung, es sei
zwar keine Kausalität nötig, das Fehlverhalten dürfe aber nicht ohne jeden
______________________________________________________________
114

Com 18.10.1982, GP 1983, 210 (J. Dupichot).
Z.B. Guyon, Bd. 2, Nr. 1381, S. 424; ausdrücklich gegen eine Kausalität zwischen der Höhe der Verurteilung und den Folgen des Fehlverhaltens Yves Chaput,
Diskussionsbeitrag, in: Ebenroth/Rouger (Hrsg.), Rz..131, S..83 f. Auffallend und
wohl auch bezeichnend für die Zurückhaltung des französischen Schrifttums nicht nur
gegenüber der Rechtsprechung, sondern auch gegenüber dem Gesetzgeber ist die Tatsache, daß sich die Vertreter dieser Ansicht über das Auffinden repressiver Elemente,
die aus der Sicht auch des französischen allgemeinen Haftungsrechts völlig systemfremd sind, in keiner Weise wundern, geschweige denn empören. Eine Ausnahme
bildet hier Dupichot, Anm. zu Com 18.10.1982, GP 1983, 210 f. (bezogen auf Art. 99
L.67, bei dem erschwerend eine Verschuldensvermutung hinzukam): Die Geschäftsleiter würden allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse der richterlichen Willkür überlassen und bestraft. Diese Vorschrift sei schockierend und abwegig aus der Sicht der Haftungsprinzipien des allgemeinen Zivilrechts. Zusätzlich sieht
der Autor im Vergleich zum insolventen Einzelunternehmer, der günstiger wegkomme, einen Verstoß gegen den verfassungsmäßigen Gleichbehandlungsgrundsatz. Aus
deutscher Sicht gegen das Merkmal der Kausalität Zahn, S. 200, 238, der – wie wir
noch sehen werden – seine Ansicht zu Unrecht auf die Regierungsbegründung und
auf das Argument stützt, die Ermessenseinräumung sei andernfalls „unerklärlich“.
115
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Zusammenhang mit der Höhe der Verurteilung bleiben.116 Wieder andere äußern sich klar zugunsten des Kausalitätsprinzips als Obergrenze der Haftung
und interpretieren den richterlichen Ermessensspielraum als Möglichkeit, die
Haftung im Einzelfall zu mildern.117 Nicht selten schließlich enthalten sich
die Autoren einer Stellungnahme zur Frage der Kausalität und begnügen sich
damit, den Gesetzeswortlaut wiedergeben.118
Auch in den einschlägigen französischen Gerichtsentscheidungen finden
sich in der Regel weder abstrakte noch fallbezogene Ausführungen zur angesprochenen Problematik der Kausalität. In den meisten Fällen wird die Höhe
der Verurteilung gar nicht gesondert begründet. Exemplarisch ist hier der
Fall Paris 11.5.1978,119 wo das Gericht sowohl dem satzungsmäßigen als
auch dem „faktischen“ Geschäftsleiter einer insolventen, in Höhe von FF 3,1
Mill. überschuldeten S.a.r.l. ruinöse Finanzierungspraktiken sowie ersterem
zusätzlich eine ungerechtfertigte Entnahme in Höhe von ca. FF 200.000
vorwirft. Gegen Ende der Entscheidung setzt das Gericht schließlich ohne
Begründung den Haftungsbeitrag des satzungsmäßigen Geschäftsführers auf
FF 300.000 sowie den des „faktischen“ Geschäftsleiters auf FF 1 Mill. fest.
Es wird insbesondere auch nicht erklärt, warum der satzungsmäßige Geschäftsleiter besser wegkommt als der „faktische“, obwohl er im Gegensatz
zu letzterem zusätzlich eine Untreuehandlung begangen hatte.
Verurteilungen, die in eindeutiger Weise über das Maß des kausalen Verursachensbeitrags hinausgehen würden, sind jedenfalls nicht ersichtlich. Nur
scheinbar bildet die „Nasa Eléctronique“-Entscheidung der 18. Kammer des
TC Paris vom 18.1.1991120 hier eine Ausnahme. Anlaß war der Zusammenbruch des „Nasa Éléctronique“-Konzerns mit 94 Tochter-und Enkelgesellschaften. Über alle Konzerngesellschaften hatte das TC Paris unter dem Gesichtspunkt der Vermögensvermischung121 ein einheitliches Insolvenzverfahren eröffnet, in dessen Rahmen die Konzernholding „Fives Lille“ als
Verwaltungsratsmitglied der „Nasa Éléctronique“ sowie weitere „dirigeants
de droit“ auch anderer Konzerngesellschaften nach Art. 180 L.85 zur Ausfallhaftung in unterschiedlicher Höhe herangezogen werden. Bevor das Gericht die Haftungsbeiträge im einzelnen festsetzt, läßt es sich, was für Judikate dieser Art sehr ungewöhnlich ist, auf eine grundsätzliche Stellungnahme zur Frage der Kausalität ein. Anders als bei Art. 1382 c.c., so wird
argumentiert, habe der Gesetzgeber bei Art. 180 L.85 „keinen irgendwie gearteten Zusammenhang“ zwischen dem Teil der Überschuldung, der sich als
direkte Folge der „faute de gestion“ darstellt, und der Höhe der Überschuldung vorausgesetzt. Dennoch läßt es sich das Gericht bei seiner anschließenden Bestimmung der Haftungshöhe nach dem Maßstab der
______________________________________________________________
116
In diesem Sinne dürfte wohl Martin-Serf (JCl. Sociétés traité, fasc. 41-E-2,
Nr. 58) zu verstehen sein, wenn sie von einer „causalité partielle ou concurrente, donc
affaiblie“ spricht.
117
Brunet/Germain, Les Petites Affiches 1986, Nr. 88, S. 51, 52.
118
So etwa Ripert/Roblot, Bd. 2, Rz. 3285, S. 1160.
119
RJC 1979, 102, § 873 (R. Le Guidec).
120
Im Wortlaut unveröffentlicht, inhaltlich aber ausführlich referiert bei Domain,
in: Ebenroth/Rouger (Hrsg.), Rz.. 85, 99 f., S..60, 67 f.
121
Hierzu näher unten S. 204 ff.
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„Billigkeit“ nicht nehmen, sich an den Beträgen zu orientieren, die ein gerichtlich beauftragtes Sachverständigenteam als kausalen Schadensbeitrag
festgestellt hatte und die erheblich unterhalb des Gesamtbetrags der Überschuldung liegen.122
Ähnliches ist in einem Judikat der CA Versailles vom 3.5.1990123 zu beobachten. Dort geht das Gericht davon aus, daß „im Grundsatz“ bereits die
Tatsache, daß der Geschäftsleiter überhaupt irgendein Fehlverhalten begangen habe, seine Verurteilung in Höhe des gesamten Insolvenzausfalls rechtfertigen könne. Auch hier berücksichtigt es bei der Höhe der Verurteilung
dann aber doch den Anteil, mit dem dieses Fehlverhalten tatsächlich zum
Gesamtbetrag der Überschuldung beigetragen hat.
Daß selbst innerhalb der einzelnen Gerichte die Positionen keineswegs
einheitlich sind, ergibt sich aus einem Urteil der 1. Kammer (Abteilung A)
des TC Paris vom 23.11.1992 zur spektakulären Insolvenz des in Milliardenhöhe verschuldeten Fernsehsenders „La Cinq“, wo die Minderheitsgesellschafterin „Hachette“ als „faktische Geschäftsleiterin“ auf der Grundlage
des Art. 180 L.85 zur Zahlung von FF 100 Mill. verurteilt wurde. Anders als
die 18. Kammer oben im „Nasa-Éléctronique“-Fall findet sich in dieser Entscheidung kein Bekenntnis gegen das Kausalitätsprinzip. Bei der Festsetzung
der Höhe der Ausfallhaftung bemüht sich das Gericht im Gegenteil den Umfang des Schadens zu bestimmen, der kausal auf die „Hachette“ vorgeworfene Fehlstrategie bei der Leitung der Geschäfte zurückzuführen sei. Mit der
Feststellung, es sei „schwierig“, den Einfluß dieser Fehleinschätzung auf den
Betrag der Überschuldung zu „bewerten“, gibt es diesen Versuch schließlich
auf, um sich nunmehr an dem zu orientieren, was der Muttergesellschaft
„Hachette“, selbst in einer prekären finanziellen Lage, wirtschaftlich noch
zugemutet werden könne.
bb) Eigene Deutung des richterlichen Ermessens bei der „action en comblement du passif“
Vernünftigerweise kann Art. 180 L.85 nur in dem Sinne ausgelegt werden, daß die Verurteilung nicht oder, angesichts der beschränkten Revisibilität der Ermessensausübung, jedenfalls nicht bewußt über den Anteil hinausgehen darf, den der Geschäftsleiter durch sein schädigendes Tun an der
Überschuldung der Gesellschaft trägt. Dieser Anteil ist zu ermitteln durch
den Vergleich der gegenwärtigen Lage des Gesellschaftsvermögens mit der
Lage, wie sie bestehen würde, wenn der Geschäftsleiter hinsichtlich des ihm
______________________________________________________________
122
Die CA Paris ist übrigens in ihrem Berufungsurteil vom 18.6.1991 (3. Kammer,
Abteilung A, AZ: 91-00-3301/3302/3433/3523/4017/4207JF/4582/6780JF, nur in
kurzen Auszügen veröffentlicht in Bull. Joly 1992, 277, § 82 (A. Couret)) nicht auf
die angesprochene grundsätzliche Stellungnahme der Vorinstanz eingegangen. Sie
scheint aber von der Notwendigkeit eines kausalen Zusammenhangs auszugehen,
wenn es etwa heißt, das Fehlverhalten der Konzernholding „Fives-Lille“ sowie des
P.D.G. der „Nasa Eléctronique“ hätten gemeinsam einen großen Teil der Überschuldung verursacht, oder wenn zur Begründung der Anordnung einer gesamtschuldnerischen Haftung der Beklagten auf die „extreme Verschachtelung der Ursachen“ für
den Zahlungsausfall der Insolvenzgläubiger hingewiesen wird.
123
Bull. Joly 1990, 664, § 188 (J.-J. Daigre).
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vorgeworfenen Fehlverhaltens wie ein ordentlicher und gewissenhafter
Kaufmann gehandelt hätte.
In diese Richtung weist bereits die Wortlautauslegung. Der Gesetzestext
verlangt ein Fehlverhalten, das „zu dieser Überschuldung beigetragen“ hat
(„faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif“). Die Tatsache, daß der Gesetzgeber hier den Begriff „beitragen“, nicht aber den Begriff
„verursachen“ gewählt hat, wollen einige als eine schwächere Form der
Kausalität verstehen, die sie „Zusammenhang“ nennen. Dieser Deutung ist
entgegenzuhalten, daß das Merkmal der Kausalität entweder erfüllt oder aber
nicht erfüllt ist. Eine „teilweise Kausalität“ kann es in bezug auf einen bestimmten Erfolg nicht geben.124 Es überrascht deshalb keineswegs, daß auch
die Befürworter dieser Ansicht dazu schweigen, worin konkret der Unterschied zwischen „Kausalität“ und „Zusammenhang“ im einzelnen liegen
soll.125
Diese Auslegung wird bestätigt durch eine sorgfältige Analyse der Entstehungsgeschichte des Art. 180 L.85, auf die sich die Vertreter der gegenteiligen Ansicht übrigens ebenfalls berufen.126 Die Formulierung „faute de
gestion ayant contribuée à cette insuffisance d’actif“ war auf Antrag der
französischen Regierung in den Gesetzesentwurf eingefügt worden. Im
Rahmen der Gesetzesberatungen in der französischen Generalversammlung
führte der damalige Justizminister Badinter hierzu aus, man habe die Worte
„ayant contribuée“ und nicht „ayant causée“ gewählt angesichts der „praktischen Schwierigkeiten“, den direkten Kausalzusammenhang zwischen einem bestimmten Verhalten und dem Fehlbestand der Aktiva zu ermitteln.
Dennoch müsse das notwendige „Gleichgewicht“ zwischen der begangenen
Pflichtwidrigkeit und dem Betrag der Verurteilung gewahrt bleiben. Das
einzige, was man angesichts dieser Schwierigkeit tun könne, sei, es dem Gericht zu überlassen, den Betrag der Ausfallhaftung zu bestimmen, den es für
angebracht halte. Bewiesen werden müsse deshalb nur, daß der Fehler überhaupt nachteilig gewesen sei.127
______________________________________________________________
124
So aber anscheinend Guyon, Bd. 2, Nr. 1376, S. 420, der den Gedanken aufwirft,
es könne sich bei Art. 180 L.85 um eine „causalité partielle“ handeln; gegen jede
Kausalität ders. aber an anderer Stelle (Nr. 1381, S..423 f.). Einem anderem Mißverständnis unterliegen Derrida/Godé/Sortais (Nr. 579, S..439 f.), wenn sie den Gesetzeswortlaut („contribué“) als Verweis auf die Äquivalenztheorie deuten, die die Zurechnung des gesamten Schadens auch bei mehreren Ursachen erlaube. Dies ist zwar
grundsätzlich richtig, die Autoren übersehen dabei aber den entscheidenden Punkt der
Bestimmung des „gesamten“, auf die konkrete Ursache zurückzuführenden Schadens.
Nicht zulässig ist es insofern, den gesamten Betrag der Überschuldung schon deshalb
zuzurechnen, weil er ohne die vorgeworfene Pflichtwidrigkeit jedenfalls geringer wäre. Das liefe auf eine Fehlanwendung der Äquivalenztheorie hinaus.
125
Wie hier Brunet/Germain, Les Petites Affiches 1986, Nr. 88, S. 51, 52, die darauf hinweisen, daß aus der Sicht des allgemeinen französischen Haftungsrechts die
Formulierungen „causer un dommage“ und „contribuer à la réalisation d’un dommage“ gleichwertig seien.
126
So Zahn (S. 200 f.), der die Regierungsbegründung zwar zitiert, aber nicht interpretiert.
127
Débats Assemblée générale, Journal Officiel vom 11.4.1984, S. 1381f.
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Mit keinem Wort bringt die Regierungsbegründung die Absicht zum Ausdruck, mit der fraglichen Formulierung den Boden des allgemeinen vertraglichen oder außervertraglichen Haftungsrechts verlassen zu wollen. Der Sinn
dieser Regelung beschränkt sich vielmehr darauf, das „praktisch schwierige“
Problem des Beweises der Kausalität einer beweisrechtlichen Lösung zuzuführen. Die Anforderungen an die Überzeugungsbildung des Gerichts beim
Beweis der Kausalität sollten reduziert werden, um die Haftungsentscheidung zu erleichtern. In diesem Kontext versteht sich auch der dem
Richter gewährte Ermessensspielraum. Er ist zu begreifen als Ermächtigung
zur Schätzung des der Gesellschaft durch das konkrete Fehlverhalten zugefügten kausalen Schadens.128 Unter diesem Blickwinkel ist es ganz selbstverständlich, daß dem Gericht die Möglichkeit eingeräumt wird, den Geschäftsleiter nicht nur zur Haftung in Höhe des Gesamtbetrags der Überschuldung, sondern auch zu einer beliebigen Teilsumme zu verurteilen.
In Gestalt dieser Deutung befindet sich Art. 180 L.85 materiell- wie beweisrechtlich auf der Linie des allgemeinen Haftungsrechts. Die praktischen
Schwierigkeiten beim Nachweis des kausalen Schadens sind kein spezifisches Problem der Geschäftsleiterhaftung, sondern ein allgemeines Phänomen des Schadensersatzrechts. Der Grundsatz der freien Schadensschätzung,
der das nötige Beweismaß bei der Schadensfeststellung senkt und damit dem
Richter bei der Beweiswürdigung einen erhöhten Ermessensspielraum zugesteht, wird allgemein anerkannt.129 Die Besonderheit des Art. 180 L.85 liegt
darin, daß er hierüber im Hinblick auf den Umfang des dem Insolvenzgericht130 bei der Schadensschätzung eingeräumten Ermessens noch hinausgeht und den Richter jeder Begründungspflicht enthebt.131 Im Ergebnis läuft
______________________________________________________________
128

Aus der französischen Literatur noch am deutlichsten in diesem Sinne Vivant,
JCl. Commercial, fasc. 2905, Nr. 38: Die Formulierung, nach der das Fehlverhalten
zum Insolvenzausfall nur „beigetragen“ haben müssen, eröffne „große Beweiserleichterungen“. Gleichfalls in diese Richtung geht die Erkenntnis von Chaput (JCP
1986, éd. E, II, 14705, S. 309, 311), daß die an sich „paradoxale“ Abhängigkeit des
Schicksals des Geschäftsleiters vom Gutdünken der Richter in Art. 180 L.85 letztlich
der Ausgleich für das nur „lasche“ Kausalitätserfordernis sei; ähnliches liest man bei
Daigre (Rev. soc. 1988, 199, 206), wenn er den Ermessensspielraum des Richters
damit erklärt, daß es keinen Bereich gebe, in dem die Kausalität so verschachtelt sei
wie bei der Unternehmensleitung.
129
Zu den theoretischen Grundlagen der richterlichen Schadensschätzung noch unten S. 285, 287.
130
Wie bereits erwähnt, findet Art. 180 L.85 auf alle juristischen Personen Anwendung. Soweit es sich, wie in der Praxis meistens, um Kapitalgesellschaften handelt,
die nach Art. 1 L.66 per se Handelsgesellschaften sind, sind nach Art. 7 L.85 die Tribunaux de commerce die zuständigen Insolvenzgerichte. Diese Gerichte zeichnen sich
in Frankreich dadurch aus, daß sie ausschließlich mit ehrenamtlichen Laienrichtern
besetzt sind, die mittelbar von den Mitgliedern der örtlichen Handelskammern gewählt werden und über eine ausreichende unternehmerische Erfahrung verfügen müssen. Diesen Zusammenhang muß man berücksichtigen, wenn man den in Art. 180
L.85 dem Richter gewährten Beurteilungsspielraum richtig verstehen will.
131
In der Terminologie des deutschen Beweisrechts würde man sagen, daß der
Richter in Art. 180 ausnahmsweise dazu ermächtigt wird, das Beweismaß, das ansonsten „rechtssatzmäßig geregelt“ ist (MünchKomm-Prütting, § 286, Rz. 27) frei zu
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dies auf einen Ausschluß der Revisibilität wegen der Höhe der Verurteilung
hinaus, die im allgemeinen Schadensersatzrecht ohnehin beschränkt ist.
Neben dieser beweisrechtlichen hat das in Art. 180 L.85 eingeräumte
richterliche Ermessen aber noch eine zweite Funktion, die in den Gesetzesmaterialien nicht zum Ausdruck kommt. Die Instanzgerichte begreifen
Art. 180 L.85 als Ermächtigung dazu, in die Entscheidung über den Rechtsfolgenausspruch haftungsfremde Billigkeits- und Opportunitätserwägungen
einfließen zu lassen. In der Praxis führt dies stets nur zur Abmilderung der
Haftung, nicht aber zu ihrer Verschärfung über den geschätzten Kausalbeitrag hinaus führt. Dennoch stellt dieses Vorgehen zweifelsohne einen
Fremdkörper im geltenden Haftungsrecht dar,132 der von der Cour de cassation bisher nicht beanstandet wurde.133 Im Rahmen der Billigkeitserwägungen neigen die Gerichte vor allem dann zur Milde, wenn dem Geschäftsleiter keine aktiven Fehlentscheidungen, sondern „nur“ Untätigkeit
vorzuwerfen ist. Dies führt häufig zu einer Privilegierung des „dirigeant de
droit“ gegenüber dem „dirigeant de fait“.134 Bei den Opportunitätserwägungen entfaltet insbesondere der Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haftungsschuldners Bedeutung. Gerade wenn dieser Unternehmensträger ist, legen die Gerichte Wert darauf, ihn durch die Verurteilung nicht in einer Weise zu belasten, die die Existenz seines Unternehmens gefährden könnte.135 Trotz Berücksichtigung von Billigkeit und
Opportunität im Rechtsfolgenbereich bleibt es bei der Feststellung, daß die
wählen. Diese beweisrechtliche Funktion des Ermessens übersieht Zahn (S. 200),
wenn er meint, die Einräumung des Ermessens wäre „unerklärlich“, wenn man die
Höhe der Verurteilung an den durch die Pflichtwidrigkeit verursachten Schaden binden würde.
132
Ein Rechtsfolgeermessen in Abhängigkeit von der Schwere des vorgeworfenen
Verschuldens besteht nach allgemeinen Grundsätzen nicht (Terré/Simler/Lequette,
Rz. 860, S. 662).
133
Daigre (Rev. soc. 1988, 199, 205) hält diese Rechtsprechung für im Rahmen des
gesetzlichen Zwecks der Ermächtigung zur Ermessensausübung liegend, wenn er
meint, der Gesetzgeber habe dem Richter einen „pouvoir modérateur absolu“ gewährt, der die Anpassung der Verurteilung an die Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit und die übrigen Umstände des Falles erlaube.
134
Im oben S..168 berichteten Fall Paris 11.5.1978 (RJC 1979, 102, § 873 (R. Le
Guidec)) dürfte sich die Besserbehandlung des satzungsmäßigen Geschäftsleiters damit erklären, daß der satzungsmäßige Geschäftsleiter nur Strohmann war. Ein weiteres, eindrucksvolles Beispiel für die Privilegierung des satzungsmäßigen gegenüber
dem faktischen Geschäftsleiter bildet das oben S..165, Fn..107, S..169 berichtete „La
Cinq“-Urteil des TC Paris vom 23.11.1992. Auch Notté (Nr. 240 ff., S. 259 ff. zu
Art. 99 L.67) glaubt, aufgrund seiner Rechtsprechungsanalyse feststellen zu können,
daß häufig derjenige, der sich in die Geschäftsleitung einmische, strenger hafte als der
daneben schuldhaft untätige satzungsmäßige Geschäftsleiter.
135
Deutlich zum Ausdruck kommt dieser Aspekt in der „La Cinq“-Entscheidung
des TC Paris vom 23.11.1992. Dort werden ausdrücklich die beschränkten
„possibilités contributives“ der als „faktische“ Geschäftsleiter verurteilten Gesellschafterin „Hachette“ bei der Bemessung der Haftungshöhe in Rechnung gestellt.
Ebenso das Berufungsurteil der CA Paris vom 18.6.1991 im „Nasa-Éléctronique“Fall, wo die „facultés contributives“ der Schuldner als Entscheidungskriterium genannt werden (insoweit nicht in Bull. Joly 1992, 277, § 82 (A. Couret) abgedruckt).

§ 5. Die Haftung Dritter wegen Einflußmißbrauchs

173

Rechtsgrundlage der Haftung in der kausalen Verursachung eines Schadens
liegt und daß die „action en comblement“ deshalb Schadensersatzhaftung
und nicht Zivilstrafe ist.136
b) Organschaftliche oder deliktische Haftung?
Die Frage, ob die Ausfallhaftung des Art. 180 L.85 darüber hinaus als Fall
einer gesellschaftsrechtlichen Organhaftung oder als Deliktshaftung zu qualifizieren ist, ist aus der Sicht der deutschen Schuldrechtssystematik mit ihrem Begriff des zwischen Vertrag und Delikt anzusiedelnden „Sonderverhältnisses“ zu beantworten.137 Nach französischem Verständnis bleibt der
Begriff der „Organhaftung“ ohne Aussagewert, weil dort entsprechend der
Weite der Generalklausel der Art. 1382 f. c.c. sämtlichen Ansprüchen, die
nicht auf ein Vertragsverhältnis zurückgeführt werden können, deliktischer
Charakter zugesprochen wird. Dies gilt auch für die Haftung des „faktischen
Geschäftsleiters“, der weder der Gesellschaft noch den Gesellschaftsgläubigern gegenüber rechtsgeschäftlich verpflichtet ist.138 Aus deutscher
Sicht könnte man die „action en comblement“ gegen den „faktischen Geschäftsleiter“ als Fall einer Organhaftung qualifizieren, sofern man diese
Haftung als Anspruch der Gesellschaft begreifen kann.
Für die Deutung der „action en comblement“ als Anspruch der Gesellschaft spricht zunächst, daß ihr Tatbestand mit dem Begriff der „faute de gestion“ auf einen Verstoß gegen das unternehmerische Gesellschaftsinteresse
abstellt. Bestätigt wird diese Deutung durch Art. 180 III 1 HS 1 L.85, wonach der von den Geschäftsleitern zu zahlende Schadensersatz ausdrücklich
in das „Schuldnervermögen“, d.h. in das Vermögen der insolventen Gesellschaft fließt, wenn das Insolvenzgericht die Fortführung des Unternehmens anordnet. Praktisch ist dies allerdings nur selten der Fall. Meistens
führt auch in Frankreich die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens direkt zur
Liquidation. Der in diesem Rahmen in das „Schuldnervermögen gezahlte
______________________________________________________________
136
So ausdrücklich Lyon 7.11.1955, R.S. 1956, 359 (P. Gervésie); Aix 21.4.1971,
D. 1972, 164 (J. P. Berdah).
137
Die Qualifikation der „action en comblement“ als „konkursrechtlich“ (EuGH
22.2.1979, „Nadler“, EuGHE 1979, 733, zu Art. 99 L.67, vgl. im Anschluß hieran den
Beschluß des OLG Hamm vom 26.2.1993, EWS 1993, 408, zu Art. 180 L.85) erklärt
sich aus der europarechtlichen Systematik des EuGVÜ, das in Art. 1 Satz 3 Nr. 2
„Konkurse“ aus seinem Anwendungsbereich herausnimmt. Aus der Sicht dieser Norm
kann es nur „konkursrechtliche“ oder nicht-„konkursrechtliche“ Zivil-und Handelssachen geben. Die im deutschen Schrifttum gängige Gegenüberstellung zwischen einer
„konkursrechtlichen“ und einer „gesellschaftsrechtlichen“ Qualifikation der „action
en comblement“ (so etwa Ebenroth/Kieser, KTS 1988, 19, 21 ff.) vermischt die Ebene des materiellen Rechts mit der des Zivilprozeßrechts.
138
Für die deliktische Qualifizierung der „action en comblement“ Veaux, Nr. 252,
S. 468 (zur Vorgängerregelung in Art. 4 V des Aktiengesetzes vom 16.11.1940 sowie
zu deren Vorläufern in der französischen Rechtsprechung); Guyon, Bd. 2, Nr. 1373,
S. 418. Beide Autoren differenzieren hierbei nicht zwischen der Haftung des satzungsmäßigen und der des faktischen Geschäftsleiters, obwohl sie die allgemeine Geschäftsleiterhaftung durchweg vertraglich qualifizieren. Anders insofern Daigre, Rev.
soc. 1988, 199, 202, der nicht nur die „action en comblement“, sondern auch die allgemeine Geschäftsleiterhaftung deliktisch betrachtet.
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Geldbetrag steht zudem nach Art. 180 III 1 HS 2 hinsichtlich seiner Verwendung unter dem Vorbehalt der Vorgaben des Sanierungsplans („plan
d’apurement du passif“). Er dient somit doch, wenn auch gegebenenfalls angesichts gerichtlich gewährter Zahlungsaufschübe mit Verspätung, der Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger. Im Falle einer Liquidation oder einer
gerichtlich angeordneten Veräußerung des Unternehmens muß die von den
Geschäftsleitern bezahlte Haftungssumme nach Art. 180 III 2 L.85 direkt
und gleichmäßig unter den Gläubigern verteilt werden. Diese Verwendung
des Geldes spricht dagegen, die „action en comblement“ als Anspruch der
Gesellschaft zu betrachten.139 Als weiteres Indiz für einen Anspruch der
Gläubiger wird die Tatsache gewertet, daß sich die Haftung der Höhe nach
in jedem Fall auf den Betrag der Überschuldung („insuffisance d’actif“) beschränkt, obwohl das Eigeninteresse einer insolventen Gesellschaft sich keinesfalls in der Befriedigung der Gläubiger erschöpft, sondern durchaus darüber hinausgehen kann.140 Es steht dem Insolvenzverwalter frei, anstelle der
„action en comblement“ oder parallel zu ihr zumindest gegenüber dem satzungsmäßigen Geschäftsleiter die allgemeine Geschäftsleiterhaftung geltend
zu machen.141 Dasselbe Recht wird den Minderheitsgesellschaftern im Wege
der Gesellschafterklage zuerkannt.142 Diese können dann einen über den Betrag der Überschuldung hinausgehenden Schadensersatz beanspruchen.143
Manche vertreten die These von der Doppelnatur der „action en comblement“. Werde sie vom Insolvenzverwalter erhoben, sei sie Anspruch der Gesellschaft. Sei es dagegen der Gläubigervertreter, der die Klage erhebe, stelle
______________________________________________________________
139

So Brunet/Germain, Les Petites Affiches, 1986, Nr. 88, 51, 53 f.
So Brunet/Germain, Les Petites Affiches, 1986, Nr. 88, 51, 53.
141
Crim 13.6.1988, JCP 1988, IV, S. 293, als Beispiel für eine Adhäsionsklage, die
der Insolvenzverwalter vor dem Strafgericht gegen die Geschäftsleiter wegen des der
Gesellschaft durch Untreuehandlungen zugefügten Schadens erhoben hat; siehe auch
Paris 26.1.1982 (D. 1982, 214, 215 (F. Derrida/J.-P. Sortais), wo die Gesellschaft für
die Geltendmachung ihres eigenen Schadens auf die allgemeine Geschäftsleiterhaftung verwiesen wird, die auch im Insolvenzverfahren anwendbar bleibe. Im Rahmen der „action en comblement“ werde der Insolvenzverwalter als Vertreter der Gesellschaftsgläubiger, nicht aber als Vertreter der Gesellschaft tätig. Durch die Einführung des Gläubigervertreters („représentant des créanciers“) als zusätzliches Organ
des Insolvenzverfahrens mit dem L.85 hat sich hieran nichts geändert.
142
Com 15.11.1983, D. 1984, 280 (F. Derrida/ J.-P. Sortais), für die Gesellschafterklage des Aktionärs einer im gerichtlichen Liquidationsverfahren befindlichen S.A.
gegen ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats, gestützt auf Art. 245 L.66; ebenso
Com 16.4.1991, „Arditti“, Bull. Joly 1991, 705, § 255 (J.- J. Daigre).
143
Angedeutet wird dies in Crim 27.2.1978, D. 1979, IR, 3. Dort hatte der Insolvenzverwalter vor dem Insolvenzgericht eine „action en comblement“ und zugleich
vor dem Strafgericht, vor dem der Geschäftsleiter wegen Untreue angeklagt war, im
Namen der Gesellschaft eine Adhäsionsklage erhoben. Die Chambre criminelle begründet die Zulässigkeit der Adhäsionsklage damit, es handle sich bei ihr um einen im
Vergleich zur „action en comblement“ unterschiedlichen Streitgegenstand und der Insolvenzverwalter trete jeweils nicht in derselben Eigenschaft auf. Diese Entscheidung
erging noch zum früheren Insolvenzgesetz von 1967 (Art. 99 L.67), unter dessen
Geltung die Gesamtheit der Gesellschaftsgläubiger („masse des créanciers“) allgemein für rechtsfähig gehalten wurde.
140
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sie sich als Anspruch „der Gesellschaftsgläubiger“ dar.144 Gegen die Doppelnatur spricht zunächst der Umstand, daß die Haftung nach Art. 180 L.85 von
Amts wegen angeordnet werden kann. Dieser Fall kann in das genannte
Schema, das die Natur des geltend gemachten Anspruchs nach der Person
des Klägers unterscheidet, nicht eingeordnet werden. Darüber hinaus erscheint die Verdoppelung des Rechtswegs, die die Konzeption eines doppelten Anspruchs ermöglichen will, aus praktischer Sicht widersinnig. Unabhängig von der Person des Antragsstellers liegen der Entscheidung jeweils
nicht nur dieselben materiell-rechtlichen Beurteilungskriterien zugrunde,
sondern sie ist auch jeweils auf dasselbe Klageziel gerichtet. Alles spricht
für eine Identität des Streitgegenstands. Bezeichnenderweise gibt es aus der
Rechtsprechung kein einziges Beispiel dafür, daß ein Gericht im Rahmen
desselben Insolvenzverfahrens mehrfach über die „action en comblement“
entschieden hätte.
Vor allem aber bestehen grundsätzliche Bedenken dagegen, die „action en
comblement“ (nur oder auch) als Anspruch „der Gesellschaftsgläubiger“ zu
betrachten. Die Gesamtheit der Gesellschaftsgläubiger ist seit der Abschaffung der „masse des créanciers“ mit Einführung des L.85 nach allgemeiner
Ansicht nicht mehr rechtsfähig. Träger eines Anspruchs „der Gesellschaftsgläubiger“ können daher nur die einzelnen Gläubiger sein. Der Gläubigervertreter würde, wenn er gegen den Geschäftsleiter auf Bezahlung des Insolvenzausfalls klagt, die Summe der Einzelansprüche aller Insolvenzgläubiger
auf Ersatz ihres indivuduellen Ausfalls geltend machen. Dann aber müßte
der Erfolg dieser Klage nicht nur von der Höhe des Ausfalls und der Art der
dem Geschäftsführer vorworfenen Pflichtwidrigkeit, sondern auch von den
individuellen Beziehungen der Gläubiger zur Gesellschaft abhängig sein.
Hier wäre insbesondere zu berücksichtigen, daß einzelnen Gesellschaftsgläubigern ein Ersatzanspruch gegen den Geschäftsleiter wegen des ihnen
schuldhaft („faute de gestion“) zugefügten Quotenschadens deshalb nicht
oder nicht in voller Höhe zustehen kann, weil ihnen ein fahrlässiges Mitverschulden vorgeworfen werden kann oder weil sie an dem betreffenden Fehlverhalten vorsätzlich mitgewirkt haben. Besonders deutlich wird dies bei eigenen Ansprüchen des beklagten Geschäftsleiters gegen die Gesellschaft,
etwa wegen rückständiger Gehaltszahlungen oder als Darlehensgläubiger. In
diesen Fällen müßten die Gerichte, noch bevor sie in Ermessenserwägungen
einsteigen, die Klageforderung um den Betrag reduzieren, der den entsprechenden Kürzungen der Einzelansprüche der Gläubiger entspricht. Die
Tatsache aber, daß dies in der Praxis gerade nicht so ist und daß es auf die
individuelle Zusammensetzung des Kreises der Gesellschaftsgläubiger nicht
ankommt, zeigt, daß die Ausfallhaftung nicht als kollektive Geltendmachung
der inviduellen Einzelansprüche sämtlicher Gesellschaftsgläubiger gedeutet
werden kann. Die „action en comblement“ kann somit nur als Anspruch der
Gesellschaft verstanden werden.
In ihrer Anwendung auf den satzungsmäßigen Geschäftsleiter, welcher
der Gesellschaft vertraglich verbunden ist, kann die „action en comblement“
wegen des allgemeinen Verbots der Gesetzeskonkurrenz vertraglicher und
______________________________________________________________
144

Brunet/Germain, Les Petites Affiches 1986, Nr. 88, S. 51, 53 ff.
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deliktischer Ansprüche („non cumul“)145 nur vertraglicher Natur sein. Gegenüber der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung146 bringt sie, dem Umfang nach
allerdings höchstens bis zum Betrag der Überschuldung, angesichts der mit
ihr verbundenen Beweiserleichterungen zusätzliche Haftungsrisiken. Aus
deutscher Sicht kann die Haftung des „faktischen Geschäftsleiters“, da wir
sie als gegenüber der Gesellschaft bestehend identifiziert haben, als spezialgesetzliche Ausprägung der Idee der Organhaftung betrachtet werden.147 Als
solche erfaßt sie alle Personen, die in einer ausreichend intensiven Weise auf
die Willensbildung des Geschäftsleitungsorgans Einfluß nehmen, und bindet
sie einheitlich an den Pflichtenmaßstab des ordentlichen Geschäftsleiters.
Eingeschränkt bleibt diese Haftung, weil ihr Entstehen aufschiebend auf den
Eintritt der Insolvenz bedingt und weil sie ihrem Umfang nach auf die Höhe
des Insolvenzausfalls kupiert ist. Dabei ist die „action en comblement“ kein
Instrument, das sich spezifisch gegen die Fremdsteuerung einer Gesellschaft
von innen oder außen richtet. Ihr Pflichtenmaßstab schließt fremdgesteuerte
Maßnahmen in sich ein, geht aber darüber hinaus.

Bewertung zu 2.
Der Gedanke der Organhaftung des „faktischen Geschäftsleiters“ als Modell zur rechtlichen Erfassung des Phänomens der Beherrschung einer Gesellschaft ist Ausdruck eines Mißverständnisses, das auf der Zweideutigkeit
des Begriffes der „Geschäftsführung“ beruht.148 Einerseits nämlich bezeichnet „Geschäftsführung“ die Besorgung der Geschäfte anderer, die immer einer Pflichtbindung unterliegt und in die sich auch die Leiterhaftung des satzungsmäßigen Geschäftsführers einordnen läßt. Andererseits aber bedeutet
„Geschäftsführung“ auch „Führung“ einer Gesellschaft im Sinne von Willensbildung und Willensdurchsetzung.149 Diese letztere Bedeutung des Begriffes der „Geschäftsführung“ ist es, die der Idee einer Haftung wegen
„Inanspruchnahme von Organmacht“ zugrundeliegt. Die Haftung des „fakti______________________________________________________________
145

Terré/Simler/Lequette, Rz. 834 ff., S. 638 ff., m.w.N.
Zum vertraglichen Charakter der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung oben
S. 131.
147
Zu demselben Ergebnis gelangen Ebenroth/Kieser, KTS 1988, 19, 31 ff., 41.
Dabei stützen sie sich im wesentlichen auf das Argument, die „Kernfrage“ der Haftung nach Art. 180 L.85, ob ein Fehlverhalten der Geschäftsleitung gegeben sei, sei
„gesellschaftsrechtlicher“ Natur. Auf den entscheidenden Punkt, warum die „faute de
gestion“ auch gegenüber dem „faktischen Geschäftsleiter“ gesellschaftsrechtlicher
und nicht deliktischer Natur ist, gehen die Autoren nicht ein.
148
Vielleicht spürt das auch Wiedemann (§ 6 IV 2. b) aa), S. 350), wenn er das
Modell der „Organsubstitution“ pauschal aufgrund der „beträchtlichen Unterschiede“
zwischen der Lage des satzungsmäßigen Geschäftsleiters und der des herrschenden
Gesellschafters ablehnt.
149
Sehr gut zum Ausdruck kommt dies in Art. 9 des Kommissionsvorentwurfs für
eine Neunte EG-Konzernrechtsrichtlinie (III/1639/84, abgedruckt bei Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, S. 279, 286), wenn in § 2 der „tatsächliche Geschäftsführer“ definiert wird über den „bestimmenden Einfluß auf die Entscheidungsfindung der
Leitungsorgane“ der Gesellschaft.
146
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schen Geschäftsleiters“ dient dem Schutz der gesellschaftlichen Willensbildung auf der Ebene der Geschäftsleitung vor einer gesellschaftsschädigenden Einflußnahme von außen. Die französische „action en comblement
du passif“ des Art. 180 L.85 als einzige spezialgesetzliche Ausprägung des
Gedankens der Organhaftung berücksichtigt dies bei der Erfassung des Haftungssubjekts, indem sie den Begriff des „faktischen Geschäftsleiters“ über
das Merkmal der „Souveränität“ definiert. Der im deutschen Schrifttum vertretenen Konzeption zur Organhaftung kann man hier bereits vorwerfen, daß
sie bei der Bestimmung des „faktischen Geschäftsleiters“ als Haftungssubjekt diesen Zusammenhang mit dem Kriterium der „Führung“ nicht
deutlich genug herausstellt.
Der gemeinsame Irrtum der Idee der Organhaftung besteht darin, daß sie
diesen Schutz des Gesellschaftsinteresses mit einem Rückgriff auf die
Pflichtbindung bei der Besorgung fremder Geschäfte zu erreichen versucht
und damit den besonderen Unrechtsgehalt der „faktischen Geschäftsführung“ nicht zu erfassen vermag. Mit der Gleichstellung von satzungsmäßigem und „faktischem“ Geschäftsführer werden die beiden unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffes der Geschäftsführung insofern in unzulässiger Weise miteinander vermengt, als nicht derjenige dem Pflichtenmaßstab des satzungsmäßigen Geschäftsleiters unterworfen wird, der in Angelegenheiten der Gesellschaft tätig wird und dabei nicht die nötige Sorgfalt
anwendet, sondern derjenige, der sich hiervon unabhängig in die Willensbildung der satzungsmäßigen Geschäftsleitung einmischt. Die Inanspruchnahme des „faktischen Geschäftsführers“ unter dem Gesichtspunkt der
pflichtwidrigen Geschäftsbesorgung muß immer dann versagen, wenn dieser
die schädlichen Maßnahmen nicht selbst ausführt, sondern sich mit einer
entsprechenden Weisung an die satzungsmäßige Geschäftsleitung begnügt.

II. Das „konzernrechtliche“ Sonderverhältnis
In Frankreich ist die Theorie von der konzernspezifischen Gefährdung150
nicht geläufig. Dementsprechend gibt es auch keine spezialgesetzlichen
Haftungsregelungen, die an die Tatsache unternehmerischer Beherrschung
besondere Rechtsfolgen knüpfen würden.151 Im Rahmen der Anwendung der
allgemeinen deliktischen Generalklausel des Art. 1382 f. c.c. ist ebenfalls
keine Fallgruppenbildung zu verzeichnen, die man als Ausdruck einer besonderen Behandlung konzernspezifischer Einflußnahmen werten könnte.
Im deutschen Aktienrecht verfügen wir demgegenüber mit den konzernrechtlichen §§ 311 ff. AktG über eine spezielle gesetzliche Normierung der
Verhaltenspflichten herrschender Unternehmen gegenüber einer beherrschten AG. Darüber hinausgehend wird in der deutschen Rechtswissenschaft
______________________________________________________________
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Näheres s.o. S. 2 f.
Nur de lege ferenda gab es mit Blick auf die Neuregelung des deutschen Aktiengesetzes von 1965 vereinzelt Vorschläge in diese Richtung, die aber auf große Ablehnung stießen. Für diese Reaktion jenseits des Rheins Verständnis zeigend Bézard,
JCP éd. E, Cahiers de droit de l’entreprise 1990, Nr. 1, S. 15 f., 18, der auch 25 Jahre
nach Einführung des L.66 eine „Konzernverfassung“ nicht für erforderlich hält.
151
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der Versuch unternommen, auf der Basis dieser Regelung sowie unter Berufung auf die angeblich notwendige „Rechtsfortbildung“152 das allgemeine
Modell einer „konzernrechtlichen Sonderverbindung“ mit einer „Treuepflicht“ des herrschenden Unternehmens gegenüber der beherrschten Gesellschaft und einem haftungsbegründenden „konzernrechtlichen Schädigungsverbot“ zu entwickeln.

1. Die spezialgesetzliche „Konzernverantwortlichkeit“ des § 317 AktG
Nach § 317 AktG haftet jedes „herrschende Unternehmen“ einer von ihm
abhängigen AG gegenüber auf Ersatz des Schadens, der letzterer dadurch
entstanden ist, daß sie auf dessen „Veranlassung“ ihre Geschäftsführung in
bezug auf einzelne, vom Gesetz deshalb als „nachteilig“ bezeichnete „Maßnahmen“ nicht am Standard des ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns (§ 317 II AktG) ausgerichtet hat.153
Aus der Sicht des Ansatzes von der spezifischen Konzerngefahr, der dieser
Haftungsregelung ausweislich der Gesetzesmaterialien zugrundeliegt, überrascht eine in der „BuM./.WestLB“-Entscheidung des BGH vom 26.3.1984154
vorgenommene Einschränkung des Begriffes des „herrschenden Unternehmens“. Danach soll der ein Abhängigkeitsverhältnis begründende „beherrschende Einfluß“ im Sinne der §§ 17, 311, 317 AktG auf „gesellschaftsrechtlich bedingte oder zumindest vermittelte Einwirkungsmöglichkeiten“155
______________________________________________________________
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So etwa Limmer, S. 80.
Die Deutung des Begriffes des Nachteils der §§ 311 ff. AktG i. S. eines Verstoßes gegen das unternehmerische Gesellschaftsinteresse, so wie wir es oben S. 10 ff.
definiert haben, ergibt sich aus dem Regelungszweck, die abhängige Gesellschaft
„vor einer Schädigung durch das herrschende Unternehmen zu schützen“ (Begründung zu § 300 RegE, wiedergegeben bei Kropff, § 311, S. 407), indirekt aber
auch aus § 317 II AktG. Hiergegen spricht nicht die Begründung zu § 306 RegE, wo
es bezogen auf die Regelung des späteren § 317 II heißt, eine Maßnahme könne zwar
nachteilig, dennoch „aber im Zeitpunkt der Vornahme auch vom Standpunkt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer unabhängigen Gesellschaft nicht
zu beanstanden“ sein. Diese Aussage ist vor dem Hintergrund der unten S..182 ff.
noch näher zu erläuternden Tatsache zu verstehen, daß der Schadensersatzanspruch
des § 317 I AktG unter der aufschiebenden Bedingung steht, daß nicht bis zum Ende
des Geschäftsjahres ein „Nachteilsausgleich“ i.S. des § 311 AktG geleistet wurde. Die
Regierungsbegründung spielt damit auf die Erfahrung an, daß sich ex post die unternehmerische Beurteilung der streitigen Maßnahme nach Ablauf dieser Frist ändern
kann, und stellt klar, daß für solche Maßnahmen nicht gehaftet werden soll, die sich
unter diesem Blickwinkel erst nachträglich als gesellschaftswidrig, d.h. „nachteilig“
herausstellen.
154
2. ZS, BGHZ 90, 381, 395.
155
Unter Berufung auf Ulmer, ZGR 1978, 457, 468 f., der aufgrund der Tatsache,
daß der Gesetzgeber vom Regelfall des herrschenden Mehrheitsaktionärs ausgegangen ist, „den Eindruck“ gewinnen will, daß „das Recht der verbundenen Unternehmen
an gesellschaftsinterne Veränderungen der Struktur der AG anknüpft“. Zu Unrecht
beruft sich der BGH daneben auch auf Würdinger, Großkommentar, 3. A., § 17
Anm. 8, der außerhalb jeder gesellschaftsrechtlichen Beziehung die Begründung eines
Abhängigkeitsverhältnisses auch durch schuldrechtliche Geschäftsbesorgungsverträge
für möglich hält; auch der Verweis des BGH (a.a.O.) auf Martens (S. 54 ff.) führt
153
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begrenzt sein.156 Darunter versteht der BGH einen „gesellschaftsinternen“,
durch Beteiligungsrechte begründeten Mindest-„Einfluß“ auf die Geschäftsleitung,157 der dann „durch das Hinzutreten außergesellschaftsrechtlicher
Druckmittel zu einem beherrschenden Einfluß“ im Sinne des § 17 AktG verstärkt werden könne.158
Für das Verständnis dieser Abgrenzung ist allerdings zu berücksichtigen,
daß sie dem BGH im konkreten Fall ausschließlich dazu dient, die Ausübung
fremder wirtschaftlicher Macht, ausgeübt hier von der Beklagten in ihrer
Rolle als Hausbank der AG, aus dem Anwendungsbereich der §§ 17, 317
AktG auszuschließen.159 Wenn der BGH sich dabei auf das Kriterium des gesellschaftsrechtlichen Einflusses beschränkt, erklärt sich dies damit, daß im
konkreten Fall allein dieses Mittel der Begründung einer persönlichen
Abhängigkeit der Geschäftsleitung von der Beklagten in Betracht kam.
Der BGH entwickelt seine Definition des beherrschenden Einflusses nicht
etwa im Anschluß an eine erschöpfende Auseinandersetzung mit dem Normzweck des Abhängigkeitsbegriffs unter Einbeziehung aller möglichen
Fallgestaltungen, obwohl dies der Allgemeinheit seiner Formulierung eigentlich angemessen gewesen wäre. Die Regelbildung des BGH ist in
„BuM./.WestLB“ vielmehr auf den konkret entschiedenen Fall zugeschnitten
und nicht verallgemeinerungsfähig. Im Gegenteil besteht aus der Sicht der
Theorie von der konzerntypischen Gefährdung keinerlei Anlaß, den Abhängigkeitsbegriff in einer derartigen Weise einzuschränken.160
nicht weiter, denn dieser analysiert an der zitierten Stelle seinerseits die Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 4.3.1974, 2. ZS, „Seitz“, BGHZ 62, 193, 199), ohne
aber eigene Kriterien vorzuschlagen.
156
Vgl. auch auf europarechtlicher Ebene den funktionell auf den mittelbaren Erwerb eigener Aktien begrenzten Begriff des „beherrschenden Einflusses“ in Art. 24a
der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen EG-Gesellschaftsrichtlinie 77/91/EWG (eingefügt durch Richtlinie 92/101/EWG vom 23.11.1992, ABlEG Nr. L 347 vom
28.11.1992, S. 64 ff.), der allerdings nur als Mindeststandard gedacht ist und sich in
Abs. 3, lit. a ebenfalls auf gesellschaftsrechtliche Einflußmöglichkeiten beschränkt. In
den dort genannten Fallgruppen des Innehabens der Rechtsmacht zur Bestellung und
Abberufung von Leitungs- oder Aufsichtsorganen sowie der Kontrolle der Stimmenmehrheit auf der Grundlage einer Stimmrechtsvereinbarung kommt das für die Erfassung der Fremdsteuerung entscheidende Merkmal persönlicher Abhängigkeit deutlicher zum Ausdruck als in den §§ 16 ff. AktG.
157
Eine Kapitalbeteiligung von weniger als 5 % soll für diesen Grundeinfluß aber
noch nicht genügen.
158
BGH 26.3.1984, 2. ZS, BGHZ 90, 381, 395, 397.
159
Auch Ulmer (ZGR 1978, 457, 469), auf den sich der BGH bezieht, entwickelt
übrigens seine Ansicht vom „gesellschaftsinternen“ Einfluß ausschließlich im Hinblick auf eine Abgrenzung von „externen, marktbedingten Abhängigkeiten“. Darauf,
daß der Ausschluß wirtschaftlicher Abhängigkeiten aus dem Anwendungsbereich des
Konzernrechts zwar angesichts der in diesem Punkt undifferenzierten Gesetzesmaterialien einer Klarstellung bedurfte, daß es sich hierbei aber im Grunde angesichts des
gesetzgeberischen Anliegens der Bewältigung der konzerntypischen Gefährdungslage
um eine Selbstverständlichkeit handelt, haben wir bereits oben S..7f. hingewiesen.
160
In unserem Sinne spricht sich die Regierungsbegründung zu § 16 I RegE (bei
Kropff, § 17, S. 31) aus. Hier heißt es, der beherrschende Einfluß könne auf den verschiedensten Grundlagen, auch auf „rein tatsächlichen Verhältnissen“ beruhen.
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„Veranlassen“ ist nicht jede beliebige kausale Einwirkung von seiten des
herrschenden Unternehmens auf die Willensbildung der Leitungsorgane,
sondern nur diejenige, die final darauf gerichtet ist, diese zur Orientierung an
ihrem eigenen Willen zu bewegen.161 Die gegenteilige Auffassung, die subjektive Elemente auf seiten des Veranlassers negiert162 und nur darauf abstellt, ob sich die abhängige Gesellschaft aus ihrer Sicht veranlaßt sah oder
sehen durfte,163 läuft auf eine Umdeutung des § 317 AktG in einen Tatbestand der Gefährdungshaftung hinaus, die keinen Rückhalt im Gesetz findet.
Bei § 317 AktG geht es demnach um Fälle, in denen die Leitungsorgane
einer Aktiengesellschaft von einem außerhalb der Gesellschaft liegenden
Zentrum der Willensbildung persönlich abhängig sind und ihre Entscheidung
deshalb nicht oder nicht ausschließlich an dem orientieren, was sie selbst für
das Gesellschaftsinteresse halten.164 Damit sanktioniert § 317 AktG insbesondere auch die Verleitung zur Fremdsteuerung. Die Vorschrift geht aber
insofern darüber hinaus, als das herrschende Unternehmen nicht nur für vorsätzlich, sondern auch für fahrlässig nachteilige Maßnahmen haftet, die es
nicht aus eigensüchtigen Motiven, sondern im Hinblick auf das Interesse der
abhängigen AG veranlaßt hat.165 Der Vorsatz des herrschenden Unternehmens muß sich dabei auf die Tatsache der Veranlassung, nicht aber auf die
Nachteiligkeit der veranlaßten Maßnahme beziehen.
Im dargestellten Rahmen wird der Begriff des „Veranlassens“ dann allerdings sehr weit ausgelegt und setzt unterhalb der Schwelle der strafrechtlichen Anstiftung an. Er erfaßt jede konkrete, auf eine bestimmte166
Maßnahme bezogene Einschränkung des Verhaltensspielraums der Mitglieder der Geschäftsleitung, die darauf beruht, daß sie wissen, daß sie ent______________________________________________________________
161

So G/H-Kropff, § 311, Rz. 94: Subjektiv müsse der für das herrschende Unternehmen handelnden Person zumindest bewußt sein, daß ihr Verhalten geeignet sei,
die Geschäftsleitung der abhängigen Gesellschaft zur Vornahme einer bestimmten
Maßnahme zu veranlassen.
162
Gegen ein „subjektives Element“ KK-Koppensteiner (§ 311, Rz. 3) unter pauschaler Berufung auf den Schutzzweck der §§ 311, 317 AktG; an anderer Stelle
spricht ders. (a.a.O., Rz. 2) dagegen bezogen auf den Veranlassungsbegriff von der
„Benutzung beherrschenden Einflusses“ und stellt damit selbst auf ein finales und
damit subjektives Element ab.
163
Im letzteren Sinne Hüffer, § 311, Rz. 16.
164
Dies kommt auch in BGH 26.3.1984 („BuM./.WestLB“, BGHZ 90, 381, 396)
zum Ausdruck, wo man liest, die § 311 ff. sollten gegen nachteilige Einwirkungen auf
die Unternehmensführung der abhängigen Gesellschaft schützen.
165
Soweit in § 317 II AktG zugleich eine Umkehr der Beweislast hinsichtlich des
Merkmals der Fahrlässigkeit ähnlich § 93 II 2 AktG hineininterpretiert wird (z.B. KKKoppensteiner, § 317, Rz. 25, auch Wilhelm, S. 359), kann auf unsere entsprechenden
Ausführungen zur Geschäftsleiterhaftung (oben S. 132 ff.) verwiesen werden. Verfehlt
wäre es, aus dem Zusammenhang von Nachteilsbegriff und Pflichtwidrigkeit mit KKKoppensteiner, a.a.O., zu folgern, daß das beklagte herrschende Unternehmen die
Beweislast auch dafür tragen muß, daß kein Nachteil entstanden ist. Diese Auffassung
ignoriert die Tatsache, daß das Merkmal der Nachteiligkeit ausdrücklich im Haftungstatbestand des § 317 I AktG enthalten ist.
166
Nötig ist die Vorgabe „bestimmter“ Handlungen oder Unterlassungen (KKKoppensteiner, § 311, Rz. 9).
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sprechende Willensäußerungen aus dem Bereich des herrschenden Unternehmens „nicht ohne Gefährdung“ ihrer „persönlichen Stellung“ negieren
können.167 Auch die Ausübung des Stimmrechts durch das herrschende Unternehmen in der Hauptversammlung der abhängigen AG kann tatbestandsmäßige „Veranlassung“ sein. § 117 VII AktG ist nach überwiegender
Auffassung auf diesen Fall nicht anwendbar.168
Von einem Fehlverständnis des Veranlassensbegriffs zeugt es, wenn man
sämtliche Geschäftsführungsmaßnahmen eines Vorstandsmitglieds, das
gleichzeitig Angehöriger der Geschäftsleitung des herrschenden Unternehmens ist, automatisch als vom herrschenden Unternehmen veranlaßt qualifiziert, sobald diese den Interessen des herrschenden Unternehmens entgegenlaufen.169 Hier wird die „Veranlassung“ zur Zurechnung. Die allgemeine
Frage, ob eine bestimmte Veranlassung der juristischen Person oder deren
nach außen in Erscheinung tretenden Repräsentanten zuzurechnen ist, stellt
sich deshalb nicht in derselben Weise wie beim parallelen Problem der Qualifikation des „faktischen Geschäftsleiters“ bei der „action en comblement
du passif“,170 weil der veranlassende Repräsentant der Gesellschaft in der
Regel nicht selbst „Unternehmen“ im Sinne des § 317 AktG sein wird.
Der Beweis, daß eine bestimmte nachteilige Maßnahme auf Veranlassung
des herrschenden Unternehmens vorgenommen wurde, wird in der juristischen Literatur allgemein als schwierig erkannt. Aus diesem Grunde werden
die unterschiedlichsten beweisrechtlichen Konstruktionen vorgeschlagen,
um das herrschenden Unternehmen im Einzelfall zur Erbringung eines Entlastungsbeweises zu zwingen.171
______________________________________________________________
167
KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 2, der hierbei im Einklang mit der allgemeinen
Meinung und der Begründung zu § 306 RegE (bei Kropff, § 317 AktG, S. 418) auch
die Einflußnahme auf Angestellte der Gesellschaft unterhalb der Ebene der Geschäftsleitung einbeziehen will. Koppensteiner (a.a.O., Rz. 13) begründet dies damit, daß es
sonst sehr leicht wäre, die §§ 311 ff. AktG zu umgehen. Dem muß man entgegenhalten, daß die Einflußnahme auf ein Mitglied des Leitungsorgans einer selbst nicht
handlungsfähigen und daher schutzbedürftigen Gesellschaft etwas völlig anderes ist,
als die Einflußnahme auf einen Angestellten, wie sie bei jeder Art von Unternehmen
unabhängig von der Rechtsnatur des Unternehmensträgers auftreten kann. Dennoch
sieht die Regierungsbegründung gerade hierin einen der Hauptunterschiede des § 317
zu § 117 AktG. Zu der zuletzt genannten Vorschrift unten S. 186 ff.
168
Dies ergibt sich bereits aus der Regierungsbegründung, wo diesbezüglich darauf
hingewiesen wird, der Grundsatz des § 117 VII gelte nur für den breitgestreuten Aktienbesitz (zu § 300 RegE (§ 311 AktG), bei Kropff, S. 408; siehe auch die Begründung
zu § 306 RegE (§ 317 AktG), bei Kropff, S. 419). Für die Literatur zustimmend etwa
KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 16, der aber über den Sinngehalt des Veranlassensbegriffs und damit der §§ 311 ff. hinausgehend auch solche Beschlüsse einbeziehen will
(a.a.O., Rz. 17), die, wie z.B. Verschmelzungsbeschlüsse und Zustimmungsbeschlüsse zu Unternehmensverträgen, gar keiner Ausführung durch die Geschäftsleitung oder
deren Hilfspersonen bedürfen. Im Sinne einer Sperrwirkung des § 117 VII für sämtliche Haftungsansprüche, wie bereits S. 140, Fn. 42) erwähnt, Immenga, S. 280.
169
KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 18, unter Berufen auf den Zweck des Gesetzes
sowie die „ganz überwiegende“ Literaturmeinung.
170
Oben S. 165.
171
Nachweise bei Hüffer, § 311, Rz. 21.
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Eine Regelbildung im Sinne eines Anscheinsbeweises erscheint vertretbar, wenn die Geschäftsleitung einer abhängigen AG eine erwiesenermaßen
fremdgesteuerte Maßnahme vorgenommen hat, die dem herrschenden Unternehmen einen Vorteil gebracht hat. Hier spricht die Lebenserfahrung für
eine Veranlassung dieser Maßnahme durch das herrschende Unternehmen.172
Davon abgesehen ergeben sich Beweiserleichterungen, die der abhängigen
Gesellschaft im Einzelfall weiterhelfen können, auch nach dem Grundsatz
der Verteilung der Substantiierungslast nach Wahrnehmungsbereichen.173
Nach § 311 AktG kann das herrschende Unternehmen die volle Schadensersatzhaftung vermeiden, wenn es bis zum Ende des Geschäftsjahres den
Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse im Wege eines besonderen „Nachteilsausgleichs“ heilt. Hintergrund dieser Einschränkung der Haftung nach
§ 317 AktG ist die Sorge des Gesetzgebers, andernfalls die „einheitliche
Leitung“ im Rahmen eines faktischen Konzerns zu verunmöglichen. Die Besonderheit des Nachteilsausgleichs gegenüber dem Schadensersatz des § 317
AktG besteht darin, daß er auf Rechtsfolgenseite die Berechnung der Höhe
des ersatzpflichtigen Schadens auf den Zeitpunkt der Vornahme der Maßnahme reduziert174 und bis Jahresfrist Folgeschäden außer Betracht läßt.175
Zusätzlich soll das herrschende Unternehmen in Abweichung vom allgemeinen Schadensersatzrecht der §§ 249 S. 2, 250 BGB die Art des Ausgleichs bestimmen dürfen.176 Wie jede Ersatzleistung muß die Vorteilsgewährung final auf den Ausgleich des Nachteils gerichtet sein. Die Anrechnung automatischer Konzernierungsvorteile ist bereits aus diesem Grund unzulässig.177 Die Berücksichtigung von in anderem Zusammenhang vom herrschenden Unternehmen gewährten Vorteilen, die nicht bereits auf Tatbestandsebene die Feststellung eines Nachteils auszuschließen vermögen,
kommt nur im Rahmen der allgemeinen Kriterien des schadensersatzrechtlichen Vorteilsausgleichs in Betracht.178
Keinen Sinn macht es, den Nachteilsausgleich des § 311 AktG nur
für solche Schädigungen zuzulassen, die im „Konzerninteresse“ erfolgt
______________________________________________________________
172
Vgl. demgegenüber als Vorschlag de lege ferenda die Vermutungsregelung des
§ 254 II 1 RegE GmbHG (BT-DS 7/253, S. 69) für den Haftungstatbestand des
§ 254 I RegE GmbHG, der der aktienrechtlichen Regelung der §§ 317, 311 AktG
nachgebildet ist.
173
So der Vorschlag von Hüffer, § 311, Rz. 21, der vom „Prinzip der Tatsachennähe“ spricht. Zu den beweisrechtsdogmatischen Grundlagen der Verteilung der Substantiierungslast nach Wahrnehmungsbereichen s.u. S. 315 f.
174
G/H-Kropff, § 311, Rz. 114.
175
KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 74.
176
So nach KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 77, die „überwiegende Auffassung“. Der
Autor selbst schließt sich der ablehnenden Gegenmeinung an.
177
So auch KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 72 („passive Konzerneffekte“). Die zusätzliche Begründung des Autors, auf der anderen Seite würden auch „Beeinträchtigungen durch die bloße Existenz des Konzerns“ keinen „Nachteil“ darstellen, verkennt allerdings, daß die Nachteilsbeurteilung sich allein am Maßstab dessen zu orientieren hat, was ein ordentlicher Geschäftsmann in der gleichen Situation getan hätte
und daß sich insofern jede Pauschalisierung verbietet.
178
Siehe hierzu unsere Grundlegung oben S. 18 ff.
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sind.179 Wie bereits eingangs entwickelt, ist ein einheitliches „Konzerninteresse“, will man es nicht einfach dem egoistischen Interesse des herrschenden Unternehmens gleichstellen, nur als gemeinsames Interesse der
einzelnen Mitgliedgesellschaften vorstellbar.180 In dieser Bedeutung aber ist
das „Konzerninteresse“ nur Unterfall des Gesellschaftsinteresses, und eine
Maßnahme im „Konzerninteresse“ kann daher rein begrifflich gar nicht erst
nachteilig sein.
Die Gesellschafterklage der §§ 317 IV, 309 IV 1, 2 AktG soll die Durchsetzbarkeit der Ansprüche der Gesellschaft gegen das herrschenden Unternehmen sicherstellen. Das Klagerecht der Gesellschaftsgläubiger (§§ 317 IV,
309 IV 3–5 AktG) ist von praktischer Bedeutung nur in den Fällen der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft, in denen – mangels Antrags oder mangels
Masse – kein Konkursverfahren eröffnet wird. Gegenüber dem üblichen
Weg der Pfändung und Überweisung des Ersatzanpruchs der Gesellschaft
bringt es eine verfahrensmäßige Vereinfachung.

2. Allgemeines konzernrechtliches Schädigungsverbot?
Im deutschen Schrifttum wird von verschiedenen Autoren in Anlehnung
an die eben skizzierte gesetzliche Regelung der §§ 311, 317 AktG und mit
Geltungsanspruch auch für die GmbH das Bestehen eines konzernrechtlichen Sonderverhältnisses zwischen einer Kapitalgesellschaft und einem
herrschenden Unternehmen behauptet. Dieses Sonderverhältnis wird auf die
„erhöhte Einwirkungsmöglichkeit“ des herrschenden Unternehmens auf das
Eigeninteresse der abhängigen Gesellschaft zurückgeführt und soll seinerseits Grundlage eines „konzernrechtliches Schädigungsverbots“ sein.181 In
______________________________________________________________
179
So andeutungsweise in BGH 26.3.1984, BGHZ 90, 381, 396 f., wonach den
§§ 311 ff. AktG die „Vorstellung eines vom herrschenden Unternehmen getragenen
konzernmäßigen Gesamtinteresses zugrunde liegt, dem die Belange des oder der abhängigen Unternehmen untergeordnet werden“. Nach KK-Koppensteiner (§ 311,
Rz. 61) hält die „ganz überwiegende Auffassung“ im Anschluß an die Regelung des
§ 308 I 2 AktG nachteilige Einflußnahmen ungeachtet eines späteren Ausgleichs für
unzulässig, wenn sie sich nicht „durch das Interesse des herrschenden oder eines mit
ihm verbundenen Unternehmens“ legitimieren ließen. G/H-Kropff, § 311, Rz. 34,
spricht differenzierungslos von „Konzerninteresse“ und vom Interesse des herrschenden Unternehmens sowie der übrigen verbundenen Unternehmen.
180
S. oben S. 15.
181
Für die AG Bommert, S. 217, der dabei in Anlehnung an das „ITT“-Urteil des
BGH eine „Ausweitung der Treuepflicht“ über die gesellschaftsrechtliche Mitgliedstellung hinaus empfiehlt, aber gleichwohl in Anlehnung an das „BuM./.WestLB“Urteil voraussetzt, daß die „tatsächliche Einflußmöglichkeit“ zumindest mittelbar gesellschaftsrechtlich begründet sein müsse. Für die GmbH Limmer, S. 79, der sich dabei völlig zu Unrecht auf Stoll (AcP 136 (1932), 257, 298) beruft. Stoll schließt keineswegs aus einer „erhöhten Einwirkungsmöglichkeit“ auf das Bestehen einer Sonderverbindung. An eine konzernrechtliche Sonderverbindung denkt letzterer schon
gar nicht. Er bezieht sich lediglich auf die „besondere Einwirkungsmöglichkeit“, die
einer Partei im Rahmen eines bereits bestehenden Schuldverhältnisses eröffnet wird
und die für diese „besondere Rechtspflichten“ gegenüber der anderen Partei und derem Vermögen erzeugt (S. 298, Fn. 87). Dabei geht es Stoll in keiner Weise darum,
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diesem Rahmen stößt man auch auf das Modell einer über die gesellschaftliche Treuepflicht hinausgreifenden „Konzernverschuldenshaftung“ mit der
Pflicht des herrschenden Unternehmens zur ordnungsgemäßen Konzerngeschäftsführung.182
Unabhängig von den strukturellen Bedenken gegenüber einer konzernspezifischen Fahrlässigkeitshaftung, auf die wir gleich noch zu sprechen
kommen werden, sieht sich der berichtete Literaturansatz zur konzernrechtlichen Sonderverbindung der rechtsmethodologischen Kritik ausgesetzt,
daß er nicht einmal den Versuch unternimmt, sich eine Rechtfertigung de lege lata zu geben, sondern sich mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer
„Rechtsfortbildung“ begnügt. Darüber hinaus ist eine subsumierbare Präzisierung dieses Modells bisher nicht angeboten worden.183 Auf eine Anerkennung durch die Rechtsprechung warten diese Ideen bisher vergebens.

3. Kritik am Konzept einer konzernspezifischen Haftung
Die Idee der Konzernhaftung beruht auf dem Gedanken, daß unternehmerisch abhängige Gesellschaftsorgane als Werkzeuge einer Willensbildung
durch Dritte, die der Gesellschaft selbst nicht organschaftlich verbunden
sind, einem besonderem Risiko der Anstiftung zur Fremdsteuerung ausgesetzt sind. Unter dieser Prämisse begegnet die deutsche Konzernhaftung
zwei Kritikpunkten:
Zunächst ist, wie bereits eingangs herausgearbeitet, Inhalt der spezifischen Konzerngefahr die vorsätzliche Vernachlässigung des Gesellschaftsinteresses (Fremdsteuerung).184 Eine „Konzernhaftung“, d.h. eine Haftung,
die an die Tatsache der persönlichen unternehmerischen Abhängigkeit, egal
welcher Art, anknüpft, kann deswegen überhaupt nur dann sachgerecht sein,
wenn sie an die Verwirklichung dieses speziellen Risikos anknüpft, wenn sie
also rechtssystematisch auf eine vorsätzliche oder jedenfalls vermutet vorsätzliche Schädigung des Gesellschaftsinteresses und Veranlassung hierzu
abstellt. Im Rahmen einer Fahrlässigkeitshaftung, wie sie § 317 AktG darneue Haftungsansprüche zu konstruieren, sondern ausschließlich darum nachzuweisen, daß die Haftung für die Verletzung von Integritätsinteressen im Rahmen der
Wahrnehmung dieser Einwirkungsmöglichkeiten vertraglichen und nicht deliktischen
Charakter hat.
182
Lutter, ZGR 1982, 244, 264 ff., der diesen Ansatz aber – insofern ohne überzeugenden Grund – nur für den sogenannten „qualifizierten“ Konzern bei „breitflächigem
Einfluß“ und „unternehmerischer Eingliederung“ vertritt und für den einfachen Konzern bzw. für das einfache Abhängigkeitsverhältnis auf die gesellschaftliche Treuepflicht verweist (a.a.O., S. 261, 263). Von diesem konzernrechtlichen Ansatz abzugrenzen sind diejenigen Meinungen, die zwar ebenfalls von einer Treuepflicht des
herrschenden Unternehmens sprechen, die dabei aber ausschließlich an den herrschenden Unternehmensgesellschafter denken (so etwa B/H-Zöllner, Schlußanhang
KonzernR, Rz. 3; Scholz-Emmerich, Anhang Konzernrecht, Rz. 181).
183
Bezeichend ist die Aussage von Scholz-Emmerich (Anhang Konzernrecht,
Rz. 161), eine Konkretisierung der „Grundsätze ordnungsgemäßer Konzerngeschäftsführung“ sei „bislang noch mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden“.
184
S. 4 f.
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stellt, macht die konzernspezifische Beschränkung auf herrschende „Unternehmen“ keinen Sinn.
Des weiteren kann der Gesichtspunkt der konzernspezifischen Gefährdung nicht in materiell-rechtlicher, sondern allenfalls in beweisrechtlicher
Hinsicht eine gesonderte Behandlung herrschender Unternehmen begründen.
Nicht der erhöhte Unrechtsgehalt einer Ausrichtung der gesellschaftlichen
Willensbildung auf unternehmerische Fremdinteressen, sondern deren erhöhte Wahrscheinlichkeit ist Inhalt der Konzerngefahr. Die Regelung, die
der deutsche Gesetzgeber mit den §§ 311, 317 AktG zur Bewältigung der
Konzerngefahr gewählt hat, geht auch insofern über ihr ausgewiesenes Ziel
hinaus. Bezeichnend ist, daß es bisher, will man den einschlägigen Kommentierungen Glauben schenken, keine einzige, weder höchstrichterliche
noch instanzrichterliche Entscheidung gibt, in der eine Haftung nach § 317
AktG tatsächlich bejaht worden wäre.185
Der materiell-rechtliche Maßstab für die Sanktionierung der Einflußnahme auf die Willensbildung der Gesellschaftsorgane kann aus diesen
Gründen nur im Deliktsrecht gesucht werden.186
Nunmehr gilt es noch zu analysieren, ob und welche Grenzen der Einflußnahme auf die Willensbildung der Organe einer Kapitalgesellschaft durch
solche Verhaltenspflichten gesetzt werden, die in der Systematik der jeweiligen Rechtsordnung ihrer Natur nach als deliktisch gewertet werden. Als
deliktisch wollen wir die Gesamtheit derjenigen Normen des außervertraglichen Haftungsrechts begreifen, die die Verursachung eines kausalen
Schadens sanktionieren und ihren Pflichtenmaßstab unterschiedslos auf alle
Rechtsgenossen ohne Berücksichtigung besonderer sozialer Näheverhältnisse erstrecken. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Strafrecht einzugehen sein, das den deliktsrechtlichen Mindeststandard187 definiert.
______________________________________________________________
185
Vgl. nur die Kommentierungen bei KK-Koppensteiner, § 311, § 317, passim,
G/H-Kropff, § 311, § 317, passim, und Hüffer, § 311, § 317 passim, die alle kein einziges einschlägiges Zitat nennen können.
186
Diejenigen Autoren, die § 317 AktG als deliktische Haftung begreifen, denken
nicht daran, das Tatbestandselement der Unternehmenseigenschaft in Frage zu stellen:
Emmerich/Sonnenschein, § 19 III, S. 325, die den § 317 AktG als „Präzisierung des
§ 117 AktG für den Sonderfall von Abhängigkeitsverhältnissen“ betrachten; Mertens
(AcP 178 (1978), 234), der die Haftung nach § 317 AktG als „spezifische Begehungsform einer deliktischen Handlung“ bezeichnet, sowie die „Reihe von Autoren“ auf die
Mertens, ohne sie namentlich zu benennen, Bezug nimmt.
187
Von „Mindeststandard“ kann nur hinsichtlich der materiellen Kontrollkriterien
die Rede sein. In prozessualer Hinsicht bietet die Strafbarkeit des streitigen Verhaltens durch die Amtsermittlung der Staatsanwaltschaft erhebliche beweistaktische
Vorteile.
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B. Die deliktischen Verhaltenspflichten der herrschenden
gegenüber der beherrschten Gesellschaft
I. Das deutsche Deliktsrecht
Auf deutscher Seite kann zwischen deliktischen Regelungen, die dem
spezifischen Schutz des Gesellschaftsinteresses dienen, und den Normen des
allgemeinen Deliktsrechts unterschieden werden.

1. Das gesellschaftsspezifische Deliktsrecht: § 117 AktG
Beschränkt auf die AG schützt die schon oben in anderem Zusammenhang angesprochene188 Vorschrift des § 117 AktG das Gesellschaftsvermögen vor Gesellschaftern oder Dritten,189 die vorsätzlich ihren „Einfluß auf die
Gesellschaft“ benutzen, um deren Leitungsorgane oder bestimmte Personen
mit handelsrechtlicher Vollmacht zu vorsätzlich190 gesellschaftswidrigen
Maßnahmen zu „bestimmen“.
Das Merkmal des „Einflusses auf die Gesellschaft“ ist zu verstehen im
Sinne persönlicher Abhängigkeit der Mitglieder der Leitungsorgane bzw.
der genannten Bevollmächtigten.191 Die herrschende Person „benutzt“ ihre
Machtstellung, wenn es ihr im Einzelfall gelingt, die Gesellschaftsorgane
dazu zu „bestimmen“, daß sie ihre Willensbildung mit Rücksicht auf die persönliche Abhängigkeit nicht am Gesellschaftsinteresse, sondern an Fremdinteressen ausrichten.
Damit ist § 117 AktG eine Norm, die, was die Tatbestandsvariante der
Beeinflussung von Leitungsorganen betrifft, das Phänomen der Anstiftung
zur Fremdsteuerung exakt beschreibt. Mit ihrer Beschränkung auf vorsätzliche Schädigungen des Gesellschaftsinteresses respektiert diese Vorschrift im
______________________________________________________________
S..140 f., zum Einfluß des § 117 VII Nr. 1 AktG auf die Haftung des Gesellschafters wegen mißbräuchlicher Stimmrechtsabgabe nach § 826 BGB.
189
Angesichts der Einbeziehung Dritter wird § 117 AktG überwiegend als deliktischer Haftungstatbestand qualifiziert: Für die Rechtsprechung siehe BGH 22.6.1992,
2. ZS, BB 1992, 2163, 2168 („besonderer Tatbestand der unerlaubten Handlung“);
wenn der BGH im gleichen Atemzug darauf hinweist, daß sich die Vorschrift des
§ 117 AktG „aus der Treuepflicht entwickelt“ habe, so tut er dies nur deshalb, um aus
der Entstehungsgeschichte dieser Norm für die Bedürfnisse des konkreten Falles
nachzuweisen, daß sie sich, was den Schadensersatzanspruch einzelner Aktionäre angeht, „auf den Schutz gesellschafts- und mitgliedschaftsbezogener Vermögensinteressen“ beschränkt; vor kurzem bestätigt durch BGH 20.3.1995, DB 1995, 1064, 1069
(„die dem Deliktsrecht zuzuordnende Vorschrift des § 117 I AktG“). Für das Schrifttum siehe Hüffer, § 117, Rz. 2; G/H-Kropff, § 117, Rz. 5; a.A. Lutter, AcP 180
(1980), 84, 114, der § 117 AktG als lex specialis zur „gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht“ versteht. Zu den grundsätzlichen Bedenken gegenüber der „Treuepflicht“ siehe oben S. 152 ff.
190
Ein durch List bewirktes, unbewußt gesellschaftsschädliches Handeln der Gesellschaftsvertreter reicht deshalb nicht aus.
191
Zum Begriff der persönlichen Abhängigkeit oben, S. 5 f.
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Gegensatz zu § 317 AktG, der Fahrlässigkeit genügen läßt, den Zusammenhang zwischen Abhängigkeit und Fremdsteuerung. Im Gegensatz zu den
§§ 311 ff. baut § 117 AktG auch nicht auf dem materiell-rechtlich verfehlten
Begriff unternehmerischer Abhängigkeit auf.192 Die in § 117 AktG zu notierende tatbestandliche Einbeziehung der Einflußnahme auf Prokuristen und
Handlungsbevollmächtigte ist allerdings als verfehlt zu betrachten.193 Die
schädigende Einflußnahme auf diese handelsrechtlichen Vertretungspersonen ist keine körperschaftsspezifische Erscheinung, sondern gleichermaßen
bei Einzelunternehmen und (in Deutschland) nicht-rechtsfähigen Handelsgesellschaften anzutreffen. Die Willensbildung der Gesellschaft ist in diesen
Fällen als solche intakt, und deshalb bedarf die Gesellschaft hier keines
weitergehenden Schutzes als andere Personen, die rechtsgeschäftlich vertreten werden.194
Nach § 117 III AktG haftet auch derjenige Hintermann, der nicht selbst
auf die Gesellschaftsorgane Einfluß nimmt, sondern den Einflußmißbrauch
eines anderen nach § 117 I „vorsätzlich veranlaßt“ und dadurch einen Vorteil
erlangt hat. Ausgehend von der Annahme, diese Vorschrift wolle den Kreis
der Haftenden im Vergleich zur allgemeinen deliktischen Anstifterhaftung
ausdehnen, wird der Begriff des „Vorsatzes“ im Schrifttum nur auf die Veranlassung als solche, nicht aber auf die Schädlichkeit der Maßnahme bezogen.195 In dieser Auslegung führt § 117 AktG de facto zu einer Erweiterung
der Fahrlässigkeitshaftung des § 311 AktG auf Nichtunternehmer, sofern
diese von der veranlaßten Maßnahme persönlich profitieren.
Nach ganz überwiegender Auffassung sind die §§ 317 und 117 AktG nebeneinander anwendbar.196 Dabei ist die Privilegierungsfunktion des § 311
AktG bei Unverträglichkeit der Rechtsfolgen gegenüber § 117 AktG vorrangig.197 Die Haftung des herrschenden Unternehmens nach § 117 AktG steht
in diesen Fällen unter der auflösenden Bedingung rechtzeitigen Nachteilsausgleichs. § 117 VII Nr. 1 AktG schließt die Haftung des Einflußnehmers,
wie wir oben gesehen haben,198 dann aus, wenn dieser nicht als „Großaktionär“ qualifiziert werden kann und die Einflußnahme durch Ausübung
des Stimmrechts in der Hauptversammlung erfolgt.
Nach § 117 V AktG ist der Schadensersatzanspruch der Gesellschaft ähnlich wie bei der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung der Disposition der Gesellschafter entzogen, soweit Gläubigerinteressen betroffen sind. Darüber hinausgehend wird bei der Haftung für Einflußnahmen, die von einem
herrschenden Unternehmen ausgehen, ein Klagerecht einzelner Aktionäre in
______________________________________________________________
192

Zur Kritik der Regelung des § 317 AktG s.o. S. 184 f.
Dementsprechend erfaßte die Vorgängerregelung des § 101 AktG 1937 nur Einflußnahmen auf die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats als gesellschaftliche Willensbildungsorgane.
194
Vgl. zur entsprechenden Frage der Einbeziehung von Angestellten der beherrschten Gesellschaft in den Veranlassensbegriff bei den §§ 311, 317 AktG oben
S. 181, Fn..167.
195
KK-Mertens, § 117, Rz. 18.
196
KK-Koppensteiner, § 317, Rz. 41, m.w.N.
197
KK-Koppensteiner, § 311, Rz. 105.
198
S. 141.
193
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analoger Anwendung der „konzernrechtlichen“ Haftungsvorschriften
(§§ 309 IV, 310 IV, 317 IV, 318 IV AktG) vertreten.199
Eine entsprechende Anwendung des § 117 AktG auf die GmbH wird angesichts des Rechtsinstituts der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ nicht für
nötig befunden und überwiegend abgelehnt.200 Ob diese Feststellung möglicherweise voreilig ist angesichts der Bedenken, denen das Rechtsinstitut der
„gesellschaftlichen Treuepflicht“ begegnet, wird davon abhängen, wie wirksam sich der allgemeine deliktsrechtliche Schutz erweist.

2. Allgemeines Deliktsrecht
Der BGB-Gesetzgeber hat bewußt darauf verzichtet, entsprechend dem
französischen Beispiel der Art. 1382 f. c.c. eine deliktische Generalklausel
einzuführen, die dem Richter innerhalb des von der Rechtsordnung vorgegebenen Rahmens nach eigenem Ermessen die Bestimmung außervertraglicher Verhaltenspflichten gestattet. Er entschied sich deshalb für eine
gesetzliche Vorprägung des außervertraglichen Handlungsspielraums und
schuf hierzu die abschließende Typisierung der Verletzung absoluter Rechte
(§ 823 I BGB), der Verletzung eines besonderen Schutzgesetzes (§ 823 II
BGB) sowie des vorsätzlichen Verstoßes gegen die guten Sitten (§ 826
BGB).
a) Der Tatbestand des § 823 I BGB
Bereits bald nach Einführung des BGB, das in seiner Konzeption
„weniger modern“ sein soll als der französische c.c.,201 erkannte die Rechtsprechung, daß der Katalog der in § 823 I aufgezählten sowie der darüber
hinaus sachenrechtlich anerkannten „sonstigen“ absoluten Rechte für den erforderlichen Deliktsschutz unternehmerischer Tätigkeit, deren wirtschaftliche Interessen in erster Linie rein finanzieller Natur sind, zu kurz greift.
aa) Die Einflußnahme auf die Geschäftsleitung als Eingriff in das Recht
der abhängigen Gesellschaft am eigenen Unternehmen?
Einen Ausweg fand die Rechtsprechung dadurch, daß sie im Wege der
„richterlichen Rechtsfortbildung“ den Kreis der de lege lata vorgegebenen
absoluten Rechte um das sogenannte „Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ (im folgenden kurz „Recht am Unternehmen“) erweiterte,202 das den gesamten gewerblichen Tätigkeitsbereich eines Unter______________________________________________________________
199
G/H-Kropff § 117, Rz. 37, m.w.N.; a.A. KK-Mertens, § 117. Rz. 31; letzterem
folgend LG Düsseldorf 7.7.1989, AG 1991, 70, 71; Hüffer, § 117, Rz. 8, der auf das
Klageerzwingungsverfahren nach § 147 AktG (zulässig auf Antrag von Aktionären,
deren Anteile zusammen mindestens 10 % des Grundkapitals oder den Nennbetrag
von DM 2 Mill. erreichen) verweist.
200
Für die h.M. Immenga, S. 277 f.; offengelassen von Mertens, FS Fischer (1979),
S. 461, 472.
201
Weitnauer, RIDC 1967, 807, 808.
202
Siehe nur RG 27.2.1904, „Krimmerläufer“, RGZ 58, 24, 29 f., m.w.N.
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nehmens vor „unternehmensbezogenen“ Eingriffen schützen soll. In dieser
Allgemeinheit bleibt das „Recht am Unternehmen“ ohne eigenen Wertungsgehalt und wird zum Inbegriff jeder Art als unbillig empfundener, unmittelbarer Schädigungen des Unternehmens und seines Trägers.203 Einschränkend
stellt die Rechtsprechung das rechtliche Unwerturteil unter den Vorbehalt
einer „Güter- und Pflichtenabwägung“ unter Würdigung aller relevanten
Umstände des Einzelfalles“.204 Als Mittel zum Schutz der gesellschaftlichen
Willensbildung vor Fremdsteuerung kann das „Recht am Unternehmen“ bereits deshalb nicht weiterführen, weil die Einflußnahme auf die Geschäftsleitung aus dem Blickwinkel des zu schützenden Interesses als gesellschaftsbezogener Eingriff, nicht aber als unternehmensbezogener Eingriff zu betrachten ist.205 Zwar führt die Anstiftung zur Fremdsteuerung regelmäßig zu
einer Schädigung des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses und damit
des Unternehmens. Deliktsrechtlich gesehen ist dieser Sachverhalt aber als
Anstiftung zur tatbestandslosen Selbstschädigung zu bewerten.206
bb) Die Einflußnahme auf die Geschäftsleitung als Eingriff in das absolute
Recht der Mitgliedschaft?
Das absolute Recht der Mitgliedschaft, verstanden im Sinne der herrschenden Meinung als Abwehranspruch vor Beeinträchtigungen der Mitgliedschaft in ihrem Bestand oder in ihrem rechtlichen Zuweisungsgehalt,
hilft uns bereits deshalb nicht weiter, weil sich Schädigungen des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses allenfalls als Verletzungen des Inhalts
der Mitgliedschaft darstellen lassen und deshalb tatbestandlich vom Recht
der Mitgliedschaft nicht erfaßt werden. Dem wird vereinzelt entgegengehalten, das Deliktsrecht schütze nicht nur den rechtlichen Zuweisungsgehalt des
absoluten Rechts, sondern auch das dadurch dem Rechtsinhaber zugeordnete
„Vermögenssubstrat“, sofern sich der Eingriff – wie im vergleichbaren Fall
des Rechts am Unternehmen – „gegen das Mitgliedschaftsrecht selbst“ richte
und nicht nur seinen Wert betreffe. Mit dieser Maßgabe könne man jede Art
zielgerichteter Eingriffe in die „in dem sonstigen Recht der Mitgliedschaft
zusammengefaßten Herrschafts-, Teilhabe- und Vermögensfunktionen“ als
deliktischen Eingriff in die Mitgliedschaft ansehen. In dieser Gestalt wird
aus dem Recht der Mitgliedschaft eine „Pflicht des Mehrheitsaktionärs, eine
gesellschaftsschädliche Wahrnehmung seines Einflusses zu unterlassen“, ab______________________________________________________________
203
Mertens (AcP 178 (1978), 227, 237, bei Fn 35) betrachtet das „Recht am Unternehmen“ deshalb als „beschränkte Generalklausel“.
204
Baumbach/Hefermehl, Allgemeine Grundlagen, Rz. 127, m.w.N.
205
Umgekehrt geht es in Wirklichkeit um Ausprägungen des unternehmerischen
Schutzes in der Form des „Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“, wenn der BGH neuerdings auch juristischen Personen ein „allgemeines Persönlichkeitsrecht“ im Rahmen des § 823 I BGB zuerkennt, soweit „sie in ihrem sozialen Geltungsanspruch als Arbeitgeber oder als Wirtschaftsunternehmen betroffen
werden“ (BGH 8.2.1994, 6. ZS, ZIP 1994, 648, 650 [H. Siekmann]).
206
Dies übersieht KK-Koppensteiner (§ 317, Rz. 21), wenn er es offen lassen will,
ob der Anspruch der abhängigen Gesellschaft gegen das herrschende Unternehmen
auf Unterlassung rechtswidriger Nachteilszufügung als Ausprägung des „Rechts am
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ zu bewerten ist.
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geleitet.207 Dieser Ansatz ist abzulehnen. Die entscheidende Frage, warum
Eingriffe in die „Vermögensfunktion“ (das kann nicht anderes heißen als: in
den Vermögenswert) des Mitgliedschaftsrechts „gegen das Mitgliedschaftsrecht selbst“ gerichtet sind und nicht nur seinen Wert betreffen, vermag er nicht zu erklären.
b) Der Tatbestand des § 823 II BGB
aa) Die strafrechtliche Untreue und die Anstiftung hierzu
aaa) Die Deliktsstruktur
Fremdgesteuerte Maßnahmen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind regelmäßig nach § 266 StGB strafbar.208 Der deutsche Tatbestand der Untreue
ist in der Erfassung vorsätzlicher Pflichtwidrigkeiten der Geschäftsleiter
weiter als der französische „abus des biens et du crédit“, auf den wir unten
noch näher eingehen werden.209 Mit seinem Treubruchtatbestand schützt er
nicht nur den aktuellen Vermögensbestand, sondern sanktioniert im Rahmen
der unternehmerischen Pflichtbindung auch die vorsätzliche Vereitelung einer künftigen Vermögensvermehrung.210
Folglich verwirklicht auch die Anstiftung zur Fremdsteuerung regelmäßig
den Straftatbestand der Anstiftung zur Untreue nach den §§ 266, 26, 28 I
StGB. Zudem gilt die strafrechtliche Untreue, die mit ihrem Mißbrauchsund Treuebruchtatbestand in der Lage ist, jeden Fall von Fremdsteuerung zu
erfassen, allgemein als Schutzgesetz im Sinne des § 823 II BGB zugunsten
der Gesellschaft,211 so daß die Strafbarkeit nach den §§ 266, 26, 28 I StGB,
823 II BGB von einer entsprechenden zivilrechtlichen Haftung begleitet
wird.
Die Tatsache, daß in Deutschland generell nur natürliche Personen strafbar sein können, schadet der Brauchbarkeit des strafrechtlich vermittelten
Haftungsansatzes in keiner Weise. Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit,
die den Repräsentanten einer juristischen Person wegen seiner Einflußnahme
auf die Geschäftsleitung einer abhängigen Gesellschaft persönlich trifft, weil
er den strafrechtlichen Tatbestand selbst verwirklicht, ist der juristischen
______________________________________________________________
207
Mertens, FS Fischer (1979), 461, 468 ff., der das so verstandene Recht der Mitgliedschaft als deliktisches Erklärungsmodell für die vom BGH im „ITT“-Urteil behauptete „Treuepflichtverletzung“ empfiehlt; kritisch Flume, Juristische Person,
S. 307 f., Fn. 188.
208
Deutlich wird das insbesondere, wenn man die gesellschaftsspezifischen Vorgängerregelungen des § 81a GmbHG i.d.F. vom 26.5.1933 sowie des § 294 I AktG
1937 mit in die vergleichende Betrachtung einbezieht. Danach war jeder Geschäftsführer oder jeder Vorstand strafbar, der vorsätzlich „auf Kosten“ bzw. „zum Nachteil“
der Gesellschaft handelte. Diese Formulierung ist geradezu deckungsgleich mit unserer Definition der Fremdsteuerung.
209
S. 197 ff.
210
Siehe etwa BGH 7.12.1965, 5. StrS, BGHSt 20, 304 f.: Danach ist ein Vermögen
dann durch eine Untreuehandlung geschädigt, „wenn die in Betracht kommenden
Vermögensstücke schon vor der Untreuehandlung vorhanden waren oder ohne sie
vorhanden sein würden“.
211
BGH 17.3.1987, 2. ZS, BGHZ 100, 190, 191.
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Person nach den zu § 31 BGB entwickelten Kriterien zurechenbar, wenn der
Repräsentant in derem Interesse gehandelt hat.212
bbb) Der Anwendungsbereich des Untreuetatbestandes
Präzisierungen sind erforderlich sowohl bezüglich des personellen als
auch bezüglich des inhaltlichen Anwendungsbereichs des Untreuetatbestandes.
a) Der personelle Anwendungsbereich: Die Strafbarkeit des „faktischen Geschäftsleiters“
Es existiert eine Rechtsprechung der Strafsenate des BGH, nach der der
Einflußnehmer als „faktischer“ Geschäftsleiter direkt und nicht nur als Anstifter akzessorisch wegen Untreue strafbar sein kann.213 Die einschlägigen
Judikate ergingen fast ausnahmslos zu den inzwischen aufgehobenen gesellschaftsrechtlichen Untreuetatbeständen der §§ 294 I AktG, 81 a GmbHG.
Diese Vorschriften betrafen ausschließlich die Mitglieder der Gesellschaftsorgane. Alle anderen, aufgrund ihrer konkreten Pflichtbindung gegenüber
der Gesellschaft ebenso strafwürdigen Personen waren nur über das Hilfsmittel des „faktischen Geschäftsleiters“ zu erfassen.
§ 266 StGB ist in diesem Punkt mit der früheren Rechtslage nicht vergleichbar, weil hier die Geschäftsleitereigenschaft nicht Merkmal des Untreuetatbestands ist. Entscheidend ist jetzt allgemein das Innehaben einer
Vertretungsmacht oder einer gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Pflichtenstellung. Aus diesem Grunde ließe sich der Sachverhalt, welcher der zitierten Leitentscheidung vom 24.6.1952 zugrundelag, heute ohne weiteres
ohne Rückgriff auf die Rechtsfigur des „faktischen Geschäftsführers“ unter
§ 266 StGB subsumieren. In dem damals zu entscheidenden Fall besaß der
angeklagte „tatsächliche Geschäftsführer“ nämlich Generalvollmacht. Außerdem bezog er ein Geschäftsführergehalt, was auf ein Auftragsverhältnis
schließen läßt. In den anderen einschlägigen Entscheidungen zu § 81a
GmbHG a.F. verlangt der BGH regelmäßig, daß die „tatsächliche“ Führung
der Geschäfte vom Einverständnis der Gesellschafter gedeckt war. Auch dies
läßt sich als rechtsgeschäftliche Begründung einer Pflichtenstellung begreifen. Es sieht deshalb nicht danach aus, als habe der BGH mit der Einbeziehung des „faktischen Geschäftsführers“ in den Geltungsbereich des § 81 a
______________________________________________________________
212
Die Zurechnungsvorschrift des § 31 BGB wird allgemein auf alle juristische
Personen angewandt (Palandt-Heinrichs, § 31, Anm. 1 c, Rz. 3). Die Haftung juristischer Personen gegenüber Dritten für das Verhalten ihrer Repräsentanten darf begrifflich nicht verwechselt werden mit der oben S..158 ff. erörterten „Organhaftung“ des
„faktischen Geschäftsleiters“ gegenüber der Gesellschaft. Nach BGH 20.2.1989 (2.
ZS, „Tiefbau“, BGHZ 107, 7, 21, zur Haftung einer AG für eine deliktische Handlung
ihres Vorstandsvorsitzenden nach § 826 BGB) kommt es darauf an, ob das Verhalten
des Geschäftsleiters „in einem inneren Zusammenhang mit seiner Organstellung“
steht.
213
So bereits BGH 24.6.1952, 1. StrS, BGHSt 3, 32, 39, zur inzwischen aufgehobenen Untreuevorschrift des § 81a GmbHG; ebenso BGH 5.10.1954, 2. StrS,
BGHSt 6, 314, 315, sowie BGH 20.1.1955, 4. StrS, GmbHR 1955, 61 (H. Vogel).
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GmbHG a.F. eigene, inhaltlich über die zivilrechtliche Bindung hinausgehende Verhaltenspflichten begründen wollen.214
Dieser Befund wird nur durch BGH 29.5.1987,215 der einzigen einschlägigen höchstrichterlichen Entscheidung, die zu § 266 StGB ergangen ist, in
Frage gestellt: Im konkreten Fall war der Angeklagte als Ehemann der Alleingesellschafterin und satzungsmäßigen Geschäftsführerin einer GmbH
nach den Feststellungen der Tatsacheninstanz „wirtschaftlicher Alleininhaber“. Die Tatsache, daß der Angeklagte selbst nicht gesetzlicher Geschäftsführer war, wird vom 3. Strafsenat des BGH im Rahmen der Subsumtion des § 266 StGB nur beiläufig erwähnt und in keiner Weise problematisiert. Dort heißt es, auch der alleinige Gesellschafter einer GmbH könne
„als ihr (faktischer) Geschäftsführer Untreue zu ihrem Nachteil begehen“.
Ob der BGH damit generell wie beim Straftatbestand der Konkursverschleppung der §§ 84 I Nr. 2, 64 I GmbHG216 auch im Bereich der Untreue eine
Gleichsetzung von satzungsmäßigem und faktischen Geschäftsleiter vollziehen will, muß die zukünftige Entwicklung der Rechtsprechung erweisen.
Letztlich dürfte die Rechtsfigur des „faktischen Geschäftsleiters“ im Bereich der strafrechtlichen Untreue entbehrlich sein, weil die Strafbarkeit dessen, der tatsächlich die Geschäfte führt, sich bereits mit dem Gesichtspunkt
der Anstiftung des satzungsmäßigen Geschäftsleiters zur Untreue begründen
läßt. „Geschäftsführung“ heißt Willensbildung. Die Geschäfte der Gesellschaft kann nur der führen, der rechtlich ihren Willen bilden kann. Dies sind
allein die satzungsmäßigen Gesellschaftsorgane. „Faktische Geschäftsleitung“ kann unter diesen Prämissen nur bedeuten, daß es einem Dritten gelingt, auf die Willensbildung des satzungsmäßigen Geschäftsleiters Einfluß
zu nehmen, egal ob er diesen dazu veranlaßt, in seinem Sinne zu handeln
oder ob er selbst handelt und den satzungsmäßigen Leiter zur Duldung veranlaßt. Eine „faktische Geschäftsleitung“ kann es demnach begrifflich nicht
ohne Wissen und Duldung des satzungsmäßigen Geschäftsleiters geben. Es
ist deshalb möglicherweise kein Zufall, daß die Strafbarkeit des „faktischen
Geschäftsleiters“ nach § 266 StGB von der zivilrechtlichen Rechtsprechung
bisher noch nicht wahrgenommen worden ist.
b) Der inhaltliche Anwendungsbereich: Der Umfang des strafrechtlichen
Vermögensschutzes bei der GmbH
Der Strafrechtsprechung des BGH zum „Mißbrauch der Vertretungsmacht“ des GmbH-Geschäftsführers nach § 266 StGB wird vorgeworfen,
hinsichtlich der Rechtsform der GmbH in Widerspruch zu treten mit den zivilrechtlichen Wertungen eines Vermögensschutzes, der dort auf die
Stammkapitalziffer beschränkt ist, soweit keine Gesellschafterinteressen berührt werden.217 Tatsächlich hält der 3. Strafsenat in BGH 29.5.1987 die
Verwirklichung des strafrechtlichen Untreuetatbestandes bei einem GmbH______________________________________________________________
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Anders aber beim französischen „abus des biens et du crédit de la société“, der
satzungsmäßige und „faktische Geschäftsleiter“ gleichermaßen sanktioniert. Siehe
hierzu gleich unten S. 197 ff.
215
BGHSt 34, 379, 384.
216
S. oben S. 161 f.
217
Fleck, ZGR 1990, 31, 32.
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Geschäftsführer wegen Entnahmen für möglich, die das Stammkapital nicht
beeinträchtigen und die mit der Zustimmung der Alleingesellschafterin erfolgten, sofern hierdurch das Stammkapital „ausgehöhlt“ wird oder sofern
die Gesellschafter durch ihre Zustimmung unter Verstoß gegen die Grundsätze eines ordentlichen Kaufmanns ihre „Gesellschafterstellung mißbrauchen“.218 Was hiermit im einzelnen gemeint sein könnte, wird nicht definiert.
Im entschiedenen Fall jedenfalls hält der Senat es unter ausdrücklichem
Verweis219 auf die zivilrechtliche Rechtsprechung zur Durchgriffshaftung
wegen Vermögensvermischung,220 für entscheidend, daß der Geschäftsführer
seine Untreuehandlungen verschleiert und dadurch die „Kontrollierbarkeit
der Beachtung der Kapitalerhaltungsvorschriften“ „zumindest wesentlich erschwert“ hatte. Damit wird dem Geschäftsführer die Begründung eines Zustands vorgeworfen, den der 2. Zivilsenat in der durch das Strafurteil zitierten „Autokran“-Entscheidung als besonders gefährlich für den Erhalt des
Stammkapitals identifiziert und an den er unter konzernrechtlichen Gesichtpunkten besondere Haftungsfolgen knüpft. Wenn der 3. Strafsenat Entnahmen, die keine Gesellschafterinteressen verletzen und auch das Stammkapital nicht beeinträchtigen, als Untreuehandlungen begreift, bedeutet dies
nicht, daß er den strafrechtlichen Gläubigerschutz in der GmbH über den Bereich des zivilrechtlichen hinaus ausdehnen möchte. Vielmehr weitet er den
strafrechtlichen Mißbrauchstatbestand in allerdings strafrechtlich bedenklicher Überspannung des Deliktstatbestands systematisch von echten Verletzungs- auf Gefährdungshandlungen aus, um damit ähnlich wie bei der zivilrechtlichen Haftung wegen Vermögensvermischung und wegen qualifizierter
faktischer Konzernierung Beweisschwierigkeiten hinsichtlich rechtswidriger
Beeinträchtigungen des Stammkapitals zu überbrücken.
Ein Unterschied liegt darin, daß im „Autokran“-Urteil des 2. Zivilsenates
die Unaufklärbarkeit nicht nur die Frage betraf, ob bestimmte, als solche unstreitige Entnahmen das Stammkapital beeinträchtigt haben, sondern daß sie
sich dort auf die weitergehende Frage erstreckte, ob und in welchem Ausmaß solche Entnahmen überhaupt erfolgt sind. Ob diese Anlehnung an die
gesellschaftsrechtliche Rechtsprechung allerdings angesichts der beweisrechtlichen Unterschiede zwischen Straf- und Zivilverfahren aus strafrechtlicher Sicht zulässig ist, ist sehr fraglich.221 Festzuhalten bleibt, daß die
im Schrifttum gescholtenen Wertungswidersprüche zwischen dem straf______________________________________________________________
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BGHSt 34, 379, 387.
BGHSt 34, 379, 388.
220
BGH 16.9.1985, 2. ZS, „Autokran“, BGHZ 95, 330, 334. Angesichts der unten
S. 229 ff. noch aufzuzeigenden Parallelen zwischen dem Zustand der Vermögensvermischung, auf den der StrS hier anspielt, einerseits und dem qualifizierten faktischen Konzern andererseits ist es übrigens kein Zufall, wenn man die Formulierung
vom „Mißbrauch der Gesellschafterstellung“ in BGH 29.5.1987 (BGHSt 34, 379,
387) in einer neueren Entscheidung des 2. ZS zur Haftung im qualifizierten faktischen
Konzern (BGH 29.3.1993, „TBB“, BGHZ 122, 123, 130) wiederfindet.
221
Einschränkend BGH 24.8.1988, 3. StrS, BGHSt 35, 339: Danach soll eine
„lückenhafte oder falsche“ Buchführung allein nicht ausreichen. Zusätzlich nötig sei
eine durch die fragliche Maßnahme hervorgerufene „Existenz- oder Liquiditätsgefährdung“.
219
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rechtlichem und zivilrechtlichem Vermögensschutz bei der GmbH so nicht
existieren.
bb) Weitere Schutzgesetze?
Die deliktische Haftung für die Anstiftung zur Fremdsteuerung ist nach
§ 823 II BGB in zweierlei Weise konstruierbar.
Zum einen kann die schädigende Einflußnahme auf die Geschäftsleitung
einer Gesellschaft als solche gesetzeswidrig sein. Neben der soeben behandelten strafbaren Anstiftung zur Fremdsteuerung sind hier keine weiteren
Schutzgesetze ersichtlich.222
Zum anderen kann die Haftung nach § 823 II BGB aber auch im Innenverhältnis des Geschäftsleiters zur Gesellschaft bei der Fremdsteuerung
selbst ansetzen. Die sich hieraus ergebende deliktische Haftung des Geschäftsleiters kann dem Einflußnehmer dann über den deliktischen Anstiftungstatbestand zugerechnet werden. Den Fall der vom Geschäftsleiter
begangenen strafrechtlichen Untreue, die sich dem Einflußnehmer neben
§ 26 StGB auch über § 830 BGB zurechnen läßt, haben wir bereits angesprochen. Interessanter ist die Frage, ob alle gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten der Geschäftsleitungsorgane gleichzeitig deliktische Schutzgesetze zugunsten der Gesellschaft darstellen. Diese Auffassung wird in der
deutschen juristischen Literatur vereinzelt vertreten.223
Der BGH steht diesem Ansatz zu Recht ablehnend gegenüber. So heißt es
im bekannten „Luft-Taxi“-Urteil vom 14.12.1959,224 die Haftung des Geschäftsführers nach § 43 II GmbHG vertrage als „spezifisch gesellschaftsrechtliche Haftung“ nicht die (deliktsrechtlichen) Begriffe des dolosen
Werkzeugs oder der mittelbaren Täterschaft. Durch Weisungen an den Geschäftsführer könnten die Gesellschafter einer GmbH nur unter den besonderen Voraussetzungen des § 826 BGB schadensersatzpflichtig werden. Einer
Haftung unter dem Gesichtspunkt der Anstiftung zu einem als deliktisch zu
bewertenden Fehlverhalten der Geschäftsleitung nach den §§ 830, 823 II
BGB, 43 GmbHG wird damit implizit eine Absage erteilt.
Der Ansicht des BGH ist zu folgen, weil die Geschäftsleiterhaftung auf
der rechtsgeschäftlichen Bestellung des Geschäftsleiters zum Gesellschaftsorgan beruht und rechtsgeschäftlicher Natur ist. Aus diesem Grunde dürfen
die Amtspflichten der Organmitglieder auch über den Umweg des deliktischen Anstiftungstatbestands ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung
keine deliktische Drittwirkung entfalten.
c) Der Tatbestand des § 826 BGB
Die Rechtsprechung betrachtete die kleine Generalklausel des § 826 BGB
früher als alleinigen Maßstab der Pflichtbindung von Gesellschaftern und
______________________________________________________________
222
§ 117 AktG wird nach allgemeiner Meinung nicht als deliktisches Schutzgesetz
betrachtet (Hüffer, § 117, Rz. 14).
223
So Stein, S. 157 f.
224
2. ZS, BGHZ 31, 258, 277 f.
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Dritten bei Einflußnahmen auf die Willensbildung der Gesellschaftsorgane.225 Die damit verbundene Beschränkung der Haftung des Einflußnehmers
auf die Veranlassung vorsätzlicher nachteiliger, d.h. fremdgesteuerter Geschäftsleitungsmaßnahmen fand für die AG ein Ende mit der Einführung des
§ 317 AktG, für die GmbH mit dem „ITT“-Urteil vom 5.6.1975 und der entsprechenden Ausformung der „gesellschaftlichen Treuepflicht“.226 In beiden
Fällen geschah dies, wie wir oben bereits nachgewiesen haben, zu Unrecht.
Der Gedanke der konzernspezifischen Gefährdung vermag eine Fahrlässigkeitshaftung in keiner Weise zu rechtfertigen.227 Gegen die Fahrlässigkeitshaftung unter dem Gesichtspunkt der Treuepflichtverletzung bestehen erhebliche dogmatische Bedenken, die dadurch bestätigt werden, daß sie entgegen ihrer großen theoretischen Resonanz bisher noch nie entscheidungsrelevant geworden ist.228
Es verbleibt die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Anstiftung
der Geschäftsleitung zur Fremdsteuerung sittenwidrig ist und ob dies möglicherweise immer der Fall ist. Die oben berichtete reichsgerichtliche Rechtsprechung zur automatischen Sittenwidrigkeit einer fremdgesteuerten
Stimmabgabe229 läßt sich nicht auf alle anderen Fälle der Anstiftung zur
Fremdsteuerung ausdehnen, weil dort gleichzeitig ein Rechtsmißbrauch bzw.
ein Mißbrauch einer rechtsgeschäftlichen Gestaltungsmacht gegeben war.
Dieses Kriterium vermag, wie nicht zuletzt ein Vergleich mit der entsprechenden Handhabung der französischen Generalklausel des Art. 1382 c.c.
lehrt, bei der Beurteilung der deliktischen Pflicht- und Sittenwidrigkeit einen
entscheidenden Ausschlag zu geben.
Der Begriff der sittenwidrigen Anstiftung zur Fremdsteuerung wird, insofern gleichlaufend mit § 823 II BGB, weitgehend vom Tatbestand des strafrechtlichen Untreuetatbestands des § 266 StGB ausgefüllt. Offen bleiben dagegen die Grenzen der Sittenwidrigkeit bei der Anstiftung zu solchen
Fremdsteuerungsmaßnahmen, die sich nicht in einem unmittelbaren Vermögensschaden der Gesellschaft ausdrücken und die deshalb vom Strafrecht
nicht erfaßt werden. Praktisch relevant wird dies hauptsächlich für die Einflußnahme auf die Geschäftsführer einer GmbH. Bei der AG deckt § 117
AktG diese Fälle ab.230 Eine einschlägige Rechtsprechung und damit verbun______________________________________________________________
225
BGH 14.12.1959, 2. ZS, „Luft-Taxi“, BGHZ 31, 258, 278: Durch Weisungen an
den Geschäftsführer könnten die Gesellschafter einer GmbH nur unter den Voraussetzungen des § 826 BGB schadensersatzpflichtig werden; ebenso BGH 29.1.1962, 2.
ZS, BGHZ 36, 296, 312, für die AG, im konkreten Fall bezogen auf die Weisungen
eines Aktionärs an die Mitglieder des Aufsichtsrats. Daß der BGH in diesem Zusammenhang die soeben angesprochene, parallele Anspruchsgrundlage des § 823 II BGB
i.V.m. §§ 266, 26 StGB übersieht, ändert der Sache nach nichts, da jedes strafbare
Verhalten sittenwidrig ist und die Haftung nach § 823 II BGB deshalb bei vorsätzlichen Vermögensdelikten in § 826 BGB aufgeht.
226
2. ZS, BGHZ 65, 15, 18 ff.
227
Oben S. 184.
228
Oben S. 157.
229
Oben S. 139.
230
Die h.M. soll ein Nebeneinander der Haftungen nach § 826 BGB und § 117
AktG bejahen (G/H-Kropff, § 117, Rz. 44); der Autor macht darauf aufmerksam, daß
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den eine Strukturierung des Tatbestands des § 826 BGB in diesem Bereich
existiert außerhalb der genannten Fälle der Stimmrechtsausübung in der Gesellschafterversammlung nicht.231
Der kartellrechtliche Ansatz des sittenwidrigen Machtmißbrauchs ist nicht
auf das gesellschaftsrechtliche Problem des Einflußmißbrauchs übertragbar.
Ansonsten würde man die oben herausgearbeitete Differenzierung zwischen
wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit der Gesellschaft wieder in
Frage stellen. Die Garantie der wirtschaftlichen Entschließungsfreiheit eines
Unternehmens und der Freiheit des Wettbewerbs als Institution ist grundverschieden vom verbandsrechtlichen Problem des Schutzes der Willensbildung
vor schädigenden Einflußnahmen.232
Zu überlegen ist aber, ob der Begriff der Sittenwidrigkeit im Sinne des
§ 826 BGB mit der Wertung des § 117 AktG ausgefüllt werden kann angesichts der Parallelität der Tatbestände, die beide auf dem Kriterium vorsätzlicher Schädigung aufbauen. Die Rückwirkung eines zur Entlastung des
§ 826 BGB geschaffenen spezialgesetzlichen Haftungstatbestands auf den
Begriff der Sittenwidrigkeit ist ein Phänomen, das in einem anderen Bereich
des Wirtschaftsrechts, nämlich im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen,
durchaus anerkannt wird.233 Im Unterschied zu § 26 II GWB ist der Normiehierdurch dem Anspruchsinhaber der Vorteil des im Vergleich zu § 117 VI AktG unter Umständen späteren Beginns der Verjährung nach § 852 BGB erhalten bleibt.
231
Eine ergiebige Rechtsprechung zu § 826 BGB steht nur unter dem Gesichtspunkt der eigensüchtigen Konkursverschleppung sowie der sittenwidrigen Risikoverlagerung zur Haftung des Einflußnehmers gegenüber gegenüber den Gesellschaftsgläubigern zur Verfügung. Für die Konkretisierung deliktischer Verhaltenspflichten
des Einflußnehmers gegenüber der Gesellschaft ist diese Rechtsprechung nicht zu gebrauchen. Dazu, daß es bei der Konkursverschleppung nicht um den Schutz des Gesellschaftsvermögens, sondern um den Schutz der Aktiva der Gesellschaft im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichbehandlung der Konkursgläubiger geht, siehe bereits oben S..161 f. im Zusammenhang mit der Haftung des „faktischen Geschäftsführers“ gemäß den §§ 823 II BGB, 92 II AktG, 64 I GmbHG; die „Durchgriffshaftung“
der Gesellschafter wegen sittenwidriger Risikoverlagerung auf die Gesellschaftsgläubiger paßt hier deshalb nicht, weil sie mit dem Anspruch auftritt, ein eigenständiges
deliktisches Fehlverhalten der Gesellschafter gegenüber den Gläubigern zu sanktionieren und ohne die Feststellung ersatzpflichtiger Schädigungshandlungen des Gesellschafters im „Innenverhätnis“ zur Gesellschaft, als deren „Reflexschaden“ sich der
Ausfall der Gläubiger darstellen könnte, auszukommen. Zur Verfehltheit dieser Konzeption noch eingehend unten S. 266 ff.) im Zusammenhang mit unserer allgemeinen
Kritik der „Durchgriffshaftung“.
232
Bereits aus diesem Grunde und unabhängig von der Frage seiner Praktikabilität
führt auch der von Mertens (AcP 178 (1978), 227, 242) vertretene Ansatz nicht weiter, wonach das Innehaben einer wirtschaftlichen Machtstellung als „haftungsverstärkendes“ Element wirken solle wegen der „generellen Pflicht zur Rücksichtnahme auf den Schwächeren im sozialen Rechtsstaat“. Dieser Gedanke könnte allenfalls zu einer Regreßhaftung des herrschenden Unternehmens gegenüber dem persönlich abhängigen Mitglied der Geschäftsleitung führen, das es unter Ausnutzung seiner
Machtstellung zur Fremdsteuerung angestiftet hat und das seinerseits seiner Gesellschaft gegenüber ersatzpflichtig ist.
233
Sich zugunsten einer Rückwirkung des § 26 II GWB, der aus der Rechtsprechung zu § 826 BGB hervorgegangen ist, auf eben diese Norm aussprechend Schmidt-
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rung des § 117 AktG allerdings außerhalb des Stimmrechtsmißbrauchs gerade keine einschlägige und gefestigte Rechtsprechung zu § 826 BGB vorausgegangen, die durch § 117 AktG hätte rezipiert werden können. Unzulässig wäre es deshalb, § 117 AktG lediglich als spezialgesetzliche Ausformung des § 826 BGB zu begreifen.
Es bleibt nichts anderes übrig, als den verbleibenden Bereich des Sittenwidrigkeitstatbestands außerhalb der strafrechtlichen Untreue im Wege der
Fallgruppenbildung zu konkretisieren. Für die Bedürfnisse der vorliegenden
Untersuchung, die sich als Strukturanalyse versteht, ist es nicht erforderlich,
hier in die Einzelheiten zu gehen. Nur soviel sei gesagt: Es wäre eine
Selbsttäuschung, aus dem angeblichen Respekt vor dem historischen Gesetzgeber, der für das Deliktsrecht eine Regelung nach dem Vorbild der
Art. 1382 f. c.c. gerade vermeiden wollte,234 die Vorschrift des § 826 BGB
betont zurückhaltend auszulegen, um sich dann mit der „gesellschaftlichen
Treuepflicht“, was die Verhaltenspflichten im Gesellschaftsverhältnis angeht, unter Berufung auf die nötige Rechtsfortbildung eine Generalklausel zu
schaffen, die den tatbestandlichen Rahmen des § 826 BGB noch bei weitem
überschreitet.
Es dürfte damit deutlich geworden sein, daß das deutsche Deliktsrecht für
die Sanktionierung vorsätzlicher, gesellschaftsschädigender Einflußnahmen
auf die Geschäftsleitung über ein durchaus brauchbares Konfliktlösungspotential verfügt.

II. Das französische Deliktsrecht: Art. 1382 f. c.c.
Die Generalklausel des Art. 1382 f. c.c. sanktioniert unter dem Oberbegriff der „faute“ jedes Verhalten, das entweder gegen eine bestimmte gesetzliche Norm („obligation déterminée“) oder das gegen eine ungeschriebene, vom Richter ad hoc zu konkretisierende allgemeine Sorgfaltspflicht
(„obligation indéterminée“) verstößt.235

1. Der Verstoß gegen eine „obligation déterminée“
Der gesellschaftsrechtliche Sonderstraftatbestand des „abus des biens et
du crédit de la société“,236 der neben den satzungsmäßigen ausdrücklich auch
den „faktischen Geschäftsleiter“ erfaßt,237 beschreibt den deliktischen MiniSyaßen, S. 174 f., m.w.N.: Die Generalklausel des § 826 BGB sei in der Lage, den
wirtschaftspolitischen Inhalt des § 26 II GWB „gleichsam zu absorbieren“; allgemein
zugunsten einer „Objektivierung der guten Sitten“ anhand der Maßstäbe des Rechts
der Wettbewerbsbeschränkungen Mestmäcker, AcP 168 (1968), 235, 254 ff.
234
Ebenroth, GP 1994, doctrine, 5.
235
Ebenroth, GP 1994, doctrine, 5, 6.
236
Art. 437 Nr. 3, 464, 464-1 L.66 (S.A.); 425 Nr. 4 L.66 (S.a.r.l.).
237
Art. 463 (S.A.), 431 (S.a.r.l.); wie bereits bei der zivilrechtlichen Rechtsprechung zur „action en comblement du passif social“ gesehen, enthält sich auch die
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malstandard für die Pflichtbindung bei der Einflußnahme auf die Geschäftsleitung einer S.A. oder S.a.r.l.. Über Art. 1382 c.c. gewährt er der Gesellschaft einen Schadensersatzanspruch,238 den sie im Wege der Adhäsionsklage („action civile“) auch vor dem Strafgericht geltend machen kann (Art. 2
c.p.p.).
Der Tatbestand des „usage des biens ou du crédit de la société“ wird von
der Rechtsprechung sehr weit ausgelegt. Mit seinen beiden Komponenten
des „abus des biens“ einerseits und des „abus du crédit“ andererseits erfaßt
er jede Maßnahme, die das Gesellschaftsvermögen beeinträchtigt239 und Auswirkungen auf den aktuellen Vermögensbestand entwickelt. Dabei beschreibt der „abus de biens“ Schädigungen der Aktiva der Gesellschaft,240
während der „abus de crédit“ die rechtsgeschäftliche Verpflichtung der Gesellschaft und damit die Erhöhung der Passiva bezeichnet.241 Diese Grenzziehung ist keinesfalls deckungsgleich mit der deutschen Unterscheidung
zwischen Mißbrauchs-und Treubruchtatbestand im Rahmen der strafrechtlichen Untreue des § 266 StGB. Der Mißbrauchstatbestand erfaßt als Folge
des sachenrechtlichen Abstraktionsprinzips auch Fallgestaltungen, die man
in Frankreich, wo Verfügungsgeschäfte kausal konstruiert werden, bereits
beim „abus de biens“ einordnen würde. Der Treubruchtatbestand schützt
nicht nur den aktuellen Vermögensbestand,242 sondern sanktioniert auch die
vorsätzliche Vereitelung einer künftigen Vermögensvermehrung.243 Nicht
tatbestandsmäßig sind auch alle diejenigen Maßnahmen, die ein ordentlicher
Geschäftsmann nicht treffen würde, die aber in ihren direkten Auswirkungen
das Gesellschaftsvermögen nicht mindern, weil sich die Vermögensverletzung noch nicht ausreichend konkretisiert und daher noch keinen wirtschaftlichen Wert hat. In Betracht kommen hier etwa bewußt nachteilige Investitionsentscheidungen, der bewußte Verzicht auf die Wahrnehmung von
Gewinnchancen etc.
Strafrechtsprechung jedes Versuchs, diesen Begriff zu definieren. Die Literatur orientiert sich an den zu Art. 99 L.67, Art. 180 L.85 entwickelten Kriterien
(Gauthier/Lauret, S. 511).
238
Gauthier/Lauret, S. 120. Der Schadensersatzanspruch der Gesellschaft gegen
den untreuen satzungsmäßigen Geschäftsleiter richtet sich dagegen nach den Kriterien
der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung. Hierzu oben S..131 ff.
239
Gauthier/Lauret, S. 379.
240
Dies schließt rein tatsächliche Schmälerungen des Gesellschaftsvermögens mit
ein. Auch die Unterlassung der Geltendmachung von Außenständen ist also tatbestandsmäßig. Ein rechtsgeschäftlicher Verfügungsakt ist nicht erforderlich (Crim
24.4.1984, D. 1984, 508).
241
Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 659, S. 284 f.
242
Auf diesen Unterschied geht Fridmanis (RTDC 1966, 555, 569) in seiner rechtsvergleichenden Betrachtung zur Strafbarkeit des deutschen „abus de biens sociaux“
aus französischer Sicht überhaupt nicht ein. Für ihn liegen die Hauptunterschiede im
Kreis der strafbaren Personen sowie in der Tatsache, daß der französische Tatbestand
Eigensüchtigkeit voraussetzt („dans un intérêt personnel“). Die Eigensüchtigkeit ist
aber nur die Kehrseite des Schädigungsvorsatzes, den auch § 266 StGB verlangt.
„Persönlich“ nämlich ist ein Motiv bereits dann, wenn es nicht auf die Verwirklichung des Gesellschaftsinteresses gerichtet ist.
243
S. oben S. 190.
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Wie der deutsche Untreuetatbestand setzt der „abus des biens et du crédit
de la société“ Vorsatz bezüglich des Verstoßes gegen das Gesellschaftsinteresse voraus.244 Er erfaßt damit ebenso wie § 266 StGB gezielt Maßnahmen der Fremdsteuerung und deckt den Bereich ihrer möglichen Fallkonstellationen zu einem wichtigen, im Vergleich zur deutschen Regelung
aber engeren Teil ab.
Juristische Personen können nicht wegen Untreue bestraft werden.245 Wie
bereits beim deutschen § 266 StGB gesehen, wird die zivilrechtliche Inanspruchnahme herrschender Gesellschaften aber dadurch möglich, daß man
diejenigen natürlichen Personen als „faktische Geschäftsleiter“ qualifiziert,
die diese Gesellschaft nach außen repräsentieren. Für deren strafrechtliche
und in der Folge auch zivilrechtliche Untreue hat die Gesellschaft nach allgemeinen Zurechnungskriterien einzustehen.246 Die strafrechtlich vermittelte
Deliktshaftung eines Einflußnehmers, der nicht selbst die Voraussetzungen
eines „faktischen Geschäftsführers“ erfüllt, ist ferner unter dem Gesichtspunkt der Anstiftung („complicité“247) des satzungsmäßigen Geschäftsleiters
denkbar.248
Aus der Rechtsprechungspraxis stehen nur ganz wenige Beispiele für eine
Schadensersatzklage der Gesellschaft gegen einen „faktischen Geschäftsleiter“ zur Verfügung. Solange die Gesellschaft in bonis ist, dürfte dies damit
______________________________________________________________
244
Der Vorsatz kommt an drei Stellen des Tatbestands zum Ausdruck: Zunächst
heißt es ausdrücklich, der Geschäftsleiter müsse die Gesellschaftswidrigkeit der Maßnahme kennen. Bestätigt wird dies durch das weitere Element „à des fins personelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement“, das keinen darüber hinausgehenden Aussagegehalt haben kann. Wer in seinem „persönlichen Interesse“ handelt, der nimmt zumindest in
Kauf, daß die Maßnahme dem Gesellschaftsinteresse widerspricht. Das dritte Kriterium der „mauvaise foi“ schließlich scheint von der Rechtsprechung teils im Sinne von
Vorsatz, teils aber auch im Sinne des strafrechtlich erforderlichen Unrechtsbewußtseins verstanden zu werden (siehe die von Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 662,
S. 286, zitierten Beispiele aus der höchstrichterlichen Strafrechtsprechung).
245
Seit der Strafrechtsreform vom 22.7.1992 wird in Frankreich, beschränkt auf
ausgewählte Tatbestände, die Möglichkeit einer Strafbarkeit juristischer Personen allerdings grundsätzlich anerkannt (Art. 121-2 des n.c.p.).
246
Terré/Simler/Lequette, Rz. 694, S. 528 f., allgemein zur Haftung juristischer
Personen für die von ihren Organen begangenen Delikte; speziell zur Gesellschaft
Mercadal/Janin, Rz. 455, mit Nachweisen aus der Rechtsprechung.
247
Die französische Strafrechtsdoktrin unterscheidet mit dem einheitlichen Teilnahmebegriff der „complicité“ nicht zwischen Anstiftung und Beihilfe. Siehe nur
Crim 9.2.1987 (D. 1987, IR, 56) als Beispiel einer Verurteilung wegen „complicité“
zum „abus de biens sociaux“, in deren Rahmen dem Angeklagten die Erteilung entsprechender Weisungen an den Geschäftsleiter und gleichzeitig Beihilfehandlngen
vorgeworfen werden.
248
Aus dem Konzernbereich als Beipiel für die strafrechtliche Verurteilung des
P.D.G. einer Konzernobergesellschaft, der dem P.D.G. einer abhängigen Gesellschaft
Anweisungen zu bestimmten Geschäftsleitungsmaßahmen gegeben hatte, die ihrerseits strafrechtlich als Untreue zu qualifizieren waren, siehe TCorr Paris 26.11.1968,
„Rainault“, GP 1969, 309. Über den zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch der geschädigten Konzerngesellschaft gegen den Angeklagten wurde in dieser Entscheidung
mangels einer entsprechenden Adhäsionsklage allerdings nicht befunden.
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zusammenhängen, daß die Geschäftsleitung der geschädigten Gesellschaft
davor zurückschreckt, diejenigen Personen zu verklagen, unter deren Einfluß
sie steht. Andererseits wird eine Gesellschafterklage für die Geltendmachung außervertraglicher Ansprüche der Gesellschaft in der Art der deutschen §§ 117 V, 317 IV AktG in Frankreich nicht anerkannt. Dem Minderheitsgesellschafter bleibt hier nur der indirekte Weg der Regreßklage gegen
die eigene Geschäftsleitung.249 Die Haftung des Einflußnehmers wird deshalb in der Regel nur in Zusammenhang mit einem Wechsel an der Spitze
der Gesellschaft aktuell.250 In der Insolvenz erklärt sich das Fehlen einschlägiger Rechtsprechung aus der Sicht der insolvenzrechtlichen Vertretungsorgane mit den prozessualen Vorteilen der „action en comblement du
passif social“ sowie der echten und der unechten Insolvenzerstreckung.251

2. Der Verstoß gegen eine „obligation indéterminée“
Nachdem wir gesehen haben, daß die vorsätzliche Anstiftung zur Fremdsteuerung über den Umweg des Strafrechts in den meisten Fällen den Tatbestand der Art. 1382 f. c.c. verwirklicht, gilt es jetzt noch zu prüfen, ob außerhalb dieses Bereichs auch fahrlässig gesellschaftswidrige Einflußnahmen
Schadensersatzpflichten auszulösen vermögen.
Mit dem Begriff der deliktischen „faute“, verstanden als ungeschriebene,
vom Richter ad hoc zu konkretisierende allgemeine Sorgfaltspflicht hat der
französische Gesetzgeber dem Richter bewußt eine Leerformel an die Hand
gegeben, die mit Wertungsinhalten ausgefüllt werden muß und die vom
Ausgangspunkt offen ist für jede rechtspolitisch für notwendig befundene
Art der Verhaltenshaftung.252 Es stellt sich deshalb die Frage, ob und inwieweit die französische Rechtsprechung die Art. 1382 f. c.c. benützt, um Einflußnahmen eines Unternehmens oder einer Privatperson auf die Organe einer Kapitalgesellschaft als deliktische „faute“ zu sanktionieren.
______________________________________________________________
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Indirekte Haftungsrisiken können dem herrschenden Unternehmen dann in der
Folge dadurch erwachsen, daß die Mitglieder der Geschäftsleitung der abhängigen
Gesellschaft nach ihrer Inanspruchnahme ihrerseits vertragliche Regreßansprüche gegen das herrschende Unternehmen geltend machen. In Paris 28.4.1983 („S.A. Alsacienne Biscuits“, JCP 1986, éd. E, II, 14656, S. 74 [A. Viandier]), hatte das Gericht
aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles auf das Bestehen eines Auftragsverhältnisses zwischen der herrschenden Gesellschaft und dem P.D.G. der abhängigen
Gesellschaft erkannt.
250
Crim 25.5.1987, Bull. Crim, Nr. 215, S. 580: Hier klagte eine Gesellschaft gegen den ehemaligen „faktischen Geschäftsleiter“ einer von ihr im Wege der Fusion
absorbierten S.A.; Crim 25.11.1975, Bull. Crim. Nr. 257, S. 680.
251
Dazu noch ausführlich unten S. 207 ff. und S..236 ff.
252
Der Umfang dieses richterlichen Ermessens veranlaßt Heymann (FS Wieland
(1934), S. 235) zu der Bemerkung, das deutsche Recht der unerlaubten Handlung sei
im Vergleich zu den romanischen Rechten „viel zu zurückhaltend“. Der Autor befürwortet deshalb die Einführung einer aktienrechtlichen Haftung für Vorsatz sowie für
grobe Fahrlässigkeit desjenigen Gesellschafters oder Dritten, der „gesellschaftsschädlichen Druck“ ausübe. § 117 AktG ist diesem Vorschlag nur in bezug auf die
Vorsatzhaftung gefolgt.
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Ein allgemeiner Grundsatz dergestalt, daß die vorsätzliche Schädigung eines anderen durchweg als „faute“ zu bewerten wäre, läßt sich in der französischen Rechtsprechung nicht erkennen. Dieser Befund entspricht auf deutscher Seite der Wertung des § 826 BGB, der zusätzlich zum Vorsatz Sittenwidrigkeit verlangt. Der Gedanke des Rechtsmißbrauchs, der regelmäßig die
Deliktshaftung begründet, führt hier mangels eines subjektiven Rechts, das
einem Mißbrauch zugänglich wäre, nicht weiter. Die Ausübung der grundrechtlichen „allgemeinen Handlungsfreiheit“ alleine reicht hierfür nicht
aus.253 Ebenfalls nicht weiterführend sind Ansätze in der französischen
Rechtsprechung zur Ausdifferenzierung eines deliktsrechtlichen Begriffes
vom Mißbrauch wirtschaftlicher Macht,254 da es im vorliegenden Zusammenhang nicht um den Schutz des Unternehmens vor wirtschaftlicher
Macht, sondern um den Schutz der Gesellschaft als juristischer Person vor
Fremdsteuerung geht.
Als einziges Beispiel aus der französischen Rechtsprechung zur Haftung
eines Dritten gegenüber einer Kapitalgesellschaft wegen seiner Einflußnahmen auf die Geschäftsleitung kommt die Entscheidung Com 21.7.1987255 in
Betracht. Auf die Klage des Insolvenzverwalters einer zahlungsunfähigen
S.A. wird hier eine Person, die vermutlich Gesellschafter war und die von
der Tatsacheninstanz als „faktischer Geschäftsleiter“ qualifiziert wurde, auf
der Grundlage der Art. 1382 f. c.c. zur Ausfallhaftung in Höhe des Gesamtbetrags der Überschuldung verurteilt. Dem Beklagten wird vorgeworfen, von
Anfang an keine ordnungsgemäße Buchhaltung geführt und durch unüberlegte Einkäufe in kürzester Zeit beträchtliche Schulden angehäuft zu haben.
Aus dem Urteil, das noch auf der Grundlage des früheren Insolvenzgesetzes
(L.67) erging, wird allerdings nicht deutlich, ob der Insolvenzverwalter als
Vertreter der Gesellschaft oder als Vertreter der rechtsfähigen Gesamtheit
der Gesellschaftsgläubiger („masse des créanciers“) geklagt hat und ob der
Fall heute insofern rechtlich überholt ist. Der Umstand, daß kein über den
Insolvenzausfall hinausgehender Schaden geltend gemacht wird, kann, muß
aber nicht zugunsten einer Gläubigerklage gedeutet werden, sondern kann
______________________________________________________________
253
Im Ergebnis ebenso Friedel, Anm. Civ 26.11.1953, D. 1956, 154; Gaillard,
Nr. 234, S. 149. Zwar ist auch in Frankreich die allgemeine Handlungsfreiheit ein
subjektives Recht, das Verfassungsrang genießt (Präambel der französischen Verfassung vom 4.10.1958 i.V.m. Art. 4 der Menschenrechtserklärung vom 26.8.1789, der
Art. 2 I GG entspricht). Als solches ist sie aber öffentlich-rechtlicher Natur und gewährt in diesem Rahmen ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat, nicht aber im
Verhältnis der Bürger untereinander.
254
So wurde etwa das Phänomen des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung („abus de position dominante“) vor Inkrafttreten der Verordnung Nr. 86-1243
vom 1.12.1986 über allgemeines Deliktsrecht bewältigt. Das gleiche gilt für die Haftung für diskriminierende Boykottaufrufe („mise à l’index“). Siehe hierzu Civ
26.11.1953 (D. 1956, 154 (G. Friedel), wo eine Gewerkschaft für den Boykottaufruf
haften mußte, den sie aus politischen Gründen gegen ein ehemaliges Mitglied ausgesprochen hatte. Offen bleibt, aufgrund welcher Erwägungen das Gericht in dieser Entscheidung sogar vom Vorliegen eines Rechtsmißbrauchs ausgeht, inwiefern also die
Gewerkschaft über ihre wirtschaftliche Machtstellung hinaus ein ihr zustehendes subjektives Recht mißbraucht haben könnte.
255
„Le Veaux de Gascogne“, RJC 1988, 289, 1. Urteil (F. Cherchouly Sicard).
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durchaus auch aus der Sicht einer Klage für die Gesellschaft einen Sinn ergeben und in Beweisschwierigkeiten begründet sein. In keiner Weise jedenfalls geht die Entscheidung – weder im Ergebnis noch in der Begründung –
über das hinaus, was nicht auch mit der „action en comblement du passif“
(Art. 99 L.67) zu erreichen gewesen wäre. Aus welchem Grunde sich der Insolvenzverwalter auf Art. 1382 c.c. und nicht auf den damaligen Art. 99 L.67
mit seiner komfortablen Beweislastumkehr256 stützte, bleibt im unklaren.
Angesichts dieser Sachlage ist es nicht möglich, diesem Judikat in bezug auf
die deliktische Pflichtbindung Dritter auf das unternehmerische Gesellschaftsinteresse irgendwelche verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse zu
entnehmen.
Obwohl es nicht die Haftung gegenüber der beherrschten Tochtergesellschaft, sondern gegenüber deren Arbeitnehmern betrifft, verdient aber das
Urteil der Chambre sociale der Cour de cassation vom 3.4.1990257 eine genauere Betrachtung, weil hier das Gericht in Zusammenhang mit den
Art. 1382 f. c.c. den Gesichtspunkt des Mißbrauchs der beherrschenden Gesellschafterstellung zum Ausdruck bringt: Die französische Gesellschaft
„Montefibre France“, Tochtergesellschaft der italienischen „Montefibre
SPA“, war zahlungsunfähig geworden. Das Insolvenzgericht verfügte deshalb die Einstellung des Geschäftsbetriebs und der Konkursverwalter schritt
zur Entlassung der gesamten Belegschaft. Eine größere Anzahl der gekündigten Arbeitnehmer klagte daraufhin, gestützt auf Art. 1382 f. c.c., gegen
„Montefibre SPA“ auf Ersatz des entgangenen Lohns. Sie warfen der italienischen Muttergesellschaft eine fehlerhafte Konzernleitung vor, da sie
„Montefibre France“ in pflichtwidriger Weise nachteilige Maßnahmen aufoktroiert habe, die als „fautes de gestion“ zu qualifizieren seien. Die Chambre sociale bestätigt die Klageabweisung durch die Vorinstanz mit der Begründung, „Montefibre SPA“ habe ihre „Stellung gegenüber ihrer
französischen Tochtergesellschaft“ nicht „mißbraucht“ („abusé de sa position à l’égard de sa filiale“). Das Gericht geht demnach von der Existenz einer
ungeschriebenden „Norm“ aus, die den Bereich der „normalen“ und zulässigen von der mißbräuchlichen Ausübung von Herrschaftsmacht über eine abhängige Gesellschaft abgrenzt.258 Die Grenzen dieser Norm ergeben sich aus
den Einzelheiten der Urteilsbegründung. Wenn „Montefibre SPA“ bei ihrer
Tochtergesellschaft die letztlich ruinöse Einrichtung eines neuen, kostenaufwendigeren Vertriebssystems durchgesetzt habe, sei dies, so heißt es dort,
nicht geschehen, um daraus selbst ohne Rücksicht auf die Produktionskapazität der Tochtergesellschaft einen persönlichen Gewinn zu ziehen. Es sei nie in Rechnung gestellt worden, wenn „Montefibre France“ Lizenzen und Know- how der Muttergesellschaft genutzt habe. Die übermäßigen Kosten, die „Montefibre France“ habe tragen müssen, seien nicht durch
______________________________________________________________
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Der Regelung des Art. 99 L.67 lag die gesetzliche Vermutung zugrunde, daß die
Überschuldung der Gesellschaft in voller Höhe die kausale Folge ersatzpflichtiger
Pflichtverletzungen des Geschäftsleiters darstellt. Letzterer mußte dann beweisen, daß
er die Geschäfte mit der nötigen Sorgfalt geführt hatte.
257
„Montefibre“, Rev. soc. 1990, 625 (Y. Guyon).
258
Hierauf macht zu Recht Hannoun (Nr. 156-3, S. 127) aufmerksam.
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ungerechtfertigte Entnahmen verursacht und zudem durch effektive Kapitalerhöhungen ausgeglichen worden. Der „Montefibre SPA“ jetzt vorgeworfene teure Zahlungsaufschub schließlich sei gerade deshalb für die Tochtergesellschaft ausgehandelt worden, um die Produktion nicht zu unterbrechen
und damit die Arbeitsplätze zu erhalten (Hervorhebungen vom Verfasser).
Die gesamte Urteilsbegründung ist demnach darauf ausgerichtet zu belegen,
daß „Montefibre SPA“ die streitigen Maßnahmen nicht eigensüchtig zur
Schädigung der Gesellschaft, sondern mit Rücksicht auf das Wohl ihrer
Tochtergesellschaft veranlaßt hat. Die objektive Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit dem Standard eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns scheint das Gericht demgegenüber nicht zu interessieren. Die Frage
etwa, ob die Umstrukturierung des Vertriebssystems oder das Zahlungsmoratorium unter unternehmerischen Gesichtspunkten sinnvoll waren, wird gar
nicht angesprochen. Allein im Rahmen des Nachweises der redlichen Gesinnung von „Montefibre SPA“ kommt den Vorteilen Bedeutung zu, welche die
Muttergesellschaft ihrer Tochtergesellschaft gewährt hatte. Nicht um einen
möglicherweise tatbestandsausschließenden Vorteilsausgleich geht es,259
sondern um die hiermit verbundene Indizwirkung für die loyale Gesinnung
der Muttergesellschaft. Wenn aus der Entscheidung Soc 3.4.1990 somit eine
Lehre gezogen werden kann,260 dann wäre sie wie folgt zusammenzufassen:
Der herrschende Gesellschafter mißbraucht dann und nur dann seinen Einfluß gegenüber der Gesellschaft, wenn er die Geschäftsleitung zu fremdgesteuerten Maßnahmen veranlaßt.

Ergebnis zu § 5
Die Gesellschaftsorgane handeln auch in einer Situation faktischer Abhängigkeit rechtlich eigenverantwortlich. Die Folgen einer Geschäftsleitung,
die rechtlich als frei und unabhängig gilt, können grundsätzlich weder dem
herrschenden Aktionär noch der herrschenden Gesellschaft zugerechnet
werden.261
Dementsprechend haften Dritte für ihre Einflußnahme auf die Willensbildung der Geschäftsleitung grundsätzlich nur nach deliktsrechtlichen Kriterien und somit nur dann, wenn diese auf eine vorsätzliche Schädigung der
Gesellschaft ausgerichtet ist. Das Kriterium der Fremdsteuerung und der Anstiftung zu ihr definiert die Grenzen der Pflichtbindung Dritter auf das unternehmerische Gesellschaftsinteresse.
______________________________________________________________
259

Zur Scheinproblematik des „Vorteilsausgleichs“ oben S. 20 f.
Obwohl die Chambre sociale vom „Einflußmißbrauch gegenüber der Tochtergesellschaft“ spricht, darf nicht übersehen werden, daß die Arbeitnehmer im vorliegenden Fall nicht als Insolvenzgläubiger wegen rückständiger Lohnansprüche klagten,
sondern daß es ihnen um ihr darüber hinausgehendes individuelles Interesse am zukünftigen Erhalt ihrer Arbeitsplätze ging. Der von ihnen geltend gemachte Schaden
ist deshalb nicht kollektiver Natur und nicht Reflex einer Schädigung des Gesellschaftsinteresses.
261
So die treffende Formulierung von Dallèves, ZSR Bd. 92.2 (1973), 559, 676.
260
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Die Ausnahme, welche die Vorschrift des § 317 AktG von diesem Grundsatz macht, indem sie Einflußnahmen eines Unternehmens auf eine abhängige AG dem Maßstab der Fahrlässigkeit unterwirft, ist als Strukturbruch zu
bewerten und rechtspolitisch verfehlt.
Das Rechtsinstitut der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ ist angesichts der
Leistungsfähigkeit des Deliktsrechts nicht nur überflüssig, sondern läuft
mangels brauchbarer dogmatischer Grundlage auch Gefahr, die gesetzlichen
Wertungen in unzulässiger Weise zu überlagern. Das Haftungsmodell der
Organhaftung, das in der französischen „action en comblement du passif social“ eine gewisse spezialgesetzliche Anerkennung gefunden hat, verkennt
die strukturellen Unterschiede zwischen satzungsmäßiger und „faktischer“
Geschäftsleitung.

2. Kapitel: Die pauschalierte Sanktionierung
der Fremdsteuerung
Sowohl in der deutschen als auch in der französischen Rechtsordnung ist
die Existenz von Ausgleichsmechanismen zu beobachten, die nicht auf den
Ausgleich einzelner Fremdsteuerungsakte gerichtet sind, sondern die Geschäftsleiter, Gesellschafter oder noch näher zu bestimmende Dritte dann für
die gesamten Passiva bzw. für die jährlichen Bilanzverluste der Gesellschaft
haften lassen („Durchgriff“1), wenn sie die Geschäfte der Gesellschaft in
qualifizierter Weise fremdsteuern oder wenn sie eine solche Fremdsteuerung
durch ihre Einflußnahme veranlassen oder von ihr profitieren. Äußerer Anlaß für diese Art von Sanktion ist in der Rechtsprechungspraxis regelmäßig
die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft.
Im folgenden soll nachgewiesen werden, daß dieser Haftungsautomatisierung nicht etwa eigenständige Haftungstatbestände zugrundeliegen, sondern
daß sie sich als aus beweisrechtlichen Gründen zulässige, pauschalierte Anwendung der im vorangegangenen Kapitel vorgestellten, herkömmlichen
Sanktionsmechanismen des Einzelausgleichs bei der Verletzung des Gesellschaftsinteresses darstellen.2

Teil 1: Bestandsaufnahme und Analyse der
vorhandenen Haftungsmodelle
Im deutschen und im französischen Gesellschaftsrecht lassen sich zwei
Phänotypen der Pauschalhaftung ausmachen, nämlich die Vermögensvermischung einerseits und die mißbräuchliche Beherrschung andererseits.

§ 6. Die Durchgriffshaftung wegen „Vermögensvermischung“
Dem Begriff der „Vermögensvermischung“3 oder „confusion des patrimoines“4 begegnet man vor allem in der französischen, vereinzelt aber auch
in der deutschen Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Haftung Dritter
für die Gesellschaftsschulden.
______________________________________________________________
1
Ob man den Verlustausgleich als „Durchgriff“ bezeichnen will oder nicht, ist Geschmacksache. Versteegen (S. 290 f., m.w.N.) tut dies im Hinblick darauf, daß diese
Sanktion „die Gesellschafter mit einem Risiko“ belaste, „das aufgrund ihrer Rechtssubjektivität die Gesellschaft zu tragen hätte“. K. Schmidt (ZIP 1993, 549, 552) hält
den Verlustausgleich wenigstens de facto für einen „geordneten Haftungsdurchgriff“.
2
Siehe oben S. 74 ff., 131 ff. und S. 143 ff.
3
Verwendet werden auf deutscher Seite – teilweise als Synonyme, teilweise mit
unterschiedlichen Bedeutungsnuancen – auch die Begriffe „Vermögensvermengung“
oder „Sphärenvermischung“. Ein kurzer Überblick über die Begrifflichkeit findet sich
bei Drax, S..54, m.w.N.
4
Teilweise wird synonym auch der Begriff der „confusion des activités“ verwendet
(z.B. Aix 10.4.1974, D. 1974, som., 98; Fadel-Raad, Nr..174, S..163, Fn..165).
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Zwei verschiedene Bedeutungsrichtungen sind sorgfältig voneinander zu
unterscheiden. In seiner objektiven Bedeutungsvariante beinhaltet der Begriff eine im folgenden noch näher zu konkretisierende Aussage über den
objektiven Zustand des Gesellschaftsvermögens im Verhältnis zum Vermögen einer bestimmten dritten Person mit der Folge, daß diese Person für alle
Gesellschaftsschulden einzustehen hat. In ihrer subjektiven Bedeutungsvariante stellt die „Vermögensvermischung“ nicht auf den objektiven Zustand des Gesellschaftsvermögens, sondern auf eine subjektive „Vermögensverwechslung“ ab. Hier täuschen sich Personen, die mit der Gesellschaft
kontraktieren, über die Identität ihres Geschäftspartners und der damit verbundenen Haftungsmasse, weil die rechtliche Selbständigkeit der Gesellschaft nach außen in einer einem Dritten zurechenbaren Weise nicht deutlich
genug hervorgehoben wird. Eine derartige Identitätstäuschung, die beispielsweise vorliegt, wenn die Tochtergesellschaft nach außen als Zweigstelle der Muttergesellschaft auftritt,5 ist kein Problem des Schutzes des Gesellschaftsinteresses, sondern ein Problem der Willenserklärungen6 bzw. der
Rechtscheinshaftung7 gegenüber dem einzelnen, getäuschten Gesellschaftsgläubiger. Aus diesem Grunde wird die subjektive Vermögensvermischung
im folgenden außer Betracht bleiben.8
______________________________________________________________
5

Aus der französischen Rechtsprechung siehe hierzu Civ 7.1.1946 (D.H. 1946,
132): Die italienische Muttergesellschaft „L’Invulnerabile“ hatte ihre französische
Tochtergesellschaft „L’Invulnérable“ (98,75.% der Anteile), die in der gleichen Branche tätig war, deren Geschäftspartnern und Gläubigern gegenüber als „ma maison de
Lyon“ und „mon installation sur votre place“ bezeichnet. Zudem hatte die italienische
Muttergesellschaft, die mit besagtem Geschäftspartner gleichartige eigene Geschäftsbeziehungen unterhielt, nie dagegen protestiert, daß letzterer seine eigenen Schulden
gegenüber ihr selbst regelmäßig an die französische Gesellschaft entrichtet hatte. Angesichts dieser Sachlage hielt die Cour de cassation die Muttergesellschaft für verpflichtet, gegenüber dem Gläubiger ihrer Tochtergesellschaft gesamtschuldnerisch für
deren Schulden einzustehen.
Aus der deutschen Rechtsprechung ist hier die Entscheidung Nürnberg 26.5.1955,
WM 1955, 1566 f. einzuordnen, in der die „Verflechtung“ zwischen einer EinmannGmbH und dem Einzelunternehmen des Einmann festgestellt wird. So auch die Einschätzung von Drobnig (S..35) zu diesem ansonsten gerne als Beispiel für eine Haftung wegen objektiver Vermögensvermischung beanspruchten Judikat. Nach Ansicht
dieses Autors besteht der Kern der Entscheidung in der „Verschleierung des wahren
Vertragspartners“. Dieses Problem „wurzele“ im Schuldrecht und überschreite den
Bereich des „Haftungsdurchgriffs“. Aus der französischen Rechtsprechung gibt es
ebenfalls Beispiele, wo die Aspekt der „apparence“ und „confusion des patrimoines“
sachlich miteinander vermengt oder zumindest begrifflich nicht ausreichend auseinandergehalten werden: Paris 23.1.1974, RJC 1974, 27, 33 (J.-L. Bigot); Com
28.5.1991, Rev. soc. 1991, 764 (Y. Guyon).
6
So Flume, S..87, der, konstruktiv wohl ähnlich wie bei der Anscheinsvollmacht,
die rechtsverbindlichen Erklärungen der Tochtergesellschaft dahin „werten“ will, daß
sie „im Namen und in Vollmacht der Muttergesellschaft deren – jedenfalls subsidiäre
– Mithaftung übernimmt“.
7
Nach herrschendem französischen Verständnis wird die Rechtscheinshaftung deliktisch über die Art..1382 f. c.c. konstruiert („théorie de l’apparence“).
8
Aus denselben Gründen nicht in den vorliegenden Kontext des Schutzes des Gesellschaftsinteresses im Konzern gehört auch die Problematik der Patronatser-
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A. Die französische Rechtsfigur der „confusion des patrimoines“
Die von der französischen Rechtsprechung entwickelte „confusion de
patrimoines“ stellt sich als insolvenzspezifisches Institut dar, das auf die
Haftung qualifizierter Dritter für die Schulden insolventer Einzelunternehmer9 oder juristischer Personen gerichtet ist.

I. Der Haftungsmechanismus
Rechtstechnisch wird diese Erweiterung des Schuldnerkreises10 erreicht
über eine förmliche Erstreckung des Insolvenzverfahrens über das Schuldnervermögen auf das Vermögen dieser dritten Personen11 unter Bildung einer
einheitlichen Insolvenzmasse.12 Dies bedeutet, bezogen auf den uns interessierenden Fall einer insolventen Gesellschaft, daß die Gesellschaftsgläubiger
und die Privatgläubiger desjenigen, der sein Vermögen mit dem der Gesellschaft vermischt hat, nebeneinander einer einheitlichen Insolvenzmasse gegenüberstehen, die die Aktiva der Gesellschaft sowie die privaten Aktiva des
in dieser Weise Haftenden umfaßt.13
klärungen, wenn bei den Vertragspartnern der Tochtergesellschaft ein der Muttergesellschaft zurechenbarer Rechtsschein entsteht, wonach letztere für ein bestimmtes
Rechtsgeschäft die Mithaftung übernimmt.
9
Zu diesem in der Praxis seltenen Fall siehe Com 28.11.1978, Bull. IV, Nr. 283,
S. 232; Com 17.6.1980, Bull. IV, Nr. 258, S. 209; Aix 30.6.1978, D. 1979, IR, 2 (F.
Derrida).
10
Com 11.10.1982 (D. 1983, IR – som., 180 (A. Honorat)) spricht deshalb, bezogen auf die Zusammenlegung dreier Insolvenzverfahren über drei verschiedene Gesellschaften aus der Sicht eines Insolvenzgläubigers von der „gemeinsamen Zahlungsverpflichtung“ aller drei Gesellschaften.
11
In Abgrenzung zu der in der Literatur ebenfalls „Insolvenzerstreckung“ genannten Sanktion des Art. 182 L.85, die zur Eröffnung eines separaten Insolvenzverfahrens über den Haftungsschuldner führt und auf die wir unten S. 244 f. noch eingehen
werden, spricht man bei der „confusion de patrimoines“ von „echter Insolvenzerstreckung“ („extension véritable“ oder „extension stricto sensu“ (Derrida/Godé/
Sortais, Nr. 585). Das Gesetz selbst vermeidet hinsichtlich der Haftung nach Art. 182
L.85 den Begriff der „Insolvenzerstreckung“, und deshalb wird die Kompetenzvorschrift des Art. 7 I 2 L.85 als indirekte gesetzliche Anerkennung der „echten“ Insolvenzerstreckung verstanden, weil dort von der „extension“ des eröffneten Insolvenzverfahrens die Rede ist.
12
Ständige Rechtsprechung, z.B. Com 7.3.1972, Bull. IV, Nr. 146, S. 145: „masse
unique active et passive“.
13
Konstruktiv erlaubt die echte Insolvenzerstreckung nicht nur den Zugriff der Gesellschaftsgläubiger auf das Privatvermögen des Haftenden, sondern auch umgekehrt
den Zugriff der Privatgläubiger des Haftenden auf das Gesellschaftsvermögen. Dies
könnte durchaus zu einer Benachteiligung der Gesellschaftsgläubiger in den Fällen
führen, in denen der Einbezogene ebenfalls zahlungsunfähig ist und die Insolvenzquote hier noch unterhalb der der Gesellschaft liegt. In der Praxis wird die echte Insolvenzerstreckung als zivilrechtliche Sanktion der Vermögensvermischung verstanden und nur dann angeordnet, wenn sie für die Gesellschaftsgläubiger zu einer zusätzlichen Befriedigung führt.
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Zuständig für die Anordnung der Insolvenzerstreckung ist das Insolvenzgericht des Schuldners. Dabei kommt es weder darauf an, ob die Einbezogenen selbst Unternehmen oder juristische Personen und damit insolvenzfähig
(Art. 2 I L.85), noch ob sie zahlungsunfähig sind. Neben der haftungsrechtlichen entfaltet die „confusion de patrimoines“ demnach auch eine insolvenzrechtliche Bedeutung.
Noch nicht abschließend geklärt ist, welchen Personen das Initiativrecht
zur Beantragung der Insolvenzerstreckung zusteht und ob das Insolvenzgericht auch von Amts wegen tätig werden kann. Die meisten Haftungsentscheidungen ergehen auf Antrag des Insolvenzverwalters. In Com
11.10.198214 wird einem einzelnen Gläubiger einer insolventen Gesellschaft
das Antragsrecht bezüglich der Erstreckung des Insolvenzverfahrens auf andere Gesellschaften, mit denen eine Vermögensvermischung bestand, zuerkannt. Ob diese Entscheidung seit Inkrafttreten des L.85, das das neue Amt
des „Gläubigervertreters“ schuf, immer noch Gültigkeit hat, ist allerdings
offen.15
Hiervon zu unterscheiden ist eine im Konzernbereich nicht unübliche Praxis, anläßlich der Insolvenz verschiedener Konzerngesellschaften mit der
Zustimmung aller beteiligten Gesellschaften unabhängig vom Vorliegen der
rechtlichen Voraussetzungen im einzelnen ein gemeinsames Insolvenzverfahren zu eröffnen.16
Typische Fallkonstellationen der „confusion de patrimoines“ sind die
„Vermischung“ des Vermögens einer inzwischen insolventen Kapitalgesellschaft mit dem Vermögen eines ihrer Geschäftsleiter oder herrschenden Gesellschafter – insbesondere, wenn dieser noch anderweitig unternehmerisch
tätig17 und die Leitung beider Unternehmen personell miteinander verflochten ist. Damit erfaßt das Institut der „confusion de patrimoines“ auch diejenigen Fälle, in denen nach der Theorie von der konzerntypischen Gefährdung die Gefahr der Fremdsteuerung besonders hoch sein soll.18
______________________________________________________________
14

D. 1983, IR, 180 (A. Honorat).
In diesem Sinne allem Anschein nach Guyon, Bd. 2, Nr. 1405, S. 446 f., der aus
der zitierten Entscheidung ohne besondere Begründung ein Antragsrecht „jedes Interessierten“ folgert.
16
Nach einer persönlichen Auskunft von Michel Rouger, Präsident des Handelsgerichts Paris und Vorsitzender des zuständigen Spruchkörpers, an den Verfasser ist
dies im bekannten Fall der Insolvenz des ehemaligen französischen Fernsehsenders
„La Cinq“ so geschehen (siehe hierzu bereits oben S. 165, Fn..107, S..169). Dort hatte
das TC Paris mit Entscheidung vom 3.4.1992 (Chambre du Conseil, AZ:
92.025679/92.0002, unveröffentlicht) über alle vier S.A. des „La Cinq“-Komplexes
ein gemeinsames Insolvenzverfahren eröffnet. Ebenfalls geschehen ist dies im Falle
der „Nasa Éléctronique“ (siehe hierzu ebenfalls bereits oben S. 168 f.). Dort sollen die
Geschäftsleiter der Muttergesellschaft sowie aller 95 Tochtergesellschaften mit der
Eröffnung eines gemeinsamen Insolvenzverfahrens in Anbetracht des bestehenden
„Abhängigkeitsverhältnisses“ und der bestehenden „Vermögensvermischung“ einverstanden gewesen sein (Domain, in: Ebenroth/Rouger (Hrsg.), Rz. 108, S..70). Zu den
Gefahren, die sich bei solch einem Geständnis für die betroffenen Geschäftsleiter ergeben s.u. S..326, Fn..201.
17
Paris 23.1.1974, RJC 1974, 27, 33 (J.-L. Bigot).
18
Zur konzerntypischen Gefährdung oben S. 2 f. und unten S..320 ff.
15
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II. Die Haftungskriterien
1. Der bisherige Stand der Erkenntnis
Weder die Instanzgerichte19 noch die Cour de cassation20 haben bisher versucht, den Tatbestand der „confusion des patrimoines“ zu definieren. Letztere vermeidet jede Stellungnahme, mit der sie sich selbst festlegen würde21,
und verweist regelmäßig auf das tatrichterliche Ermessen bei der Beweiswürdigung („appréciation souveraine des juges de fond“).22 Einschlägige instanzgerichtliche Verurteilungen werden nur äußerst selten wegen ungenügender Tatsachenfeststellungen aufgehoben.
Auch in der französischen Literatur wird der Begriff der „confusion“
kaum weiter hinterfragt23 und statt einer Definition werden nur anschauliche,
______________________________________________________________
19
Dies gilt abgesehen von vereinzelten und in der Sache nicht weiter führenden
Begriffsbestimmungen wie derjenigen, die man in Paris 19.12.1990, Bull. Joly 1991,
331, § 104, lesen kann: Eine Vermögensvermischung wird dort definiert als „Interessenvermischung“ zwischen einer juristischen Person und einer anderen natürlichen
oder juristischen Person, die das Fehlen der Eigenständigkeit beider in ihrem Verhältnis zueinander markiere.
20
Bezeichnend ist die ausweichende Antwort von Pierre Bézard, Vorsitzender der
Chambre commerciale der Cour de cassation, auf eine entsprechende Frage nach den
Haftungskriterien der „confusion de patrimoines“ im Vergleich zum deutschen qualifizierten faktischen Konzern: Hinter der „confusion“ könnten sich ein Fehlverhalten
oder schlechte Angewohnheiten („une faute ou de mauvaises habitudes“) verbergen.
Die Rechtsprechung bleibe in diesem Bereich etwas vage („on reste un peu dans le
flou“) mangels einer gesetzlichen Definition. Der Richter solle seine Entscheidungsbegründung ein bißchen untermauern („creuser un peu sa motivation“) und nicht zu
schnell auf eine „confusion“ erkennen (Diskussionsbeitrag, in: Ebenroth/Rouger
(Hrsg.), Rz. 136, S..87 f.).
21
Eine im Vergleich zum BGH stärkere Selbstbindung ergibt sich daraus, daß die
Cour de cassation generell im Interesse der Rechtssicherheit spätere Änderungen einer einmal bezogenen Position nur dann vornimmt, wenn diese für die Parteien nicht
zu einem unerwarteten Ergebnis führen würden. Um eine einmal gegebene Definition
der „confusion des patrimoines“ daher später korrigieren zu können, müßte sie einen
Fall abwarten, in dem diese Änderung nicht ergebnisrelevant würde.
22
Z.B. Com 5.5.1982, Bull. IV Nr. 156, S. 139; Com 2.4.1979, Bull IV, Nr. 120,
S. 93; Com 26.3.1974, Bull IV, Nr. 112, S. 89.
23
Deutlich ist hier das Eingeständnis von Yves Chaput im Rahmen des Konstanzer
Kolloquiums vom Herbst 1993, es gelänge ihm nicht, ein präzises Beurteilungskriterium für die „confusion des patrimoines“ zu finden (Diskussionsbeitrag, in: Ebenroth/Rouger (Hrsg.), Rz. 136, S..86). Beaubrun (RJC 1980, 41, 84 f.) kommt in seiner
eingehenden Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung zur „confusion de patrimoines“ nicht über den Schluß hinaus, diese sei solchen Veränderungen unterworfen,
daß sie sich jeder Klassifizierung entziehe. Sie erfülle vor allem eine utilitaristische
Funktion, die sich aus der Anpassung der Rechtsprechung an die Bedürfnisse der
Wirtschaft erkläre. Fadel-Raad (Nr. 1785, S. 167) spricht seinerseits von einem „droit
commun des personnes morales“ und von einem Anspruch allgemein verbandsrechtlicher Natur. Diese Theorie wird aber bereits in ihrem Ausgangspunkt von der oben
S..207, Fn..9 zitierten Rechtsprechung zur Insolvenzerstreckung bei Einzelunternehmen widerlegt.
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aber in juristischer Hinsicht nichtssagende Leerformeln angeboten.24 Meistens wird zur Erläuterung der „confusion des patrimoines“ lediglich auf einige markante äußere Merkmale verwiesen, die in der einschlägigen Rechtsprechung zur Insolvenzerstreckung von einer Gesellschaft auf eine anderes
Unternehmen am häufigsten auszumachen sind und die auf eine besonders
enge personelle und sächliche Verbindung zwischen beiden Unternehmen
hinweisen wie etwa die Identität des Unternehmensgegenstands, der Geschäftsleiter, des Personals, der Geschäftsräume oder gegebenenfalls auch
der Gesellschafter.25
Tatsächlich sind diese Kriterien aber keine Tatbestandsmerkmale, sondern
– wenn überhaupt26 – lediglich Indizien der objektiven Vermögensvermischung,27 hinsichtlich der sie zwar besonders typische, aber längst nicht alle
______________________________________________________________
24

Symptomatisch etwa Daniel Ohl (Diskussionsbeitrag, in: La trésorerie et le financement des entreprises, S. 43), nach dem eine Vermögensvermischung vorliegen
soll, wenn zwischen Konzerngesellschaften Finanzbewegungen in einer Art feststellbar seien, „als ob es sich nur um ein einzelnes Unternehmen handeln“ würde. Ebensowenig ergiebig ist der Versuch von Jean Courtot (Diskussionsbeitrag, La trésorerie
et le financement des entreprises, S. 43), die „confusion“ über den Begriff der „unkontrollierten Finanzströme“ zwischen zwei Gesellschaften sowie über das Bild der
„kommunizierenden Röhren“ zu definieren.
25
Siehe nur für die Vermögensvermischung zwischen einer S.a.r.l. und dem vom
Geschäftsführer ebenfalls geleiteten Einzelunternehmen seiner Ehegattin das Urteil
Paris 19.12.1990, Bull. Joly 1991, 331, § 104, wo neben der personellen Verflechtung
der gleiche Unternehmenssitz sowie der gleiche Unternehmensgegenstand hervorgehoben werden. Zusätzlich zur Insolvenzerstreckung auf das Vermögen der Ehefrau
als Inhaberin des Einzelunternehmes eröffnete das Gericht übrigens nach Art. 182,
Nr. 3 und Nr. 5 L.85 ein Insolvenzverfahren über das private Vermögen des Geschäftsführers, wodurch dieser ebenfalls für die Gesellschaftsschulden mithaftete. Zu
Art. 182 L.85 s.u. S..244 ff.
26
Da die genannten Kriterien zugleich nach außen eine Verwechslungsgefahr zwischen der Gesellschaft und dem Drittunternehmen begründen, sind sie häufig auch in
den Entscheidungen zur hier nicht interessierenden subjektiven „Vermögensvermischung“ i.S. von Subjektsverwechslung anzutreffen (vgl. nur Lutter, ZGR 1982,
244, 251 f., mit seinem Beispiel zweier Gesellschaften mit gleichem Sitz, gleichen
Geschäftsräumen, gleichem Telefonanschluß, gleichem Personal usw., wo die rechtliche Trennung „nach außen überspielt werde und der „Rechtschein der Identität“ zur
„Identität auch der Haftung“ führe). Gerade diese Übereinstimmungen im Bereichs
des Phänotyps erklären z.T. die Tatsache, daß subjektive und objektive Vermögensvermischung in Rechtsprechung und Literatur nicht scharf genug auseinandergehalten werden.
27
Pierre Bézard (Diskussionsbeitrag), in: Ebenroth/Rouger, (Hrsg.), Rz. 136, S..86;
ebenso Fadel-Raad, Nr. 175, S. 165, („commencement de preuve“), zu Unrecht allerdings unter Berufung auf Aix 28.5.1974, D. 1974, som., 106, wo diese Kriterien nicht
bei der Vermögensvermischung, sondern bei der Qualifizierung der Gesellschaft als
Scheingesellschaft von Bedeutung war. Daß es auch bei der Indizwirkung keinen
Automatismus gibt, zeigt Paris 21.11.1989, Bull. Joly 1990, 186, Nr. 49 (Ph. Pétel):
Hier wird ausdrücklich klargestellt, daß die Tatsache, daß fünf Konzerngesellschaften
über teilweise personalidentische Leitungsorgane verfügten, Instrument der einheitlichen Konzernleitung (zum Begriff s.o. S..3 f.) und deshalb noch kein Indiz für eine
Vermögensvermischung sei. Zur Haftung einer Konzernholding gegenüber einzelnen
Gläubigern der Tochtergesellschaft unter dem Gesichtspunkt der subjektiven Ver-
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anerkannten Ausgestaltungen beschreiben. Wir wollen deshalb im folgenden
einen eigenen Ansatz zur Deutung des Tatbestands der „confusion“ vorstellen.

2. Eigene Analyse der Rechtsprechung
Eine genauere Analyse der französischen Rechtsprechung zur Insolvenzerstreckung wegen Vermögensvermischung ergibt den Befund, daß in den
Entscheidungsgründen regelmäßig und kumulativ zwei Elemente nachweisbar sind, nämlich der Aspekt der Unaufklärbarkeit des Vermögensbestands
sowie der Aspekt der Fremdsteuerung.28
Der Aspekt der Unaufklärbarkeit des Vermögensbestands drückt sich
entweder in allgemeinen Formulierungen aus, die auf die Unmöglichkeit abstellen, die einzelnen Elemente einer vorgefundenen einheitlichen Vermögensmasse der Gesellschaft bzw. einem bestimmten Dritten zuzuordnen,29
oder aber im konkreten Abstellen auf die fehlerhafte Buchhaltung der Gesellschaft.30
mögensvermischung kam es in Com 18.10.1994 (Bull. Joly 1994, 1317, §.370
(A. Couret). Hier hatten beide Gesellschaften denselben Sitz, gleiche Telefon- und
Faxnummern und benützten konzerneinheitliches Briefpapier.
28
Nur ganz andeutungsweise und ohne den kumulativen Zusammenhang zu erkennen, findet man diese Kriterien bei Arzt (RTDC 1975, 1, 17, Nr. 14), wenn er, allerdings lediglich beispielhaft, die „Vermischung der Buchführung“ (insofern die Problematik verkürzend) und das „Fehlen eines autonomen Willensbildung“ innerhalb
der Gesellschaft als Kriterien der Rechtsprechung nennt.
29
Siehe etwa Com 7.3.1972, Bull IV, Nr. 146, S. 145, wo zu lesen ist, daß die
„Aktiva und die Passiva“ zweier S.a.r.l. nicht mehr voneinander zu unterscheiden
seien; Com 26.3.1974, Bull IV, Nr. 112, S. 89, wo ein „ensemble non séparable“
zweier S.A. und dreier S.a.r.l. festgestellt wird; Com 11.5.1981, Bull. Joly 1981, 642,
§ 322, mit einer „confusion totale et inextricable“; Aix 30.6.1978, D. 1979, IR, 2
(F. Derrida), mit einer „so großflächigen und umfassenden“ Vermischung der Vermögensmassen, „daß ihre jeweilige Rekonstrurierung nicht mehr durchführbar“ sei;
Paris 1.12.1976, D. 1977, IR, 120, wo es heißt, die Elemente des Vermögens der Gesellschaft fänden sich im Vermögen einer anderen Person wieder und umgekehrt.
30
In Com 30.6.1975 (Bull. IV, Nr. 180, S. 149) etwa wird die Vermögensvermischung zwischen einer S.A. und deren P.D.G. mit einer unvollständigen und fehlerhaften Buchführung begründet, die „Vermögensverschiebungen erleichtert“ und
„jede Überprüfung unmöglich“ gemacht habe; ähnlich Paris 5.2.1979, RJC 1979, 226
(A. Brunet), wo bemängelt wird, der P.D.G. habe die Einnahmen der S.A. nicht ordnungsgemäß verbucht und auf der anderen Seite fiktive Ausgaben sowie Ausgaben
für private Zwecke veranschlagt. Bereits Béguin (S. 324 f.) weist in seiner umfassenden Untersuchung zur Insolvenzerstreckung in Frankreich darauf hin, daß das völlige
Fehlen einer ordnungsgemäßen und getrennten Buchführung bei den Gerichten an erster und entscheidender Stelle der Indizien für eine Vermögensvermischung stehe
(„artifices comptables“, comptabilité „enchevêtrée“, „mélange“ bzw. „confusion de
comptes“, „comptabilité irrégulière“, mit den entsprechenden Nachweisen aus der
Rechtsprechung bis 1963). Fadel-Raad (Nr. 175, S. 165) hält das Fehlen einer ordnungsgemäßen Buchhaltung gar entscheidend für den Beweis der fehlenden Trennung
zwischen persönlichen Vermögensgegenständen und solchen der Gesellschaft. Unverständlicherweise stützt er sich hierbei allerdings mit Aix 28.5.1974 (D. 1974, som.,
106) auf eine Entscheidung, in der von Buchhaltung überhaupt nicht die Rede ist.
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Gleichzeitig ist in den einschlägigen Entscheidungen der Haftende durchweg entweder direkt oder indirekt Veranlasser oder Begünstigter31 fremdgesteuerter Geschäftsleitungsmaßnahmen. Nicht ausschließlich,32 aber doch
mit großer Regelmäßigkeit sind es außerhalb der Gesellschaft – häufig in
derselben Branche – unternehmerisch tätige Geschäftsleiter oder die Geschäftsleitung beherrschende Unternehmensgesellschafter, die zur Haftung
wegen Vermögensvermischung verurteilt werden.
Aus der Fülle der zur Verfügung stehenden französischen Judikate zur
Vermögensvermischung wollen wir zum Beleg nur einige besonders exemplarische Beispiele herausgreifen:
Die Entscheidung Paris 15.11.193833 verlangt für eine „confusion de patrimoines“, daß sie zum „Ziel und Ergebnis“ habe, einer Person die „Gewinne“ einer Gesellschaft zu sichern, während letztere die „Verluste“ ihrer
Geschäftstätigkeit alleine tragen müsse. Mit „Gewinnen“ und „Verlusten“
können hier nur ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen, also Akte von
Fremdsteuerung gemeint sein. Da der Beklagte selbst Hauptgesellschafter
war, konnte ihm das Gericht wohl kaum eine Abschöpfung der Bilanzgewinne zum Vorwurf machen. In Aix 28.5.197434 wird dem haftenden Geschäftsführer vorgeworfen, von den Mitteln der Gesellschaft „nach Belieben“ („de façon discrétionnaire“), d.h. in seinem persönlichen Interesse,
Gebrauch gemacht zu haben. Sehr schön kommt das Kriterium der Fremdsteuerung auch in der bereits mehrfach erwähnten Entscheidung Paris
19.12.199035 zum Ausdruck, wenn das Gericht feststellt, es sehe so aus, als
führe die Gesellschaft de facto die Geschäfte des Einzelbetriebs der Ehefrau
des Geschäftsführers. Nicht zuletzt, weil das Gericht die Vermögensvermischung mit einer „Interessenvermischung“ gleichsetzt, kann man dies
nur so verstehen, daß die Geschäftsführung nicht auf die Eigeninteressen der
Gesellschaft, sondern auf die unternehmerischen Fremdinteressen der Ehefrau ausgerichtet war. Konkret ist von „Anormalitäten“ in der Geschäftsleitung der S.a.r.l. die Rede. Die Gesellschaft habe dabei erwiesenermaßen
Wechsel in Höhe von FF 108.000 für die Schulden der Ehefrau akzeptiert.
______________________________________________________________
31
So im bereits oben S. 210, Fn. 25 zitierten Fall Paris 19.12.1990, Bull. Joly 1991,
331, § 104, wo das Einzelunternehmen der Frau des Geschäftsführers in die Haftung
für die Schulden der Gesellschaft einbezogen wurde.
32
Es gibt vereinzelt auch Beispiele einer umgekehrten Haftungserstreckung vom
Mehrheitsunternehmensgesellschafter auf die beherrschte Tochtergesellschaft. In TC
Corbeil 29.5.1986 (GP 1986, 647) wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen
der Muttergesellschaft „Sogeclif S.A.“ unter Berufung auf eine „confusion générale
des patrimoines“ im Anschluß an ein gerichtliches Sachverständigengutachten auf
verschiedene Tochtergesellschaften erstreckt. Das Gericht stellte hierzu fest, die
Muttergesellschaft habe enorme Geldsummen in der Form von Lieferantenkrediten,
Darlehen und anderen Kapitalverschiebungen transferiert.
33
D. 1939, 57 (im Fall ablehnend). Drobnig (S. 34) nimmt aus deutscher Sicht diese Entscheidung als Beleg für seine Ansicht in Anspruch, die Vermögensvermischung
könne „sinnvollerweise“ nur dann einen Haftungsdurchgriff begründen, wenn sie zu
einem Entzug von Gesellschaftsvermögen führe und damit die Haftungsgrundlage der
Gesellschaftsgläubiger schmälere.
34
D. 1974, som., 106.
35
Bull. Joly 1991, 331, § 104; hierzu oben S..210, Fn..25.
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Das Kriterium der Unaufklärbarkeit wird angesprochen, wenn es weiter
heißt, die Buchhaltung sei „jedenfalls sehr unvollständig“, es sei eine
„anormale Vermischung der Konten“ und damit eine „Vermischung der Aktiva“ feststellbar.
In der ablehnenden Entscheidung Paris 21.11.198936 setzt sich die Urteilsbegründung in besonders sorgfältiger Weise mit den Einzelheiten der Geschäftstätigkeit einer insolventen Holdinggesellschaft auseinander, um
schließlich auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens die Vorentscheidung des TC Paris vom 22.4.1986 auf Erstreckung des Insolvenzverfahrens zu Lasten von fünf Tochtergesellschaften aufzuheben. Auch wenn
einzelne Projekte von den Konzerngesellschaften in Gemeinschaftsarbeit
realisiert worden seien, gehe aus dem Sachverständigengutachten jedenfalls
nicht hervor, daß „eine Gesellschaft auf Kosten der anderen“ geschädigt
worden sei. Die Finanzflüsse und Austauschbeziehungen zwischen der Holding und den Tochtergesellschaften seien völlig „normal“ gewesen. Den
Darlehen und Sicherheitsleistungen der Holding hätten korrekte Gegenleistungen gegenübergestanden. Der Zinssatz habe deutlich über dem Diskontsatz gelegen. Der Aspekt der Unaufklärbarkeit wird schließlich angesprochen mit der Feststellung, die Geschäftsbereiche seien zwar komplementär, aber dennoch unterscheidbar gewesen und es habe keine
gemeinsamen Konten gegeben.
Daß das Kriterium der Fremdsteuerung der Gesellschaft andererseits für
sich alleine nicht ausreicht, sondern zusätzlich das der Unaufklärbarkeit erforderlich ist, kommt in Aix 10.4.197437 eindrücklich zum Ausdruck, wo die
Erstreckung des Insolvenzverfahrens einer Gesellschaft auf eine andere, deren Mitglieder teilweise mit denen der ersten Gesellschaft identisch waren,
abgelehnt wird. Die zahlungsunfähige Gesellschaft hatte der anderen Gesellschaft in drei Fällen finanzielle Unterstützung gewährt, die möglicherweise
fremdgesteuert waren. Damit – so das Gericht – sei zwar die Existenz bestimmter und abgrenzbarer Vorteilsgewährungen („avantages déterminés et
limités“) dargetan, nicht aber die für die Vermögensvermischung nötige
„gegenseitige Durchdringung“ beider Gesellschaften.
In Com 30.6.197538 schließlich erscheint das Zusammenwirken der Elemente Fremdsteuerung und Unaufklärbarkeit noch einmal in exemplarischer
Deutlichkeit. In diesem Judikat wird auf Vermögensvermischung befunden,
weil der P.D.G. seine Gesellschaft zugunsten anderer, ebenfalls von ihm beherrschter Gesellschaften Verlustgeschäfte ausführen ließ und gleichzeitig
seine Buchhaltung „unvollständig oder ungenau“ war, wodurch jede Überprüfung dieser Verlustgeschäfte auf Vermögensverschiebungen hin unmöglich gemacht werde.
Offen müssen wir vorerst noch lassen, welcher Zusammenhang im einzelnen zwischen den konkret festgestellten, dem Haftenden als Täter oder
Empfänger zurechenbaren Fremdsteuerungsakten und der Unaufklärbarkeit
des gesamten Vermögensbestands besteht. Die vorstehende Entscheidungs______________________________________________________________
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Bull. Joly 1990, 186, Nr. 49 (Ph. Pétel).
D. 1974, som., 98.
38
Bull. IV, Nr. 180, S. 149.
37
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analyse legt hier den Gedanken nahe, daß sich die Unaufklärbarkeit des
Vermögensbestands jedenfalls auch als eine Unaufklärbarkeit hinsichtlich
des Umfangs der Fremdsteuerung darstellt. Regelmäßig nämlich hinterläßt
die Lektüre der Urteilsgründe, ohne daß dies ausdrücklich gesagt würde, den
Eindruck, als sei das Gesellschaftsinteresse über die konkreten, im einzelnen
festgestellten Akte von Fremdsteuerung hinaus von der Geschäftsleitung in
systematischer, permanenter Weise mißachtet worden.
Möglicherweise hilft ein Blick auf die deutsche Rechtsprechung beim
Verständnis des Rechtsinstituts der Vermögensvermischung weiter.

B. Die deutsche Rechtsfigur der „Vermögensvermischung“
Der französischen „confusion de patrimoines“ entspricht auf deutscher
Seite das Rechtsinstitut der „Durchgriffshaftung“ wegen „Vermögensvermischung“.

I. Der Haftungsmechanismus
Auch bei der „Vermögensvermischung“ herrscht die bildliche Vorstellung
von der gegenständlichen „Vermischung“ der Vermögensmasse des zahlungsunfähigen Schuldners (entsprechend dem deutschen „Durchgriffsansatz“ zwingend eine juristische Person mit beschränkter Haftung) mit dem
Vermögen einer dritten, natürlichen oder juristischen Person, die Verbandsmitglied, d.h. in unserem Falle Gesellschafter sein muß.
Auf der Rechtsfolgenseite gelangt die „Vermögensvermischung“, jedenfalls von ihrer theoretischen Ausgangslage her, wie die „confusion de patrimoines“ zur Mithaftung gegenüber allen Insolvenzgläubigern. Ein Unterschied besteht bei den Modalitäten der Durchsetzung dieser Haftung
insofern, als sich die Diskussion in Deutschland bei der „Vermögensvermischung“ auf die Fälle eines individuellen Vorgehens einzelner Gläubiger
gegen den Haftungsschuldner beschränkt. Überlegungen dazu, ob die Gesellschaftsgläubiger den haftenden Gesellschafter auch neben einem laufenden
Konkursverfahren in Anspruch nehmen können oder ob in diesem Falle der
Konkursverwalter im Interesse aller Gläubiger den Gesamtbetrag der Überschuldung einklagen kann und muß, sind bisher nicht angestellt worden.
Dies mag damit zusammenhängen, daß die „Durchgriffshaftung“ wegen
Vermögensvermischung bisher nur in den Fällen angesprochen wurde, in
denen es mangels Masse gar nicht erst zur Eröffnung eines Konkursverfahrens gekommen ist (§ 107 I KO) und in denen deshalb gar kein Organ zur
Verfügung stand, das die Haftung in kollektiver Weise hätten geltend machen können.39
______________________________________________________________
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Zur Kritik der Konstruktion eines direkten Haftungsdurchgriffs der Gesellschaftsgläubiger auf den haftenden Gesellschafter anstelle eines Binnenausgleichs s.u.
S..264 ff.
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Wenn sich auf der anderen Seite in Frankreich die Frage nach einem individuellem Vorgehen einzelner Gesellschaftsgläubiger gegen den Haftungsschuldner nicht stellt, erklärt sich dies aus der Tatsache, daß es dort die
Möglichkeit einer Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse nicht gibt und es deshalb bei jeder Insolvenz zu
einem Insolvenzverfahren mit der Bestellung eines Insolvenzverwalters
kommt.
Hinzu kommt ein weiterer praktischer Unterschied: Die deutsche Rechtsprechung steht der Haftungserstreckung unter dem Gesichtspunkt der Vermögensvermischung auch als Individualklage und, obwohl sie in der juristischen Literatur zum gefestigten Bestand des Gesellschaftsrechts zu zählen
ist, sehr viel reservierter gegenüber als die französische.40 Wenn auch die
Möglichkeit und Notwendigkeit einer Durchgriffshaftung wegen Vermögensvermischung im Grundsatz nicht mehr in Frage gestellt wird, so ist
diese Haftung aber dennoch, wie eine genaue Analyse der hierfür in Betracht
kommenden Judikate zeigen wird, bisher kein einziges Mal in entscheidungsrelevanter Weise zum Durchschlagen gekommen.41 Zum Teil mag sich
dies mit einer gewissen Präferenz der Rechtsprechung für die „Konzerndurchgriffshaftung“ erklären, die, jedenfalls äußerlich, den Eindruck einer
besseren Subsumierbarkeit vermittelt.42

II. Die Haftungskriterien
Auch in Deutschland hält man eine eingehendere Untersuchung dessen,
was eine „Vermögensvermischung“ überhaupt ist, nicht für erforderlich und
begnügt sich mit der Vorstellung der körperlichen Vermengung der einzelnen Vermögensgegenstände, die dieser Begriff bereits bei einer „Parallelwertung in der Laiensphäre“ assoziiert.
Einen Definitionsversuch der Vermögensvermischung finden wir interessanterweise ausgerechnet in BGH 12.11.1984,43 wo das Gericht, wie wir gerade gesehen haben, den „Sinn“ der Durchgriffshaftung wegen Vermögensvermischung in grundsätzlicher Weise in Frage stellt. Dort heißt es, man
______________________________________________________________
40
In BGH 12.11.1984 (WM 1985, 54, 55) meldet der 2. ZS vorübergehend sogar
grundsätzliche Zweifel daran an, ob die Frage der Haftung der Gesellschafter für die
Schulden der Gesellschaft „sinnvoll mit allgemeinen Durchgriffserwägungen“ zu lösen sei oder ob man diese „sogenannten »Durchgriffs«Fälle nicht besser fallgruppenweise mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen“, etwa mit den Kategorien des Deliktsrechts erfassen könne. Eine Stellungnahme wird schließlich vermieden mit dem
Hinweis darauf, das Berufungsgericht habe einen Sachverhalt, den man als
»Vermögensvermengung« (Anführungszeichen durch das Gericht) bezeichnen könne,
gar nicht festgestellt.
41
Dies hindert etwa Scholz-Emmerich (§ 13, Rz. 88) nicht daran, die Vermögensvermischung „als (einigermaßen) klar konturierte Fallgruppe“ des Haftungsdurchgriffs zu bezeichnen.
42
Siehe hierzu unten S. 223 ff.
43
WM 1985, 54, 55.
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könne von einer »Vermögensvermengung« (Anführungszeichen im Original) zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern nur sprechen, wenn sich
nicht ermitteln lasse, welcher Vermögensgegenstand zum Gesellschafts- und
welcher zum Privatvermögen gehöre. Das sei in der Regel nur der Fall, wenn
„das Gesellschaftsvermögen in den Büchern der Gesellschaft unzureichend
ausgewiesen, die Buchführung aus anderen Gründen undurchsichtig oder die
Vermögensabgrenzung zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern sonst verschleiert“ worden sei.44 Die deutliche, aus den Büchern zu belegende Trennung von Gesellschafts- und Gesellschaftervermögen gehöre zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für die beschränkte Haftung, da von ihr das
Funktionieren der Kapitalerhaltungsvorschriften abhänge.
Hinter dem Hinweis auf die „Kapitalerhaltungsvorschriften“, bei dem der
BGH insbesondere an die Gewährung „verdeckter Gewinnausschüttungen“
denken dürfte, verbirgt sich der Aspekt der Fremdsteuerung, den wir bereits
in der französischen Rechtsprechung zur „confusion de patrimoines“ ausmachen konnten. Implizit tritt das Element der Fremdsteuerung weiter in einer
negativen Formulierung in Erscheinung, wenn das Gericht fortfährt, mit
Vermögensvermengung habe es nichts zu tun, wenn die „Gesellschafter Gesellschaftsvermögen entnähmen“, sofern „nur generell die Vermögensbewegungen zwischen Gesellschaften und Gesellschaftern buchmäßig erkennbar seien.45 Es reiche für eine Vermögensvermischung nicht aus, daß es
eine gemeinsame Kasse gegeben habe und „alles aus einem großen Topf
gewirtschaftet worden sei, daß in vielen Fällen Schulden der einen Gesellschaft von anderen Gesellschaften ausgeglichen worden seien und überhaupt
Umbuchungen von Kosten der einen auf die andere Gesellschaft an der Tagesordnung gewesen seien“, wenn (Hervorhebungen durch den Verfasser)
diese Maßnahmen ordnungsgemäß verbucht würden.46
Wie in der zuvor zitierten Definition der Vermögensvermischung kommt
in diesen Worten zugleich sehr deutlich das zweite, uns bereits von der französischen Rechtsprechung her bekannte Element der Unaufklärbarkeit des
Vermögensbestands zum Ausdruck, das hier aber ausdrücklich verengt wird
auf den Aspekt der (vorsätzlichen) „Verschleierung der Vermögensabgrenzung“ zwischen Gesellschaft und Gesellschafter und hier wieder insbesondere auf die fehlerhafte Buchhaltung.
______________________________________________________________
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Dieses Kriterium der „Verschleierung“ der „Vermögensabgrenzung“ wurde erst
neuerlich in BGH 13.4.1994 (2. ZS, NJW 1994, 1801) wieder bestätigt; ebenso zuvor
bereits BGH 16.9.1985, „Autokran“, 2. ZS, BGHZ 95, 330, 334: Bezogen auf den
konkreten Fall wird eine „Verschleierung“ verneint mangels entsprechender Feststellungen der Tatsacheninstanzen. Wenn das Gericht die Streitsache an die Vorinstanz
zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückweist, so geschieht dies jedoch nicht aus
diesem Grunde, sondern zur Ergänzung des Parteivortrags unter dem Gesichtspunkt
der Konzerndurchgriffshaftung. Zu dieser Entscheidung unter konzernrechtlichen Gesichtspunkten noch eingehend unten S. 223 ff.
45
Dieser Gesichtspunkt wird ebenfalls bestätigt durch BGH 16.9.1985, BGHZ 95,
330, 334, sowie durch BGH 13.4.1994, NJW 94, 1801, 1802.
46
WM 1985, 54, 55; eine „Vermögensvermengung“ zwischen einer GmbH und
deren Gesellschafter-Geschäftsführern wird im konkreten Fall abgelehnt.
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Was in BGH 12.11.1984 bereits anklang, wird in BGH 16.9.1985 noch
deutlicher. Danach besteht die Unaufklärbarkeit der Vermögensabgrenzung
jedenfalls auch („insbesondere“) in der Tatsache, daß die „Beachtung der
Kapitalerhaltungsvorschriften ... unkontrollierbar“ wird. In BGH 13.4.199447
wird die fehlende Abgrenzbarkeit zwischen Gesellschafts- und Privatvermögen gar vollständig auf diesen Aspekt reduziert. Die Ermittlung von Verstößen gegen den Kapitalschutz und hierbei insbesondere von „verdeckten Gewinnausschüttungen“, sprich: die Ermittlung von Ersatzansprüchen wegen
„verdeckter Gewinnausschüttungen“, scheint demnach einen zumindest
wichtigen Teil der Vermögensvermischung auszumachen.
Auch in den früheren Entscheidungen, in denen die deutsche Rechtsprechung zum Haftungsinstitut der Vermögensvermischung Stellung nimmt,
läßt sich das Kriterium der Fremdsteuerung nachweisen, wenn dort auch der
Zusammenhang mit den „Kapitalerhaltungsvorschriften“ noch nicht zum
Ausdruck kommt. Das Element der Unaufklärbarkeit kommt zwar explizit
nicht zum Ausdruck, ist aber unterschwellig zu erahnen. Zu nennen ist hier
die Entscheidung BGH 29.11.1956,48 wo das Gericht die Anerkennung der
„Vermischung“ des Vermögens einer GmbH mit dem Privatvermögen ihres
Alleingesellschafters ablehnt, weil die „rechtliche Selbständigkeit“ der Gesellschaft und das Abhängigkeitsverhältnis nicht „mißbraucht“ worden seien
und die Gesellschaft ihre Verbindlichkeit gegenüber dem klagenden Gesellschaftsgläubiger „in eigenem Interesse“ und nicht im Interesse des Einmann
eingegangen sei.
Aus der instanzgerichtlichen Rechtsprechung sollten wir noch einen Blick
auf das Urteil Karlsruhe 10.12.194249 werfen. Es ist vor allem diese Entscheidung, die neben der bereits erwähnten Entscheidung Nürnberg
26.5.1955,50 bei der es in Wirklichkeit um Fragen des Rechtscheins geht,51
immer wieder als Beleg für die Anerkennung der Durchgriffshaftung wegen
Vermögensvermischung in der deutschen Rechtsprechung bemüht wird.52
Dabei kommt sie entgegen dem Durchgriffsmodell nicht zu einer Haftung
des Gesellschafters für die Schulden der Gesellschaft, sondern umgekehrt zu
einer Haftung der Gesellschaft für die privaten Schulden des Gesellschafters.
Dort heißt es, ohne daß dabei ausdrücklich von einer „Vermischung“ der
Vermögensmassen die Rede wäre, der Gesellschafter-Geschäftsführer einer
zahlungsunfähigen Einmann-GmbH habe, wenn es um seinen Vorteil gegangen sei, „keinen Unterschied“ gemacht zwischen seinem Privatvermögen
und dem Vermögen der GmbH und zwischen diesen Vermögensmassen be______________________________________________________________
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NJW 1994, 1801 f.
2. ZS, BGHZ 22, 226, 230, 234.
49
DR 1943, 811.
50
WM 1955, 1566.
51
Hierzu oben S. 206, Fn..5.
52
Siehe etwa T. Raiser, S. 332; Drax, S. 81; Wiedemann, § 4 III 1. a), S. 224, der
einschränkend immerhin von einem „allerdings untypisch gelagerten Sachverhalt“
spricht; selbst der BGH zitiert in seinem Urteil vom 29.11.1956 (2. ZS, BGHZ 22,
226, 230) diese Entscheidung des OLG Karlsruhe als Beleg für die Haftung des Gesellschafters, der sein Privatvermögen mit dem Gesellschaftsvermögen vermischt;
eindeutig kritisch zu diesem Urteil Wilhelm, S. 291 ff.
48
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stehe deshalb eine „wirtschaftliche Einheit“. Angesichts dieser Feststellungen, die deutlich die Fremdsteuerung der Gesellschaft kennzeichnen, mutet
die verkündete Rechtsfolge wie eine Perversion des Durchgriffsgedankens
an, denn das Gericht erklärt die Vollstreckung der Privatgläubiger des Gesellschafters in das Gesellschaftsvermögen für zulässig und honoriert damit
den festgestellten „Mißbrauch der Rechtsform der GmbH“ auch noch. Zu
Recht ist dieses Urteil des OLG Karlsruhe deshalb auch eine absolute Einzelfallentscheidung geblieben.53
Insgesamt ist festzuhalten, daß der Gedanke der Vermögensvermischung,
der in der französischen Rechtsprechung als Grund für die Haftungserstrekkung seit langem etabliert ist und praktiziert wird, auch in der deutschen
Rechtsprechung einen gewissen, aber sehr viel schwächeren Widerhall gefunden hat.
Eine subsumierbare Begriffsbestimmung der Vermögensvermischung
fehlt auch in Deutschland. Die Analyse der einschlägigen deutschen Rechtsprechung bestätigt aber unseren aus der Betrachtung der französischen
Rechtsprechung abgeleiteten Befund, wonach kumulativ zwei Kriterien die
Vermögensvermischung zu begründen scheinen, nämlich die Fremdsteuerung der Gesellschaft sowie die Unaufklärbarkeit der Vermögensverhältnisse. In der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Unaufklärbarkeit und Fremdsteuerung sind wir insofern weitergekommen, als es auszureichen scheint, wenn sich die Unaufklärbarkeit auf Verstöße gegen die
„Kapitalerhaltungsvorschriften“, d.h. auf gesellschaftswidrige Vermögensverlagerungen und die damit zusammenhängenden Ersatzansprüche bezieht.
Die Einzelheiten der erforderlichen Unaufklärbarkeit, ihr Maß sowie die
dogmatische Rechtfertigung der Haftung bleiben aber weiterhin offen.
Bevor wir versuchen, uns im Wege eines eigenen, deduktiven Anatzes der
Vermögensvermischung und der sie kennzeichnenden „Unaufklärbarkeit“ zu
nähern, wollen wir uns zuvor noch anschauen, mit welchen Mechanismen
die zweite große Schiene der Pauschalhaftung, die Leitungshaftung, arbeitet.
______________________________________________________________
53
Wilhelm (S. 300) spricht von einer Fehlentscheidung. Dem ist – auch was das Ergebnis angeht – jedenfalls für den Fall beizupflichten, daß es Gesellschaftsgläubiger
gab, auf deren Kosten die Haftungsmasse geschmälert wurde. Allerdings sagt der vom
Gericht berichtete Sachverhalt nichts aus darüber, ob es zu einem Konkursverfahren
über das Vermögen der GmbH kam und ob ein Ausfall der Gesellschaftsgläubiger zu
befürchten war.

§ 7. Die Pauschalhaftung
wegen mißbräuchlicher Beherrschung
A. Die pauschale Zustandshaftung des Beherrschenden
Ein allgemeiner Rechtsgrundsatz mit dem Inhalt, daß die Ausübung von
Herrschaftsmacht regelmäßig mit einer verschuldensunabhängigen Verantwortlichkeit des Herrschenden gegenüber dem Beherrschten im Sinne einer
wie auch immer im einzelnen ausgestalteten Garantie für dessen Wohlergehen verbunden sein müsse, ist weder im deutschen noch im französischen
Recht nachweisbar.
Behauptet wurde ein solches Rechtsprinzip vor allem in der deutschen
Literatur1 auf dem Boden der Lehre von der „Interessenjurisprudenz“ in
Verbindung mit ordnungspolitischen Erwägungen. Die ganz überwiegende
Meinung spricht heute diesbezüglich aber von einem rechtlich unfundierten,
„wirtschaftspolitischen Postulat“.2 Bezeichnend ist die Tatsache, daß der angebliche Grundsatz vom „Gleichlauf von Herrschaft und Haftung“ zwar in
allgemeiner Form formuliert ist und das ganze Zivilrecht oder sogar die gesamte Rechtsordnung erfassen soll, daß seine konkrete Anwendung aber
immer nur für den Fall der Haftung des herrschenden Gesellschafters gefordert wurde.
Keinerlei Bestätigung hat der Grundsatz vom Gleichlauf vor allem in der
Rechtsprechung gefunden. Ausdrücklich dagegen hat sich BGH 17.3.19663
ausgesprochen: Es gebe keinen zwingenden wirtschaftsverfassungsrechtlichen Grundsatz, wonach „Unternehmensleitung und persönliche Haftung“ in
einem inneren und unmittelbaren Zusammenhang stünden.4 Speziell für die
______________________________________________________________
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Maßgeblich Müller-Erzbach, Umgestaltung, S. 38, der einen „natürlichen Zusammenhang zwischen Herrschaft und Haftung“ zu erkennen glaubt.
2
So wörtlich Wilhelm, S. 338 f.; siehe auch Rehbinder, S. 91 f., mit Nachweisen
sowohl für die Verfechter dieser Theorie als auch für ihre Kritiker; Wiedemann, § 10
III 2. a), S. 544, der diesen Grundsatz ausdrücklich als Rechtssatz und als „Rechtsprinzip“ ablehnt; unklar, wenn nicht sogar widersprüchlich aber ders., § 4 III 1. c),
S. 227, wenn er den Art. 239 des Kommissionsvorschlags einer „Verordnung des Rates über das Statut für Europäische Aktiengesellschaften“ in der Fassung vom
30.4.1975 (abgedruckt in BT-DS 7/3713, S. 137) als „Beweis“ für ein allgemeines
Rechtsprinzip der „Durchgriffshaftung wegen Beherrschung“ bezeichnet. Speziell im
Hinblick auf die Problematik abhängiger Kapitalgesellschaften stellt auch Lutter
(ZGR 1982, 244, 266) unter Berufung auf die gleich noch anzusprechende Entscheidung BGH 17.3.1966 (BGHZ 45, 204) klar, daß es den oft behaupteten Grundsatz
vom „Gleichlauf von Herrschaft und Haftung“ im deutschen Recht gerade nicht gebe.
3
2. ZS, „Rektorfall“, BGHZ 45, 204, 205 f., bezogen auf die persönliche Inanspruchnahme eines die Geschäftsführung bestimmenden Kommanditisten durch den
Gläubiger einer KG.
4
Der BGH führt diesen Grundsatz bereits dadurch ad adsurdum, daß er ihn umdreht und in dem Sinne versteht, daß alle diejenigen, die de facto nicht an der Leitung
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unternehmerische Beherrschung von Kapitalgesellschaften heißt es in BGH
4.5.1977,5 der Umstand, daß ein „herrschendes Unternehmen die abhängige
juristische Person intensiver mit den eigenen Interessen verknüpfen“ werde,
rechtfertige „jedenfalls nicht ohne weiteres einen allgemeinen unmittelbaren
Haftungsdurchgriff der Gläubiger gegen die Muttergesellschaft“.
In BGH 5.2.19796 liest man zwar zur Haftung des herrschenden Unternehmer-Gesellschafters gegenüber einer KG wegen der Verletzung vertraglicher Verpflichtungen aus einem schuldrechtlichen Beherrschungsvertrag
unter anderem auch das Argument, aus der unkontrollierbaren Möglichkeit
des herrschenden Unternehmens, die Geschäftspolitik der abhängigen Gesellschaft „den eigenen Belangen anzupassen“, folge „notwendig“ aufgrund
„allgemeiner Rechtsgrundsätze“ die Verpflichtung zur Verlustübernahme.
Daß das Gericht mit dieser Begründung weit über sein Ziel hinausschießt,
ergibt sich aber aus dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt,
der eine Begründung der Haftung der herrschenden Gesellschaft auch unter
dem herkömmlichen Gesichtspunkt einer konkreten – vermuteten – Verletzung des Beherrschungsvertrags erlaubte. Tatsächlich ist diese Äußerung des
2. Zivilsenats in späteren Entscheidungen des BGH nie wiederholt worden,
obwohl Anlaß hierzu durchaus gegeben gewesen wäre.
Auch in der französischen gesellschaftsrechtlichen Literatur ist nur vereinzelt von einem Zusammenhang zwischen Herrschaft und Haftung die Rede. Selbst die Befürworter hüten sich davor, hieraus de lege lata konkrete,
über die bisherige Rechtsprechung hinausgehende Rechtsfolgen ableiten zu
wollen.7
Die französische Rechtsprechung läßt keinen Zweifel daran, daß die Beherrschung einer Gesellschaft nicht zur Begründung einer wie auch immer

der Gesellschaft beteiligt sind, von der Haftung freigestellt sein sollen, was er zu
Recht als „unheilvolle Rechtsunsicherheit“ kritisiert (BGHZ 45, 204, 206 f.).
5
2. ZS, „Fertighaus“, BGHZ 68, 312, 320.
6
2. ZS, „Gervais-Danone“, WM 1979, 937, 941.
7
So spricht etwa Paillusseau (S. 53) in Zusammenhang mit der insolvenzrechtlichen Haftungsnorm des früheren Art. 446 c.com. (siehe hierzu unten S. 244) von der
„la liaison inséparable du pouvoir et de la responsabilité“. Ähnliche Ansätze finden
sich auch bei Champaud, Nr. 183 ff, S. 160 f., der hierzu den Begriff der Herrschaft
(„contrôle“) über eine Gesellschaft gleichsetzt mit der Herrschaft („contrôle“) über
die Vermögensgüter der Gesellschaft und ihn so in die Nähe des sachenrechtlichen
Eigentumsbegriffs bringt. Dagegen Hannoun, Nr. 148, S. 114, und Nr. 154, S. 120:
Der Gesichtspunkt der „contrôle“ könne für sich alleine eine Haftung der Geschäftsleiter nicht rechtfertigen. Auch D. Schmidt (Rev. soc. 1981, 725, 736 ff.) behauptet im
Hinblick auf die Frage der Konzernhaftung, jede Machtstellung müsse notwendigerweise eine Verantwortlichkeit nach sich ziehen. Zu Unrecht bezieht sich der Autor als
Beleg hierfür auf die französiche Entscheidung Amiens 3.2.1976 (Bull. Joly 1976,
423, § 249), wo die Haftung des herrschenden Unternehmens gegenüber dem Gläubiger der beherrschten Gesellschaft als Fall der Rechtscheinshaftung zu deuten ist.
Daneben bezieht er sich interessanterweise auch auf das „Gervais“-Urteil des BGH
vom 5.2.1979 (2. ZS, WM 1979, 937), wo die „Gervais“-AG, wie Schmidt selbst
sieht, nicht wegen ihrer abstrakten Machtstellung, sondern wegen der (vermuteten)
fehlerhaften Leitung der Geschäfte der Tochtergesellschaft haften mußte.
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gearteten Erfolgshaftung ausreicht.8 Dies gilt auch dann, wenn die ausgeübte
Herrschaftsmacht die Voraussetzungen einheitlicher Konzernleitung9 erfüllt.
Entgegen manchen Literaturstimmen10 begründet die Rechtsprechung verschiedener Instanzgerichte, die die Erstreckung des Insolvenzverfahrens über
eine Gesellschaft auf weitere Gesellschaften desselben Konzerns auf den
Gedanken des „einheitlichen Unternehmens“ („entreprise unique“, „unité
d’entreprise“) stützt, keinen eigenen Haftungstatbestand, sondern ist bei der
„confusion de patrimoines“ einzuordnen.11
Verwiesen wird hierzu insbesondere auf Paris 20.3.1986,12 wo das Gericht
nach einer eingehenden Analyse der Geschäftstätigkeit der insolventen Gesellschaft und ihrer Beziehungen zu den übrigen Konzerngesellschaften angesichts der festgestellten (wirtschaftlichen) Abhängigkeit zu dem Ergebnis
gelangt, die Gesellschaft sei ein zwar rechtsfähiges, aber kein autonomes
„Glied“ eines größeren Ganzen, „das ein einheitliches Unternehmen“ darstelle. Es sei nicht nötig, zusätzlich eine „buchmäßige Vermögensvermischung“ nachzuweisen. Und tatsächlich verzichtet das Gericht in seiner Begründung darauf, einzelne Akte von Fremdsteuerung herauszustellen und
den Zustand der Buchhaltung zu untersuchen. Dieses Urteil ist aber insofern
– und zwar auch unter denjenigen Judikaten, die das Argument vom
„einheitlichen Unternehmen“ bemühen – eine absolute Ausnahme geblieben
und auch stark kritisiert worden.13
Deutlicher wird der Gebrauch des Begriffes der „unité d’ entreprise“ als
Synonym für den der „confusion“ in Paris 25.9.1990,14 wo das Insovenzverfahren einer Gesellschaft auf zwei andere Gesellschaften zwar unter Berufung auf das einheitliche Unternehmen („une seule et même entreprise“)
ausgedehnt wurde, wo aber gleichzeitig die Identität der Gesellschafter, der
Geschäftsleiter sowie des Gesellschaftssitzes festgehalten wird.15 Außerdem
heißt es, die Geschäftsbereiche der einzelnen Gesellschaften seien nicht gegeneinander abgrenzbar gewesen und es hätten „anormale“16 gegenseitige
finanzielle Beziehungen bestanden, insbesondere weil eine Gesellschaft
Darlehensschulden einer der anderen Gesellschaften übernommen habe.
______________________________________________________________
8
Deutlich etwa Paris 8.12.1989, „Prince Abderaham Bin Saad Al Saoud“, Bull.
Joly 1990, S. 195, § 51, wo eine automatische Haftung der Muttergesellschaft für die
(außervertraglichen) Schulden ihrer 100 %- Tochtergesellschaft abgelehnt wird.
9
Zum Begriff s.o. S. 3 f.
10
Houin, RTDC 1966, 1006, Nr. 13; Gallet, RJC 1986, 294, Nr. 1138.
11
So wohl auch Guyon, Bd. 2, Rz. 1405, S. 447.
12
RJC 1986, 294, Nr. 1138 (Ch.- H. Gallet).
13
Guyon (Rev. soc. 1987, 98) hält der Entscheidung in seiner Kommentierung vor,
jeder Konzern sei von der gegenseitigen (wirtschaftlichen) Abhängigkeit der Gesellschaften gekennzeichnet, die Entscheidung der CA Paris mache zu Unrecht die Insolvenzerstreckung im Konzern zur Regel. Aus rechtspolitischen Gründen, und ohne
sich mit der dogmatischen Begründung dieses Urteils auseinanderzusetzen, zustimmend allerdings Gallet, RJC 1986, 294, Nr. 1138.
14
Bull. rap. dr. aff. 1990, Heft 21, S. 11, Nr. MSC 3399.
15
Zum Indizcharakter dieser Merkmale siehe oben S. 210 f.
16
Vgl. hierzu aus der Rechtsprechung zur „confusion de patrimoines“ Paris
19.12.1990 (Bull. Joly 1991, 331, § 104), wo von „anormalies dans la gestion“ die
Rede ist. Zu dieser Entscheidung oben S. 210, Fn. 25.
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Bereits ein früheres Urteil der CA Paris vom 5.7.1966,17 in dem die Eröffnung eines gemeinsamen Konkursverfahrens über das Vermögen von sechs
Konzerngesellschaften einschließlich des Privatvermögens von derem gemeinsamen (wegen eines Berufsverbots nur faktischen) Geschäftsleiter angeordnet wurde, wurde als erste französische Entscheidung gefeiert, in der der
angesichts der „wirtschaftlichen Realitäten“ gebotene Konzerndurchgriff anerkannt worden sei.18 Tatsächlich spricht die CA Paris von der finanziellen
Situation „des Konzerns“, von „seiner“ Geschäftsleitung sowie vom einheitlichen, von den sechs Gesellschaften gebildeten „Unternehmen“. Bei genauer Betrachtung bleibt auch diese Entscheidung vollständig auf dem Boden der herkömmlichen Rechtsprechung, wenn es heißt, mehrere der Gesellschaften seien „fiktiver“ Natur19 gewesen, die Geschäftsaktivitäten aller
Gesellschaften seien verwandt oder komplementär gewesen, vier der Gesellschaften hätten zudem den gleichen Gesellschaftssitz besessen und die Handelsbeziehungen sowie die finanziellen Beziehungen der Gesellschaften seien „eng miteinander verknüpft“ gewesen, letzteres insbesondere angesichts
der Bankvollmacht, über die der gemeinsame Geschäftsleiter als „Animator“
des Konzerns in mehreren Gesellschaften gleichzeitig verfügt habe. Zusätzlich wird die mangelnde Buchhaltung in verschiedenen der Gesellschaften
angesprochen. Die Argumentation gipfelt in der Schlußfolgerung, die Gesellschaftsvermögen seien derart „verschachtelt“ gewesen, daß die Zusammenlegung der Konkursmassen gerechtfertigt sei.
Am schönsten wird der Zusammenhang des Haftungsgrundes der „entreprise unique“ mit dem der „confusion de patrimoines“ vielleicht in Versailles 16.12.198720 deutlich. Zur Begründung der Zusammenlegung der Insolvenzverfahren von zwölf verschiedenen Gesellschaften wird dort ausgeführt, die „Vermögensvermischung zwischen verschiedenen Gesellschaften“
lasse ein „einheitliches Unternehmen“ entstehen.
Einen allgemeinen Grundsatz, wonach derjenige, der eine Gesellschaft beherrscht, automatisch für deren Verluste oder Schulden einzustehen hätte,
gibt es also weder im deutschen noch im französischen Recht.
______________________________________________________________
17

RTDC 1966, 1006, Nr. 13 (R. Houin).
Houin, RTDC 1966, 1006, 1008, Nr. 13.
19
Dazu, daß die Haftungserstreckung unter dem Gesichtspunkt der Fiktivität einer
Gesellschaft ebenfalls bei der „confusion de patrimoines“ einzuordnen ist, s. unten
S. 238 ff.
20
D. 1988, som., 383 (A. Honorat).
18
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B. Die Pauschalhaftung wegen Machtmißbrauchs
I. Deutschland:
Die Pauschalhaftung im qualifizierten faktischen Konzern
1. Darstellung der Rechtsprechung
Von 1985 bis 1991 hat der 2..Zivilsenat des BGH in drei als „Leitentscheidungen“ konzipierten Judikaten21 das Modell einer Pauschalhaftung im
„qualifizierten faktischen Konzern“22 entwickelt. Danach sollte ein herrschendes Unternehmen, das die Geschäfte einer abhängigen GmbH23 in qualifizierter, nämlich „dauernder und umfassender“ Weise führte, analog zu
den Bestimmungen für den aktienrechtlichen Beherrschungsvertrag in zweifacher Weise haften, nämlich zum einen analog § 302 AktG gegenüber der
abhängigen Gesellschaft auf jährlichen Verlustausgleich und zum anderen
analog § 303 AktG, beschränkt auf den Fall der Insolvenz der Gesellschaft
und unter der zusätzlichen Voraussetzung, daß der Ausfall der Gesellschaftsgläubiger bereits feststeht.
Bezogen auf den konkreten Sachverhalt des „Video“-Urteils ergab sich
hieraus der weitgehende Satz, der Allein- oder Mehrheitsgesellschafter einer
GmbH, der gleichzeitig deren alleiniger Geschäftsführer sei und sich außerdem als Einzelkaufmann unternehmerisch betätige, hafte im Insolvenzfalle
grundsätzlich gegenüber den Gesellschaftsgläubern. Dementsprechend heftig
waren auch die Reaktionen in der Literatur.24 Zwar soll die „dauernde und
umfassende“ Leitung durch ein Unternehmen nach dieser Formel nicht alleiniger Haftungsgrund sein, sie soll aber eine „Vermutung“ dafür begründen,
daß „nicht ausreichend Rücksicht auf die Belange der abhängigen GmbH“
genommen worden sei,25 und ein ausreichendes Indiz dafür darstellen, daß
„der gleiche die etwaigen Minderheitsgesellschafter und die Gesellschaftsgläubiger gefährdende Zustand eingetreten“ sei, „an den im aktienrechtlichen Vertragskonzern die Haftung geknüpft“ sei.26
______________________________________________________________
21
BGH 16.9.1985, „Autokran“, BGHZ 95, 330; BGH 20.2.1989, „Tiefbau“, BGHZ
107, 7; BGH 23.9.1991, „Video“, BGHZ 115, 187.
22
Der Begriff des „qualifizierten faktischen Konzerns“ (manche sagen auch: qualifiziert faktischer Konzern) ist vom Arbeitskreis GmbH-Reform herausgearbeitet worden (Arbeitskreis GmbH-Reform, S. 49 f., 53 f., 59 f.). Zur Erinnerung daran, daß es
bei der Konzernhaftung nicht um den betriebswirtschaftlichen Konzernbegriff
i.S. eines einheitlichen Unternehmens mit einheitlicher Leitung geht, daß der BGH
aber dennoch versucht, den „qualifizierten faktischen Konzern“ unter § 18 AktG zu
subsumieren, s.o. S. 3 f.
23
Ob diese Rechtsprechung auch auf die AG übertragbar ist, ist umstritten. Zustimmend Emmerich/Sonnenschein, § 20 IV.4.b), S. 408 ff., mit einem Überblick über
den Meinungsstand.
24
Kostproben der verbalen Ausdruckskraft der Kritiker finden sich bei Stodolkowitz, ZIP 1992, 1517.
25
BGHZ 115, 187, 194.
26
BGHZ 115, 187, 193.
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Um zu begreifen, was dies konkret heißen soll, müssen wir den Inhalt des
zugunsten des herrschenden Unternehmens zugelassenen Entlastungsbeweises betrachten. Dabei ist im Laufe der Entwicklung der Rechtsprechung eine
Akzentverschiebung zu verzeichnen. Während das Gericht im „AutokranUrteil“ dahingehend formulierte, das herrschende Unternehmen müsse beweisen, daß der „pflichtgemäß handelnde“ Geschäftsleiter einer „selbständigen“ (genauer: persönlich unabhängigen27) Gesellschaft deren Geschäfte
„unter den gegebenen Umständen nicht anders geführt“ hätte,28 verlangte es
in den anschließenden Entscheidungen „Tiefbau“ und „Video“ den Nachweis, daß die „eingetretenen Verluste“ auf „Umständen beruhen, die mit der
Ausübung der Leitungsmacht nichts zu tun haben“.29 Begründet wird dieses
Umschwenken in der Formulierung der Beweisrichtung damit, es gehe für
das herrschende Unternehmen nicht um Verschulden, sondern „um die
Pflicht zur Übernahme des Risikos“, das sich aus der „Einbindung der abhängigen Gesellschaft in die übergeordneten Konzerninteressen“ ergebe“.30
Diese Argumentation ist bereits in sich widersprüchlich, denn bei einer
derartigen „Einbindung“, versteht man sie als Ausrichtung der Geschäftstätigkeit auf gesellschaftsfremde Interessen, hat sich das besondere, der persönlichen Unternehmensabhängigkeit immanente Risiko einer Fremdsteuerung bereits verwirklicht und von einer „Risikotragung“ kann deshalb
nicht gesprochen werden.
Vor allem übersieht hier der BGH, daß seine Neuformulierung den Entlastungsbeweis in der Sache gar nicht vom Maßstab des ordentlichen Geschäftsleiters zu lösen vermag. Um festzustellen, ob die Verluste auf der Geschäftsführung „beruhen“, ist von der conditio-Formel auszugehen. Dabei
stellt sich die Frage, welches das Ereignis ist, das hinwegzudenken ist, ohne
daß der Erfolg, d.h. „die Verluste“ entfielen. Den Umstand, daß die Gesellschaft überhaupt geschäftlich tätig geworden ist, kann man dabei wohl kaum
in Frage stellen wollen. Es ist nicht davon auszugehen, daß der BGH die augenblickliche Situation des Gesellschaftsvermögens mit derjenigen vergleichen möchte, die sich ergeben würde, wenn die Geschäftsleitung total untätig geblieben wäre und das Startvermögen der Gesellschaft, ohne es
anzutasten, der inflationären Entwertung preisgegeben hätte. Bezugspunkt
des hypothetischen Kausalverlaufs muß also eine bestimmte Art der Geschäftsführung sein. Der einzige hierbei vernünftigerweise in Betracht
kommende Maßstab aber ist der des ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters.
______________________________________________________________
27

Zur Begriffsbestimmung s.o. S. 5 f.
BGHZ 95, 330, 344.
29
BGH 20.2.1989, BGHZ 107, 7, 18 (unter ausdrücklicher Distanzierung von der
Vorentscheidung: „entgegen der bisherigen Annahme des Senates“); bestätigt in BGH
23.9.1991, BGHZ 115, 187, 194, wo das Gericht interessanterweise den in BGH
20.2.1989 bekundeten Willen zu einer Änderung seiner Rechtsprechung wieder dementiert und jetzt insoweit „keinen grundsätzlichen Unterschied“ zwischen „Autokran“ und „Tiefbau“ mehr erkennen will und auf entsprechende „Mißverständnisse“
im Schrifttum verweist.
30
So die Klarstellung in BGH 20.2.1989, BGHZ 115, 187, 194.
28

§ 7. Die Pauschalhaftung wegen mißbräuchlicher Beherrschung

225

Wie bereits oben bei der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung gesehen31,
kann es bei der Beurteilung der Geschäftsleitung einen kausalen Schaden
ohne Pflichtverletzung begrifflich weder als Einzelschaden noch, um mit
dem BGH zu sprechen, als Summe einzelner „Verluste“ geben.32 Damit aber
sind wir wieder im Bereich der Verhaltenshaftung.33 Die vom BGH als Entlastungsgründe angesprochenen äußeren „Umstände, die mit der Ausübung
der Leitungsmacht nichts zu tun haben“,34 wie z.B. „branchenspezifische
Einbrüche“35 kann man in diesem Rahmen nur als Indiz dafür deuten, daß
auch bei einer pflichtgemäßen Geschäftsleitung dieselben Verluste entstanden wären.
Wenn der BGH betont, es komme nicht darauf an, ob das herrschende
Unternehmen die Geschäfte pflichtgemäß wie ein ordentlicher Geschäftsführer einer „selbständigen“ (genauer: persönlich unabhängigen) Gesellschaft
geführt habe, Kapitalerhaltungsgrundsätze und ordnungsgemäße Geschäftsführung hätten, soweit es um die Gesellschafterhaftung gehe, nichts miteinander zu tun,36 ist dies nur ein scheinbarer Widerspruch zu unserer Deutung
des Entlastungsbeweises. Diese Aussage ist nämlich nichts anderes als das
Spiegelbild des betont „objektiven“ Ansatzes, den dasselbe Gericht und derselbe Senat zur Theorie von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ vertritt und den wir bereits an anderer Stelle als in Wirklichkeit subjektiv und
auf den beiderseitigen Vorsatz der Vertragsparteien absetzend entlarvt haben.37 Bezeichnend ist, daß in der Formulierung des Entlastungsbeweises sogar das bereits von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ her bekannte
Kriterium des „Beruhens“ übernommen wird.38
Soweit sich demnach die Haftung im qualifizierten faktischen Konzern als
Vermutung der Vornahme unberechtigter und insbesondere „verdeckter
Gewinnausschüttungen“ darstellt,39 entspricht sie durchaus dem Inhalt der
______________________________________________________________
31

S. 133.
In Frankreich wurde deshalb die Verschuldensvermutung bei der „action en
comblement du passif“ des früheren Art. 99 L.67 zu Recht gleichzeitig als Kausalitätsvermutung gewertet (Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-E-2, Nr. 56).
33
Ansatzweise auch Stimpel, in: Heidelberger Konzernrechtstage, S. 5, 14, der den
Kausalitätsgegenbeweis nur als Hilfsmittel im Rahmen des übergeordneten Beweises
versteht, daß das herrschende Unternehmen das „Eigeninteresse“ der abhängigen Gesellschaft „gewahrt“ hat. Allerdings versucht der Autor, der als ehemaliger Vorsitzender des 2. ZS des BGH an der Autokran-Entscheidung beteiligt war, nicht, den Haftungtatbestand der „Beeinträchtigung“ des Eigeninteresses im Hinblick auf die herkömmlichen Haftungskategorien des Einzelausgleichssystems aufzulösen.
34
BGHZ 115, 194.
35
BGHZ 7, 20.
36
BGH 20.2.1989, BGHZ 107, 7, 18.
37
S.o. S. 115 ff.
38
Das Kriterium des „Beruhens auf der Gesellschafterstellung“ der Lehre von den
„verdeckten Gewinnausschüttungen“ (s. o. S..116, Fn..180). wird im qualifizierten
faktischen Konzern zum „Beruhen auf der Ausübung der Leitungsmacht“. Die Konvergenz wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Leitungsmacht regelmäßig durch den herrschenden Gesellschafter ausgeübt wird.
39
Siehe auch BGH 23.9.1991, BGHZ 115, 187, 197: Die Verlustausgleichspflicht
diene „zumindest auch“ dazu, „einen Ausgleich dafür zu schaffen, daß die Kapital32
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spezifischen Konzerngefahr,40 die wir als Gefahr der (vorsätzlichen) Fremdsteuerung identifiziert haben und deren Verwirklichung die Konzernhaftung
ja gerade sanktionieren soll.41 Konsequenterweise dürfte der Entlastungsbeweis dann aber nicht auf das Fehlen objektiver Pflichtwidrigkeiten abstellen,
sondern es müßte hierfür bereits ausreichen, wenn nachgewiesen wird, daß
es sich jedenfalls nicht um Fälle vorsätzlicher Fremdsteuerung handeln
kann.
In der Praxis ist der Entlastungsbeweis, daß alle Geschäfte der abhängigen
Gesellschaft entsprechend dem Standard des ordentlichen Kaufmanns geführt wurden, kaum zu erbringen. Ohne konkrete Vorwürfe, die das herrschende Unternehmen dann im einzelnen widerlegen muß, kann er nicht gelingen. Dies hatten bereits die französischen Gerichte im Rahmen ihrer
Rechtsprechung zur Verschuldensvermutung der früheren „action en comblement“ des Art. 99 L.67 erkannt.42 Letztlich sieht das auch der BGH ein,
wenn er im „Video“-Urteil dem Einwand der Revision, vom herrschenden
Unternehmen könne nicht verlangt werden, „daß es die gesamte Geschäftsentwicklung darlege und beweise, daß jede einzelne Geschäftsführungsmaßnahme sachgerecht gewesen sei“, „im Grundsatz Recht“ geben muß,
ohne hieraus allerdings im praktischen Fall die nötigen Konsequenzen zu
ziehen und etwa die Anforderungen an die Substantiierung des Tatsachenvortrags der klagenden Gläubigerin zu verschärfen.43 Trotz der aufgezeigten
konzeptionellen Widersprüchlichkeiten ist die konkrete Entscheidung aber
im Ergebnis vertretbar. Darauf werden wir unten noch genauer eingehen.44
De facto drohte die Haftung im qualifizierten faktischen Konzern in ihrer
damaligen tatbestandlichen Fassung auf die Zustandshaftung45 jedes Unternehmens hinauszulaufen, das starken Einfluß auf die Führung der Geschäfte
einer abhängigen Gesellschaft nahm.
Die Bedenken, die gegen die Vereinbarkeit der Konzernhaftung mit der
Zwölften Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie46 erhoben wurden, waren
deshalb insofern durchaus berechtigt, als sie sich gegen die tatbestandliche
Ausprägung der Konzernhaftung, so wie sie im „Video“-Urteil formuliert
sicherungsvorschriften im qualifizierten faktischen Konzern in ihrer tatsächlichen
Wirksamkeit außer Kraft gesetzt seien“.
40
Siehe die hierzu die bereits eingangs S. 2 f.) berichteten Zitate aus der Rechtsprechung zum qualifizierten faktischen Konzern.
41
Umgekehrt bestätigt die Tatsache, daß der BGH gerade den Verstoß gegen die
Kapitalerhaltungsvorschriften zumindest auch Ausdruck dieser spezifischen Konzerngefahr betrachtet, unsere bereits oben S. 114 ff.) entwickelte Ansicht vom subjektiven Inhalt der Lehre von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“.
42
In der Praxis verurteilten die Gerichte nur dann, wenn dem Geschäftsleiter ein
konkretes Fehlverhalten vorgeworfen werden konnte (Martin-Serf, JCl. Sociétés
Traité, fasc. 41-E-2, Nr. 26).
43
BGH 23.9.1991, BGHZ 115, 187, 196.
44
S.u. S. 323.
45
Im Sinne einer „Konzernzustandshaftung“ Ebenroth/Wilken, BB 1991, 2229,
2230.
46
Richtlinie Nr. 89/667/EWG vom 21.12.1989 betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter, ABlEG Nr. L 395 vom
30.12.1989, S. 40.
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war, richteten.47 Diese Richtlinie schreibt für die Mitgliedstaaten die Anerkennung der Rechtsform der Einmann-GmbH als juristische Person ohne
persönliche Gesellschafterhaftung jedenfalls in den Fällen verbindlich fest,
wo die außergesellschaftliche unternehmerische Betätigung in anderer Weise
als durch Beteiligung an einer weiteren Einmanngesellschaft erfolgt und der
Einmanngesellschafter als herrschendes Unternehmen eine natürliche Person
ist (Art. 2 II der Richtlinie).
Eine deutliche Korrektur erfährt der dargestellte Haftungstatbestand nunmehr mit dem „TBB“-Urteil des BGH vom 29.3.1993.48 Hier „stellt“ das Gericht unter grundsätzlichem Festhalten an der Analogie zu den §§ 302 f.
AktG „klar“, daß der „Kläger“ nicht nur die „dauernde und umfassende“
Ausübung der Leitungsmacht, sondern zusätzlich auch Umstände darlegen
und beweisen müsse, die „die Annahme zumindest nahelegen“, daß „keine
angemessene Rücksicht auf die Belange der abhängigen GmbH“ genommen
worden sei.49 Haftungstatbestand sei eine „Beeinträchtigung der Interessen“
der abhängigen Gesellschaft,50 die einen „objektiven Mißbrauch der beherrschenden Gesellschafterstellung“ darstelle.51

2. Bewertung dieser Rechtsprechung
Vordergründig ist die Haftung im qualifizierten faktischen Konzern mit
der Analogie zu den §§ 302 f. AktG jedenfalls ihrer Grundidee nach leicht
zu begreifen. So wird im „Autokran“-Urteil anschaulich dargestellt, der Ab______________________________________________________________
47
Die „Video“-Entscheidung selbst, die in ihren unmittelbaren Rechtswirkungen
auf den Bereich der materiellen Rechtskraft begrenzt ist, ist deshalb nicht EGrechtswidrig, weil der vom BGH formulierte Haftungstatbestand, wie wir noch sehen
werden, gar nicht entscheidungsrelevant wurde und das Urteil unabhängig von seiner
Begründung im Ergebnis nicht über das hinausgeht, was von der genannten Richtlinie
ohne weiteres gedeckt ist.
48
BGHZ 122, 123; bestätigt durch BGH 13.12.1993, 2..ZS, DB 1994, 370; sich
hieran anschließend BAG 8.3.1994, DB 1994, 1780.
49
BGHZ 122, 123, 131.
50
Damit lehnt sich der BGH an den Vorschlag des Arbeitskreises GmbH-Reform
(Arbeitskreis GmbH-Reform, S. 59) zu einer Ergänzung des RegE zu einem GmbHG
(BT-DS 7/253) um einen § 255a („Verantwortlichkeit im qualifizierten Konzern“) an.
Die vorgeschlagene Regelung definiert den „qualifizierten faktischen Konzern“ über
eben dieses Kriterium der „nachhaltigen Beeinträchtigung“ des Eigeninteresses der
abhängigen GmbH infolge des ausgeübten Einflusses. Die in § 255a IV des Vorschlags angebotenen Fallbeispiele für die „nachhaltige Beeinträchtigung“ (Koordinierung der Produktionsprogramme, Doppelmandate in der Geschäftsleitung, Ausgliederung wesentlicher Teilfunktionen auf das herrschende Unternehmen) beschreiben Maßnahmen bzw. Situationen, die zwar nicht per se für die abhängige Gesellschaft nachteilig sein müssen, die aber wegen ihrer unmittelbaren Auswirkungen
auf den Geschäftsablauf auch des herrschenden Unternehmens bzw. wegen der im
Vergleich zum Grundtatbestand noch verstärkten persönlichen Abhängigkeit der Gesellschaft eine besondere Gefahr von Interessenkollisionen in sich bergen.
51
2. ZS, BGHZ 122, 123, 130 f.; bestätigt durch BGH 13.12.1993, 2. ZS, DB 1994,
370, 371; BGH 19.9.1994, 2. ZS, BB 1994, 2303, 2304; BGH 27.3.1995, 2..ZS, BB
1995, 997, 998.
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schluß eines Beherrschungsvertrags könne dazu führen, daß die abhängige
Gesellschaft „derart mit dem herrschenden Unternehmen ertrags-und vermögensmäßig zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefaßt“ werde,
daß „an die Stelle der eigenen Belange der abhängigen Gesellschaft die des
Konzerns“ träten. Werde durch eine „dauernde und umfassende“ Leitung ein
„die außenstehenden Gesellschafter und ihre Gläubiger ebenso gefährdender
Zustand ohne vertragliche Grundlage tatsächlich hergestellt“, sei ein „vergleichbarer Schutz“ wie im Vertragskonzern geboten.52
Bis heute noch nicht in zufriedenstellender Weise geklärte53 Schwierigkeiten betreffen die Subsumtion und hierbei insbesondere die Frage, wann
ein solcher, vergleichbar gefährlicher Zustand tatsächlich vorliegt, welche
Rolle hierbei die Leitungsdichte spielt, wie sie beschaffen sein muß und in
welchem Verhältnis sie zum „Mißbrauch der beherrschenden Gesellschafterstellung“ steht.54 Aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen Vertragskonzern und faktischem Konzern sind aus dem Normzweck der
§§ 302 f. AktG heraus keine geeigneten Abgrenzungskriterien ableitbar. Die
insoweit fehlende Vergleichbarkeit der Tatbestände führt außerdem zu beträchtlichen Anpassungsschwierigkeiten auf Rechtsfolgenebene.
Wir wollen deshalb im folgenden versuchen, die Haftung im qualifizierten
faktischen Konzern zunächst von ihrer dogmatischen Bindung an den Vertragskonzern zu lösen, um sie dann in einem zweiten Abschnitt neu zu interpretieren.
a) Kritik an der Analogie zum Vertragskonzern
Die Begründung über die Analogie zu den §§ 302, 303 AktG trägt weder
die frühere55 noch die jetzige Rechtsprechung.
Die Tatbestände sind nicht vergleichbar. Im Rahmen eines aktienrechtlichen Beherrschungsvertrags sind Eingriffe durch schädigende Weisungen
ausdrücklich erlaubt, was die Anwendung der herkömmlichen Instrumente
zum Schutz des Eigeninteresses der abhängigen Gesellschaft insofern ausschließt. Im qualifizierten faktischen Konzern bleiben dagegen die Ersatzansprüche auf Einzelausgleich rechtlich gerade anwendbar. Die Analogie zum
pauschalierenden Haftungsregime des Vertragskonzerns birgt die Gefahr von
______________________________________________________________
52

BGHZ 95, 330, 343 f.
Es soll an dieser Stelle darauf verzichtet werden, den Leser mit einem Überblick
über die Unmenge der zur Problematik des qualifizierten faktischen Konzerns vertretenen Meinungen zu belasten, die in immer neuen Varianten auftauchen und dennoch
großteils unergiebig bleiben. Stattdessen wollen wir eine selbständige Stellungnahme
versuchen und auf Literaturmeinungen nur dann verweisen, wenn es in der Sache von
Nutzen ist.
54
Die bisherigen Judikate des BGH waren in diesem Punkt insofern wenig aufschlußreich, als nur im „Tiefbau“-Fall das herrschende Unternehmen nicht gleichzeitig Geschäftsführer der abhängigen Gesellschaft war und die Sache dort zur weiteren
Sachverhaltsaufklärung in diesem Punkt zurückverwiesen wurde (BGHZ 107, 7, 20).
55
Bezeichnenderweise bekennt sich Boujong (GmbHR 1992, 207, 212) als gegenwärtiger Vorsitzender des verantwortlichen 2. ZS des BGH hinsichtlich der „Autokran“-, „Tiefbau“- und der „Video“-Entscheidung zur „Rechtsfortbildung praeter
legem“.
53
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Wertungswidersprüchen. Offen zutage treten diese Schwierigkeiten bei der
Diskussion über die Gestaltung des Entlastungsbeweises, die aus den Wertungen der §§ 302 f. AktG, die selbst keinen Entlastungsbeweis kennen,
naturgemäß keinerlei Anregungen erfahren kann.
Die Haftungsverschärfung, die die Pauschalierung der §§ 302 f. AktG mit
sich bringt, findet ihre Rechtfertigung im privatautonomen Willen des herrschenden Unternehmens, der im Abschluß des Beherrschungsvertrags zum
Ausdruck kommt und auf den sie im Falle des qualifizierten faktischen Konzern gerade nicht gestützt werden kann.
Die Haftung der §§ 302 f. AktG greift unabhängig von der Qualität der
ausgeübten Herrschaft. Die analoge Anwendung dieser Vorschriften auf den
qualifizierten faktischen Konzern, die sich ja auf das Argument der vergleichbaren „Dichte“ des Einflusses56 stützt, vermag eine Beschränkung des
Haftungstatbestands auf Fälle des „objektiven Mißbrauchs“, was immer dies
im einzelnen sein mag, ebensowenig zu rechtfertigen wie die (wenigstens
theoretische) Zulassung eines Entlastungsbeweises. Damit stellt der BGH die
von ihm festgestellte Ähnlichkeit der Tatbestände57 als Grundlage der Analogie58 selbst wieder in Frage. Darin liegt eine Deformierung des methodischen Hilfsmittels der Analogie, die der BGH auch nicht damit kaschieren
kann, daß er sie als „Teilanalogie“ ausgibt.59
Auf der Rechtsfolgenseite ist aus § 302 AktG keinerlei Aussage darüber
abzuleiten, ob sich der Anspruch einer GmbH auf Verlustausgleich jedenfalls dann, wenn es keine außenstehenden Minderheitsgesellschafter gibt, der
Höhe nach auf die Wiederherstellung der Stammkapitalziffer beschränkt
oder ob er darüber hinaus geht. In „Tiefbau“ konnte der BGH diese Frage
nur deshalb offenlassen,60 weil der Konkursverwalter seine Klage auf den
Teil beschränkt hatte, der zur Befriedigung der Konkursforderungen benötigt
wurde.
b) Die Konvergenz der Haftung im qualifizierten faktischen Konzern
mit der Haftung wegen Vermögensvermischung
Was einige für das „TBB“-Urteil feststellen,61 ohne diese Aussage allerdings durch eine genauere Analyse zu belegen, trifft bei genauer Betrach______________________________________________________________
56

So die Formulierung in BGH 16.9.1985, „Autokran“, BGHZ 95, 330, 341.
Z.B. BGH 16.9.1985, BGHZ 95, 330, 343: Die „Sachlage“ sei im qualifizierten
faktischen GmbH-Konzern derjenigen im aktienrechtlichen Vertragskonzern angesichts der tatsächlich hergestellten Unterstellung der abhängigen Gesellschaft unter
die Leitungsmacht des herrschenden Unternehmens „ganz ähnlich“.
58
Larenz, S. 381.
59
So ausdrücklich in BGH 23.9.1991, BGHZ 115, 187, 194.
60
BGH 20.2.1989, BGHZ 107, 7, 16 („nicht zu entscheiden“). Wie stark diese Frage aber den BGH selbst beschäftigt, sieht man daran, daß er sie auch in den Urteilen
„Autokran“ (BGH 16.9.1985, BGHZ 95, 330, 346) und „Video“ (BGH 23.9.1991,
BGHZ 115, 187, 198) anspricht, wo sie von vorneherein nicht entscheidungsrelevant
war, da es hier jeweils um eine Durchgriffsklage der Gläubiger, nicht aber um einen
Anspruch der Gesellschaft ging.
61
Kowalski, GmbHR 1993, 253, 258: Die Konzernhaftung nach „TBB“ unterscheide sich von der „klassischen Durchgriffshaftung“ nur noch durch die weitere Voraus57
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tung auch bereits für die drei vorangegangenen Entscheidungen zu: Es besteht eine Konvergenz der Haftung im qualifizierten faktischen Konzern mit
der Durchgriffshaftung wegen Vermögensvermischung. Diese drückt sich
nicht nur – was das „TBB“-Urteil angeht – in der allgemeinen Formulierung
des Haftungstatbestands aus, sondern sie läßt sich auch dort anhand der bekannten Kriterien der Fremdsteuerung und der fehlenden Aufklärbarkeit der
„Vermögensabgrenzung“ bzw. der „Einzeleingriffe“ nachweisen, wo sich
die jeweiligen Urteilsbegründungen im einzelnen mit dem konkreten Sachverhalt auseinandersetzen.
aa) Die Konvergenz der Haftungstatbestände
Der Haftungstatbestand des „objektiven Mißbrauchs der beherrschenden
Gesellschafterstellung“, das der BGH im „TBB“-Urteil zur haftungsauslösenden „Beeinträchtung“ der Interessen der abhängigen Gesellschaft erklärt,62 ist uns bereits aus der Rechtsprechung zur Vermögensvermischung
bekannt. In BGH 29.11.195663 hatte das Gericht in ganz ähnlicher Weise eine „Vermischung“ des Vermögens einer GmbH mit dem Privatvermögen ihres Alleingesellschafters mit der Begründung abgelehnt, die „rechtliche
Selbständigkeit“ der Gesellschaft und das Abhängigkeitsverhältnis seien
nicht „mißbraucht“ worden und die Gesellschaft sei die Verbindlichkeit gegenüber dem klagenden Gesellschaftsgläubiger „in eigenem Interesse“ und
nicht im Interesse des Einmann eingegangen.
Inhaltlich scheint das mißbräuchliche Verhalten des Gesellschafters in
beiden Fällen zumindest auch in Verstößen gegen die „Kapitalerhaltungsvorschriften“ zu bestehen. In Zusammenhang mit der Vermögensvermischung hatten wir bereits festgestellt, daß die Tatsache, daß – insbesondere64 – die „Kapitalerhaltungsvorschriften“ nicht mehr „funktionieren“,
den Durchgriff auf das Privatvermögen „ausnahmsweise“ rechtfertigen kann.
In erstaunlich ähnlicher Weise liest man, bezogen auf die Haftung im qualifizierten faktischen Konzern, die Verlustübernahmepflicht des herrschenden
Unternehmens diene „zumindest auch“ dazu, die „Außerkraftsetzung der
setzung eines „herrschenden Unternehmens“; andeutungsweise Kübler, NJW 1993,
1204, 1205: „TBB“ führe in das vertraute Gelände der „Vermengung von Gesellschafts-und Privatvermögen“ zurück; Schulze-Osterloh, ZIP 1993, 1838, 1841: Die
„vermeintlich eigenständige“ Konzernhaftung gelange „in die Nähe“ des Haftungstatbestands der Vermögensvermischung; differenzierter Versteegen, DB 1993, 1225,
1231: Er glaubt, in der Rechtsprechung zur Vermögensvermischung insofern widersprüchliche Durchgriffskriterien festzustellen, als gleichzeitig auf das Verschleiern
der Verhältnisse und die Nichtabgrenzbarkeit der Vermögen abgestellt werde. Nur
wenn der BGH das letztere Kriterium, das möglicherweise nicht „so ernst“ genommen werden dürfe, aufgebe, sei die Durchgriffshaftung wegen Vermögensvermischung ein Fall der „Intransparenzhaftung“ und sei demnach die Haftung nach dem
„TBB“-Urteil neben der dinglichen Vermögensvermischung als Unterfall der
„Sphärenvermischung“ zu betrachten.
62
BGHZ 122, 123, 130.
63
BGHZ 22, 226, 230, 234; hierzu oben S. 217.
64
So die Einschränkung in BGH 16.9.1985, BGHZ 95, 330, 334.
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Kapitalsicherungsvorschriften auszugleichen“.65 Erst mit der „TBB“-Entscheidung scheint der BGH die Verengung seines Blickwinkels auf den Kapitalschutz aufzugeben, wenn er jetzt ausdrücklich alle „Haftungsnormen
des Gesellschaftsrechts (Schadensersatzpflicht wegen Treuepflichtverletzung, Kapitalerhaltungsrecht) und des allgemeinen bürgerlichen Rechts
(insbesondere deliktsrechtliche Anspruchsgrundlagen)“ in Bezug nimmt.66
bb) Die Konvergenz der Entscheidungskriterien
aaa) Die Fremdsteuerung der Gesellschaft
Wir haben bereits eingangs festgestellt, daß die Konzernhaftung auf dem
Gedanken beruht, daß eine unternehmerisch abhängige Gesellschaft einer
besonderen Gefahr ausgesetzt ist, fremdgesteuert zu werden („konzerntypische Gefährdung“).67
Nicht nur im „TBB“-Urteil, sondern auch in den drei Vorentscheidungen,
die nach der abstrakten Formulierung ihres Tatbestands auf eine Erfolgshaftung hinauszulaufen schienen, hat der BGH in der Auseinandersetzung
mit dem konkreten Sachverhalt immer nach konkreten Anhaltspunkten gesucht, ob sich die konzernspezifische Gefährdung auch tatsächlich verwirklicht hat.
Im „Autokran“-Urteil liest man, „zu Lasten einer eigenen Existenz- und
Entwicklungsfähigkeit der einzelnen GmbH“ sei deren Geschäftstätigkeit
dem vom herrschenden Unternehmen bestimmten „Konzerninteresse“ unterworfen und „breitflächig auf dieses Interesse ausgerichtet“ gewesen.68 Als
Beleg hierfür verweist der BGH auf den Einsatz der Betriebsmittel der abhängigen Gesellschaft „nach Maßgabe des jeweiligen Konzernbedarfs ohne
Rücksicht auf ihre vermögensmäßige Zuordnung zum Vermögen der jeweiligen Gesellschaften“.69
Im „Tiefbau“-Urteil findet man die Feststellung, wie weit tatsächlich vom
herrschenden Unternehmen in die Führung des Unternehmens (gemeint ist:
der Gesellschaft) eingegriffen worden sei, zeige die unstreitige Existenz konkreter, die Gesellschaft benachteiligender Maßnahmen.70 Dabei handelt es
sich um im einzelnen benannte und nachgewiesene Fälle „verdeckter Gewinnausschüttungen“ in einer Höhe, die ein Drittel des eingeklagten Konkursausfalls übersteigt.71
______________________________________________________________
65
BGH 23.9.1991, BGHZ 115, 187, 197; BGH 20.2.1989, BGHZ 107, 7, 18. Die
Tatsache, daß im zuletzt zitierten „Tiefbau“-Fall die Verlustübernahmepflicht nicht
etwa gegen einen Gesellschafter geltend gemacht wurde, sondern gegen eine dritte
Gesellschaft, die über eine 100 %-Tochtergesellschaft und zusätzlich über Strohmänner an der klagenden Gesellschaft mittelbar beteiligt war, läßt sich ohne Widersprüchlichkeiten mit der herkömmlichen Theorie von den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ vereinbaren.
66
BGH 29.3.1993, BGHZ 122, 123, 127.
67
S. 2 f.
68
BGHZ 95, 330, 341.
69
BGHZ 95, 330, 341.
70
BGHZ 107, 7, 20.
71
BGHZ 107, 7, 12 ff.
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Im „Video“-Fall geht der BGH auf den Sachverhalt nur am Rande ein und
beschränkt sich im wesentlichen auf abstrakte Rechtsausführungen zur Haftung im qualifizierten faktischen Konzern.72 Dies ist umso bedauerlicher, als
das Gericht hier zum ersten und bislang einzigen Mal ohne Zurückverweisung in direktem Wege zu einer Verurteilung auf der Grundlage der §§ 302 f.
AktG gelangt. An versteckter Stelle, nämlich bei der Prüfung des Kriteriums
der „einheitlichen Leitung“ im Rahmen des Konzerntatbestands,73 erfährt der
Leser immerhin ein Indiz, das zeigt, daß sich der herrschende GesellschafterGeschäftsführer nicht an den gesetzlichen Schutz des Gesellschaftsinteresses
gebunden fühlte. Das Gericht berichtet nämlich von einem Schreiben des
Beklagten, in welchem dieser angeboten hatte, die Schulden seiner bereits
insolventen Gesellschaft durch Übertragung von Fernsehrechten „aus einer
meiner anderen Firmen“ abzudecken.74 Hierin kommt eine Geisteshaltung
des herrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers zum Ausdruck, die, auch
wenn sie im konkreten Fall der Gesellschaft zugute kommt, in besonderer,
über die allgemeine „konzernspezifische Gefährdung“ hinausgehender Weise befürchten läßt, daß dieser den gesetzlichen Schutz des Gesellschaftsinteresses generell mißachtet und ebenso und in noch viel stärkerer Weise umgekehrt auch die Gesellschaft zugunsten seiner anderen Unternehmen benachteiligt und so in die Insolvenz geführt haben könnte.
Dieser Eindruck schimmert auch in den erstinstanzlichen Feststellungen
des Landgerichts durch, nach denen der beklagte Gesellschafter-Geschäftsführer die schrittweise „Verlagerung des Geschäftsbetriebs“ auf eine weitere, ebenfalls von ihm beherrschte Gesellschaft veranlaßt haben soll75 und
nach denen es nicht so aussieht, als sei hierfür eine Gegenleistung an die Gesellschaft entrichtet worden. Im Gegenteil wertet das Landgericht dieses
„Auslaufenlassen“ des Geschäftsbetriebs der abhängigen Gesellschaft als einen „besonders scharfen“ Eingriff in deren „Rechtskreis“; letzterer seien dadurch die „zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs notwendigen Mittel entzogen und Gewinne vorenthalten“ worden.76
Im „TBB“-Urteil schließlich geht der BGH wieder ausdrücklich auf den
Sachverhalt ein. Dabei berichtet er von einer Garantieerklärung, die die abhängige Gesellschaft zugunsten „anderer Konzernunternehmen“ gegenüber
______________________________________________________________
72
BGHZ 115, 187, 194: „Grundlage der Verlustübernahmepflicht im GmbHKonzern“ sei die „Vermutung“, bei umfassender Führung der Geschäfte der abhängigen Gesellschaft sei „auf deren Belange zugunsten des Konzerninteresses nicht ausreichende Rücksicht“ genommen worden.
73
Zur Bedeutung der „einheitlichen Leitung“ für den wirtschaftswissenschaftlichen
Konzernbegriff oben S. 3 f.
74
BGHZ 115, 187, 192.
75
LG Köln 6.6.1989, ZIP 1989, 1565, 1570.
76
ZIP 1989, 1565, 1571. Das OLG Köln begnügt sich demgegenüber in seiner Berufungsentscheidung vom 2.5.1990 (ZIP 1990, 1075, 1077) mit einer Andeutung im
Zusammenhang mit dem Kriterium der „dauernden und umfassenden“ Leitung: Der
beklagte herrschende Unternehmensgesellschafter habe ausreichend Zeit gehabt, die
Gesellschaft „durch nachteilige Entscheidungen zu schädigen, z.B. durch unangemessene Gewinnauszahlungen oder durch die Übertragung von Bestandteilen des Aktivvermögens und good will“ auf die Schwestergesellschaft.
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einer Bank abgegeben habe, und kommt, bevor er die Streitsache zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an die Tatsacheninstanz zurückverweist, zu der
Feststellung, es bestehe die „Möglichkeit“, daß die abhängige Gesellschaft
von dieser Bank auch tatsächlich in Anspruch genommen worden sei. Zusätzlich möge es „naheliegen“, daß auch die von der Gesellschaft besagter
Bank gewährten dinglichen Sicherheiten nicht nur die eigenen Kreditverbindlichkeiten abdeckten.77
bbb) Die Unaufklärbarkeit der schädigenden Eingriffe
Während die „Unaufklärbarkeit“ in der Rechtsprechung zur Vermögensvermischung in einer undeutlich bleibenden, schlagwortartigen Weise auf
die „Vermögensabgrenzung“ bezogen wird, hat sie in der Rechtsprechung
zum qualifizierten faktischen Konzern mit dem „schädigenden Eingriff“ des
herrschenden Unternehmens einen eindeutigen Inhalt gewonnen.78
Im „Autokran“-Urteil kann man lesen, der Beklagte habe als Alleingesellschafter und Geschäftsführer aller Konzerngesellschaften deren Finanzierung „in seiner Hand konzentriert“, die zentrale Buchführung eingeführt und
nach dem Vortrag der Klägerin, den der BGH ausdrücklich für entscheidungserheblich hält, „hierbei die Geschäftsvorgänge der einzelnen Gesellschaften „nicht hinreichend auseinandergehalten“ (Hervorhebung durch
den Verfasser).79 Dieser Parteivortrag ergebe einen Befund, der sich nicht in
der Behauptung von Einzeleingriffen mit bezifferbarer Schmälerung des
Vermögens der betroffenen Gesellschaften“ erschöpfe.80 Die Schutzvorkehrungen, die das GmbH-Recht bei Einzeleingriffen des herrschenden Unternehmens bereithalte, funktionierten hier „nicht dem gesetzlichen Leitbild
entsprechend“.81
Auch im „Tiefbau“-Urteil hält der BGH im theoretischen Ausgangspunkt
am Merkmal der Unaufklärbarkeit fest, wenn er betont, die Verlustübernahmepflicht des herrschenden Unternehmens im qualifizierten faktischen
Konzern diene – zumindest auch – dazu, die „Außerkraftsetzung der Kapitalsicherungsvorschriften auszugleichen“.82 Wenn er der Vorinstanz für die
Neuverhandlung dennoch vorgibt, für die Anwendung des § 302 AktG reiche es aus, wenn die Beklagte „im finanziellen Bereich die Leitung der Gemeinschuldnerin vollständig an sich gezogen“ habe,83 kann dies nur bedeuten, daß er „unter den hier gegebenen Umständen“84 des Falles diese
Feststellung allein für ausreichend hält, um daraus auf das Vorliegen weiterer, über die konkret feststehenden Vermögensverschiebungen hinausge______________________________________________________________
77

BGHZ 122, 123, 129.
Im „TBB“-Urteil (BGHZ 122, 123, 132) ist von „Unübersichtlichkeit“ die Rede.
Im Schrifttum zum qualifizierten faktischen Konzern findet man auch die Begriffe
„Unkontrollierbarkeit“ und „Undurchschaubarkeit“ (Kleindiek, GmbHR 1992, 574,
576).
79
BGHZ 95, 330, 338.
80
BGHZ 95, 330, 341.
81
BGHZ 95, 330, 342.
82
BGHZ 107, 7, 18.
83
BGHZ 107, 7, 20.
84
BGHZ 107, 7, 20.
78
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hende und im einzelnen nicht identifizierbaren Beeinträchtigungen des Gesellschaftsinteresses zu schließen.
Das „Video“-Urteil enthält selbst wiederum keine näheren Ausführungen
zum Kriterium der Unaufklärbarkeit. Wie schon hinsichtlich der Fremdsteuerung gibt hier aber die erstinstanzliche Entscheidung weiteren Aufschluß. Einzeleingriffe, so liest man dort, seien „nicht mehr isoliert feststellbar“, weil die Stillegung des Betriebs nur den „Endpunkt einer Kette von
Entscheidungen“ bilde, „die mit der Verlagerung des Geschäfts verbunden“
seien. In der Zeit, als der Beklagte die Gesellschaft habe „auslaufen“ lassen,
habe in jedem von seiten der Schwestergesellschaft an deren Stelle getätigten Geschäft für erstere eine „Schädigung“ gelegen. Diese in der Verlagerung umfassender Kundenbeziehungen bestehenden Eingriffe seien „punktuell nicht mehr erfaßbar“ gewesen.85
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, daß nach den Feststellungen des Landgerichts die abhängige Gesellschaft und die Schwestergesellschaft nicht nur über den gleichen Geschäftsleiter, sondern auch über die
gleichen Geschäftsräume und die gleichen Telexanschlüsse sowie über sehr
ähnliche Briefbögen verfügten, die auch nicht immer auseinandergehalten
wurden.86 Dies alles sind, will man der französischen Rechtsprechung glauben, Indizien für eine Vermögensvermischung.87
Noch klarer kommt der Gesichtspunkt schließlich in der „TBB“-Entscheidung zum Ausdruck. Die Notwendigkeit eines besonderen Konzernhaftungsrechts beruhe darauf, daß „sich in bestimmten Konzernlagen wegen
der infolge der Dichte der Einflußnahme des herrschenden Unternehmens
unübersichtlich gewordenen Verhältnisse einzelne schädigende Eingriffe
nicht mehr isolieren“ ließen.88 Bezogen auf den konkreten Fall heißt es, auch
wenn es zu ungerechtfertigten Belastungen der abhängigen Gesellschaft mit
fremden Schulden gekommen sei, löse dies allein die Rechtsfolgen der
§§ 302, 303 AktG noch nicht aus, wenn solche Belastungen „in den Büchern
vollständig erfaßt und damit jeweils einem Einzelausgleich zugänglich gemacht worden“ seien.89 Es sei erst die noch von der Tatsacheninstanz anhand
einer Analyse der Buchführung festzustellenden „Unübersichtlichkeit der
das Vermögen des Unternehmens berührenden Einwirkungen“, „die die Annahme einer durch den Einzelausgleich nicht mehr zu kompensierenden Beeinträchtigung der Interessen der abhängigen Gesellschaft rechtfertigen würde“.90
Über die genannten Kriterien der Fremdsteuerung und der Unaufklärbarkeit hinaus wird der Eindruck der Parallelität zwischen der Haftung wegen
qualifizierter faktischer Konzernierung und der Haftung wegen Vermögensvermischung durch den Gesichtspunkt der „wirtschaftlichen Einheit“ noch
verstärkt. Hierzu heißt es im „Autokran“-Urteil, die abhängige Gesellschaft
______________________________________________________________
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LG Köln 6.6.1989, ZIP 1989, 1565, 1571 f.
ZIP 1989, 1565, 1570.
87
Oben S. 210 f.
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BGHZ 122, 123, 127.
89
BGHZ 122, 123, 131 f.
90
BGHZ 122, 123, 131 f.
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werde im qualifizierten faktischen Konzern ebenso wie im Vertragskonzern
mit dem herrschenden Unternehmen „ertrags-und vermögensmäßig zu einer
wirtschaftlichen Einheit zusammengefaßt“.91 In diesem Zusammenhang ist
daran zu erinnern, daß wir die entsprechende französische Rechtsprechung
zur „unité d’entreprise“ bereits oben als kongruent mit dem Rechtsinstitut
der „confusion de patrimoines“ dargestellt haben92 und daß wir auch in der
deutschen Rechtsprechung zur Vermögensvermischung vereinzelt bereits auf
den Begriff der „wirtschaftlichen Einheit“ gestoßen sind.93

Bewertung zu I.
Die dargestellte Konvergenz der Durchgriffshaftung wegen qualifizierter
faktischer Konzernierung und wegen Vermögensvermischung wirft die Frage auf, worin denn, abgesehen von ihrer begrifflich bedingten tatbestandlichen Beschränkung auf herrschende Unternehmen, die eigentliche
Spezifizität der Konzerndurchgriffshaftung besteht. Sollte etwa die Konzernhaftung nicht mehr sein als eine Zweckschöpfung aus den Bedürfnissen
des „Autokran“-Falles heraus und wollte der BGH, als er dort die Konzernhaftung zum ersten Mal in Erwägung zog, etwa nur die Folgen eines nach
seinem Eindruck aufgrund der Aktenlage vielleicht vorschnellen Verneinens
der Voraussetzungen einer Vermögensvermischung durch die Tatsacheninstanzen94 korrigieren?
Gewiß läßt sich auf Rechtsfolgenebene eine pauschale Binnenhaftung, wie
sie im „Tiefbau“-Urteil im Wege des Verlustausgleichs geltend gemacht
wurde, mit der allgemeinen Durchgriffslehre jedenfalls nicht so problemlos
konstruieren wie über eine Analogie zu § 302 AktG. Zumindest in allen anderen Entscheidungen wäre aber der dort streitgegenständliche Gläubigerdurchgriff auf dem dogmatisch bekannten Terrain der Vermögensvermischung viel einfacher zu begründen gewesen als mit der Konzernhaftung.
Möglicherweise liegt der ausschlaggebende Unterschied auch im Bereich
der Haftungsvoraussetzungen bei der beobachteten, zumindest verbalen Akzentverschiebung von der Unaufklärbarkeit von Verstößen („insbesondere“)
gegen die „Kapitalerhaltungsvorschriften“ zur Unaufklärbarkeit ausdrücklich auch von Treuepflichtverletzungen und Verstößen gegen die Haftungsnormen des allgemeinen bürgerlichen Rechts. Einer Erklärung bedürfte dann
aber die Frage, warum nicht auch das Rechtsinstitut der Vermögensvermischung dazu in der Lage sein soll, neben den Erstattungsansprüchen wegen
„verdeckter Gewinnausschüttungen“ auch die übrigen Haftungsansprüche in
seinen Schutzbereich aufzunehmen.
Es spricht einiges dafür, daß es lediglich der scheinbare dogmatische Halt
ist, den die Rechtsprechung im Gegensatz zur Durchgriffshaftung wegen
Vermögensvermischung in der Analogie zum aktienrechtlichen Vertrags______________________________________________________________
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BGHZ 95, 330, 343.
Oben S. 221 f.
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Karlsruhe 10.12.1942, DR 1943, 811; hierzu oben S. 217 f.
94
Vgl. BGHZ 95, 330, 334: Schon das Landgericht habe eine Verschleierung der
Vermögensabgrenzung zwischen Gesellschafts-und Privatvermögen nicht feststellen
können.
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konzern gefunden zu haben glaubt, sowie die Illusion, daß „im kodifizierten
oder judiziell entwickelten Bestand des Konzernrechts Wertungsgesichtspunkte spezifiziert sind, die der Rechtsfortbildung feste – oder doch festere –
Halterungen geben“.95
Auch das französische Recht kennt eine Pauschalhaftung desjenigen, der
eine Gesellschaft in besonderer, qualifizierter Weise beherrscht. Möglicherweise kann uns eine Analyse der dort verwendeten Haftungsmechanismen
für das Verständnis der deutschen Pauschalhaftung weiterhelfen.

II. Frankreich:
Die Pauschalhaftung wegen Machtmißbrauchs
Im französischen Recht begegnet man zur Begründung der Inanspruchnahme Dritter für die Schulden einer insolventen Gesellschaft dem Begriff
der „mißbräuchlichen Ausübung von Leitungsmacht“ („abus de pouvoir“96,
„abus de contrôle“, abus d’influence“97, abus de gestion98), den wir auf deutscher Seite bei der Haftung im qualifizierten faktischen Konzern kennengelernt haben.99 Ähnlich wie beim Begriff des „qualifizierten faktischen Konzerns“, den es in Frankreich nicht gibt und den man dort wohl auch nicht
verstehen kann,100 faßt man darunter Situationen, in denen ein herrschendes
Unternehmen das Interesse der beherrschten Gesellschaft zum eigenen Nutzen vernachlässigt. Was dies im einzelnen bedeutet, werden wir im folgenden genauer untersuchen. Rechtssystematisch muß man zwei Fallgruppen
voneinander unterscheiden, nämlich den von der Rechtsprechung entwickelten Haftungstatbestand der „société fictive“ sowie der gesetzlich geregelte Tatbestand des Art. 182 L.85.
______________________________________________________________
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So die Einschätzung von Rehbinder, AG 1986, 85, 97.
Béguin, S. 439 ff., zu Art. 446 c.com. a.F. (unten S. 244 Fn. 134).
97
Germain, S. 20 ff., zu Art. 101 L.67 (S. 245). Unberechtigt ist dabei der Hinweis
des Autors auf den hiermit nicht vergleichbaren § 117 AktG auf deutscher Seite.
98
Daigre, Répertoire des sociétés, „faillite“, Nr. 295, zu Art. 182 L.85.
99
Zu erinnern ist an die Formulierung vom „objektiven Mißbrauch der Gesellschafterstellung“ im „TBB“-Urteil (BGHZ 122, 123, 130).
100
Bezeichnend ist hier die rechtsvergleichende Synthese von Yves Chaput (in:
Ebenroth/Rouger (Hrsg.), Rz. 121, S..76), anläßlich der er sich mit der Aussage begnügt, wenn er „recht verstanden habe“, könne die Muttergesellschaft bei dauernder
Beherrschung gegenüber den Gläubigern der abhängigen Gesellschaft haften. Damit
sei man „vielleicht gar nicht so weit“ vom französischen Recht entfernt; eindeutig
dann ders. (a.a.O., Diskussionsbeitrag, Rz..129, S..80), wenn er zugibt, den qualifizierten faktischen Konzern „nicht ganz“ begriffen zu haben. Enttäuschend und zugleich vielsagend ist auch die bereits oben S..209 Fn..20 erwähnte Antwort von Pierre
Bézard, Vorsitzender der Chambre commerciale der Cour de cassation, auf eine Frage
nach den Konvergenzkriterien zwischen der französischen „confusion de patrimoines“ und dem qualifizierten faktischen Konzern, weil sie mit keinem Wort auf das
deutsche Haftungsmodell eingeht.
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1. Die Rechtsfigur der „société fictive“
a) Der Haftungstatbestand
Die Rechtsfolge der „echten“ Insolvenzerstreckung wird neben dem Gesichtspunkt der „confusion de patrimoines“, wo wir sie zum ersten Mal kennengelernt haben, auch auf die in gleicher Weise von der Rechtsprechung
entwickelte Theorie von der „fiktiven Gesellschaft“ („société fictive“,
„société de façade“) gestützt.
Wird eine Gesellschaft101 von einer anderen Person „völlig beherrscht“ in
der Art, daß die Geschäfte der Gesellschaft ausschließlich oder vorwiegend
im Interesse dieses „maître de l’affaire“ genannten „Hintermannes“102 geführt werden, dann wird sie im Insolvenzfall als fiktiv und im Anschluß
hieran als nichtig bzw. sogar inexistent103 bezeichnet. Aus der hieraus folgenden rechtlichen Unbeachtlichkeit der Rechtssubjektivität der Gesellschaft
wird geschlossen, daß nur der „maître de l’affaire“ Haftungsschuldner für
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sein kann,104 was dann die Insolvenzerstreckung auf diesen rechtfertigen soll.
Ungeachtet ihrer unterschiedlichen dogmatischen Fundierung kann man
de facto beobachten, daß die Sachverhaltskonstellationen, in denen es zu einer Insolvenzausdehnung aufgrund der Theorie von der fiktiven Gesellschaft
kommt, durchweg mit denen der „confusion de patrimoines“ übereinstimmen. In den Fällen etwa, in denen die herrschende Person selbst ein eigenes
Unternehmen betreibt, tauchen in den Urteilsgründen genau diesselben typischen Indizien organisatorischer Verflechtung auf, nämlich gleiche Mitglieder der Verwaltungsorgane, gleiches Personal, gleiche Geschäftsräume usw.,
wie wir sie bereits von der Vermögensvermischung her kennen. Dieser Beobachtung entspricht auch die Tatsache, daß die Insolvenzerstreckung häufig
gleichzeitig ohne weitere Differenzierung auf den Gedanken der „société
fictive“ und auf den der „confusion“ gestützt wird.
Dogmatisch begründet wird das Rechtsinstitut der fiktiven Gesellschaft in
der Literatur mit der auf Art. 1321 c.c. gestützten „théorie de la simulation“,
die der deutschen Lehre vom Scheingeschäft entspricht (§ 116 BGB).105 Bei
der Insolvenzerstreckung auf die Hinterleute „fiktiver“ Gesellschaften geht
______________________________________________________________
101
In der Rechtsprechungspraxis handelt es sich wiederum fast ausschließlich um
Kapitalgesellschaften.
102
Der Begriff der „maîtrise“ entstammt der älteren Rechtsprechung zur „société
fictive“ (z.B. Req 9.2.1932, R.S. 1932.1.177 (H. Rousseau). Er unterscheidet sich
vom Begriff der „contrôle“ insofern, als er die „Degenerierung“, den Mißbrauch der
Leitungsmacht kennzeichnet (Béguin, S. 439).
103
Zugunsten von Inexistenz etwa Abeille, S. 185; Romani, S. 304. Für Nichtigkeit
und ausdrücklich gegen Inexistenz jetzt ausdrücklich – allerdings außerhalb des
Kontextes der Insolvenzhaftung – Com 16.6.1992, JCP 1992, éd. E, pan., Nr. 1925.
104
Typisch etwa Com 11.6.1974, Bull. IV, Nr. 188, S. 151, wo es heißt, es sei in
Wirklichkeit der Hintermann gewesen, der die Geschäfte der Gesellschaft getätigt
habe.
105
Fiktivität wird hier verstanden nicht i.S. der alten Kontroverse zum Wesen der
juristischen Person (Nachweise bei Flume, Juristische Person, S. 3 ff.), sondern entsprechend der deutschen Lehre vom Scheingeschäft.
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es allerdings nicht um die ebenfalls der Theorie von der fiktiven Gesellschaft
zugeordneten und unter dem Stichwort der Scheingesellschaft auch aus deutscher Sicht nachvollziehbaren Fälle, in denen die Gesellschaft nur zum
Schein gegründet wird, um mit dieser Gestaltung zwingende gesetzliche
Vorschriften zu umgehen.106 Vielmehr soll – zumindest in der Theorie – allein die Tatsache der totalen Beherrschung einer Gesellschaft durch einen
Dritten deren rechtliche Fehlerhaftigkeit begründen. Dreh- und Angelpunkt
der Gedankenführung ist hierbei die Behauptung, die „maîtrise totale“
schließe das Vorliegen des für die Gesellschaft wesensmäßigen Elements der
„affectio societatis“107 aus.108 Trotz Vorliegens eines Gesellschaftsvertrags sei
die fiktive Gesellschaft von ihren Gesellschaftern nicht wirklich gewollt. Die
wirklich gewollte Ausübung des Geschäftsbetriebs als eigenen werde durch
die Gründung der Gesellschaft verschleiert.109
b) Stellungnahme
Der Theorie von der fiktiven Gesellschaft sind zwei Einwände entgegenzuhalten, zunächst was die Begründung der Fehlerhaftigkeit der Gesellschaft
betrifft und anschließend hinsichtlich der rechtlichen Folgen, die aus dieser
angeblichen Fehlerhaftigkeit abgeleitet werden.
aa) Die unzureichende Begründung der Nichtigkeit bzw. Inexistenz der
fiktiven Gesellschaft
Die Fiktivität der Gesellschaft im Sinne einer Negierung ihrer Rechtspersönlichkeit wird zu Unrecht auf den Gesichtspunkt des Scheingeschäfts gestützt. Der Wille zur Gründung einer Gesellschaft kann den Gesellschaftern
nicht schon deshalb abgesprochen werden, weil einer von ihnen die Gesellschaft ausschließlich nach seinem Gutdünken beherrscht. Im Gegenteil ist
regelmäßig davon auszugehen, daß der Hintermann seine persönliche Haftung mit der gewählten Konstruktion gezielt ausschließen wollte.110 Dement______________________________________________________________
106
Siehe die Beispiele und Nachweise bei Rouast-Bertier, Rev. soc. 1993, 725, 728,
Fn. 10–13.
107
Zu diesem Begriff oben S. 149 f.
108
Grundlegend Abeille, S. 208 f., der hier den Begriff der „Beherrschung“ der Gesellschaft über das Machtverhältnis der Gesellschafter untereinander definiert, der
sich aber dagegen ausspricht, eine Gesellschaft bereits dann als fiktiv zu betrachten,
wenn sich alle Kapitalanteile in der Hand einer einzigen Person vereinen.
Nach der Rechtsprechung ist es übrigens durchaus denkbar, daß ein Nichtgesellschafter eine derartige, die „affectio societatis“ ausschließende Machtstellung einnimmt (Com 3.11.1980, Bull. IV, Nr. 358, S. 288). Siehe auch die Nachweise bei
Rouast-Bertier (Rev. soc. 1993, 725, 727, Fn. 8), die zur Veranschaulichung die fiktive Gesellschaft als „Gegenstück der faktischen Gesellschaft“ ohne förmlichen Gesellschaftsvertrag bezeichnet.
109
Rouast-Bertier, Rev. soc. 1993, 725, 728.
110
Es ist deshalb verfehlt, wenn Martin-Serf (JCl. Sociétés Traité, fasc. 7 ter,
Nr. 11) in bezug auf den Inhaber einer E.u.r.l., der sein Privatvermögen mit dem Gesellschaftsvermögen „vermischt“, von „simulation“ spricht, weil die Einmanngesell-
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sprechend gilt eine eingetragene Gesellschaft nach deutschem Recht nur
dann als Scheingesellschaft, wenn die Beitrittserklärungen unwirksam sind.
Das Vorschieben von Strohmännern ändert nichts an der Existenz der Gesellschaft.111
Die Nichtigkeit oder Inexistenz der Gesellschaft läßt sich nicht in überzeugender Weise auf das Fehlen einer „affectio societatis“ gründen. Hintergrund der Lehre, die eine beherrschte Gesellschaft wegen Fehlens einer
„affectio societatis“ als fiktiv betrachtet, ist das frühere Verbot von Einmanngesellschaften, das die Einmanngründung einer Gesellschaft nicht zuließ und das die späterere Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in der Hand
eines einzigen Gesellschafters mit dem automatischen Erlöschen der juristische Person und dem Übergang aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf
den Alleingesellschafter sanktionierte.112 Die Existenz einer Gesellschaft, die
ausschließlich von einer Person beherrscht wurde und bei der die übrigen
Gesellschafter lediglich als Strohmänner zu betrachten waren, wurde als
Umgehung dieses Verbots betrachtet. Die Theorie von der Scheingesellschaft wurde dazu benutzt, um auf diese Umgehungen in wirksamer Weise
zu reagieren.
Mit der Zulassung der Einmanngesellschaft113 hat die Theorie von der fiktiven Gesellschaft als Grundlage der Durchgriffshaftung diese Rechtfertigung verloren. Die rechtliche Existenz einer Gesellschaft als juristische
Person114 kann zumindest jetzt nicht mehr vom Vorliegen einer „affectio
schaft nur als „Fassade“ zur Verschleierung einer Kapitalbindung („affectation de patrimoine“) konzipiert gewesen sei, die in Wirklichkeit nie existiert habe.
111
Für alle Baumbach/Hueck-G. Hueck, § 1, Rz. 40; § 2, Rz. 40.
112
Leblond (RTDC 1963, 417, 418 ff.) präzisiert hierzu, daß die Haftung für Altschulden auf das ehemalige Gesellschaftsvermögen beschränkt war und daß der Alleingesellschafter lediglich für Neuschulden persönlich haftete, solange er die Vereinigung der Anteile nicht bekanntgemacht hatte. Durch diese Bekanntmachung habe er
die Haftung auch für die Neuschulden auf das Gesellschaftsvermögen als Sondervermögen beschränken können.
113
Sie erfolgte schrittweise zunächst durch Art. 9 L.66, wonach die Vereinigung
aller Anteile einer Gesellschaft in einer Hand nicht mehr automatisch deren Auflösung zur Folge haben durfte (inhaltlich bestätigt – beschränkt auf die Aktiengesellschaft – durch Art. 5 der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie
Nr. 77/91/EWG vom 13.12.1976, ABlEG Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1), und das Änderungsgesetz Nr. 85-697 vom 11.7.1985, das die Rechtsform der „E.u.r.l.“ als juristische Person mit nur einem Mitglied nach dem Modell der S.a.r.l. schuf und mit
dem der französische Gesetzgeber der Zwölften Gesellschaftsrechtlichen EGRichtlinie betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen
Gesellschafter (Nr. 89/667/EWG vom 21.12.1989, ABlEG Nr. L 395 vom
30.12.1989, S. 40) zuvorkam. Die Einmanngründung einer Aktiengesellschaft ist in
Frankreich im Gegensatz zu § 2 des deutschen AktG i.d.F. des Änderungsgesetzes
vom 2.8.1994 nach wie vor nicht zulässig.
114
Die Theorie von der „affectio societatis“ als Wesensmerkmal der Gesellschaft
hat man damit zu retten versucht, daß man das neue Gebilde „Einmannunternehmen“
taufte, die Bezeichnung Einmanngesellschaft also bewußt vermied. Das ändert jedoch
nichts daran, daß man sich allgemein darüber einig ist, daß die E.u.r.l. den Anforderungen der Zwölften EG-Richtlinie genügt, die ihrerseits klar von „Gesellschaften mit
beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter“ spricht. Nicht zuletzt ist
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societatis“ abhängig gemacht werden,115 da sonst alle Gesellschaften, die sich
vollständig in der Hand einer einzelnen Person befinden, als fiktiv qualifiziert werden müßten.116 Die Auffassung von der Nichtigkeit oder Inexistenz
der „société fictive“ dürfte außerdem dem Art. 11 Nr. 2 der Ersten Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie vom 9.3.1968117 widersprechen, der eine
abschließende Aufzählung der Nichtigkeitsgründe enthält.118
bb) Die unzureichende Begründung der Haftung des Hintermannes
Ebenso problematisch wie die Begründung der Nichtigkeit oder der Nichtexistenz der Gesellschaft ist der hieraus abgeleitete Schluß auf die Haftung
des Hintermannes für die Schulden der Gesellschaft.
Bereits die Tatsache der Zulässigkeit der Einmanngesellschaft belegt aus
haftungsrechtlicher Sicht, daß das Interesse der Gesellschaftsgläubiger an
der Erfüllung ihrer Forderungen gegenüber der Gesellschaft bei Fehlen einer
„affectio societatis“ und damit auch dann, wenn die Mitgesellschafter des
„maître de l’affaire“ nur Strohmänner sind, nicht in einer rechtlich erheblichen Weise beeinträchtigt wird. Selbst unter der Geltung des Verbots der
Einmanngesellschaft gab es Fälle, in denen deren Rechtsfähigkeit gleichwohl anerkannt wurde, solange die herrschende Person den gesetzlichen
Schutz des Gesellschaftsvermögens beachtet hatte.119 Aus der Sicht des
Zwecks dieses Verbots, nämlich die beim Fehlen einer internen Kontrolle
auch in Art. 34 L.66 erwähnt, daß eine „S.a.r.l.“ von einer oder mehreren Personen
gegründet werden kann (so das Argument in Crim 14.6.1993 (Rev. soc. 1994, 90 (B.
Bouloc)). Im vorliegenden Zusammenhang ist zudem allein entscheidend, daß jedenfalls juristische Personen mit nur einem Mitglied nicht mehr ohne weiteres als fiktiv
qualifiziert werden können.
115
Bereits lange vor Zulassung der Einmanngesellschaft hat Veaux (Nr. 162,
S. 308 f.), einer der wenigen Autoren, die die Theorie von der „société fictive“ ablehnen, deutlich gemacht, daß es bei großen Kapitalgesellschaften, die von einer festen
Mehrheit regiert werden, in der Regel immer an dem für die „affectio societatis“ wesentlichen Merkmal der Zusammenarbeit der Gesellschafter auf einer Basis der
Gleichheit fehlt. Solange die allmächtigen Geschäftsleiter die Geschäfte aber im gemeinsamen Interesse aller Aktionäre (im Gesellschaftsinteresse also) führten, könne
man ihnen nichts vorwerfen. Die Rolle der „affectio societatis“ beschränkt Veaux auf
ihre Funktion als causa des Gründungsvertrags, bei deren Fehlen der Vertrag und damit die Gesellschaft als nichtig, aber nicht als inexistent zu betrachten sei. Diese
Nichtigkeit der Gesellschaft begründe als solche nicht die persönliche Haftung der
Gesellschafter.
116
Darauf weist Rouast-Bertier (Rev. soc. 1993, 725, 732) zu Recht hin.
117
68/151/EWG, ABlEG Nr. L 65 vom 14.3.1968, S. 8.
118
Hierauf macht Guyon, Rev. soc. 1993, 132 (zu Paris 1.12.1992) aufmerksam;
ebenso ders., in: Europäische Integration und globaler Wettbewerb, S. 425, 429 f.);
im gleichen Sinne zuvor bereits Le Cannu, Bull. Joly 1992, 875, 879, § 274. Beide
Autoren beziehen ihre Aussage allerdings nur auf den hier gar nicht einschlägigen
Fall einer Nichtigkeitsklage, ohne konsequenterweise auch die Anwendung der Theorie der fiktiven Gesellschaft als Rechtsgrund der Insolvenzausdehnung in Frage zu
stellen.
119
Com 9.2.1932, S. 32.1.177 (H..Rousseau): Die Gesellschaft weise eine „existence propre“ und eine „apparence régulière“ auf.
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der Geschäftsleitung durch Minderheitsgesellschafter bestehende besonders
große Gefahr der Fremdsteuerung im Interesse der Gläubiger von vorneherein zu unterbinden, überrascht dies nicht.
Des weiteren ist es auch konstruktiv, zumindest gegenüber denjenigen
Gesellschaftsgläubigern, die ihre Berechtigung aus einem Vertrag mit der
Gesellschaft herleiten, nicht möglich, in überzeugender Weise von der Fehlerhaftigkeit der Gesellschaft auf die persönliche Haftung ihres herrschenden
Gesellschafters zu schließen.
Das Vertragsrecht ist nicht in der Lage, die Rechtsfolge der Haftungserstreckung bei Nichtigkeit oder Nichtexistenz der Gesellschaft zu erklären,
solange die Gesellschaft nach außen als solche mit beschränkter Haftung
aufgetreten ist.120
Hat der Gläubiger mit einer in Wirklichkeit nicht rechtsfähigen Gesellschaft kontrahiert, kann daraus unter Umständen die Nichtigkeit dieses Vertrags folgen. Dies heißt aber noch lange nicht, daß der Vertrag stattdessen
wirksam mit dem Hintermann zustandegekommen wäre, und zwar selbst
dann nicht, wenn dieser in seiner Rolle als Gesellschafter-Geschäftsführer
persönlich am Vertragsschluß beteiligt war. Dies würde nämlich voraussetzen, daß der Wille der Vertragsparteien gerade auf die Einbeziehung des
Hintermannes in die Haftung gerichtet war und daß letzterer, wenn er nicht
selbst am Vertragsschluß beteiligt war, hierzu wirksam vertreten wurde.
Denkbar wäre dies nur im Einzelfall nach den Grundsätzen der Anscheinsvollmacht („mandat apparent“), die auch in Frankreich anerkannt ist.
Auf einer völlig anderen, nämlich sachenrechtlichen Ebene könnte der
Gedanke der Fiktivität höchstens in den (für die Insolvenzerstreckung untypischen) Fällen wirken, in denen die vertragsschließende Gesellschaft selbst
„Hintermann“ einer weiteren, und zwar fiktiven Gesellschaft ist. Unter diesen Voraussetzungen könnte die Fiktivität der beherrschten Gesellschaft
dann zum Anlaß genommen werden, deren Vermögen dem Vermögen der
(insolventen) Muttergesellschaft zuzurechnen und sie so für deren Schulden
haften zu lassen.121 Die Fiktivität würde dann nicht zu einer Erweiterung des
Kreises der Haftungssubjekte, sondern nur zu einer Erweiterung der Haftungsmasse des Vertragspartners führen.
______________________________________________________________
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Überzeugend Veaux, Nr. 158, S. 303.
So könnte man die in Abhandlungen zur Haftung im Konzern nach französischen Recht immer wieder zitierte Entscheidung Req 13.5.1929 (R.S. 1929.1.289 (H.
Rousseau)) deuten: Das Insolvenzverfahren der Muttergesellschaft wird hier auf zwei
Tochtergesellschaften erstreckt mit der Begründung, letztere hätten nie über eine eigene und von der Mutter unabhängige Existenz verfügt und seien in Wirklichkeit
„einfache Zweigstellen“ gewesen. Wie sich aus den Entscheidungen der Vorinstanzen
(TC Aix 24.2.1927 und Aix 14.11.1927, beide GP 1928.1.260) ergibt, lagen dieser
Feststellung allerdings ständige und einseitige Vermögensverschiebungen zu Gunsten
der Tochtergesellschaften zugrunde, deren Einzelheiten angesichts einer unzulänglichen Buchhaltung nicht mehr nachvollzogen werden konnten, so daß man hier gleichzeitig an eine Vermögensvermischung denken muß. Ähnlich auch der Fall Angers
13.7.1956, GP 1956.2.125, wo das Gericht ausdrücklich feststellte, die (über Strohmann-Gesellschafter gehaltene) Tochtergesellschaft sei gegründet worden, um das
Vermögen der Muttergesellschaft vor dem Zugriff von deren Gläubigern zu retten.
121
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Wäre die Fiktivität der Gesellschaft wirklich das entscheidende Kriterium,
dürfte die Haftung der Hinterleute nicht von der Zahlungsunfähigkeit der
Scheingesellschaft abhängen, sondern müßte sofort mit Vertragsschluß eingreifen. Hierfür sind aber außerhalb derjenigen Fälle, in denen zwar von der
„Fiktivität“ der Gesellschaft die Rede ist, in denen es aber der Sache nach
um Fälle subjektiver Vermögensvermischung122 geht,123 die der Rechtscheinshaftung zuzuordnen sind, keine Beispiele bekannt.124 Auch dies belegt, daß
der Aspekt der Nichtigkeit der Gesellschaft die Rechtsprechung zur Insolvenzerstreckung unter dem Gesichtpunkt der „société fictive“ allein nicht
tragen kann.
Schließlich ist der als solcher wertneutrale Gedanke der Fiktivität mit seiner Gleichsetzung von beherrschter Gesellschaft und Hintermann nicht in
der Lage zu erklären, warum nicht umgekehrt auch dieser Hintermann in eigenem Namen die Forderungen der Gesellschaft gegenüber Dritten geltend
machen kann.125
Die Lehre von der fiktiven Gesellschaft ist aus allen diesen Gründen
gänzlich dazu ungeeignet, bei alleiniger Beherrschung einer Gesellschaft die
Rechtsfolge der Insolvenzerstreckung in überzeugender Weise zu begründen.
Es überrascht daher kaum, daß die Kriterien, nach denen die einschlägigen
Entscheidungen die Fiktivität einer Gesellschaft bestimmen, regelmäßig
identisch sind mit denen, die wir bereits bei der „confusion de patrimoines“
notiert haben. Die Rechtsprechung begnügt sich nicht etwa mit einer Betrachtung der Machtverhältnisse in der Gesellschaft, sondern analysiert auch
die Art der Geschäftsführung im einzelnen daraufhin, ob sie einseitig auf das
Privatinteresse der herrschenden Person ausgerichtet ist. Die meisten Entscheidungen zur Insolvenzerstreckung berufen sich deshalb, wenn sie den
Begriff der „société fictive“ bemühen, gleichzeitig auch auf die „confusion
de patrimoines“.126 Um Wiederholungen zu vermeiden, können wir deshalb
______________________________________________________________
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Zum Begriff der subjektiven Vermögensvermischung oben S. 206 f.
So etwa Paris 31.5.1989, Bull. Joly 1990, 362, § 111, (im konkreten Falle eine
Fiktivität ablehnend); Paris 8.12.1989, „Prince Abderaham Bin Saad Al Saoud“, Bull.
Joly 1990, 195, § 51 (ebenfalls ablehnend, hier mangels Gutgläubigkeit des Gläubigers).
124
Entscheidungen zur objektiven Fiktivität von Gesellschaften in bonis gibt es nur
außerhalb der uns hier allein interessieren Haftung im Rahmen von Nichtigkeitsklagen. Beispiel: Paris 1.12.1992, Rev. soc. 1993, 132 (Y. Guyon) zur Nichtigerklärung
einer fiktiven Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
125
Zugelassen wurde dies nur im Fall „Malopolska“ (TC Paris 8.6.1938, GP 1938,
874; TC Paris 12.1.1940, GP 1940, 44), der insofern eine absolute Ausnahme darstellt
und der aus der damaligen politischen Situation heraus zu verstehen ist: Der französischen Gesellschaft „Malopolska“ wurde hier gestattet, die Forderungen von sieben polnischen 100 %-Tochtergesellschaften gegen die damalige UdSSR in in Frankreich belegenes Schuldnervermögen zu vollstrecken. Das Gericht bezeichnete diese
Tochtergesellschaften, ohne überhaupt auf die Umstände ihrer Gründung oder ihrer
Geschäftsführung einzugehen, als einfache Fassade („simple façade“) ohne eigene
Rechtspersönlichkeit.
126
Bereits aus der Zeit vor der Legalisierung der Einmanngesellschaft etwa Rouen
20.12.1938 (J. soc. 1940, 208), wo das Gericht – unter fälschlicher Berufung auf
Art. 437 c.com. – das Insolvenzverfahren über das Vermögen einer S.a.r.l. auf deren
123

§ 7. Die Pauschalhaftung wegen mißbräuchlicher Beherrschung

243

auf eine Detailanalyse der Rechtsprechung zur „société fictive“ verzichten,
weil sie nicht etwa eine wie auch immer beschaffene rechtliche Fehlerhaftigkeit der Gesellschaft sanktioniert, sondern die Verletzung des Eigeninteresses einer tatsächlich bestehenden und rechtlich anerkannten Gesellschaft.
Auch das Schrifttum kann den tatbestandsmäßigen Zusammenhang mit
der „confusion de patrimoines“ nicht leugnen. Als eigenständiger Rechtsgrund für eine Insolvenzerstreckung wird die Theorie von der fiktiven Gesellschaft nunmehr dadurch zu retten versucht, daß man die „confusion de
patrimoines“ in sie eingliedert und neben dem Fehlen der „affectio societatis“ als einen selbständigen Grund für die Fiktivität einer Gesellschaft ausgibt.127 Auf diese Weise verliert der Gesichtspunkt der Fiktivität aber völlig
seinen argumentativen Eigenwert128 und dient nur noch als Leerformel dazu,
die gewünschte Rechtsfolge der Insolvenzerstreckung, die bildhaft als „Überschreiten“ der Grenzen der juristischen Person verstanden wird, noch anschaulicher zu begründen.129 Es überrascht deshalb nicht, daß uns der Gedanke der Fiktivität einer Gesellschaft vereinzelt auch in der deutschen Durchgriffsrechtsprechung zum Mißbrauch der juristischen Person begegnet,130 ohGesellschafter-Geschäftsleiter erstreckt unter Hinweis auf die Fiktivität der Gesellschaft. Begründet wird die Fiktivität mit verschiedenen Indizien, die auf das Fehlen
einer „affectio societatis“ schließen lassen – es wurden z.B. nie Gesellschafterversammlungen abgehalten -, daneben ist aber auch offen vom Fehlen eines „patrimoine
indépendant“ und einer Trennung der verschiedenen Vermögensgüter die Rede.
Neuere Beispiele für die gleichzeitige und undifferenzierte Bezugnahme auf den Tatbestand der „société fictive“ und den der „confusion de patrimoines": Com 15.1.1991,
Bull. Joly 1991, 424, § 145; Com 3.11.1980, Bull. IV, Nr. 358, S. 288; Paris 5.2.1979,
RJC 1979, 226 (A. Brunet); Paris 16.11.1993, Bull. Joly 1994, 73, § 12 (P. Diener).
Der zuletzt genannte Fall ist übrigens bezeichnenderweise ein Beispiel für die Insolvenzerweiterung zu Lasten nicht des herrschenden Gesellschafters und Hintermannes,
sondern einer Schwestergesellschaft. Die Cour de cassation unterscheidet zwar in
Com 8.2.1994, Rev. soc. 1995, 100 (A..Honorat/A.-M..Romani) neuerdings wieder
ausdrücklich zwischen „fictivité“ und „confusion des patrimoines“. Die von uns vertretene Ansicht wird dadurch aber deshalb nicht widerlegt, weil diese Unterscheidung
rein begrifflich ist und ohne Bezug zum konkreten Sachverhalt bleibt.
127
Rouast-Bertier, Rev. soc. 1993, 725, 729 ff., 732, 740 f.: Sie spricht hier von einem zweiten, alternativ neben der „affectio societatis“ stehenden und im Unterschied
zu dieser „funktionellen“ Kriterium der Fiktivität; im Ansatz ebenfalls bei Gisserot,
RTDC 1979, 49, 54; so auch bereits Veaux, Nr. 171, S. 322, der dies in Anlehnung an
Paris 15.11.1938 (D. 1939, 57) damit begründen möchte, daß eine Gesellschaft, wenn
sie kein eigenständiges Vermögen mehr besitze, zu existieren aufhöre.
128
Besonders deutlich wird dies, wenn Rouast-Bertier am Ende ihrer eingehenden
Analyse der „société fictive“ (Rev. soc. 1993, 725, 750) gar zu dem Resultat kommt,
neben den herkömmlichen Fällen sei auch der „Mißbrauch der juristischen Person“
ein Grund für die Fiktivität einer Gesellschaft.
129
Wie einfach sich mit der Fiktivität der Gesellschaft argumentieren läßt, zeigt Paris 5.2.1979, RJC 1979, 226, Nr. 887 (A. Brunet). Es sei „normal“, daß das gerichtliche Liquidationsverfahren über eine „société fictive“ auf diejenige Person ausgedehnt
werde, deren „Eigentum“ die Vermögensgüter der Gesellschaft seien und mit der sie
eine einzige Rechtsperson forme.
130
So etwa in Nürnberg 26.5.1955, WM 1955, 1566, 1567: Die rechtliche Trennung
der Vermögensmassen in Gesellschafts- und Privatvermögen sei „leere Fiktion“ ange-
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ne daß dort ein Zusammenhang mit der Lehre von der Scheingesellschaft
hergestellt und die rechtliche Wirksamkeit oder Existenz der Gesellschaft als
solche angezweifelt würde.
Das Rechtsinstitut der „société fictive“ ist somit gleichbedeutend mit dem
der „confusion de patrimoines“.131 Die „totale“ Beherrschung einer Gesellschaft ist nichts anderes als Ausdruck einer Vermögensvermischung.

2. Die Rechtsfigur der „société maîtrisée“
Eine weitere, diesmal gesetzlich ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit
der pauschalen Inanspruchnahme eines Dritten für die Schulden einer insolventen Gesellschaft, die ebenfalls als Haftung für den Machtmißbrauch eines
„maître de l’affaire“ verstanden wird, bietet Art. 182 L.85.132
Diese Regelung ist in ihren gesetzlichen Vorläufern aus der soeben behandelten Rechtsprechung zur „société fictive“ hervorgegangen, welche sie
„kristallisieren“ wollte.133 Während die urspünglichen Fassungen des Gesetzestextes in Gestalt des Art. 437 IV c.com.134 und seiner direkten Nachfolgeregelungen auf die Insolvenz der Gesellschaft beschränkt war und in enger
Anlehnung an die Kriterien der Rechtsprechung135 dem Insolvenzgericht
generalklauselartig die Möglichkeit gab, das Insolvenzverfahren über das
Vermögen einer Gesellschaft auf alle diejenigen auszudehnen, die „unter
dem Deckmantel der Gesellschaft“ in ihrem persönlichen Interesse Handelsgeschäfte getätigt und dabei „über die Vermögensgüter der Gesellschaft wie
sichts der Tatsache, daß sowohl die GmbH als auch ihr Alleingesellschafter als Einzelunternehmer „denselben Geschäftszweig“ betrieben, daß sie in den gleichen Geschäftsräumen arbeiteten und daß der Geschäftsführer der GmbH daneben Bevollmächtigter des Alleingesellschafters sei. Gleichzeitig spielt das Gericht hierbei auf die
Rechtsprechung zum Mißbrauch der juristischen Person an. Dazu, daß dieses Urteil
als Fall der subjektiven Vermögensvermischung zu verstehen ist, oben S. 206 Fn. 5.
Ein weiteres Beispiel aus der deutschen Rechtsprechung bildet die „Autokran“-Entscheidung vom 16.9.1985 (BGHZ 95, 330, 342), wo davon die Rede ist, die Selbständigkeit der qualifiziert faktischen konzernierten GmbH sei nur eine „formale Hülle“.
131
So wohl auch Guyon, Bd. 2, Nr. 1405, S. 446 f.
132
Wenn wir das in diesem Abschnitt vorzustellende Haftungsmodell in Anlehnung
an den Sprachgebrauch von Béguin (S. 439 ff.) mit dem Stichwort der „société maîtrisée“ kennzeichnen, dient dies ausschließlich der begrifflichen Unterscheidung zur
„société fictive“, obwohl der Gesichtspunkt der Beherrschung („maîtrise“) beiden
Rechtsinstituten gemeint ist.
133
So wörtlich die Begründung des Regierungsvorschlags in ihrem Bericht an den
Präsidenten der Republik im Vorfeld des Dekretgesetzes vom 8.8.1935, D.
1935.4.219.
134
Eingefügt durch Art. 1 des besagten Dekretgesetzes vom 8.8.1935; durch Verordnung vom 23.12.1958 umbenannt in Art. 446 c.com.
135
Siehe etwa Req 9.2.1932, R.S. 1932.1.177 (H. Rousseau): Diesem Fall liegt die
Anordnung der (echten) Erstreckung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer S.A. auf ein als „maître de la société“ bezeichnetes Verwaltungsratsmitlied
zugrunde mit der Begründung, letzteres habe hinter der „Fassade“ der Gesellschaft
eigene Geschäfte getätigt und über das Gesellschaftsvermögen verfügt, als ob es sein
eigenes wäre. Hier sind alle Stichwörter enthalten, die später den Tatbestand des
Art. 437 IV c.com. geformt haben.
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über ihre eigenen verfügt“ hatten, versuchte der Gesetzgeber seit Einführung
des früheren Art. 101 L.67 und insbesondere mit Art. 182 L.85, die
Haftungsvoraussetzungen in sich immer weiter verfeinernden Fallgruppen zu
konkretisieren. Gleichzeitig nahm er der Haftung ihren gesellschaftspezifischen Charakter,136 beschränkte sie wie bei der „action en comblement du
passif“ auf satzungsmäßige und faktische Geschäftsleiter137 und modifizierte
den Mechanismus für die Inanspruchnahme des Haftenden. Anstelle einer
Ausdehnung des Insolvenzverfahrens der Gesellschaft mit der Bildung einer
einheitlichen Masse wird nunmehr vor demselben Insolvenzgericht unabhängig von dessen Insolvenzfähigkeit sowie zunächst auch ohne Ansehen
von dessen Zahlungsfähigkeit138 ein separates Insolvenzverfahren über dessen Privatvermögen eröffnet.139 Etwas mißverständlich bezeichnet man dies
als „unechte“ Insolvenzerstreckung.140 Dieses Verfahren garantiert wie auch
die echte Insolvenzerstreckung die gleichmäßige Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger nicht nur aus dem Gesellschaftsvermögen, sondern auch aus
dem Vermögen des Geschäftsführers. Im Unterschied hierzu wird jedoch
durch die Trennung der Insolvenzmassen ein Zugriff der Privatgläubiger des
Geschäftsleiters auf die Insolvenzmasse der Gesellschaft vermieden.141
Wie bei der „action en comblement“ des Art. 180 L.85 kann das Insolvenzgericht auf Antrag des Insolvenzverwalters, des Gläubigervertreters, der
Staatsanwaltschaft oder auch von Amts wegen tätig werden (Art. 183 L.85).
Ebenfalls wie bei Art. 180 L.85 ist die Anordnung der Rechtsfolge als Opportunitätsentscheidung („le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire“) mit einem revisionsrechtlich nicht nachprüfbaren oder zumindest, in der Praxis nicht nachgeprüften Ermessen ausgestaltet.142 Merk______________________________________________________________
136

Erfaßt wird nunmehr wie bei der „action en comblement“ die Insolvenz jeder beliebigen jurstischen Person (Art. 179 L.85). Die Beschränkung auf solche mit erwerbswirtschaftlichen Charakter, die mit Einführung des L.85 in das Gesetz aufgenommen
wurde, ist inzwischen durch die Reform vom 10.6.1994 wieder aufgehoben worden.
137
Der Begriff wird allgemein in derselben Weise interpretiert wie bei der „action
en comblement du passif“. Insofern kann auf die obigen Ausführungen S. 165 f. verwiesen werden.
138
Sollte sich im Verlaufe des „Insolvenzverfahrens“ über das Vermögen des Geschäftsleiters herausstellen, daß dessen Vermögen zur Befriedigung aller Forderungen
ausreicht, wird dieses Verfahren nach Auskunft von Michel Rouger, Präsident des
Handelsgerichts Paris, in der Praxis sofort eingestellt.
139
Die „unechte“ hat demnach ebenso wie die echte Insolvenzerstreckung neben
der schuldrechtlichen auch eine insolvenzrechtliche Dimension.
140
Gebräuchlich sind die Bezeichnungen „simili-extension“ (Derrida/Godé/Sortais,
Nr. 516, S..385, Fn..2296, in Abgrenzung zur „extension véritable“), „extension
stricto sensu“ (Sortais, RJC 1977, 85, 122, 137, in Abgrenzung zur „extension lato
sensu“) und „extension imparfaite“ (Guyon, Bd. 2, Nr. 1402, S. 443, in Abgrenzung
zur „extension complète“,a.a.O., Nr. 1405, S. 446).
141
Dieser Unterschied zwischen der „masse unique“ bei Vermögensvermischung
(„action en confusion“) und den „masses distinctes“ bei der unechten Insolvenzerstreckung des früheren Art. 446 IV c.com. (Vorgängerregelung des Art. 182 L.85)
wird in Montpellier 20.2.1957 (GP 1957, 245) deutlich herausgestellt.
142
Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 83, m.w.N. aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung.
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würdigerweise und im Unterschied zur „action en comblement“ ist aber eine
Abstufung der Haftungshöhe in Art. 182 L.85 nicht vorgesehen, so daß nur
eine Alles-oder-Nichts-Lösung möglich erscheint.
Haftungsauslösendes Moment, das die vom satzungsmäßigen oder faktischen Geschäftsleiter ausgeübte Leitungsmacht bzw. Einflußnahme „mißbräuchlich“ werden läßt, ist eine bestimmte Art und Ausrichtung der Geschäftsführung, die der Gesetzgeber in mittlerweile sieben verschiedenen,
sich weitgehend überschneidenden Fallgruppen typisiert hat und die wir im
folgenden genauer betrachten wollen.
a) Der Haftungstatbestand
Eine besondere Systematik lassen die sieben durchnummerierten Fallgruppen des Art. 182 L.85 auf den ersten Blick nicht erkennen und eine solche ist bisher in der französischen Doktrin auch noch nicht herausgearbeitet
worden. Es empfiehlt sich deshalb, die einzelnen Nummern der Reihe nach
zu betrachten.
Die Nr. 1 und 2 des Art. 182 L.85 gehen zunächst aus Art. 437 IV c.com.
und der vorausgegangenen, in dieser Regelung „kristallisierten“ Rechtsprechung hervor, nach der der Geschäftsleiter „unter dem Deckmantel der
Gesellschaft unter Verschleierung seines Vorgehens“ in seinem persönlichen
Interesse Handelsgeschäfte getätigt und dabei „über die Vermögensgüter der
Gesellschaft wie über seine eigenen“ verfügt haben mußte. Sie spalten diese
Formel in ihre mit „und“ verknüpften Komponenten auf und befreien sie von
ihrer kumulativen Verknüpfung. Jede einzelne der so entstandenen Fallgruppen beschreibt einen klaren Fremdsteuerungstatbestand.
Art. 182 Nr. 1 erfaßt „Verfügungen“ des Hintermannes über die Vermögensgüter der Gesellschaft „wie über seine eigenen“. Diese Formulierung
erinnert an den Aneignungsbegriff („se ut dominum gerere“), der uns aus
dem deutschen Diebstahls- oder Unterschlagungstatbestand bekannt ist. Er
geht aber insofern darüber hinaus, als er ebenso wie der französische Straftatbestand des „abus de biens“143 und ebenso wie auch die gleich noch näher
zu betrachtende Fallgruppe der Nr. 3 über körperliche „Sachen“ hinaus
sämtliche Aktiva144 der Gesellschaft einbezieht. Nicht erfaßt werden dagegen
Belastungen der Gesellschaft mit Verbindlichkeiten entsprechend dem
Straftatbestand des „abus de crédit“.
Zu Unrecht möchte ein Teil der Literatur unter Berufung auf Com
11.7.1978145 einen Unterschied zum „abus de biens“ im subjektiven Bereich
in der Tatsache sehen, daß Art. 182 Nr. 1 L.85 kein „persönliches Interes______________________________________________________________
143
Auch Martin-Serf (JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 10) fühlt sich durch die
Nr. 1 an das strafrechtliche Delikt des „abus de biens sociaux“ „erinnert“, möchte
aber einen Unterschied im subjektiven Bereich sehen. Hierauf werden wir gleich noch
zurückkommen.
144
Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 30, zum bedeutungsgleichen
Begriff der „biens“ in Nr. 3; siehe auch die Rechtsprechungsbeispiele bei ders.,
a.a.O., Nr. 13.
145
Bull. IV, Nr. 198, S. 167, zur entsprechenden Fallgruppe in Art. 101 L.67.
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se“146 voraussetze.147 Im zitierten Fall hatte der Geschäftsleiter beinahe das
gesamte Gesellschaftsvermögen verkauft, um mit der Hälfte des Erlöses eine
eigene Forderung gegen die Gesellschaft zu begleichen und einen Teil des
verbleibenden Restes seinen beiden Mitgesellschaftern zugute kommen zu
lassen. Bei dieser Gelegenheit stelle das Gericht zwar tatsächlich fest, das
„Verfügen über die Vermögensgüter der Gesellschaft wie über seine eigenen“ verlange nicht, daß dies in einem „persönlichen Interesse“ geschehe. Es
ist aber nicht zu verkennen, daß im entschiedenen Fall das Vorliegen eines
solchen Interesses – verstanden als Antipode zum unternehmerischen Gesellschaftsinteresse – gar nicht streitig sein konnte. Ein ordentlicher Geschäftsmann hätte in dieser Situation selbstverständlich nicht verkauft, sondern das Unternehmen zu retten versucht, und der Geschäftsleiter dürfte dies
auch gewußt haben. Die Chambre commerciale dürfte deshalb mit ihrem
Hinweis auf das „persönliche Interesse“ nur klarstellen wollen, daß Art. 101
L.67 nicht voraussetzt, daß die streitige Maßnahme auch tatsächlich zu einem unberechtigten Vermögensvorteil und damit verbunden zu einem Schaden für die Gesellschaft geführt hat.
Art. 182 Nr. 2 beschreibt das Tätigen von „Handelsgeschäften“ im „persönlichen Interesse“ des Geschäftsleiters „unter dem Deckmantel der Gesellschaft und unter Verschleierung seines Vorgehens“. Hier ist der Begriff
des „persönlichen Interesses“ im weiten Sinne von Fremdsteuerung zu verstehen. Der Tatbestand erfaßt jede Art von eigensüchtigen Rechtsgeschäften,
die im Namen der Gesellschaft geschlossen werden und deshalb „Handelsgeschäfte“ sind.148 Historisch dürfte sich dieses Tatbestandsmerkmal, das
noch aus der Zeit vor der gesetzlichen Fixierung des von der Rechtsprechung
formulierten einheitlichen Tatbestands stammt, mit der Sorge der Gerichte
erklären, im Hinblick auf die Rechtsfolge der Insolvenzerstreckung die
Kaufmannseigenschaft und damit die Insolvenzfähigkeit des Hintermannes
zu begründen.
Im Unterschied zu Art. 182 Nr. 1 erfaßt Nr. 2 inhaltlich jede Art von
fremdgesteuerten Rechtsgeschäften der Geschäftsleiter und nicht nur solche,
die der Gesellschaft einen unmittelbaren Vermögensschaden bringen. Eine
Einschränkung besteht jedoch hinsichtlich der Begehungsweise: Tatbestandsmäßig sind nur solche Rechtsgeschäfte, die vom Hintermann „unter
dem Deckmantel der Gesellschaft unter Verschleierung seines Vorgehens“
______________________________________________________________
146
Der Begriff des „persönlichen Interesses“, der den ganzen Art. 182 L.85 durchzieht und in den Nr. 2, 3 und 4 ausdrückliches Tatbestandsmerkmal ist, ist als Gegenstück zum Gesellschaftsinteresse zu verstehen. Nicht erforderlich ist, daß der Geschäftsleiter selbst einen Nutzen aus seiner Maßnahme zieht, es reicht deshalb auch,
wenn er seine Maßnahme auf Drittinteressen richtet.
147
Derrida/Godé/Sortais, Nr. 584, S..444, Fn..2704; Martin-Serf, JCl. Sociétés
Traité, fasc. 41-F, Nr. 11: Letztere setzt sich damit aber in Widerspruch zu ihrer eigenen, an anderer Stelle aufgestellten Behauptung, wonach den Fallgruppen der Nr. 1, 2
und 4, die aus dem ehemaligen Art. 101 L.67 hervorgegangenen sind, das Merkmal
der Eigensucht gemeinsam sein soll (a.a.O., Nr. 10).
148
Da die S.A. und die S.a.r.l. nach Art. 1 L.66 Handelsgesellschaften kraft Rechtsform sind, gelten alle ihre Rechtsgeschäfte als Handelsgeschäfte kraft Sachzusammenhangs (Ripert/Roblot, Bd. 1, Nr. 309, S. 223).
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abgeschlossen werden, solche also, deren Gesellschaftswidrigkeit er nach
außen vorsätzlich zu kaschieren sucht.149
Die Fallgruppe des Art. 182 Nr. 3 ist bis auf das Element der „mauvaise
foi“, das als strafrechtliches Schuldmerkmal zu begreifen ist,150 mit dem bereits kennengelernten gesellschaftsrechtlichen Sonderstraftatbestand des
„abus de biens et du crédit de la société“, abgesehen von dessen Beschränkung auf die Rechtsformen der S.A. und der S.a.r.l., deckungsgleich. Sie ist
erst mit der Reform von 1985 in den Katalog der Haftungstatbestände aufgenommen worden und nimmt die Kriterien des Art. 182 Nr. 1 vollständig in
sich auf.151 Sie geht aber hierüber und gleichzeitig auch über den Einheitstatbestand des früheren Art. 437 IV c.com. insoweit hinaus, als die Gesellschaft nicht nur vor einer fremdgesteuerten Verminderung ihrer Aktiva
(„abus des biens“), sondern auch vor einer fremdgesteuerten Vermehrung ihrer Passiva geschützt wird („abus de crédit“).152
Art. 182 Nr. 4 beschreibt Fälle, in denen der Geschäftsleiter „in mißbräuchlicher Weise im persönlichen Interesse einen Verlustbetrieb geführt“
hat, der „zwangsläufig zur Zahlungseinstellung führen mußte“. Entgegen einem aus deutscher Sicht verbreiteten Mißverständnis, beschreibt diese Fallgruppe nicht den Tatbestand der „Konkurs-“ oder Insolvenzverschleppung,153
denn dem Geschäftsleiter wird nicht etwa vorgeworfen, angesichts der
schlechten finanziellen Situation der Gesellschaft den Insolvenzantrag nicht
früh genug gestellt zu haben. Dann wäre nicht einzusehen, warum auch den
Altgläubigern gegenüber über den Quotenschaden hinaus für die gesamten
Gesellschaftsschulden gehaftet werden soll.
Geschützt ist in Nr. 4 das Vermögen der Gesellschaft als Ganzes154 und
nicht wie bei der „Konkursverschleppung“ nur im Hinblick auf den Bestand
seiner Aktiva. „Verlustbetrieb“ („exploitation déficitaire“) bedeutet nicht
„Zahlungsunfähigkeit“ und kann schon vorher, unter Umständen mit Aufnahme des Geschäftsbetriebs beginnen. Die Tatbestandsvoraussetzung,
______________________________________________________________
149
Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 19, m.w.N. aus der Rechtsprechung.
150
Auch Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 26, sieht das Fehlen des
Elements der „mauvaise foi“ in Art. 182 Nr. 3. Sie konkretisiert diesen Unterschied
aber nicht weiter und verweist lediglich darauf, die „Gerichte“ müßten ihn „berücksichtigen“.
151
Zu einem Unterschied im Vergleich zu Art. 182 Nr. 1 gelangt Martin-Serf (JCl.
Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 27) folgerichtig aufgrund ihrer – verfehlten – Ansicht,
Nr. 1 verlange keine Eigensüchtigkeit. Bezeichnenderweise muß sie aber die „enge
Verwandtschaft“ und „teilweise Übereinstimmug“ zu Nr. 1 zugeben und kommt zu
dem Schluß, beide Fallgruppen hätten „ohne Schaden“ in einer einzigen zusammengefaßt werden können; insofern widerspüchlich auch Derrida/Godé/Sortais,
Nr. 584, S..444, die einerseits die Frage aufwerfen, ob Nr. 3 die Nr. 1 nicht „absorbiere“, andererseits aber darauf hinweisen, bei Nr. 1 brauche der Geschäftsleiter nicht
in seinem persönlichen Interesse zu handeln.
152
Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 30: Der „crédit“ einer Gesellschaft sei deren Fähigkeit, neue Verbindlichkeiten einzugehen.
153
So aber Zahn, S. 269 ff., sowie Angermüller, S. 227 f., beide zur entsprechenden
Fallgruppe in der direkten Vorgängerregelung des Art. 101 L.67.
154
Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 39.
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daß dieser Verlustbetrieb zwangsläufig zur Zahlungsunfähigkeit führen
mußte, stellt klar, daß nicht eine vorübergehende, etwa durch Investitionen
bedingte Schwächephase gemeint ist, sondern eine erkennbare und vom Geschäftsleiter auch erkannte, in der Art der verfolgten Geschäftstätigkeit begründete Kostenintensivität des Geschäftsbetriebs, die das Gesellschaftsvermögen zwangsläufig aufzehren mußte und die aus diesem Grunde als
gesellschaftswidrig zu qualifizieren ist. Eine ursprünglich vielleicht nur
fahrlässig nachteilige Geschäftspolitik wird durch das nicht sachlich motivierte Festhalten an ihr zur vorsätzlichen. Auch dies ist eine Art von Fremdsteuerung.
Im Unterschied zu den vorangehenden Fallgruppen braucht der Inhalt der
gesellschaftswidrigen Geschäftstätigkeit nicht näher dargelegt zu werden.
Dementsprechend reicht der Nachweis, daß der Geschäftsleiter sein eigensüchtiges Motiv („abusivement, dans un intéret personnel“) aus den Vorteilen einzelner Geschäftsführungsmaßnahmen, etwa im Rahmen von Vermögensverschiebungen,155 bezog. Ausreichend ist aber auch ein allgemeines
persönliches Interesse an der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. Besonderen Indizcharakter hat hier der Bezug eines „überhöhten“, „anormalen“
Geschäftsleitergehalts.156
Die Eigenheit des Art. 182 Nr. 5, der wie die Nr. 3 in den Vorgängerregelungen noch nicht formuliert war, besteht darin, daß er nur mittelbar auf
die Qualität der Geschäftsleitung und deren gesellschaftswidrige Folgen abstellt, indem er besonders gravierende Verstöße gegen die akzessorische Dokumentationspflicht, zu ordnungsgemäßer Buchhaltung sanktioniert.
Neben dem vorsätzlichen Verschwindenlassen von „Buchhaltungsunterlagen“ beschreibt der Tatbestand noch zwei weitere Fallvarianten, die sich
überschneiden dürften, nämlich die „fiktive Buchhaltung“ sowie das „völlige
Fehlen einer gesetzeskonformen Buchhaltung“.
Der Begriff der „fiktiven Buchhaltung“ ist von der Rechtsprechung bislang nicht definiert worden. Jedenfalls von seiten der vereidigten Gerichtssachverständigen wird er im Sinne einer aufgrund der „Anzahl und der Art
der Irrtümer, Lücken und Manipulationen“ unbrauchbaren, weil einen
„unzutreffenden Eindruck vom Unternehmen“ vermittelnden Buchhaltung
verstanden.157
______________________________________________________________
155
In diesen Fällen wird die Fallgruppe der „exploitation déficitaire“ häufig gleichzeitig neben dem „abus des biens“ bzw. neben der „disposition des biens comme des
siens propres“ festgestellt. Siehe nur Paris 12.7.1976, D. 1977, IR, 42, zu Art. 101,
sowie aus der früheren Rechtsprechung Com 26.12.1961, Bull. III, Nr. 505, S. 442, zu
Art. 10 des Dekrets vom 20.5.1955, einer vorübergehenden, S.a.r.l.-spezifischen Ausformung des früheren Art. 437 IV c.com.
156
Vivant, JCl. Commercial, fasc. 2905, Nr. 102, mit Nachweisen aus der Rechtsprechung der CA Paris.
157
Thorin, GP 1989, doctrine, 193, 199; Eichel, GP 1987, doctrine, 481, nennt hierfür beispielhaft das Errichten der Buchhaltung im nachhinein mit großer zeitlicher
Verzögerung, wenn nicht auf provisorische Notizen zurückgegriffen werden könne,
das Nichtbeachten des Prinzips der doppelten Buchhaltung, das Verwenden von undurchsichtigen Buchungsverfahren, häufige Irrtümer oder Ziffernmanipulationen sowie die große Anzahl von Buchungsvorgängen ohne Belege.
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Ob auch das Merkmal des „völligen Fehlens einer gesetzeskonformen
Buchhaltung“ in diese Richtung geht oder ob hier überhaupt keine Buchhaltungsunterlagen, und seien sie noch so unzureichend, vorhanden sein dürfen,
ob also der Schwerpunkt der Formulierung auf der „Gesetzeskonformität“158
oder auf dem „Fehlen der Buchhaltung“159 liegt, war bislang Gegenstand einer lebhaften Diskussion.
Der Gesetzgeber hat diesen mit der Auslegung der Nr. 5 verbundenen Unklarheiten inzwischen dadurch ihre praktische Relevanz genommen, daß er
mit dem neuen Art. 182 Nr. 7, eingefügt durch die Insolvenzrechtsänderung
vom 10.6.1994, eine zusätzliche Fallgruppe aufgenommen hat, die jede
Buchführung erfaßt, die „in handgreiflicher Weise unvollständig oder gesetzeswidrig“ ist.
Damit wurde der Streit de facto nicht nur im Sinne derjenigen entschieden, die für eine weite Auslegung der Nr. 5 mit Akzent auf der „Gesetzeskonformität“ eintreten, sondern das Gesetz liefert zugleich mit dem Merkmal
der „Handgreiflichkeit“ ein Kriterium für die Konkretisierung der Haftungsschwelle. Über Nr. 5 und auch über die bisherige Systematik des gesamten
Art. 182 L.85 hinaus scheint Nr. 7 insofern zu gehen, als in dieser Fallgruppe
zum ersten Mal das Element der Eigensüchtigkeit des Geschäftsleiterverhaltens nicht mehr zum Ausdruck kommt. Man muß sich allerdings fragen, ob es praktisch überhaupt möglich ist, daß ein Geschäftsleiter eine „in
handgreiflicher Weise unvollständige oder gesetzeswidrige“ Buchführung
hält, ohne sich dessen bewußt zu sein.
Die Nr. 6 des Art. 182 schließlich, die ebenfalls erst mit der Reform von
1985 in die Regelung aufgenommen wurde, beschreibt noch einmal eine
weitere Variante des „Entziehens von Haftungsmasse“160 sowie zwei verschiedene Täuschungstatbestände, die auf das Erwecken des unzutreffenden
Eindrucks einer geringeren Haftungsmasse abstellen und die man als Vorbereitungs- oder Sicherungshandlungen zum Entziehen von Haftungsmasse
verstehen kann.
Das Merkmal der Unterschlagung („détournement“) eines Teils oder
der Gesamtheit der Aktiva setzt wie beim entsprechenden Merkmal des
______________________________________________________________
158
So Thorin, GP 1989, doctrine, 193, 198: Ein völliges Fehlen jeglicher Buchhaltungsunterlagen sei nicht erforderlich; ebenso Vivant, JCl. Commerial, fasc. 2905,
Nr. 103; ebenso Cabrillac/Pétel, JCP 1990, éd E, II, Nr. 15668, S. 30, mit dem Argument, die ursprüngliche Fassung dieser Fallgruppe im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zeige, daß die aktuelle Formulierung nicht „sorgfältig abgewogen“ worden
sei; Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 46, präzisiert das so: Angesichts
der Tatsache, daß es wohl nirgends eine perfekte Buchhaltung gebe, könne die Vorschrift nur im Sinne „evidenter und ernsthafter“ Mängel oder Unregelmäßigkeiten
ausgelegt werden; scheinbar widersprüchlich dann aber dies. in anderem Zusammenhang (a.a.O., Nr. 47), wenn sie – allerdings mit kritischem Unterton – die Ansicht
vertritt, nach dem Gesetzeswortlaut sei ein völliges Fehlen jeglicher buchhalterischer
Unterlagen nötig.
159
In diesem Sinne ausdrücklich Paris 13.6.1989, D. 1989, IR, 211, zu den Vorschriften über die persönliche Insolvenzächtung der Art. 188 f. L.85 („faillite personnelle“), die ihrerseits auf Art. 182 verweisen.
160
Vivant, JCl. Commercial, fasc. 2905, Nr. 105.
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– allerdings auf bestimmte Arten körperlicher Vermögensgegenstände beschränkten Tatbestands des „abus de confiance“ aus dem allgemeinen Strafrecht – den Gebrauch oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen
„in einem persönlichen Interesse“ voraus.161 In seiner Abgrenzung zu den
vorerwähnten Nr. 1 und 3 des Art. 182 ist dieser Begriff bisher ausgesprochen unkonturiert geblieben.
Die angesprochenen Täuschungstatbestände betreffen das vorsätzliche
Verschleiern („dissimulation“) des gesamten Aktivvermögens oder von Teilen davon162 oder aber das Vortäuschen von Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die in Wirklichkeit gar nicht bestehen. Als Täuschungsmittel können
insbesondere Manipulationen an der Buchhaltung einschließlich der Bilanz
dienen.163
b) Die rechtliche Einordnung
Es gibt kaum eine Norm des französischen Haftungsrechts, die, zumindest
aus deutscher Sicht, so schwer zu erfassen ist wie Art. 182 L.85. Eine Analyse der einschlägigen Rechtsprechung ist wenig ergiebig, weil sich die Gerichte – und dies betrifft nicht nur Revisionsentscheidungen – in diesem Bereich bei der Sachverhaltsdarstellung noch zurückhaltender zeigen, als es
bereits bei der „confusion des patrimoines“ festzustellen war.
Nach dem Wortlaut sieht es so aus, als könne die Feststellung einzelner
tatbestandsmäßiger Unregelmäßigkeiten,164 die zugleich „fautes de gestion“
im Sinne des Art. 180 L.85 sind, unabhängig von der Höhe des konkreten,
durch sie verursachten Schadens genügen, um eine pauschale Mithaftung des
satzungsmäßigen oder des faktischen Geschäftsleiters für die gesamten Gesellschaftsschulden bzw., in der praktischen Handhabung durch die Gerichte,
in Höhe des Insolvenzausfalls auszulösen. Auch die Rechtsprechung verzichtet regelmäßig auf Feststellungen zur konkreten Anzahl der begangenen
Pflichtwidrigkeiten und zur Höhe des von ihnen verursachten Schadens.165
______________________________________________________________
161

Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 50.
Entsprechend Crim 8.11.1982 (Nr. 242, S. 660) dürften diese Fälle auch unter
den Begriff des „détournement“ subsumiert werden können. Dort wurde die Tatsache,
daß ein Auftragnehmer seinem Mandanten verheimlicht hatte, daß er für diesen Gelder in Empfang genommen hatte, als „abus de confiance“ qualifiziert.
163
Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 51 f.
164
In der Literatur wird gelegentlich darauf hingewiesen, daß es mehrere tatbestandsmäßige Handlungen sein müssen und daß ein isolierter Einzelakt so, wie die
Fallgruppen des Art. 182 formuliert sind – es wird jeweils der Plural benützt –, nicht
ausreiche (Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 21; zur ursprünglichen
Formel des Art. 437 IV c.com. bereits Legeais, RTDC 1957, 289, 301).
165
Vgl. Com 25.6.1991, Rev. soc. 1991, 819 (A. Honorat): Für die Haftungserstreckung nach Art. 101 L.67 wird es für ausreichend gehalten, daß die Geschäftsleiterin rechtskräftig von einem Strafgericht wegen Untreue verurteilt worden war.
Nach dem Sachverhalt, soweit er aus der Wiedergabe der Revisionsbegründung ersichtlich ist, sieht es so aus, als habe die Geschäftsleiterin während zwei Jahren regelmäßig Vermögenswerte der Gesellschaft veruntreut. Darauf geht die Chambre
commerciale aber nicht ein. Ihr scheint die Tatsache zu genügen, daß solche Maßnahmen überhaupt vorgekommen sind.
162
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Ähnlich wie bei der „action en comblement du passif“166 stellt sich daher
zunächst die Frage, ob diese Haftung noch eine Schadensersatzhaftung im
herkömmlichen Sinn ist oder ob sie außerhalb des Kausalitätsprinzips167 und
daher außerhalb des überkommenen Haftungssystems steht und den Charakter einer Zivilstrafe annimmt.
aa) Deutung als Zivilstrafe
Eine Analyse der einschlägigen Entscheidungen zeigt, daß sich nicht nur
die Cour de cassation, sondern auch die Tatsacheninstanzen regelmäßig in
knappen Worten mit der Feststellung der tatbestandsmäßigen Handlungen
des Geschäftsführers begnügen, ohne sich darum zu bemühen, deren Folgen
in irgendeinen Zusammenhang mit dem Betrag der Überschuldung zu bringen oder diese wenigstens zu beziffern. Selbst solche Akte, die der Gesellschaft keinen Schaden zufügen, scheinen für eine (unechte) Insolvenzerstreckung zu genügen.168 Diese Rechtsfolge muß deshalb mehr sein als nur
eine spezielle Form des wegen dieser Handlungen zu gewährenden Schadensersatzes. Daraus schließen einige – übrigens, wie auch in der entsprechenden Situation bei Art. 180 L.85 bereits beobachtet, ohne große Aufgeregtheit169 – auf den repressiven Charakter des Haftungsinstituts der „société
maîtrisée“.170
______________________________________________________________
166

Oben S. 167 ff.
So ausdrücklich Lagarde, Rev. gén. dr. fail. 1939, 269, 287 (zu Art. 437 c.com.),
nicht ohne die Hoffnung auszudrücken, daß die Richter im Rahmen ihrer Ermessensausübung der Kausalität mehr Bedeutung zuerkennen werden als der Gesetzgeber; ebenso Houin, RTDC 1962, 470, Nr. 7 (zu Com 27.11.1961): Der Entlastungsbeweis sei nicht möglich, Kausalität sei überhaupt nicht erforderlich. Hiervon zu
unterscheiden und unstreitig ist dagegen die Feststellung, daß zwischen den festgestellten Unregelmäßigkeiten und der Tatsache der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
als solcher kein direkter Ursachenzusammenhang bestehen muß (Com 27.11.1961,
Bull. III, Nr. 435, S. 379, zur Vorgängerregelung des Art. 446 c.com.).
168
So Com 26.2.1985, Rev. soc. 1985, 470 (A. Honorat), zu Art. 101 L.67, im Hinblick auf Entnahmen des Geschäftsleiters, die dieser dazu verwendet hatte, eine eigene Forderung gegen die Gesellschaft zu befriedigen. Nach Honorat (a.a.O.) soll deshalb bereits allein die Tatsache, daß „in die Gesellschaftskasse gegriffen“ werde, unabhängig von den „Motiven oder den Umständen“ (also auch unabhängig von dem
dadurch verursachten Schaden) tatbestandsmäßig sein.
169
Lagarde (Rev. gén. dr. fail. 1939, 269, 287, zu Art. 437 IV c.com.) drückt immerhin die Hoffnung aus, daß die Richter dem Kriterium der Kausalität „mehr Bedeutung“ beimessen würden als der Gesetzgeber; gleichermaßen auf die Richter vertrauend Veaux, Nr. 188, S. 350, ebenfalls zu Art. 447 IV c.com.: In der Praxis werde
die Rechtsprechung dennoch Kausalität zwischen den eigensüchtigen Handlungen
und der Insolvenz verlangen, da die Billigkeit sowie der gesunde Menschenverstand
dies erforderten.
170
Martin-Serf (JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 3); A. Honorat, Anm. zu Com
11.10.1982, D. 1983, IR – som., 180, 181, bezogen auf Art. 101 L.67; Daigre,
Répertoire des sociétés, Nr. 298, zu Art. 101 L.67, unter Berufung auf Aix 2.6.1978,
D. 1979, IR, 5 (F. Derrida), wo in bezug auf Art. 101 L.67 von der „Sanktion“ der Insolvenzeröffnung die Rede ist, ohne daß diese Qualifikation, wenn sie denn i.S. von
167
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Demgegenüber hat sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zumindest
zur Vorgängerregelung des Art. 101 L.67 gegen den Strafcharakter ausgesprochen.171 Kaum zu überzeugen vermag es, wenn zu bedenken gegeben
wird, daß sich diese Einschätzung mit dem Hinzukommen der neuen Fallgruppen durch Art. 182, also insbesondere mit den Verschleierungstatbeständen der Nr. 5, 6 und seit neuestem auch der Nr. 7 geändert haben könnte,172 denn diese Ergänzungen dürften, selbst wenn sie ihrerseits tatsächlich
anders als die bisherigen Fallgruppen zu qualifizieren sein sollten,173 jedenfalls den Charakter der aus der Vorregelung übernommenen Fallgruppen
nicht verändern.
Gegen die Einstufung des Art. 182 L.85 als Zivilstrafe spricht vor allem
die Tatsache, daß die Rechtsprechung keineswegs systematisch immer dann
zur Anordnung der unechten Insolvenzerstreckung schreitet, sobald der satzungsmäßige oder faktische Geschäftsleiter mit irgendeiner seiner Handlungen den Tatbestand dieser Norm verwirklicht. Diese Beobachtung läßt sich
nicht damit erklären, daß man das dem Richter nach dem Wortlaut des
Art. 182 L.85 gewährte Ermessen als Rechtsfolgeermessen deutet, denn die
einschlägigen Entscheidungen enthalten in der Regel keinerlei entsprechende Opportunitätserwägungen zur Schwere des Fehlverhaltens und des
Schuldvorwurfs, wie wir sie etwa aus dem Bereich der „action en comblement du passif“ oder auch der persönlichen Insolvenzächtung174 kennen.

Strafe und nicht allgemein von Rechtsfolge gemeint sein sollte, entscheidungserheblich gewesen wäre; bereits Lagarde (Rev. gén. dr. fail. 1939, 269, 273) will in
Art. 437 IV c.com. einen „reflet pénal accentué“ erkennen; nach Ripert/Roblot (Bd. 2,
Nr. 3296, S. 1166) soll der Wille des Gesetzgebers zur Repression umso offensichtlicher sein, als die einzelnen Fallgruppen auch Tatbestände der persönlichen Insolvenzächtung („faillite personnelle“) seien. Dieses Argument kann man auch umdrehen in
dem Sinne, daß die Existenz dieser besonderen Sanktion an einer anderen systematischen Stelle des Gesetzes gerade gegen eine Gleichstellung mit Art. 182 spricht.
171
Com 16.1.1974, RJC 1974, 95, Nr. 719 (E. Massin), zum zeitlichen Anwendungsbereich des Art. 101 L.67 und zur Frage seiner Rückwirkung: Diese Vorschrift
sei nicht auf die Verhängung einer „Sanktion“ gerichtet, sondern auf die Befriedigung
der offenen Gläubigerforderungen. Im entgegengesetzten Sinn wird dagegen Aix
19.5., 30.5., 2.6.1978 (D. 1979, IR, 5 (F. Derrida)) verstanden, wo es heißt, die Vorschriften des Art. 101 L.67 sanktionierten bestimmte Verhaltensweisen der Geschäftsleiter in schwerwiegender Weise und seien daher eng auszulegen (Derrida,
a.a.O., S..5).
172
Derrida/Godé/Sortais, Nr. 584, S..444; diesen unter Vorbehalt einer künftigen
Stellungnahme der Rechtsprechung zustimmend Vivant, JCl. Commercial, fasc. 2905,
Nr. 81.
173
So Martin-Serf, JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 53: Danach sollen die Nr. 5
und 6 – hinzuzunehmen wäre jetzt die Nr. 7 – die „konzeptionelle Einheit“ des
Art. 182 brechen, die die Vorgängerregelung des Art. 101 L.67 mit dem Gedanken
des „Mißbrauchs der juristischen Person“ gekennzeichnet habe.
174
Siehe nur Paris 13.6.1989, D. 1989, IR, 211, wo das Gericht auf die Anordnung
eines Berufsverbots gegen den Geschäftsleiter, der gegen seine Insolvenzantragspflicht verstoßen hat (Art. 189 Nr. 5, 192 L.85), verzichtet mit dem Hinweis auf den
geringen, hierdurch den Gesellschaftsgläubigern verursachten Schaden sowie auf die
persönlichen Umstände, die den Geschäftsleiter zu seinem Handeln veranlaßt haben.
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Die Deutung des Haftungsmodells der „société maîtrisée“ als Zivilstrafe
vermag aus diesen Gründen nicht zu überzeugen. Wir wollen im folgenden
untersuchen, ob sich diese Haftung in überzeugender Weise als Fall der
Vermögensvermischung darstellen läßt.
bb) Deutung als Vermögensvermischung
aaa) Das Schrifttum
Während die einen die Haftung nach Art. 182 L.85 – wie gesehen – als
Beispiel einer Zivilstrafe qualifizieren, betrachten ihn die anderen innerhalb
der herkömmlichen zivilrechtlichen Haftungssystematik als Tatbestand einer
„teilweisen“ Vermögensvermischung. Danach sei die gemeinsame Grundlage aller Fallgruppen des Art. 182 die Tatsache, daß der Geschäftsleiter das
Gesellschaftsvermögen „mehr oder weniger“ mit seinem Privatvermögen
vermischt habe und man nicht mehr wisse, was der Gesellschaft und was
dem Geschäftsleiter gehöre.175 Die Grenze zur „société fictive“ – und damit
zur „totalen“ Vermögensvermischung, wie wir sie oben kennengelernt haben
– sei ab einer nicht weiter definierten Häufigkeit176 oder Intensität177 der tatbestandsmäßigen Unregelmäßigkeiten überschritten.
bbb) Eigene Stellungnahme
Für eine Deutung der Haftung nach Art. 182 L.85 im Sinne des Rechtsinstituts der Vermögensvermischung spricht vor allem die Absicht des Ge______________________________________________________________
175
So Guyon, Bd. 2, Nr. 1402, S. 445, für die Lage vor der Einfügung der neuen
Nr. 7 in Art. 182 L.85; bei Legeais (RTDC 1957, 289, 303, zu Art. 437 IV c.com.)
findet sich die Formulierung von der „mehr oder weniger vollständigen Vermögensvermischung“; auch Martin-Serf, Nr. 17, spricht, beschränkt auf Art. 182 Nr. 2, von
einer „certaine confusion des patrimoines“, hält dies aber nur für ein „erstes Indiz“ für
das Vorliegen der Haftungsvoraussetzungen. Aus deutscher Sicht Zahn, S. 286, beschränkt auf diejenige der drei Fallgrupen des Art. 101 L.67, die dem heutigen
Art. 182 Nr. 1 L.85 entspricht.
176
Guyon, Bd. 2, Nr. 1405, S. 447: „si les actes sont nombreux et répétés“; klarer,
aber in der Sache unhaltbar ist die Abgrenzung bei Béguin, S. 307 (zur Vorgängerregelung des Art. 182 L.85 im früheren Art. 446 c.com.), der allerdings den Begriff der
Vermögensvermischung hierbei vermeidet: Während die herrschende Person die
„société maîtrisée“ bald zu Maßnahmen im Gesellschaftsinteressee und bald zu Maßnahmen in ihrem Privatinteresse veranlasse und dabei insgesamt ihre Machtstellung
„ziemlich schwer“ („assez gravement“) mißbrauche, sei – was allerdings unsere
Analyse der einschlägigen Rechtsprechung nicht bestätigt hat – bei der „société fictive“ die Geschäftspolitik ausschließlich auf das Privatinteresse ausgerichtet.
177
Legeais (RTDC 1957, 289, 302) grenzt Art. 437 IV c.com. von der „confusion
totale ou même importante“ ab; Martin-Serf (JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-F, Nr. 17)
schlägt für den Fall, daß die Vermischung so „umfangreich“ werde, daß es „zu einer
echten Absorbierung der juristischen Person“ komme, vor, das Konkurrenzverhältnis
zur echten Insolvenzerstreckung danach zu entscheiden, ob die „affectio societatis“
bereits bei der Gründung der Gesellschaft fehle oder ob sie erst nachträglich verschwunden sei. Zur Ungeeignetheit des Kriteriums der „affectio societatis“ als Erklärungsmodell für die Mithaftung siehe bereits oben S. 240 ff.
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setzgebers der Vorgängernorm des Art. 437 IV c.com., die bisherige Rechtsprechung zur „confusion“ und „société fictive“178 zu „kristallisieren“.179
Das Bild von der „teilweisen“, nicht vollständigen Vermögensvermischung ist dabei jedoch, so anschaulich es auch sein mag, ein Paradoxon.
Nicht gemeint sein kann nämlich, daß sich die Vermögensvermischung
nur auf einen bestimmten, abgrenzbaren Teil des Gesellschaftvermögens bezieht. Denn dann müßte man auch definieren, um welchen Teil es sich handelt, und man müßte dementsprechend die Haftung der Höhe nach auf den
Wert dieses Teiles beschränken. Dies aber geschieht gerade nicht. Die Insolvenzerstreckung des Art. 182 L.85 erfaßt das ganze Vermögen.
Die Vorstellung von einem in seiner Gesamtheit betroffenen, aber dennoch nur „teilweise“ oder nur „nur ein bißchen“ vermischten Vermögen
macht dagegen keinen Sinn. Damit wird das Gesellschaftsvermögen bildlich
in die Nähe einer schlecht verrührten Teigmasse gebracht. Mit dem Kriterium der Unaufklärbarkeit des Vermögensbestands, das wir als eines der Kriterien der Vermögensvermischung erkannt haben, ist diese Assoziation nicht
zu vereinbaren. Entweder ist der Vermögensbestand aufklärbar und steht
somit der Höhe nach fest oder aber er ist nicht aufklärbar und bedarf deshalb
einer kompensierenden Haftungspauschalierung. Die Tatsache der Aufklärbarkeit als solche ist keiner graduellen Abstufung zugänglich.
Das einzige, was sich aus dem Bild von der „teilweisen“ Vermögensvermischung verwerten läßt, ist der darin enthaltene Gedanke, daß die Haftungsvoraussetzungen des Art. 182 L.85 gegenüber denen der „echten“
Vermögensvermischung ein Minus darstellen. Wenn dieses Minus schon
nicht die tatsächlichen Anforderungen an den Zustand der Vermögensvermischung, der keine Abstufung verträgt, betreffen kann, so bleibt zumindest
die Ebene des Beweises. Art. 182 L.85 könnte dann als eine Norm verstanden werden, die beim Vorliegen einer der sieben Fallkonstellationen, die als
gesetzliche Indizien verstanden werden müssen, die Verurteilung zur Pauschalhaftung wegen Vermögensvermischung bis hin zur Aufhebung der Begründungspflicht erleichtert.
Unsere obige Analyse des Art. 182 L.85 bestätigt diese Annahme. Bei genauerer Betrachtung lassen sich dessen sieben Fallgruppen auf zwei Grundtatbestände mit jeweils unterschiedlichen Phänotypen reduzieren. Dies sind
zum einen solche, die Akte von Fremdsteuerung beschreiben, die sich in eigennützigen Verfügungen über Gegenstände des Gesellschaftsvermögens
(Nr. 1; 3; 6, Fall 1) bzw. in bestimmten Vorbereitungshandlungen hierzu
(Nr. 6, Fall 2 und 3), in Handelsgeschäften im Privatinteresse, wenn sie von
Verschleierungsmaßnahmen begleitet sind (Nr. 2), oder allgemein im vorsätzlich negativen Geschäftsergebnis (Nr. 4) manifestieren, sowie zum ande______________________________________________________________
178

Zum Zusammenhang zwischen diesen beiden Rechtsinstituten s.oben S. 242 ff.
So – wie bereits oben S..244 Fn..133 erwähnt – der Bericht der Regierung an
den Präsidenten der Republik im Vorfeld des Dekretgesetzes vom 8.8.1935 (D.
1935.4.219). Dem entspricht auch die Handhabung der Haftung nach Art. 437 IV
c.com. durch die Rechtsprechung, die zeigt, daß diese Vorschrift rechtlich auf derselben Basis beruht wie die vorausgegangene Rechtsprechung zur „société fictive“
(Veaux, Nr. 182, S. 342).
179
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ren solche, die das vorsätzliche Herbeiführen der Unaufklärbarkeit in Gestalt
einer Verschleierung der Buchhaltung zum Inhalt haben (Nr. 5–7). Die
Struktur des Tatbestands des Art. 182 L.85 spiegelt also die von uns herausgearbeitete Grundstruktur der allgemeinen Haftung wegen Vermögensvermischung wieder.
Im Anschluß an diesen Befund können wir unserer Verständnis des
Art. 182 L.85 dahingehend konkretisieren, daß es sich um eine Norm handelt, die beim Nachweis des Vorliegens eines der beiden tatbestandsmäßigen
Kriterien der Vermögensvermischung – Fremdsteuerung oder Unaufklärbarkeit – das gerichtliche Feststellen des jeweils anderen Kriteriums bis zur
Aufhebung der Begründungspflicht entbehrlich macht und in der der Gesetzgeber dem Richter angesichts des Vorliegens typisierter Indizien einen
noch weiteren Ermessensspielraum bei der Beweiswürdigung zugesteht, als
die Cour de cassation den Instanzgerichten bei der Feststellung der allgemeinen Vermögensvermischung ohnehin einräumt.

Bewertung zu II.
Die Analyse der französischen Tatbestände der Pauschalhaftung wegen
Machtmißbrauchs, hat den Eindruck der starken Konvergenz zum Rechtsinstitut der Vermögensvermischung, der bereits bei der genaueren Betrachtung
der deutschen Haftung im qualifizierten faktischen Konzern entstanden war,
bestätigt. Bei der Frage nach der inhaltlichen Spezifizität der Haftung wegen
Machtmißbrauchs im Vergleich zur Vermögensvermischung sind wir dagegen nicht weiter gekommen. Die sondergesetzliche Haftungsnorm des
Art. 182 L.85, die anders als das Rechtsinstitut der „société fictive“ eine gewisse Eigenständigkeit im Vergleich zur allgemeinen Vermögensvermischung jedenfalls auf Beweisebene aufweist, enthält mit ihren sieben Fallgruppen keinen einzigen Tatbestand, den man als konzerntypisch im Sinne
der deutschen Systematik begreifen könnte.
Im letzten Teil dieser Arbeit soll aus den Erfahrungen der vorstehenden
Analyse heraus versucht werden, ein einheitliches Deutungsmodell der Pauschalhaftung bei Unaufklärbarkeit zu entwickeln.

Teil 2: Die Entwicklung eines einheitlichen Deutungsmodells
der Pauschalhaftung bei Unaufklärbarkeit
Soeben ist herausgearbeitet worden, daß die pauschale Inanspruchnahme
von – im weitesten Sinne – „Dritten“ für die Verluste bzw. Schulden der Gesellschaft sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite durchweg
von zwei Elementen begleitet wird, nämlich die jedenfalls fallweise Ausrichtung der Geschäftsführung an Fremdinteressen, nachgewiesen anhand
einzelner Akte von Fremdsteuerung, sowie ein gewisses Maß an Unaufklärbarkeit bezüglich der weiteren Umstände der Geschäftsführung. Unklar
bleibt aber, welcher Grad an Fremdsteuerung und Unaufkärbarkeit im einzelnen einen Haftungsdurchgriff rechtfertigen kann. Um hier weiter zu kommen, ist es nötig, die dogmatischen Grundlagen der Durchgriffshaftung offenzulegen.
Dabei soll nicht der gesamte, äußerst vielschichtige Bereich des „Durchgriffs“ oder der „transparence“1 bei der juristischen Person, in den man neben dem Haftungsdurchgriff vor allem auch den Zurechnungsdurchgriff2
einordnet, aufgerollt oder sogar gelöst werden – sofern es überhaupt möglich
und sinnvoll sein sollte, eine allgemeine Theorie des Durchgriffs zu entwickeln. Unser Ziel wird es im folgenden lediglich sein nachzuweisen, daß
die Haftung wegen Vermögensvermischung und wegen mißbräuchlicher Beherrschung nicht nur einen identischen Phänotyp aufweisen, sondern auch
auf einer einheitlichen dogmatischen Grundlage beruhen. Wir werden versuchen, die bestehende Pauschalhaftung wegen Vermögensvermischung bzw.
mißbräuchlicher Beherrschung als eine Pauschalhaftung wegen Fremdsteuerung zu identifizieren, die sich auf die entsprechenden, oben3 herausgearbeiteten Ausgleichsmechanismen zum Schutze des Gesellschaftsinteresses zurückführen läßt. Aus dieser Erkenntnis heraus werden die
Durchgriffstatbestände der „Vermögensvermischung“ und der „mißbräuchlichen Beherrschung“ zugunsten der Tatbestände des Einzelausgleichs aufzulösen und gegebenenfalls in ihren Rechtsfolgen zu korrigieren sein. Bevor
wir die Entwicklung eines eigenen Deutungsmodells der Pauschalhaftung in
Angriff nehmen, wollen wir uns zunächst deren herkömmliche Deutung anschauen.
______________________________________________________________
1
Fadel-Raad (Nr. 143, S. 140) etwa definiert den Begriff der „transparence“ ganz
allgemein als „remise en cause des effets de la personnalité morale“.
2
Der Zurechnungsdurchgriff ist ein Auslegungsproblem, das in jeder Rechtsordnung im Rahmen der Anwendung einer beliebigen Verhaltensnorm auftreten kann. Er
ist nicht haftungsspezifisch. Ein europarechtliches Beispiel für einen Zurechnungsdurchgriff auf eine Muttergesellschaft hinsichtlich des Wettbewerbsverhaltens ihrer
Tochtergesellschaft unter dem Gesichtspunkt des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung bietet EuGH 21.2.1973 „Continental Can“, EuGHE 1973, 215,
242.
3
S. 83 ff., S..131 ff., S. 143 ff.
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§ 8. Die herkömmliche Deutung der Pauschalhaftung
als Mißbrauch der juristischen Person
A. Der Begründungsansatz vom Mißbrauch
der juristischen Person
Der Begründungsansatz zur Rechtfertigung des Haftungsdurchgriffs wegen Vermögensvermischung ergibt sich aus der „Fertighaus“-Entscheidung
des BGH vom 4.5.1977.4 Dort heißt es zu den Voraussetzungen der Haftung
des alleinigen GmbH-Gesellschafters für die Gesellschaftsschulden allgemein, aber unter ausdrücklicher Einschließung der Fallgruppe der Vermögensvermischung, der unmittelbare Durchgriff auf die „hinter der juristischen Person stehenden Kräfte“ sei ausnahmsweise zulässig, wenn „schwerwiegende Gesichtspunkte aus Treu und Glauben“ das erforderten. Die
Rechtsfigur der juristischen Person könne nur in dem Umfang Beachtung
finden, wie ihre Verwendung der Rechtsordnung entspreche. In diesem Zusammenhang ist auch vom „objektiven Mißbrauch der Rechtsform der Gesellschaft“ die Rede.
Bereits in BGH 29.11.1956 liest man ebenso allgemein zur Durchgriffshaftung und ebenfalls unter ausdrücklicher Einbeziehung des Falles der
Vermögensvermischung, die rechtliche Verschiedenheit der Gesellschaft
und ihres alleinigen Gesellschafters könne „nicht ausnahmslos berücksichtigt werden“. Die juristische Person und ihr Alleingesellschafter seien dann
„als eine Einheit“ zu behandeln, „wenn die Wirklichkeiten des Lebens, die
wirtschaftlichen Bedürfnisse und die Macht der Tatsachen“ es dem Richter
geböten, die rechtliche Selbständigkeit der Gesellschaft „hintanzusetzen“.
Das Berufen auf die förmliche Verschiedenheit verstoße in diesen Fällen gegen „Treu und Glauben“ (unter Berufung auf die Rechtsprechung des RG).
Die Rechtsfigur der juristischen Person könne „in dem Umfang keine Beachtung finden“, in dem „ihre Verwendung dem Zweck der Rechtsordnung“
widerspreche.5
Der zentrale Begriff dieses Argumentationsmusters neben den „Wirklichkeiten des Lebens“6 und „Treu und Glauben“ als allgemeinen Billig______________________________________________________________
4

8. ZS, BGHZ 68, 312, 314 f.
2. ZS, BGHZ 22, 226, 230 f., unter Berufung auf BGH 30.1.1956, 2. ZS, BGHZ
20, 4, 14, wo diese Formel zum ersten Mal verwendet wird.
6
Der Hinweis auf die „Wirklichkeiten des Lebens, die wirtschaftlichen Bedürfnisse
und die Macht der Tatsachen“ ist als juristisches Argument von vorneherein untauglich. Er ignoriert die gedankliche Trennung zwischen Sein und Sollen und erweckt,
indem er vorgibt, die gewünschte Rechtsfolge in empirischer Weise aus der Seinswelt
ableiten zu können, den irreführenden Anschein von Wertneutralität gegenüber der
Realität (so Atias/Linotte, D. 1977, chronique, 251, 251, allgemein zum Argument der
„Anpassung des Rechts an die Realität“). Vorzugeben, eine bestimmte juristische Lösung dränge sich angesichts der faktischen Gegebenheiten auf, bedeutet, sie jeder
Möglichkeit von Kritik und Kontrolle zu entziehen (dies., a.a.O., S. 257). Die
„wirtschaftlichen Bedürfnisse“ sind zwar ein Faktor, der die deutsche und auch die
französische Rechtsprechung bei der Auslegung und Anwendung des Rechts seit je5
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keitskorrektiven ist der Gedanke des Rechtsmißbrauchs,7 dem man seit neuerem im Zusammenhang mit der konzernrechtlichen Durchgriffshaftung auch
in der Variante des „Mißbrauchs der beherrschenden Gesellschafterstellung“8 begegnen kann.

B. Eigene Stellungnahme
I. Mißbrauch der Haftungsbeschränkung?
Der Begriff des Rechtsmißbrauchs enthält zwei Bedeutungsrichtungen. In
seinem älteren, an den Tatbestand der Ausübung subjektiver Rechte oder
rechtlicher Gestaltungsbefugnisse gebundenen Variante des „individuellen“
Rechtsmißbrauchs führt er hier von vorneherein nicht weiter. Der Mißbrauch
der juristischen Person ist deshalb an den Kriterien des „institutionellen“
Rechtsmißbrauchs oder, wie andere sagen und was hier auf dasselbe hinausläuft, der Gesetzesumgehung9 zu messen. Beim „institutionellen“ Rechtsmißbrauch10, auch „Institutsmißbrauch“11 oder „Normenmißbrauch“12 genannt, geht es darum, daß die sich aus einem Rechtsinstitut oder einer Norm
scheinbar ergebenden Rechtsfolgen zurücktreten müssen, wo sie sich gegen
deren Sinn „zu kehren drohen“.13
her beeinflußt (Ebenroth, L’approche économique, in: Ebenroth/Rouger (Hrsg.),
Rz. 15 ff., S. 12 ff.), aber nicht losgelöst von der Rechtsordnung eigenständige rechtliche Entscheidungsgrundlage sein kann. Auch Müller-Freienfels (AcP 156 (1957),
522, 536) vermißt bei den Hinweisen der Rechtsprechung auf die „Wirklichkeit des
Lebens und die Macht der Tatsachen“ die „greifbaren Ordnungsmerkmale“. Zur
ideengeschichtlichen Herkunft dieses vom „Freirechts-Senat“ des RG (Urteil vom
22.6.1920, RGZ 99, 232, 234) entwickelten Arguments Schanze, S. 68 f.
7
So wörtlich in BGH 8.7.1970, 8. ZS, BGHZ 54, 222, 224, einem der wenigen
Fälle, in denen der BGH die Durchgriffshaftung der Mitglieder einer juristischen Person (hier die Haftung der Mitglieder eines Vereins gegenüber dessen Vertragspartner)
tatsächlich bejaht. Scholz-Emmerich (§ 13, Rz. 89) bezeichnet dieses Judikat, das ohne den Gedanken der Vermögensvermischung auskommt, als einziges Beispiel in der
Rechtsprechung des BGH für einen Durchgriff wegen „Unterkapitalisierung“, während Wilhelm (S. 317, Fn. 125) darauf aufmerksam macht, daß sich hier die Inanspruchnahme der Mitglieder auch durch eine sinngerechte Auslegung des Vertragsverhältnisses begründen ließe.
8
BGH 29.3.1993, „TBB“, BGHZ 122, 123, 130; BGH 13.12.1993, DB 1994, 370,
371; BGH 27.3.1995, DB 1995, 997, 998 (alle 2..ZS).
9
Zur Parallelität der Lehre vom Mißbrauch der juristischen Person und der Lehre
von der Gesetzesumgehung trotz unterschiedlicher Herkunft und Zielsetzung MüllerFreienfels, AcP 156 (1957), 522, 536. Serick (S. 23) bezeichnet die Benutzung der
Rechtsform der juristischen Person zum Zwecke der Gesetzesumgehung als Mißbrauch eines Rechtsinstituts.
10
So die Terminologie bei J. Esser, § 6 II, S. 35 f.
11
L. Raiser, in: Summum ius summa iniuria, S. 145, 164.
12
Baur, S. 94 ff.
13
So etwa die Formulierung bei L. Raiser, in: Summum ius summa iniuria, S. 145,
152.
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Aus dem Gesichtspunkt des „Institutsmißbrauchs“ sind keine Rechtsfolgen ableitbar, die über eine teleologische Auslegung der Rechtsordnung
gemäß der Normzwecklehre hinausgehen könnten.14 Der Gedanke des
Rechtsmißbrauchs kann zur Verweigerung einer durch eine bestimmte Norm
angeordneten Rechtsfolge, nicht aber zur eigenständigen Begründung von
Rechten, insbesondere also nicht von Zahlungsansprüchen im Sinne einer
Mit- oder Ausfallhaftung, führen. Durch eine auf den Gedanken des
Rechtsmißbrauchs gestützte Negierung der Rechtsfähigkeit der juristischen
Person als solche kann man nicht zur gewünschten Haftungserstreckung gelangen. Das haben wir bereits oben bei der Kritik des Modells der „société
fictive“ gesehen.15
Zu suchen gilt es deshalb nach einer Norm, die in als mißbräuchlich und
zweckwidrig erkannten Situationen zu einer Haftungsanordnung zu Lasten
der Gesellschafter führen könnte. Als derartige Norm wird der für Kapitalgesellschaften geltende Grundsatz der „Haftungsbeschränkung“ angeboten,16
der die Haftung der Verbandsmitglieder, d.h. der Gesellschafter, „ausschließt“.17 Demnach ist es der Mißbrauch der „Haftungsbeschränkung“ oder
der mißbräuchlichen Berufung des Gesellschafters auf sie („abus de la limitation de responsabilité“18), der den Durchgriff rechtfertigen soll.
Zunächst leidet dieser Ansatz von vorneherein darunter, daß er nicht in
der Lage ist zu erklären, warum die Pauschalhaftung wegen mißbräuchlicher
Beherrschung und Vermögensvermischung jedenfalls in der französischen
Rechtsprechung neben Gesellschaftern im Grundsatz auch beliebige Dritte
treffen kann. Vor allem aber ist die „Haftungsbeschränkung“ kein geeignetes
Rechtsinstitut, das Gegenstands eines Rechtsmißbrauchs sein könnte. Der
Begriff des Rechtsinstituts setzt nämlich einen konkreten Normenbezug voraus,19 der dem Umstand, daß die Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft
nicht für die Gesellschaftsschulden haften, fehlt, sobald man ihn vom suggestiven Charakter des Wortes „Haftungsbeschränkung“ befreit. Diese Bezeichnung ist insofern irreführend, als sie zu Unrecht unterstellt, es existiere
eine Norm, die diese Haftung grundsätzlich anordnet und die nur deshalb bei
______________________________________________________________
14
Etwas anderes ist auch nicht in BGH 29.11.1956 (BGHZ 22, 226, 231) gemeint,
wenn von der Verwendung der juristischen Person entgegen dem „Zweck der Rechtsordnung“ die Rede ist.
15
S. 240 ff.
16
So etwa BGH 29.11.1956, 2. ZS, BGHZ 226, 229 f.; BGH 4.5.1977, 2. ZS,
BGHZ 68, 312, 314, wo die Durchgriffsargumentation auf der Vorschrift des § 13 II
GmbHG aufbaut, nach der für die Verbindlichkeiten der GmbH „grundsätzlich nur“
das Gesellschaftsvermögen haftet. Deutlicher noch in BGH 16.9.1985, 2. ZS, „Autokran“, BGHZ 95, 330, 332: Liege ein „Ausnahmetatbestand“ vor, dessentwegen sich
die GmbH-Gesellschafter auf die rechtliche Selbständigkeit der GmbH als juristischer
Person nicht berufen dürften, so heiße das, daß sie so zu behandeln seien, als hätten
sie das von der GmbH betriebene Handelsgeschäft selbst „ohne Beschränkung der
Haftung auf das Gesellschaftsvermögen (§ 13 II GmbHG)“ geführt.
17
So etwa Wiedemann, § 4 I 3. b), S. 202.
18
Siehe etwa Legeais, RTDC 1957, 289, 290, zu Art. 437 IV c.com.. Zu dieser
Norm oben S. 244.
19
J. Baur, S. 95 f.
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der Kapitalgesellschaft nicht zur Anwendung gelangt, weil der einem Mißbrauch zugängliche Grundsatz der „Haftungsbeschränkung“ hiervon ausdrücklich befreit.20 Wenn die Gesellschafter einer Aktiengesellschaft oder
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht für die Schulden ihrer
Gesellschaft haften, so ist dies nur eine Selbstverständlichkeit, die aus der
Relativität des Schuldverhältnisses und damit aus der Anerkennung der
Rechtssubjektivität der Gesellschaft als solcher folgt.21 Die Eigenschaft als
Rechtssubjekt hat für natürliche und juristische Personen gleichermaßen die
Fähigkeit zum Inhalt, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können und
für die Verbindlichkeiten ausschließlich mit dem eigenen Vermögen zu haften. Die §§ 1 I 2 AktG, 13 II GmbHG, die regelmäßig als Rechtsgrundlage
der „Haftungsbeschränkung“ bemüht werden, stellen diesen Zusammenhang
nur noch einmal ausdrücklich klar.22 Bezeichnenderweise kommt das französische Recht der S.a.r.l. und der S.A. ohne vergleichbare Vorschriften
aus.23
Es ist deshalb nicht die „Haftungsbeschränkung“, sondern die ausnahmsweise Mithaftung der Mitglieder für die Verbandsverbindlichkeiten, die eines besonderen Rechtsgrundes bedarf, der nur gesetzlicher, nicht aber privatautonomer Natur sein kann, wenn die Haftung allgemein für alle Verbände eines bestimmten Typs gelten soll.
Sowohl bei den französischen als auch bei den deutschen Kapitalgesellschaften sucht man eine ausdrückliche Anordnung der persönlichen Haftung
der Gesellschafter, wie wir sie etwa bei den rechtsfähigen französischen Personengesellschaften vorfinden,24 vergebens. Auch ein besonderer gesell______________________________________________________________
20
Insbesondere die §§ 105, 128 HGB, die der BGH in seinem Urteil vom 16.9.1985
(BGHZ 95, 330, 332) im Falle des Mißbrauchs der Haftungsbeschränkung „in entsprechender Anwendung“ heranziehen will, können schon deshalb, weil sie sich mit
der OHG auf einen Gesellschaftstyp beziehen, der selbst nicht rechtsfähig ist, nicht
als Ausdruck eines allgemeinen Rechtssatzes verstanden werden, nach dem die Mitglieder eines rechtsfähigen Verbandes grundsätzlich persönlich haften.
21
A.A. Stimpel, FS Goerdeler (1987), S. 601, 605, wenn er sagt, die „Nähe“ der
GmbH zu den Personengesellschaften zeige, daß es nicht die Gestaltung als juristische Person sei, die einer persönlichen Haftung der Gesellschafter zwingend entgegenstehe. Übersehen wird dabei, daß auch die gegenteilige, hier vertretene Ansicht
keinesfalls ausschließt, daß die Gesellschafter einer rechtsfähigen Gesellschaft – wie
wir noch sehen werden – aufgrund besonderer gesetzlicher Anordnung persönlich
haften können.
22
A.A. aber Wiedemann, § 4 III, S. 220: In der Restriktion dieser Vorschriften liege
„methodisch eine Ausnahmeerscheinung“.
23
Die Vorschrift des Art. 34 I L.66, nach der die Gesellschafter einer S.a.r.l. die
Verluste der Gesellschaft nur bis zur Höhe ihrer Einlagen tragen müssen, liegt insofern auf einer anderen Ebene, als sie das Innenverhältnis der Gesellschafter zur Gesellschaft betrifft.
24
Für die eintragungspflichtigen und rechtsfähigen Gesellschaften bürgerlichen
Rechts ordnet Art. 1857 c.c. ausdrücklich an, daß die Gesellschafter persönlich für die
Gesellschaftsschulden als Mitschuldner proportional zu ihrem Kapitalanteil haften.
Ein derartiges, nicht gesamtschuldnerisches, sondern teilschuldnerisches Haftungssystem kann übrigens nur bei einem koordinierten kollektiven Vorgehen der Gläubiger, d.h. also im geordneten Rahmen eines Insolvenzverfahrens funktionieren. Hier-
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schaftsrechtlicher oder handelsrechtlicher Grundsatz mit dem Inhalt, daß
derjenige, der ein Handelsgeschäft betreibt, nicht nur mit dem Betriebsvermögen, sondern uneingeschränkt persönlich haften müsse, sofern ihm „keine
wirksame Haftungsbeschränkung“ zur Seite stehe, existiert nicht.25
Folglich kann es auch keine entsprechende Befreiungsnorm im Sinne einer „Haftungsbeschränkung“ geben, die im Einzelfall oder rechtsformspezifisch Ausnahmen von einer in solcher Weise definierten Mitverantwortlichkeit der Gesellschafter zulassen könnte und die diese Befreiungswirkung
zusätzlich davon abhängig machen könnte, daß die Vermögenstrennung eingehalten wird.26 Ebensowenig kann es aus diesem Grunde einen Mißbrauch
einer solchen „Haftungsbeschränkung“ geben, der dann zur Begründung einer Eigenhaftung des Gesellschafters gegenüber den Gesellschaftsgläubigern
führen könnte.27
Bestätigt wird diese Erkenntnis durch die Erfahrung, daß die Rechtsprechung auch selbst mit dem Ansatz vom Mißbrauch der „Haftungsbeschränkung“ nicht in aller Konsequenz ernst zu machen scheint. Es ist interessant zu beobachten, daß in der Praxis die Durchgriffshaftung, von krassen
Einzelfallentscheidungen mancher Instanzgerichte einmal abgesehen, immer
nur für die zahlungsunfähige Gesellschaft und in diesem Rahmen immer nur
als Ausfallhaftung in Betracht gezogen wird, obwohl in der Logik des Mißbrauchs der „Haftungsbeschränkung“ auch die Gläubiger einer Gesellschaft
in bonis ohne weiteres die Möglichkeit haben müßten, sich – etwa im Wege
der Aufrechnung – unter Berufung auf eine Vermögensvermischung statt an
die Gesellschaft direkt an den Gesellschafter zu wenden. Im Ergebnis wird
dies sicherlich zu Recht abgelehnt.
aus versteht sich, daß Art. 1858 c.c. die Haftung an die Voraussetzung einer erfolglosen individuellen Rechtsverfolgung gegen die Gesellschaft und damit an den
Zustand der Zahlungsunfähigkeit knüpft. Für die Handelsgesellschaften bestimmen
die Art. 10 und Art. 23 L.66 die unbeschränkte und gesamtschuldnerische Haftung
aller Gesellschafter einer Société en nom collectif (vgl. die deutsche OHG) bzw. der
Komplementäre einer Société en commandite simple (vgl. die deutsche KG). Dementsprechend wird nach Art. 178 L.85 in der Insolvenz einer Handelsgesellschaft gegen jeden der persönlich haftenden Gesellschafter ein eigenes Insolvenzverfahren eröffnet.
25
So aber Stimpel, FS Goerdeler (1987), S. 601, 604.
26
So aber BGH 12.11.1984, 2. ZS, WM 1985, 54, 55: Die Trennung der Vermögen
gehöre zu den „unverzichtbaren Voraussetzungen der beschränkten Haftung“, die die
Gesellschafter von Rechts wegen durch die Errichtung von Kapitalgesellschaften mit
jeweils eigenem Gesellschaftsvermögen herbeiführen könnten.
27
Zu dieser Einsicht gelangen auch andere, ohne hieraus aber die nötigen Konsequenzen zu ziehen und die Durchgriffshaftung als solche in Frage zu stellen. Siehe
nur Rehbinder, S. 123 f.: Der Gedanke des Institutsmißbrauchs, der über § 242 BGB
die Rechtsgrundlage für den Durchgriff bieten solle, sei „seiner Funktion nach primär
rechtsbegrenzend, nicht rechtsbegründend“. Es gehe tatsächlich um „echte (hinzuzufügen wäre: außergesetzliche) Rechtsfortbildung“.
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II. Durchgriff wegen Unaufklärbarkeit ?
1. Durchgriff oder Innenausgleich: Der Grundsatz von
der Nichtersetzbarkeit von Reflexschäden
Führt die Verletzung des Gesellschaftsinteresses durch einen Geschäftsführer, einen Gesellschafter oder einen sonstigen Dritten zu einem Ersatzanspruch der Gesellschaft, kann dies allein wegen des Reflexschadens, der in
der Verminderung ihrer Haftungsmasse besteht, keine direkten Schadensersatzansprüche einzelner Gesellschaftsgläubiger auslösen.28 Dies folgt aus der
rechtlichen Anerkennung der Gesellschaft als juristische Person oder, in den
Worten des BGH, aus dem „Grundsatz der Kapitalerhaltung“ und der
„Zweckwidmung des Gesellschaftsvermögens“.29 Deutlich ist in diesem
Punkt auch das Urteil BGH 4.5.1977:30 Entziehe ein Gesellschafter der Gesellschaft entgegen dem Zweck der Schutzvorschriften über die Aufbringung
und Erhaltung des Stammkapitals Vermögen, sei die Lösung nicht in einem
direkten Durchgriff der Gläubiger gegen die Gesellschafter zu suchen,
„sondern in den – eine Ersatzpflicht an die Gesellschaft (Hervorhebung vom
Gericht) vorsehenden – §§ 30, 31 GmbHG und in den Bestimmungen des Insolvenzrechts“.31 Etwas anderes kann nicht allein deshalb gelten, weil beim
Nachweis der Tatbestandsvoraussetzungen dieser Ersatzansprüche im einzelnen Schwierigkeiten auftreten. Es ist nicht einzusehen, wieso das Problem
der Unaufklärbarkeit der Einzeleingriffe dadurch gelöst werden können soll,
daß man nicht mehr auf den durch sie verursachten unmittelbaren Schaden,
sondern auf dessen Reflexfolgen abstellt.
______________________________________________________________
28
Die französische Cour de cassation betrachtet deshalb die Klage von Gesellschaftsgläubigern gegen den Geschäftsleiter einer insolventen Gesellschaft unter
dem Gesichtspunkt strafrechtlicher Untreuehandlungen als unzulässig. In der französischen Terminologie wird dies damit begründet, der Gläubigerschaden sei in diesen
Fällen nur ein „indirekter“ (Crim 9.11.1992, Rev. soc. 1993, 433 (B. Bouloc)).
29
BGH 10.11.1986, 2. ZS, NJW 1987, 1077, 1079, zur parallelen Frage einer
Schadensersatzklage des mittelbar geschädigten Gesellschafters; insofern bestätigt
durch BGH 11.7.1988, 2. ZS, BGHZ 105, 121, 130: Die §§ 117 I 2, 317 I 2 AktG
enthielten einen – auch auf die GmbH übertragbaren – in dem Sinne „verallgemeinerungsfähigen Rechtsgedanken“, daß der Ausgleich mittelbarer Schäden in das
Privatvermögen des Gesellschafters nicht in Betracht komme.
30
2..ZS, BGHZ 68, 312, 319.
31
Das Verfolgungsrecht, das der Gesetzgeber in bestimmten Einzelfällen (§§ 62 I
2, 93 V 1, 317 IV, 309 IV 3, 4 AktG) den Gläubigern einer insolventen AG gewährt,
ist unabhängig davon, ob man es als Fall der Prozeßstandschaft oder als eigenen Anspruch betrachtet (Überblick zum Stand der Diskussion bei KK-Mertens, § 93,
Rz. 142), deshalb kein echter Fall des „Durchgriffs“, weil hier die Haftung von vorneherein der Höhe nach auf den Betrag der Ersatzpflicht im „Innenverhältnis“ des Schädigers zur Gesellschaft beschränkt ist. Im übrigen wird eine analoge Anwendung dieser Vorschriften auf die GmbH allgemein abgelehnt (Baumbach/Hueck-G. Hueck,
§ 31, Rz. 7; Scholz-Schneider, § 43, Rz. 209), so daß das Verfolgungsrecht auch aus
diesem Grunde als allgemeingültiges Erklärungsmodell der Pauschalhaftung nicht
dienen kann.
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a) Durchgriffshaftung als kollektive Ausfallhaftung?
Soweit sich die Pauschalhaftung im Rahmen eines geordneten Insolvenzverfahrens auf eine Leistung in die Insolvenzmasse32 oder, in der französischen Variante, auf die Erweiterung der Insolvenzmasse im Wege der Insolvenzerstreckung beschränkt, wird dieser Zusammenhang durchaus
respektiert. Seit man in Frankreich mit dem Insolvenzgesetz von 1985 der
Gesamtheit der Insolvenzgläubiger („masse“) keine eigene Rechtsfähigkeit
mehr zuerkennt, kommt auch dort als Nutznießer der Ausfallhaftung als
rechtlicher Zuordnungsendpunkt nur die insolvente Gesellschaft selbst in
Betracht. Als Summe der individuellen Einzelansprüche sämtlicher Gesellschaftsgläubiger kann die Ausfallhaftung mit oder ohne Insolvenzerstrekkung nämlich deshalb nicht ohne weiteres konstruiert werden, weil hier eine
Differenzierung im Einzelfall nach der Art des Schuldverhältnisses und der
Person des Gläubigers erforderlich wäre. Nicht selten sind gar nicht alle Gesellschaftsgläubiger durch das die Ausfallhaftung begründende Verhalten
des Beklagten in derselben Weise geschädigt worden oder zumindest nicht
in gleicher Weise schutzwürdig.33 Am deutlichsten wird dies bei denjenigen
Personen, die über den Zustand der „Vermögensvermischung“ bzw. der mißbräuchlichen Beherrschung bei Vertragsschluß mit der Gesellschaft in
Kenntnis waren oder die gar von ihm profitiert hatten. Auch der „Hintermann“ selbst kann, etwa hinsichtlich rückständiger Gehaltzahlungen als Geschäftsführer oder wegen der Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen,
durchaus Gläubiger der Gesellschaft sein. Die gängige Begründung des
Haftungsdurchgriffs über den Mißbrauch der juristischen Person gerät spätestens hier an ihre Grenzen. Die Sanktion der Ausfallhaftung kann somit nur
als der Höhe nach auf das Gläubigerinteresse kupierter Schutz des Gesellschaftsinteresses begriffen werden.
b) Individuelle Durchgriffshaftung?
aa) Der Durchgriff wegen Vermögensvermischung und mißbräuchlicher
Beherrschung
Einer rechtsdogmatischen Kritik angesichts des Grundsatzes der Nichtersetzbarkeit von Reflexschäden setzt sich die Durchgriffskonstruktion in
den Fällen aus, in denen, was in Deutschland gemäß § 107 I KO der allseits
beklagte Normalfall ist,34 ein Insolvenzverfahren mangels Masse und
______________________________________________________________
32
Aktuell geworden ist diese Konstellation im deutschen Recht im „Tiefbau“-Fall,
wo der Konkursverwalter seinen auf den Gesichtspunkt des Verlustausgleichs analog
§ 302 AktG gestützten Klageanpruch der Höhe nach auf den Betrag beschränkt hatte,
der zur Befriedigung der Konkursforderungen benötigt wurde (BGH 20.2.1989,
BGHZ 107, 7, 9). Die Anwendung der Rechtsfigur der Vermögensvermischung im
Rahmen eines Konkursverfahrens scheint bisher in der deutschen Rechtsprechung
noch nicht in Erwägung gezogen worden zu sein.
33
Vgl. die entsprechende Problematik bei der Deutung der Ausfallhaftung der
„action en comblement du passif social“, oben S. 175.
34
Nach Kuhn/Uhlenbruck (§ 107, Rz. 1) werden im gewerblichen Bereich über
75.% der Konkursanträge mangels einer die Verfahrenskosten deckenden Masse abgewiesen.
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Kostenvorschuß des Antragsstellers gar nicht erst eröffnet wird und die
Gesellschaftsgläubiger deshalb individuell gegen den „Hintermann“ vorgehen.35
Entgegengehalten wird den Befürwortern eines Innenausgleichs, man dürfe nicht die Augen verschließen vor den Unzulänglichkeiten des deutschen
Insolvenzrechts. Die masselose Liquidation außerhalb des Konkursverfahrens, in der mit einem Geltendmachen von Ersatzansprüchen der Gesellschaft nicht zu rechnen sei, weil die Geschäftsleiter als Liquidatoren grundsätzlich Verwalter des insolventen Vermögens bleiben (§ 66 GmbHG, 265
AktG), mache Eigenansprüche oder Klagebefugnisse der Gesellschaftsgläubiger erforderlich.36 Dementsprechend meint der BGH37 zur Möglichkeit des
Gläubigers, (durch Zahlung eines Kostenvorschusses) „darauf hinzuwirken,
daß der Konkurs doch noch eröffnet wird“, ihm sei „dieser umständliche
Weg nicht zuzumuten“.
Dem ist folgendes zu entgegnen: Das deutsche Insolvenzrecht erschwert
die Realisierung der Haftungsmasse des Gemeinschuldners dadurch, daß es
eingehendere gerichtliche Nachforschungen, was die Existenz verwertbarer
Vermögensposten in Form von Ausgleichsansprüchen der Gesellschaft angeht, nur dann ermöglicht, wenn der antragstellende Gläubiger einen Kostenvorschuß leistet, der nicht selten sehr hoch bemessen ist38 und der nicht
erstattungsfähig ist.39 Deshalb kommt es in den meisten Fällen nicht zur Eröffnung des Verfahrens, sondern direkt zur Liquidation oder Löschung der
Gesellschaft mangels einer Masse.
______________________________________________________________
35
Auch die neue InsO vom 5.10.1994 (BGBl. 1994, Teil I, 2866, 2869) hält mit
§ 26 an der Abweisung mangels Masse fest. Das französische Insolvenzrecht macht
demgegenüber die Eröffnung des Verfahrens nicht vom Vorhandensein einer die Verfahrenskosten deckenden Masse abhängig (Art. 3 ff. L.85).
36
K. Schmidt, ZIP 1993, 549, 552 f., der hinzufügt, es bestehe ein „massives Bedürfnis“ nach einer Direkthaftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern für Ansprüche, die in einem funktionierenden Insolvenzrecht in die Hand des Konkursverwalters
gehören. Die Konstruktion des Konzerndurchgriffs sei „Gebrechlichkeitspflegerin eines bei Masselosigkeit versagenden Insolvenzrechts“. Daß es dieser insolvenztechnische Gesichtspunkt ist, der hinter der Zulassung der individuellen Durchgriffshaftung steht, zeigt sich auch daran, daß bei der Haftung im qualifizierten faktischen Konzern ein Subsidiaritätsverhältnis des Anspruchs nach § 303 AktG zum
Verlustausgleichsanspruch nach § 302 AktG über das Kriterium des Versagens des
Konkursverfahrens behauptet wird. Der individuelle Durchgriff nach § 303 AktG soll
nämlich nicht möglich sein, „wenn und solange ein Konkursverfahren anhängig ist
und der Ausfall nicht feststeht“ (Stodolkowitz, ZIP 1992, 1047).
37
BGH 23.9.1991, BGHZ 115, 187, 201.
38
Die Gerichte bemessen die Massenkostenvorschüsse so, daß sie nicht nur die
Massekosten, insbesondere die Gerichts- und Sachverständigenkosten, sondern auch
die voraussichtlichen Masseschulden decken (kritisch Kuhn-Uhlenbruck, § 107,
Rz. 1).
39
Die Gerichtspraxis geht von der materiellen Kostentragungspflicht des Antragsstellers aus; kritisch Kuhn-Uhlenbruck, § 107, Rz. 5 e. Die Vorschrift des § 26 III
InsO (BGBl. 1994, Teil I, 2866, 2889) dürfte hier eine gewisse Verbesserung bringen:
Danach kann der Antragsteller vom Geschäftsleiter die Erstattung des vorgeschossenen Betrages verlangen, wenn dieser schuldhaft seine Insolvenzantragspflicht verletzt
hat.
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Gewährt man in dieser Situation dem einzelnen Gläubiger die Möglichkeit, im Wege des Haftungsdurchgriffs direkt gegen einen Dritten vorzugehen, der der Gesellschaft gegenüber ersatzpflichtig ist, befreit ihn dies nicht
vom entscheidenden Problem des Beweises entsprechender Ersatzansprüche.
Gegenüber dem nach allgemeinem Vollstreckungsrecht zulässigen Weg der
Herbeiführung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses im Wege der
Einzelzwangsvollstreckung gegen die Gesellschaft ist mit einem Durchgriff40
nichts Entscheidendes gewonnen.41 Die Frage, auf welchem Wege die Gläubiger Ansprüche des Schuldners selbst realisieren können, beschreibt ein allgemeines Problem des Vollstreckungsrechts, das sich bei jedem Rechtssubjekt stellen kann. Dieser „insolvenzrechtlich“ begründete Durchgriff hat
nichts mit den Fragen zu tun, die man durch den gesellschaftsrechtlichen
Durchgriff eigentlich zu lösen trachtet. Der Grundsatz der Binnenhaftung
darf deshalb nicht den praktischen Unzulänglichkeiten bei der kollektiven
Realisierung der Haftungsmasse zum Opfer fallen.
bb) Der Durchgriff wegen „Gläubigergefährdung“ oder „materieller Unterkapitalisierung“
Dieser Befund trifft auch für den Durchgriff wegen „Gläubigergefährdung“ zu, den die Rechtsprechung bisher noch auf § 826 BGB stützt,42 den
das Schrifttum aber unter dem Stichwort der materiellen Unterkapitalisierung neben der Vermögensvermischung als selbständige Fallgruppe der allgemeinen Durchgriffshaftung betrachtet.43
Da der Durchgriff wegen Gläubigergefährdung bzw. wegen materieller
Unterkapitalisierung tatbestandlich nicht den Schutz des Gesellschaftsvermögens am Maßstab des Gesellschaftsinteresses zum Inhalt hat, sondern
______________________________________________________________
40
Noch mehr gilt dies für den Vorschlag, die Direkthaftung im qualifizierten faktischen GmbH-Konzern mit einer Analogie zum Verfolgungsrecht des § 309 IV 3
AktG zu begründen (K. Schmidt, ZIP 1993, 549, 552).
41
Nicht zu überzeugen vermag es, wenn der BGH in seinem Urteil vom 25.4.1988
(2. ZS, NJW-RR 1988, 1181, 1182) dem Gesellschaftsgläubiger den Weg über einen
Pfändungs- und Überweisungsbeschluß mit dem Hinweis auf die fehlende Erfüllungsbereitschaft des Drittschuldners ersparen möchte; selbstverständlich nämlich
unterliegt der gepfändete und überwiesene Binnenanspruch der Gesellschaft genauso
der Zwangsvollstreckung wie der direkte Haftungsanspruch, den das Gericht hier unter dem Gesichtspunkt der Gläubigergefährdung bejaht.
42
Haftungsauslösend sollen danach etwa Geschäfte des GmbH-GesellschafterGeschäftsführers sein, die mit einem „besonders hohen, das Stammkapital übersteigenden Risiko behaftet sind und die, wenn sie gut gehen, der Gesellschaft und damit
den Gesellschaftern einen hohen Gewinn bringen, im umgekehrten Fall dagegen zu
einem Verlust führen, den die Gesellschaft nicht verkraften kann und der deshalb die
Gläubiger treffen muß“ (BGH 10.5.1993, 2. ZS, BGHZ 122, 333, 336, im Fall verneinend).
43
Nach Stimpel (FS Goerdeler (1987), S. 601, 607 f., m.w.N.) gehört die „Unterkapitalisierung“ zu den „nur noch von wenigen Autoren nicht anerkannten, längst
ausführlich behandelten Fällen der Durchgriffshaftung“. Kritisch Wilhelm, S. 316 ff.
Ausdrücklich gegen die Konzeption einer Durchgriffshaftung wegen „bloßer Unterkapitalisierung“ hat sich neuerdings der 8. ZS des BGH in einem Urteil vom
21.12.1994 (WM 1995, 396, 398) geäußert.
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sich als Ausdruck einer direkten Finanzierungsverantwortung der Gesellschafter gegenüber einzelnen Gesellschaftsgläubigern versteht, war es im
Kontext der vorliegenden Untersuchung zum Schutz des Gesellschaftsvermögens vor Fremdsteuerung bisher entbehrlich, auf diesen Fragenkreis einzugehen.
Im vorliegenden Zusammenhang ist es deshalb sinnvoll, die Rechtsprechung zu dieser Fallgruppe der Durchgriffshaftung mit in die Betrachtung einzubeziehen, weil deren Analyse zeigt, daß auch sie letztlich als besondere, insolvenzpolitisch zu erklärende Sanktion von Fremdsteuerung zu
verstehen ist.
aaa) Die Rechtsprechung
Die Durchgriffshaftung wegen Gläubigergefährdung kam in der Rechtsprechung des BGH bisher in zwei Fällen zum Durchschlagen:
Im bekannten „Architektenurteil“ vom 30.11.197844 rechtfertigt der BGH
den Haftungsdurchgriff eines GmbH-Gläubigers gegen den GesellschafterGeschäftsführer unter dem Gesichtspunkt der „Gläubigergefährdung“ mit
der Notwendigkeit einer angemessenen Verteilung des Gewinn- und Verlustrisikos bei der Führung der Geschäfte. In den herkömmlichen Wertungsrahmen des Gesellschaftsrechts lassen sich diese Überlegungen nicht einordnen, weil dieses über die Kapitalaufbringungsvorschriften hinaus keine Aussage über die gebotene Unternehmensfinanzierung enthält.45 Im einzelnen
heißt es in diesem Urteil, ein sittenwidriges Verhalten gegenüber den Gläubigern liege vor, wenn „die einseitige Verfolgung der Interessen der Gesellschafter gegenüber ihrer Gesellschaft“ infolge der Ausgestaltung der Gesellschaft „insbesondere hinsichtlich der Haftungsmasse ... unmittelbar zum
Nachteil der Gesellschaftsgläubiger“ ausschlage, „d.h. eine „Gläubigergefährdung“ begründe.46
Noch weiter geht BGH 25.4.1988,47 wo das Gericht gar auf die Tatsache
der Gründung der Gesellschaft als solche abstellt. Das sittenwidrige Verhalten des beklagten Gesellschafters sei, so der BGH, darin zu sehen, daß er die
Gesellschaft „ausschließlich zu dem Zweck gegründet“ habe, „um die Handwerker zu benachteiligen“, indem er die Werkverträge im Namen der Gesellschaft abgeschlossen habe, obwohl er selbst von der Gegenleistung profitiert
______________________________________________________________
44
2. ZS, NJW 1979, 2104, 2105. In der Literatur wird dieser Fall verstanden als
Beispiel einer Haftung wegen „materieller Unterkapitalisierung“ (z.B. Weitbrecht,
S. 83). Der BGH selbst läßt es in Abgrenzung zu der von ihm favorisierten Lösung
über § 826 BGB offen, ob der „Gesichtspunkt der Unterkapitalisierung“ eine eigenständige „Ausfallhaftung“ im Sinne der allgemeinen Durchgriffslehre zu begründen
vermag.
45
Das Fehlen gesetzlicher Orientierungspunkte hinsichtlich dessen, was man sich
unter einer „ordnungsgemäßen“ Gesellschaftsfinanzierung vorzustellen hat, wird auch
von den Befürwortern der Durchgriffshaftung wegen Unterkapitalsierung durchaus
gesehen. So liest man bei Ebenroth (SAG 1985, 124, 133), die Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine derartige Unterkapitalisierung vorliege, bereite „Schwierigkeiten“.
46
NJW 1979, 2104, 2105.
47
NJW-RR 1988, 1181.
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habe. In welcher Weise die Interessen der zukünftigen Gesellschaftsgläubiger bereits durch den Gründungsakt verletzt worden sein könnten, läßt sich
hier beim besten Willen nicht nachvollziehen.48
bbb) Eigene Deutung der Rechtsprechung
Der vom einzelnen Gesellschaftsgläubiger mit dem Forderungsausfall geltend gemachte Schaden ist nach der Konzeption von der „Finanzierungsverantwortung“ der Gesellschafter49 unabhängig vom individuellem Fehlverhalten des Gesellschafters ihm gegenüber.50 Jeder Gläubiger muß ihn vom
Gesellschafter ersetzt verlangen können. In der Addition der Einzelansprüche aller Gesellschaftsgläubiger kommt man so zu einer pauschalen Haftung
des Gesellschafters auf den Betrag der Überschuldung.
Die Fehlerhaftigkeit dieses Ergebnisses zeigt sich anhand der beiden berichteten Entscheidungen zur Gläubigergefährdung deshalb in besonders
markanter Weise, weil hier der Binnenausgleich der Höhe nach konkret bezifferbar war und seine Realisierung nicht, wie in den Fällen der Vermögensvermischung und der qualifizierten Beherrschung, an der Unaufklärbarkeit der Tatbestandsvoraussetzungen im einzelnen zu scheitern drohte. Sowohl in BGH 25.4.1988 als auch in BGH 30.11.1978 bestand ein Binnenausgleichsanspruch der Gesellschaft gegenüber dem Beklagten, der ohne Beweisschwierigkeiten mindestens in Höhe der Klageforderung nachweisbar
war und den der klagende Gesellschaftsgläubiger durch Herbeiführung eines
Pfändungs-und Überweisungsbeschlusses ohne Beweisschwierigkeiten hätte
verwerten können. Im „Architekten“-Fall hatte der beklagte GesellschafterGeschäftsführer sich von der KG, deren Komplementär die GmbH war, zu
einem Festpreis, der sogar deutlich unter dem Selbstkostenpreis lag, Eigentumswohnungen erstellen lassen. Der vom Architekten eingeklagte Betrag
lag dabei deutlich unterhalb des Nettoschadens der Gesellschaft aus der Fertigstellung der Wohnungen ohne Berücksichtigung des entgangenen Gewinns, der bereits nach der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung wie auch
unter dem Gesichtspunkt des Mißbrauchs der Vertretungsmacht bzw. der
„verdeckten Gewinnausschüttungen“ ersatzpflichtig gewesen wäre.51
In BGH 25.4.1988 hatte der beklagte Gesellschafter-Geschäftsführer eigene Wohnungen instandsetzen lassen, die entsprechenden Handwerker______________________________________________________________
48
Vergeblich sucht man Kriterien für die Abgrenzung einer Gesellschaftsgründung
mit Gläubigerbenachteiligungsabsicht von der erlaubten Gründung einer Gesellschaft
mit dem legitimen Ziel der Haftungsbegrenzung.
49
So zumindest der entsprechende, in Zusammenhang mit der „formellen Unterkapitalisierung“ des Eigenkapitalrechts gebrauchte Begriff, siehe nur Scholz-K.
Schmidt, § 32 a, 32 b, Rz. 4.
50
Anders ist es, wenn der Vorwurf, der dem Gesellschafter unter Berufung auf eine
„materielle Unterkapitalisierung“ im Einzelfall gemacht wird, wie bei der „formellen
Unterkapitalisierung“ des Eigenkapitalersatzrechts (zu dessen richtigem Verständnis
oben S. 116 f.) im Einzelfall keine Kollektivinteressen, sondern das Individualinteresse einzelner Gesellschaftsgläubiger an der Vermeidung des Vertragsschlusses
mit einem Geschäftspartner transportiert, der unwiderruflich, aber für diese nicht
sichtbar zum wirtschaftlichen Zusammenbruch verurteilt war.
51
Kritisch zu den „verdeckten Gewinnausschüttungen“ s.o. S. 122 ff.
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verträge aber mit einer von ihm gegründeten GmbH abgeschlossen, bei der
er ebenfalls (Mehrheits-) Gesellschafter und Geschäftsführer war. Der Beklagte war deshalb unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsleiterhaftung der
Gesellschaft gegenüber ohnehin zur Freistellung von deren Zahlungsverpflichtung gegenüber dem klagenden Handwerker verpflichtet. Auch hier
ist darüber hinaus, wie das Gericht selbst andeutet,52 der Tatbestand der
„verdeckten Gewinnausschüttungen“ verwirklicht.
Das rechtliche Unwerturteil über das Verhalten des GesellschafterGeschäftsführers muß in diesen beiden Fällen der „Gläubigergefährdung“
nicht die als solche wertneutrale Gründung und Finanzierung der Gesellschaft, sondern den Abschluß der jeweils stark nachteiligen Verträge und
damit die Fremdsteuerung der Gesellschaft treffen. Die rechtliche Lösung
ist, wie es das Kammergericht in der Vorentscheidung zu BGH 25.4.1988
insofern zu Recht gesehen hat, allein in den sich hieraus für die Gesellschaft
ergebenden „internen“ Ersatzansprüchen wegen Fremdsteuerung zu suchen.53 Der Hinweis auf die fehlende Erfüllungsbereitschaft des Ersatzpflichtigen,54 mit dem der BGH dem zutreffenden Einwand begegnen will,
für die Anwendung des § 826 BGB fehle es jedenfalls an einem Schaden,
weil die Gesellschaft angesichts ihres Ersatzanspruchs nicht vermögenslos
sei und der Ausfall des Gläubigers nicht feststehe, ist völlig haltlos. Selbstverständlich kann eine gepfändete und überwiesene Drittforderung genauso
vollstreckt werden wie ein Durchgriffsanspruch. Der Verdacht drängt sich
auf, daß der BGH die Dogmatik der Selbständigkeit der juristischen Person
deshalb zugunsten einer Kasuistik, die die präzisen Wertungen des Gesellschaftsrechts zum Schutz des Gesellschaftsvermögens kurzschließt, geopfert
hat, um dem klagenden Handwerker diesen zeitraubenden Umweg angesichts einer immerhin schon siebenjährigen Verfahrensdauer zu ersparen.
Bezeichnenderweise ist der Gesichtspunkt der „Gläubigergefährdung“ als
Rechtsgrund eines Haftungsdurchgriffs in der französischen Rechtsprechung
nicht bekannt.55
______________________________________________________________
52

NJW-RR 1988, 1181, 1182.
Genau in diesem Sinne noch BGH 4.5.1977, 2. ZS, BGHZ 68, 312, 319: Die Lösung einer über das „gewöhnliche Maß hinausgehende Gefährdung der Gläubiger“,
die darin zu sehen sei, „daß ein Gesellschafter entgegen dem Zweck der Schutzvorschriften über die Aufbringung und Erhaltung des Stammkapitals der Gesellschaft
Mittel“ entziehe, „die wirtschaftlich als Kapitalgrundlage zu betrachten“ seien, sei
nicht in einem direkten Durchgriff der Gläubiger gegen die Gesellschafter zu suchen,
„sondern in den – eine Ersatzpflicht an die Gesellschaft (Hervorhebung vom Gericht)
vorsehenden – §§ 30, 31 GmbHG und in den Bestimmungen des Insolvenzrechts“ zu
suchen.
54
BGH 25.4.1988, NJW-RR 1988, 1181, 1182.
55
Auch die instanzgerichtliche Entscheidung Aix 18.6.1975, RJC 1976, 95 (J. Calais-Auloy), die eine aus Art. 1382 f. c.c. hervorgehende Finanzierungsverantwortung
des Gesellschafters zugrundezulegen scheint und insofern an die berichtete deutsche Rechtsprechung erinnert, ist hierfür letztlich kein geeignetes Beispiel: Hier gab
die CA Aix der Klage eines ausgefallenen Gesellschaftsgläubigers gegen die Muttergesellschaft unter Berufung auf Art 1382 c.c. statt. Dabei warf das Gericht der Muttergesellschaft zwar auch vor, die Tochtergesellschaft „ohne eine ausreichende Kapitalausstattung“ gegründet zu haben. Entscheidend ist aber, daß sich das Gericht
53
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2. Die Unzulänglichkeit der „Unaufklärbarkeit“ als
materielles Haftungsmerkmal
Neben den grundsätzlichen formellen Bedenken gegen die Durchgriffskonstruktion bestehen Bedenken gegenüber der Pauschalhaftung auch im
Bereich der materiellen Wertungsgrundlagen. Das Beispiel des Haftungsdurchgriffs wegen Gläubigergefährdung hat die Problematik einer fehlenden
Anbindung der Haftungsfolgen an die präzisen gesetzlichen Wertungen des
Gesellschaftsrechts gezeigt. Das gilt auch für die übrigen Bereiche der
Durchgriffshaftung und ganz allgemein für die gesamte Rechtsordnung: Ein
als unbillig empfundenes Verhalten darf dann nicht als zweckwidriger Gebrauch eines Rechtsinstituts oder als Gesetzesumgehung gewertet werden,
wenn die Rechtsordnung darauf vorbereitet ist und mit speziellen Sanktionen
reagiert.
Die Pauschalhaftung wegen Vermögensvermischung bzw. wegen mißbräuchlicher Beherrschung versteht sich als Sanktion einer Situation, die von
der „Unübersichtlichkeit“ der Vermögensabgrenzung, von der fehlenden
„Abgrenzbarkeit“ von Einzeleingriffen in das Gesellschaftsinteresse gekennzeichnet ist. Dogmatisch in den Griff bekommen kann man die Pauschalhaftung nur dann, wenn es gelingt, dieses Merkmal der Unaufklärbarkeit
rechtlich zu fassen. Entscheidend ist hierbei die Überlegung, daß es eine
„rechtliche Nichtaufklärbarkeit“ nicht geben kann. Wir haben das bereits
eingangs an der Fehlerhaftigkeit einer verbreiteten Auffassung gesehen, die
die Problematik des qualifizierten faktischen Konzerns darin begründet
sieht, daß sich wegen der fehlenden Existenzfähigkeit der abhängigen Gesellschaft der Vergleichsmaßstab eines unabhängigen Unternehmens nicht
länger formulieren lasse.56
Damit verbleiben aber allein tatsächliche Unsicherheiten im Bereich der
Sachverhaltsaufklärung als Gegenstand der Unaufklärbarkeit. Aufklärbarkeit
heißt, übertragen auf die für die zivilrechtliche Rechtsfindung letztlich entscheidende Situation des Parteiprozesses, Beweisbarkeit. Gegenstand der
Pauschalhaftung sind demnach Situationen, in denen es um das als unbefriedigend empfundene Fehlen der Beweisbarkeit der tatsächlichen Voraussetzungen für die Anwendung von durch die Rechtsordnung vorgegebenen Regelungen gehen muß, die im weitesten Sinne als Ausgleichsnormen
zu bezeichnen sind.57
parallel dazu auch auf Rechtscheinsgesichtspunkte stützt (so die Urteilsdeutung von
Calais-Auloy, RJC 1976, 101), die man bei der subjektiven Vermögensvermischung
einordnen könnte. Siehe zum Begriff oben S. 206 f.
56
Für alle Kleindiek, GmbHR 1992, 574, 576. Dazu unsere Kritik oben S. 16 ff.
57
Fehlende Beweisbarkeit bedeutet dabei mehr als nur Aufwendigkeit der Beweisführung. Die Unaufklärbarkeit der „nachhaltigen Beeinträchtigung des Eigeninteresses“ der abhängigen Gesellschaft kann ihre Ursache nicht allein in „praktisch unüberwindbaren Schwierigkeiten“ haben, auf die „der Einzelausgleich schon wegen
der Fülle der vorgenommenen Schädigungen“ stößt (so aber Kleindiek, GmbHR 1992,
574, 575, zum qualifizierten faktischen Konzern). Das wäre lediglich ein logistisches
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Der entscheidende Vorwurf, der den Mißbrauchsansätzen zur Pauschalhaftung hier zu machen ist, besteht darin, daß sie vorschnell das „Versagen“
der in Frage kommenden Ausgleichsnormen apostrophieren58 aus Angst vor
Ergebnissen, die „mit Treu und Glauben nicht in Einklang stehen“59, deshalb
auf die juristische Keule des Haftungsdurchgriffs zurückgreifen und sich
damit jeder Differenzierungsmöglichkeit begeben.60
Schwierigkeiten bei der Beweisführung, das ist die Ausgangsthese unserer
folgenden Überlegungen, sind auf der Ebene des Beweisrechts zu lösen.61
Ein Haftungsdurchgriff wegen Vermögensvermischung bzw. mißbräuchlicher Beherrschung oder eine besondere einheitliche „Intransparenzhaftung“62
ist nicht nur entbehrlich, sondern verfehlt, weil sie zu Wertungswidersprüchen mit dem bestehenden Normensystem führen muß.63 Der Begriff der
Problem der Prozeß- und Beweisführung und damit letztlich eine Frage der Prozeßkosten.
58
So etwa BGH 29.3.1993, 2. ZS, „TBB“, BGHZ 122, 123, 127 (für die „mißbräuchliche Beherrschung): Die herkömmlichen Haftungsnormen reichten bei „unübersichtlichen“ Verhältnissen als Schutzinstrumente nicht aus; für die „Vermögensvermischung“ BGH 13.4.1994, 2. ZS, NJW 94, 1801 f.: Wegen der „Verschleierung“
der Vermögensabgrenzung könnten die Kapitalerhaltungsvorschriften „nicht funktionieren“.
59
BGH 8.7.1970, 8. ZS, BGHZ 54, 222, 224, zur Durchgriffshaftung der Mitglieder
eines rechtsfähigen Vereins, hier allerdings nicht unter dem Gesichtspunkt der Beherrschung oder der Vermögensvermischung, sondern der „Unterkapitalisierung“ (so
die Auslegung von Scholz-Emmerich, § 13, Rz. 89). Wilhelm, S. 317, Fn. 125, weist
nach, daß dieser Fall ohne Haftungsdurchgriff auch vertragsrechtlich zu lösen war.
60
Nach Wilhelm (S. 358) leuchtet es grundsätzlich nicht ein, daß der Gesellschafter
ohne Rücksicht darauf haften soll, ob und in welcher Höhe er den Gesellschaftsgläubigern als Anspruchsgegnern Schaden zugefügt hat. Dies sei eine Schwäche des
Durchgriffsmodells, die im Schrifttum eher resignierend zur Kenntnis genommen
werde (Nachweise hierfür bei Wilhelm, S. 358); KK-Koppensteiner (§ 317, Rz. 19)
scheint andeutungsweise die Konzernhaftung auf den internen Einzelausgleich zurückführen zu wollen. Es sei nicht zulässig, den Verlustausgleich als „Schadensberechnungsmethode“ (Anführungszeichen im Original) in jedem Falle qualifizierter
Konzernierung anzunehmen, da mit qualifizierter Konzernierung der Haftungstatbestand nicht zutreffend beschrieben sei. Es komme auf den einzelnen Eingriff und
die Eingriffssequenz an. Für den Vorrang des gesellschaftsrechtlichen Normensystems gegenüber dem Mißbrauchgedanken auch Rehbinder, S. 120 ff., der dabei
aber die besondere Problematik der Unaufklärbarkeit der Tatbestandsvoraussetzungen
nicht zu sehen scheint.
61
Als beweisrechtliches Problem versteht auch Altmeppen (DB 1994, 1912, 1916)
die Haftung im qualifizierten faktischen Konzern: Sie sei als „Intranspararenzhaftung“ nichts anderes als die „Auswertung von Indizien für die Haupttatsache, die
Insolvenz wegen Verstoßes gegen §§ 30, 31 GmbHG“. Bezogen auf die Vermögensvermischung andeutungsweise in diesem Sinne auch Wilhelm, S. 320, der das Beweisproblem schließlich mit einer Beweislastumkehr lösen möchte (S. 359 ff.).
62
So konzernrechtsübergreifend gefordert von Versteegen, DB 1993, 1225, 1231.
63
Eindrucksvoller Ausdruck dieser Gefahr ist der Haftungstatbestand des qualifizierten faktischen Konzerns, so wie ihn der BGH in seinem „Video“-Urteil vom
29.3.1991 formuliert hat und wie er dann in der Folge späterer Instanzentscheidungen,
die diesen Ansatz beim Wort genommen haben, wieder korrigiert werden mußte. Daß
die Gefahr von Wertungswidersprüchen auch nach der „TBB“-Entscheidung vom
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„Unkontrollierbarkeit“ oder fehlenden „Isolierbarkeit“ kann unter diesem
Blickwinkel schon deshalb nicht Tatbestandsmerkmal einer Haftungsnorm64
sein, weil sich dann das paradoxe Problem vom „Beweis“ der fehlenden
Beweisbarkeit stellen würde.65
29.3.1993 noch nicht gebannt ist, zeigt ein neueres Judikat des BGH vom 19.9.1994
(2. ZS, BB 1994, 2303, 2305). Dort scheint der Senat, ohne daß dieser Gedanke im
Ergebnis zum Durchschlagen käme, die Konzernhaftung der beiden GesellschafterGeschäftsführer einer Zweimann-GmbH gegenüber einem Gesellschaftsgläubiger als
völlig unabhängig von der gesetzlichen Beschränkung des materiellen Kapitalschutzes der GmbH auf den Betrag der Stammkapitalziffer zu begreifen.
64
So aber ein weit verbreiteter Irrtum zur Haftung im qualifizierten faktischen
Konzern. Erst unlängst wieder Kiethe/Groeschke, BB 1994, 2149, 2150: Der Haftungsgrund bestehe nach der Rechtsprechung in der „Unübersichtlichkeit“ der Einflußnahme.
65
Deutlich wird dies bei Kleindiek (GmbHR 1992, 574, 580), der sich – bezogen
auf das Haftungsmodell des qualifizierten faktischen Konzerns – über den „Beweis“
der „Undurchschaubarkeit“ und „Unkontrollierbarkeit“ Gedanken macht. Für das
französische Recht stößt man auf ähnliche Erwägungen bei Fadel-Raad, Nr. 175,
S. 165, wenn er von der „Vermutung einer Vermögensvermischung“ bei Fehlen einer
(ordnungsgemäßen) Buchhaltung spricht.

§ 9. Eigenes Deutungsmodell für die Pauschalhaftung
A. Der Gegenstand der „Unübersichtlichkeit“
Bevor beweisrechtliche Lösungsansätze aufgezeigt werden, soll im folgenden noch einmal in systematischer Weise der Charakter und der Inhalt
der angesprochenen Beweisschwierigkeiten analysiert werden. Es geht insbesondere darum, den Zustand der „Vermögensvermischung“ in das herkömmliche System des Einzelausgleichs bei Fremdsteuerung einzugliedern.
Rechtsdogmatisch lassen sich zwei Arten von vermögensmäßiger Unübersichtlichkeit voneinander unterscheiden, nämlich einerseits die Unaufklärbarkeit der vermögensmäßen Zuordnung als solcher unstreitig existierender
Vermögensgüter der Gesellschaft sowie andererseits die Unaufklärbarkeit
der Existenz eben dieser Vermögensgüter.

I. Die Unaufklärbarkeit der (dinglichen) Zuordnung
von Vermögensgütern
Die Formel von der „Verschleierung“ der „Vermögensabgrenzung“, der
man in der deutschen Rechtsprechung zur Vermögensvermischung begegnet,
spricht zunächst dafür, daß sich die vermögensmäßige Unübersichtlichkeit
auf die dingliche Zuordnung von Vermögensgütern bezieht.1 Dies würde bedeuten, daß die Gesellschaft zwar materiell-rechtlich über eine ausreichende
Vermögensmasse verfügt, daß ihr die Inhaberschaft an den einzelnen Vermögensgütern aber vom Hintermann streitig gemacht wird und sie sich insofern in Beweisnot befindet.

1. Die Unaufklärbarkeit als fehlende Identifizierbarkeit
verwechselbarer Vermögensgüter
Ausgehend vom Begriff der „Vermögensvermischung“ könnte man zunächst daran denken, daß die Unübersichtlichkeit zumindest in dieser Fallgruppe der Durchgriffshaftung auf einer körperlichen Vermischung der Vermögensgüter beruht. Wenn über die Pauschalhaftung wegen „Vermögensvermischung“ ein breiter Konsens2 besteht und eine genauere Strukturanalyse dieses Begriffes nicht für nötig befunden wurde, so dürfte dies zumindest auch mit dem Suggestivcharakter dieses Begriffes zusammenhängen, der Ausdruck einer Selbstverständlichkeit zu sein und weitere Erklä______________________________________________________________
1

K. Schmidt (Gesellschaftsrecht, § 9 IV 2.a), S. 201) bezeichnet es als „gegenständliche Sphärenvermischung“, wenn einzelne Vermögensgegenstände dinglich
nicht mehr zuverlässig zugeordnet werden können.
2
Nur Wilhelm (S. 319) kritisiert, der Gesichtspunkt der Vermögensvermischung
sage über Grund, Voraussetzung und Angemessenheit der Haftung nichts aus und sei
deshalb weitgehend beliebig verwendbar.
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rungen entbehrlich zu machen scheint. Der Vermischung der Aktiva3 einer
Gesellschaft habe, so der Gedanke, eine entsprechende „Vermischung“ ihrer
Passiva zu folgen.4 Mit diesem Bild wird die Pauschalhaftung unterschwellig
in die Nähe der aus dem Sachenrecht bekannten untrennbaren Vermischung
gleichartiger beweglicher Sachen gebracht.5 Tatsächlich kann nicht ausgeschlossen werden, daß in den einschlägigen Fällen zur „Vermögensvermischung“ hinsichtlich einzelner beweglicher körperlicher Gegenstände
ein derartiger Zustand vorlag, insbesondere in den Fällen, wo vom Bestehen
einer gemeinsamen Kasse oder eines gemeinsamen Warenlagers die Rede
ist. Das entscheidende Kriterium für eine Haftungserstreckung kann eine
solche „Vermögensvermischung“ jedoch nicht sein. Zum einen entspricht
dies weder der Rechtsfolge noch dem Normzweck der angesprochenen sachenrechtlichen Vorschriften, denen es lediglich um eine rechtsverbindliche
Klärung der dinglichen Zuordnung ohne materiellen Zuweisungsgehalt geht.
Zum anderen beansprucht der Begriff der „Vermögensvermischung“ Geltung nicht nur für bewegliche körperliche Gegenstände, sondern darüber
hinaus für jede Art von Vermögensgegenständen. Bereits die „Vermischung“
von Konten6 ist mit der gegenständlichen Vermischung von Geldstücken in
einer Kasse nicht mehr vergleichbar. Die mit dem Begriff der „Vermögensvermischung“ verbundene Assoziation von der fehlenden Identifizierbarkeit
verwechselbarer Sachen hat keinerlei Erklärungswert.

2. Die Unaufklärbarkeit der Vermögensabgänge und
Vermögenszugänge
Der Beweis für die Inhaberschaft an einer Sache oder an einem Recht gelingt durch den Beweis deren oder dessen Erwerbs. Entscheidend für die
Unaufklärbarkeit der dinglichen Zuordnung von Vermögensgegenständen ist
______________________________________________________________
3
Da der Begriff des Vermögens Aktiva und Passiva umfaßt, sollte man genauer
von „Vermischung der Aktiva“ als Haftungsgrundlage der Gesellschaftsgläubiger
sprechen. Darauf weist N. Montout (Anm. zu Com 7.10.1980, JCP 1983, II, 20027,
III., Einleitung) zu Recht hin.
4
Siehe etwa Lutter, ZGR 1982, 244, 251, der unter Zuhilfenahme des Grundsatzes
von Treu und Glauben dahingehend argumentiert, wer selbst nicht die Regeln der
Vermögenstrennung einhalte, könne sich auch nicht dem Gesellschaftsgläubiger gegenüber auf die Vermögenstrennung berufen. Der Suggestion des Begriffs der Vermögensvermischung zu unterliegen scheint auch Flume (Juristische Person, S. 86),
wenn er gar meint, die Durchgriffshaftung des Gesellschafters, der sein Eigenvermögen und das Vermögen der Gesellschaft vermische, bedürfe „keiner Begründung“. Aus französischer Sicht heißt es bei Gisserot (RTDC 1979, 49, 50), die Einheit
der Insolvenzmasse sei „logische Folge“ der Einheit des Schuldners.
5
Nach den §§ 948 I, 947 I BGB bzw. Art. 573 II c.c. werden die Eigentümer der
vermischten Sachen im Verhältnis des Wertes ihrer eingebrachten Sachen gemeinsame Miteigentümer der neuen, einheitlichen Sache. Eine – angesichts der Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit der Trennung notwendige – Pauschalierung tritt hier
also hinsichtlich der Eigentums-, nicht aber hinsichtlich der Wertverhältnisse ein.
6
Als Fall der „Vermögensvermischung“ anerkannt etwa in Paris 19.12.1990, Bull.
Joly 1991, 331, § 104, wo eine „anormale Vermischung der Konten“ festgestellt wird.
Hierzu oben S. 210, Fn, 25.
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deshalb die Unaufklärbarkeit der Vermögensabgänge und der Vermögenszugänge. Die Zugehörigkeit eines konkreten, gleichzeitig von der Gesellschaft
und von ihrem „Hintermann“ reklamierten Gegenstands zum aktiven Gesellschaftsvermögen kann unklar sein, weil im Einzelfall nicht aufklärbar ist, ob
die Gesellschaft ihn (wirksam) vom Hintermann erworben oder an den Hintermann übertragen hat. Ebenso kann eine Unklarheit darüber bestehen, ob
ein bestimmter Gegenstand im Namen der Gesellschaft oder im Namen des
Hintermannes von einem Dritten erworben wurde.
Der Beweis des Eigentums oder der Inhaberschaft an einem bestimmten
Vermögensgegenstand kann gegebenenfalls auch durch gesetzliche Vermutungsregeln geführt werden. Diese können, wenn die Gesellschaft im Besitz
des Gegenstands ist oder wenn sie als Inhaber eines Grundstücks oder eines
Rechts in einem öffentlichen Register eingetragen ist, durchaus auch zugunsten der Gesellschaft sprechen, unter Umständen selbst dann, wenn sie materiell-rechtlich gar nicht Inhaberin ist. Die Durchgriffshaftung wegen
„Vermögenvermischung“ ist gegenüber den hier nötigen Differenzierungen
indifferent.
Allgemein ist festzustellen, daß beim Ansatz der Unaufklärbarkeit der
dinglichen Zuordnung der Vermögensgüter der Gesellschaft der Zusammenhang zwischen der „Vermögensvermischung“ und dem „Funktionieren“ der
Kapitalerhaltungsvorschriften gänzlich offen bleibt. Die Vorstellung von der
körperlichen Vermischung der Vermögensmassen ist, mag sie auch den
Aspekt der Unaufklärbarkeit des Vermögensbestands bis zu einem gewissen
Grade in sich aufnehmen, nicht in der Lage, das zweite, in den einschlägigen
Haftungsentscheidungen regelmäßig nachzuweisende Element der Fremdsteuerung zu erklären, das der Haftungserstreckung erst seine vordefinierte
Richtung gibt.7

II. Die Unaufklärbarkeit der (schuldrechtlichen) Existenz
von Vermögensgütern
Neben der (dinglichen) Zuordnung von Vermögensgegenständen kann
sich die Unaufklärbarkeit auch auf die Frage der Existenz von bestimmten
Gegenständen des Gesellschaftsvermögens beziehen. Dies betrifft primär
solche Gegenstände, die nicht physischer Natur und als solche nicht wahrnehmbar sind, wie Rechte und hier vor allem Forderungen. Letztere können
nicht als solche, sondern allein durch den Beweis ihrer Anspruchsvoraussetzungen nachgewiesen werden.
______________________________________________________________
7
Zu welchen gefährlichen Folgen ein wertneutrales Verständnis des Begriffs der
„Vermögensvermischung“ führen kann, zeigt die oben S. 217 f. angesprochene Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 10.12.1942 (DR 1943, 811) sehr eindrücklich.
Dort hatte das Gericht aufgrund des Umstands, daß der Gesellschafter „keinen Unterschied“ gemacht hatte zwischen seinem Privatvermögen und dem Vermögen der
GmbH, beide Vermögensmassen als „wirtschaftliche Einheit“ betrachtet und konsequenterweise entgegen der vorgegebenen Richtung der Fremdsteuerung die ohnehin
schon geschädigte Gesellschaft für die Schulden des Gesellschafters auch noch haften
lassen.
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Im vorliegenden Kontext ist in erster Linie an Ersatzansprüche gegen den
Geschäftsleiter unter dem Gesichtspunkt der Fremdsteuerung oder gegen
Dritte wegen Anstiftung zu oder Beihilfe an dieser Fremdsteuerung zu denken. Dies legt das Ergebnis der obigen Analyse der einschlägigen deutschen
Rechtsprechung zur Pauschalhaftung nahe, in der ausdrücklich auf das Versagen der Kapitalerhaltungsvorschriften und anderer Einzelausgleichsansprüche der Gesellschaft wegen „schädigender Eingriffe“ verwiesen wird.
Indirekt bestätigt sich dieser Eindruck durch die Tatsache, daß in den betreffenden Judikaten aus der deutschen wie aus der französischen Rechtsprechung regelmäßig konkrete Akte von Fremdsteuerung nachweisbar sind,
die den Verdacht begründen, daß sie keine Einzelfälle waren.8 Erst in dieser
Auslegung erhalten Formulierungen wie die von der „nachhaltigen Beeinträchtigung“ des Interesses der abhängigen Gesellschaft,9 vom Fehlen einer
„angemessenen“10 oder „ausreichenden Rücksichtnahme“11 hierauf, von der
Eingliederung der Gesellschaft als „Betriebsabteilung“ in das „Konzerngesamtunternehmen“12 oder, auf französischer Seite, vom Gebrauch der Gesellschaftsmittel „nach Belieben“,13 von der „Interessenvermischung“,14 vom
Profitieren von der Gesellschaft auf deren Kosten15 oder vom „einheitlichen
Unternehmen“ ihren tieferen Sinn.
Die erforderliche Aufklärbarkeit der tatsächlichen Voraussetzungen der
Ersatzansprüche der Gesellschaft wegen fremdgesteuerter Geschäftsleitung
darf dabei keineswegs absolut verstanden werden in dem Sinne, daß alle
Umstände der Geschäftsleitung lückenlos und mit einer Detailgenauigkeit
offenzulegen wären, die im Extremfall unendlich fein sein kann. Der Grad
der nötigen Aufklärung des Sachverhalts als Grundlage der rechtlichen
Subsumtion ist vielmehr immer ein relativer und er bemißt sich nach dem
jeweils angestrebten Klageziel. Das bedeutet, daß von Unaufklärbarkeit
fremdgesteuerter „Einzeleingriffe“ nur dann gesprochen werden kann, wenn
______________________________________________________________
8
Hommelhoff (in: Der qualifizierte faktische Konzern, S. 245, 247) spricht davon,
daß die Eigeninteressen der abhängigen Gesellschaft „generell (und nicht bloß vereinzelt)“ den Interessen des herrschenden Unternehmens hintangestellt werden. Falls der
Autor sich damit auf Fälle beschränken will, in denen ausnahmslos sämtliche Maßnahmen der Geschäftsleitung fremdgesteuert sind, dürfte er allerdings an den ökonomischen Realitäten vorbeigehen.
9
So der vom Arbeitskreis GmbH-Reform (Arbeitskreis GmbH-Reform, S. 59) vorgeschlagene § 255a („Verantwortlichkeit im qualifizierten Konzern“) zur Ergänzung
des RegE zu einem GmbHG (BT-DS 7/253).
10
BGH 29.3.1993, BGHZ 122, 123, 130.
11
BGH 23.9.1991, BGHZ 115, 187, 194.
12
So etwa Wilhelm, DB 1986, 2113, 2116. Der Autor hält die „Verlustübernahme
durch die Obergesellschaft“ für „selbstverständlich“, weil die abhängige Gesellschaft
nicht mehr eigene, sondern die von der Obergesellschaft bestimmten Konzerngeschäfte führe, wenn sie als „Betriebsabteilung“ in das „Konzerngesamtunternehmen“
eingefügt sei.
13
Aix 28.5.1974, D. 1974, som., 106.
14
Paris 19.12.1990, Bull. Joly 1991, 331, § 104.
15
In diesem Sinne Paris 15.11.1938, D. 1939, 57: Die Vermögensvermischung habe zum „Ziel und Ergebnis“, einer Person die „Gewinne“ der Gesellschaft zu sichern
und letzterer die „Verluste“ zu überlassen.
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Einzelausgleichsansprüche nicht in Höhe der konkreten Klageforderung
nachweisbar sind.16
Im einzelnen ist die Unaufklärbarkeit der in Frage kommenden Einzelausgleichsansprüche der Gesellschaft auf zwei Ebenen vorstellbar, die der BGH
bei seinem Berufen auf die „Unübersichtlichkeit“ der „Verhältnisse“ und die
fehlende Isolierbarkeit der „einzelnen schädigenden Eingriffe“ nicht weiter
differenziert.17 Die erste Ebene betrifft den Beweis fremdgesteuerter Geschäftsführungsmaßnahmen als Grundtatbestand. Bei der Einmann-GmbH
oder bei der „einstimmigen“ GmbH, bei der der Schutz des Gesellschaftsvermögens gegenüber dem Einmanngesellschafter nach dem herkömmlichen
Verständnis der §§ 30 f., 43 III 1 GmbHG auf den Betrag der Stammkapitalziffer beschränkt ist, können neben dem Beweis der vorsätzlichen Gesellschaftswidrigkeit weitere Schwierigkeiten auftreten bei dem Beweis der
Tatsache, daß die schädlichen Folgen der streitigen Maßnahme zu Lasten
des Stammkapitals gegangen sind.
Die zweite Ebene der Unaufklärbarkeit betrifft die Beteiligung Dritter an
diesen Fremdsteuerungsmaßnahmen im Falle einer Klage gegen NichtGeschäftsleiter. Neben der tatbestandsmäßigen Haupttat des Geschäftsleiters
ist hier der Beweis einer entsprechenden Einflußnahme auf die Geschäftsleitung oder, speziell bei fremdgesteuerten Vermögensverlagerungen, der
Mitwisserschaft des Dritten beim Empfang der Leistung zu erbringen. Dank
verschiedener Vermutungsregeln bringt diese zweite Ebene der Beweisführung keine zusätzlichen Probleme mit sich, sobald die Fremdsteuerungsakte
______________________________________________________________
16
Aus diesem Grunde legt das OLG München in seinem Urteil vom 21.4.1994
(NJW 1994, 2900, 2901), in dem es die Haftung der beiden GesellschafterGeschäftsführer einer GmbH gegenüber dem klagenden Gesellschaftsgläubiger „in
entsprechender Anwendung der §§ 302, 303 AktG“ bejaht, einmal abgesehen von der
grundsätzlich verfehlten Durchgriffskonstruktion, das Versagen des Einzelausgleichssystems nicht schlüssig dar. Den Beklagten wird hier vorgeworfen, in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der GmbH Forderungen dieser Gesellschaft an eine BGBGesellschaft zur Sicherung abgetreten zu haben, an der sie ebenfalls beteiligt waren.
Konkret nachweisbar waren dabei Abtretungen mindestens in Höhe von ca. DM 2
Mill., während der gesicherte Anspruch der BGB-Gesellschaft gegen die GmbH nur
ca. DM 100.000 betrug. Soweit die abgetretenen Forderungen identifizierbar sind
und, wovon auszugehen ist, von der BGB-Gesellschaft liquidiert wurden, ergeben
sich hieraus Ersatzansprüche der Gesellschaft nach allgemeinem Zivilrecht jedenfalls
in Höhe des überschießenden Teiles (entweder aus der Sicherungsabrede oder aus Bereicherungsrecht, wenn man deren Nichtigkeit unter dem Gesichtspunkt der Übersicherung oder des Mißbrauchs der Vertretungsmacht zugrundelegt). Der Fehler des
Gerichts besteht darin, daß es angesichts dieser Sachlage auf das Fehlen „bestimmter,
konkret ausgleichsfähiger Einzeleingriffe“ i.S. der „TBB“-Rechtsprechung des BGH
schließt, ohne überhaupt darauf einzugehen, ob und in welchem Ausmaß die Klageforderung der Höhe nach über die Summe der jedenfalls in Höhe von ca. DM 2 Mill.
nachweisbaren Ersatzansprüche hinausgeht. Diese Kritik ist inzwischen durch den
BGH in seiner Revisionsentscheidung vom 27.3.1995 (2..ZS, BB 1995, 997, 998) bestätigt worden. Es stellte keinen Mißbrauch der Gesellschafterstellung dar, wenn
„bestimmte, im einzelnen feststehende“ Nachteilszufügungen „nach allgemeinen Regeln“ kompensierbar seien.
17
BGH 29.3.1993, BGHZ 122, 123, 127.
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auf der Ebene der Geschäftsleitung erst einmal feststehen. Wir haben bereits
oben gesehen,18 daß das Merkmal der Anstiftung oder Veranlassung vermutet werden darf, wenn eine fremdgesteuerte Maßnahme erwiesenermaßen
einer dritten Person einen Vorteil verschafft und diese Person eine herrschende Stellung über die Gesellschaft ausübt. Im Kontext der Pauschalhaftung, wo es um eine Vielzahl von einzelnen Veranlassungen geht und wo
sich deshalb die Vermutungswirkung hinsichtlich der Summe aller Einzelakte exponential verringert, sollte man allerdings über das einfache Abhängigkeitsverhältnis hinausgehend den Beweis eines ständigen tatsächlichen
Gebrauchmachens von den bestehenden Einflußmöglichkeiten verlangen.
Auf deutscher Seite kann man sich hier am „Tiefbau“-Fall orientieren, wo
die Beklagte (mittelbare) 95%-Gesellschafterin der geschädigten Gesellschaft und Nutznießerin der (im einzelnen nicht beweisbaren) Fremdsteuerungsmaßnahmen war. Der BGH hält dort für die Zurechnung nicht nur der
konkret vorgetragenen Vermögensverschiebungen, sondern auch der darüber
hinaus existierenden, aber im einzelnen nicht nachweisbaren Fremdsteuerungsakte die Feststellung für ausreichend, daß die Beklagte „im finanziellen
Bereich“ die Leitung der Gemeinschuldnerin „vollständig an sich gezogen“
habe.19
In den französischen Entscheidungen zur Haftung von Nicht-Geschäftsführern wegen „confusion des patrimoines“ bzw., hiermit gleichbedeutend,
wegen „société fictive“ übt der Beklagte regelmäßig einen permanenten Einfluß von außen auf die Geschäftsleitung aus. Davon zeugt der in diesen Fällen gerne benutzte Begriff vom „maître de l’affaire“. Der französische Gesetzgeber hat diese Erfahrung aufgenommen und den Haftungstatbestand
der unechten Insolvenzerstreckung seit der Insolvenzrechtsreform von 1967
auf den satzungsmäßigen und den „faktischen“ Geschäftsleiter beschränkt.
Zusammenfassend gesagt kann sich das Kriterium der Unaufklärbarkeit in
Zusammenhang sowohl mit der Haftung wegen Vermögensvermischung als
auch mit der Haftung wegen mißbräuchlicher Beherrschung auf nichts anderes beziehen, als auf die Unmöglichkeit, in einer konkreten Prozeßsituation
den Nachweis gegenüber dem Geschäftsleiter oder einem Dritten zu führen,
daß diese Personen ersatzpflichtige Fremdsteuerungsmaßnahmen vorgenommen bzw. hieran als Anstifter oder Nutznießer teilgenommen haben. Die
Haftungspauschalierung erklärt sich unter diesen Umständen daraus, daß das
Gericht im konkreten Fall aus noch näher zu bestimmenden Gründen trotz
dieser Unaufklärbarkeit der tatbestandsmäßigen Handlungen im einzelnen20
in einem genügenden Maße davon überzeugt ist und sein darf, daß sie tatsächlich stattgefunden haben und daß sie einen Gesamtschaden verursacht
haben, der mindestens in Höhe des Betrags der Überschuldung bzw. – je
nach Klageantrag – in Höhe der Jahresverluste liegt.
______________________________________________________________
18

S. 181 f.
BGHZ 107, 7, 20.
20
Es ist wohl kein Zufall, daß der BGH im Zusammenhang mit dem qualifizierten
faktischen Konzern hinsichtlich der „Beeinträchtigung der „Interessen“ der abhängigen Gesellschaft systematisch den Plural verwendet (BGH 29.3.1993, BGHZ 122,
123, 131; BGH 13.12.1993, DB 1994, 370, 371).
19
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B. Die Bedingungen für einen systemimmanenten Lösungsansatz
beweisrechtlicher Natur
Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Aufbereitung des Sachverhalts können in allen Bereichen des Rechts auftreten. Die Rechtsordnung ist hierauf
grundsätzlich vorbereitet. Ihre Reaktionen lassen sich in der Terminologie
der deutschen Beweisrechtssystematik, die sehr viel feiner ausdifferenziert
ist als die französische und an die wir uns im folgenden halten wollen, in
zwei Bereiche einteilen, die sich allerdings nicht immer klar voneinander
trennen lassen, nämlich die normative Ebene der objektiven Beweislast sowie die tatsächliche Ebene der subjektiven Beweislast als Korrelat der richterlichen Beweiswürdigung. Die objektive Beweislast gibt eine Antwort auf
die Frage, zu wessen Lasten das non-liquet einer entscheidungserheblichen
Tatsache geht. Sie ist immer gleichzeitig abstrakt-normativ. Die subjektive
Beweislast gibt eine Antwort auf die Frage, was diese Partei, zu deren Lasten ein non-liquet gehen würde, beweisen muß, um eine solche Situation zu
verhindern.21 Daß das Beweisrecht materiell unrichtige Entscheidungen in
Kauf nimmt, ist unvermeidlich. Die hier zu entscheidende Frage ist, ob das
herkömmliche Instrumentarium des Beweisrechts in den von uns anvisierten
Situationen der „Intransparenz“ einer fremdgesteuerten Geschäftsführung zu
tragbaren Ergebnissen gelangt.

I. Die objektive Beweislast
Die Verteilung der objektiven Beweislast hat normativen Charakter und
enthält bei einem unklar gebliebenen Sachverhalt als methodische Anweisung an den Richter eine Fiktion dahingehend, entscheidungsrelevante Tatsachenbehauptungen als bewiesen, als nicht bewiesen oder als widerlegt zu
betrachten.22 Nach der Grundregel der Beweislastverteilung hat derjenige,
der sich auf eine Anspruchsgrundlage beruft, das Vorliegen der entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen zu beweisen.23 Dies gilt auch für die Haftungstatbestände beim Einzelausgleich wegen Fremdsteuerung oder wegen
Teilnahme an dieser Fremdsteuerung. Eine von dieser Grundregel abweichende Beweislastumkehr ist aufgrund besonderer gesetzlicher Anordnung
möglich. Daneben beansprucht die Rechtsprechung in seltenen Fällen eine
Umkehr der Beweislast im Wege der „richterlichen Rechtsfortbildung“.
______________________________________________________________
21
Die deutsche Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Beweislast ist
auch im französischen Recht wahrgenommen worden. Vgl. Boulanger, RTDCiv
1966, 736, 743, der die „phase subjective de la charge de preuve“ der „phase objective de répartition finale de la charge de preuve“ gegenüberstellt.
22
MünchKomm-Prütting, ZPO, § 286, Rz. 101 f.
23
Für das deutsche Recht siehe nur MünchKomm-Prütting, § 286, Rz. 106; im
französischen Recht ist dieser Grundsatz in Art. 9 n.c.p.c. gesetzlich normiert.
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1. Die gesetzliche Beweislastverteilung
Eine ausdrückliche Änderung dieser Beweisverteilung im Sinne einer allgemeinen oder an bestimmte Voraussetzungen geknüpften Vermutung dahingehend, daß die Überschuldung bzw. die Verluste einer Gesellschaft
durch das pflichtwidrige und ausgleichspflichtige Verhalten des Geschäftsleiters sowie durch entsprechende Veranlassungen herrschender dritter Personen verursacht worden wären, enthält das Gesetz weder auf deutscher noch auf französischer Seite. Die Insolvenz der Gesellschaft ist noch
kein Zustand, der ein pflichtwidriges Verhalten des herrschenden Gesellschafters vermuten ließe.24
Abzulehnen ist eine im deutschen Schrifttum25 vorgeschlagene, auf dem
Konzept der „Organhaftung“ aufbauende Beweislastumkehr zu Lasten des
herrschenden Gesellschafters analog § 282 BGB, die sich an der Rechtsprechung zur Schadensersatzpflicht des Verwahrers bei Verlust der Sache orientiert.26 Der „leitende Gesellschafter“ müsse demnach zu seiner Entlastung
eine Ursache des Verlustes des Gesellschaftsvermögens (d.h. zumindest der
Überschuldung) beweisen, an der ihn kein Verschulden treffe.
Unabhängig von den grundsätzlichen Bedenken gegen das Modell der Organhaftung27 ist diesem Ansatz, den seine Befürworter mit einer großzügigen
Entlastungsregelung praktikabel zu gestalten versuchen,28 entgegenzuhalten,
daß den Geschäftsleiter im Gegensatz zum Verwahrer nicht die Leistungspflicht trifft, einen konkreten Gegenstand wieder herauszugeben oder das
Gesellschaftsvermögen ungeschmälert zu erhalten,29 daß er also nicht einen
bestimmten Erfolg, sondern lediglich ein bestimmtes Bemühen schuldet.
Was Frankreich betrifft, stellt die Abschaffung der Verschuldensvermutung des Art. 99 L.67 durch die Insolvenzrechtsreform im Jahre 1985 ein
deutliches Signal des Gesetzgebers gegen eine Beweislastumkehr zu Lasten
des satzungsmäßigen oder „faktischen“ Geschäftsleiters einer insolventen
Gesellschaft dar.

2. Die Beweislastumkehr im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung
Die Rechtsprechung anerkennt bisweilen unter Berufung auf die richterliche Rechtsfortbildung eine außergesetzliche Umkehr der abstrakten Beweis______________________________________________________________
24
So auch Altmeppen, S. 63, zur speziellen Situation des anderweitig unternehmerisch tätigen Alleingesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH.
25
Wilhelm, S. 360 f.
26
BGH 17.4.1952, 4. ZS, NJW 1952, 1170.
27
Oben S. 176 f.
28
Wilhelm (S. 360 f.) weist darauf hin, daß vom „verantwortlichen Gesellschafter“
zu seiner Entlastung nur das „Zumutbare“ verlangt werden dürfe; es müsse deshalb
ausreichen, wenn der Gesellschafter durch seine Rechnungslegung, zu der er als
„Geschäftsführer“ gemäß dem allgemeinen, in § 666 BGB zum Ausdruck kommenden Prinzip verpflichtet sei, in den Augen der Richter eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ dafür lege, daß es sich um Ursachen handle, die seiner Verantwortung
entzogen seien.
29
So auch Zahn, S. 237.
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last.30 Ganz ausnahmsweise wird dabei der Gedanke der „Beweisnot“ in
Fällen zu einer Umkehr der Beweislast zugelassen, in denen die Anwendung
einer Norm typischerweise an der praktischen Unmöglichkeit der Beweisführung scheitert und davon auszugehen ist, daß der Gesetzgeber dies so
nicht gewollt hat.31 Die Rechtsprechung hat bisher nur in wenigen Fällen
Beweisschwierigkeiten zum Ausgangspunkt einer solchen Rechtsfortbildung
genommen.32
a) Generelles Versagen der gesetzlichen Beweislastverteilung?
Von einem generellen Versagen der gesetzlichen Beweislastverteilung
kann keine Rede sein. Grundsätzlich ist die Gesellschaft durchaus in der Lage, die tatsächlichen Voraussetzungen ihrer gesetzlichen Ersatzansprüche
wegen Fremdsteuerung darzulegen und zu beweisen. Das belegen die zahlreichen einschlägigen Verurteilungen zum Einzelausgleich, zumindest was
die Inanspruchnahme von Geschäftsleitern und Gesellschaftern anbelangt,
und hierfür sorgt ja nicht zuletzt der Gesetzgeber selbst, indem er seine
Haftungssanktionen mit Dokumentationspflichten des Geschäftsleiters sowie
mit Kontrollrechten der (Minderheits-) Gesellschafter flankiert.
b) Die Beweislastumkehr in besonderen Situationen
Da die Beweislastverteilung Normcharakter hat, kann sie nur nach allgemeinen Kriterien bestimmt werden. Eine Umkehr der Beweislast im Einzelfall nach Billigkeitserwägungen ist unzulässig.33 Richterliches Ermessen besteht nur bei der Beweiswürdigung.
aa) Die Beweislastumkehr wegen Verursachung einer konzertypischen Gefährdung
Die Pauschalhaftung läßt sich auch nicht erklären mit einer auf den Gedanken der spezifischen Konzerngefahr gestützten Umkehr der Beweislast,
______________________________________________________________
30
Aus der deutschen Rechtsprechung exemplarisch ist hierzu die Umkehr der Beweislast bei der „Produzentenhaftung“: Steht fest, daß der Schaden im „Organisations- und Gefahrenbereich“ des Herstellers entstanden ist, hat dieser nachzuweisen,
daß er seinen Verkehrssicherungspflichten genügt hat (BGH 26.11.1968, 6. ZS,
„Hühnerpest“, BGHZ 51, 91, 104 ff.); allgemein zur richterlichen Beweislastumkehr
im deutschen Beweisrecht MünchKomm-Prütting, § 286, Rz. 114, 118. Auch die
französische Rechtsprechung arbeitet, wenn auch seltener als die deutsche, mit dem
Instrument der Umkehr der abstrakten Beweislast. Als eines der bekanntesten Beispiele läßt sich hier die frühere Rechtsprechung zu Art. 1384 I c.c. anführen (Civ
19.2.1964, Bull. II, Nr. 150, S. 113). Inzwischen ist allerdings zweifelhaft, inwieweit
die Cour de cassation im Rahmen des Art. 1384 I c.c. überhaupt noch einen Entlastungsbeweis zulassen will (Ass. plén. 29.3.1991, ZEuP 1993, 132 [F. Ferrand]).
31
Prütting, S. 260.
32
Prütting, S. 260, der hier als Nachweis die Rechtsprechung zur Produzentenhaftung anführt. Der Beweisnot als Sachgrund der Beweislastverteilung sei „mit größter
Zurückhaltung“ zu begegnen. Beweisschwierigkeiten seien in der Regel kein Grund
für die Abänderung der Beweislastverteilung.
33
Prütting, S. 190.
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sei es gegenüber dem noch anderweitig unternehmerisch tätigen Geschäftsleiter, sei es gegenüber einem die Geschäftsleitung von außen beherrschenden Unternehmen, selbst wenn dieses seinen Einfluß „dauerhaft und
umfassend“ oder bis zur Grenze der „faktischen Geschäftsleitung“34 ausübt.35
Dagegen spricht das Resultat unserer Rechtsprechungsanalyse, wonach in
den einschlägigen Entscheidungen zur Pauschalhaftung sowohl wegen Vermögensvermischung als auch wegen mißbräuchlicher Beherrschung regelmäßig und unabhängig vom Vorliegen einer konzernspezifischen Gefährdungslage einzelne Fremdsteuerungsmaßnahmen konkret nachweisbar
waren. Dies gilt, wie gezeigt auch für die frühere, inzwischen aufgegebene
deutsche Rechtsprechung zum qualifizierten faktischen GmbH-Konzern,
obwohl das Haftungskonzept des BGH in seiner damaligen abstrakten Formulierung durchaus nach einer Beweislastumkehr aussah.36
Nicht einschlägig ist die „Gervais-Danone“-Entscheidung vom 5.2.
1979,37 wo der BGH tatsächlich im Zusammenhang mit der Haftung des
herrschenden Unternehmens auf den Gesichtspunkt der Beweisnot zurückzugreifen scheint. Dort liest man, zu einer „Umkehr der Beweislast“ hinsichtlich nachteiliger Handlungen müsse der Umstand führen, daß das abhängige „Unternehmen“ die Verhältnisse bei der herrschenden Gesellschaft
nicht überschauen könne.
Eine Verpflichtung der abhängigen Gesellschaft, grundsätzlich den
„Nachweis für nachteilige Handlungen (genauer: nachteilige Einflußnahmen) der herrschenden Gesellschaft“ zu führen, würde „unvertretbare
Anforderungen“ an dieses stellen und ihr die Ausübung ihrer Rechte „im
Regelfall“ unmöglich machen. In Fällen „der vorliegenden Art“ (schuldrechtlicher Beherrschungs- und Eingliederungsvertrag) sei im Gegensatz zu
den sonst bei Vertragsverletzungen gegebenen Verhältnissen das abhängige
Unternehmen „regelmäßig“ nicht in der Lage festzustellen, ob und welche
pflichtwidrigen Handlungen vorgenommen worden seien und zu einer Schädigung geführt hätten.
Diese Entscheidung kann hier schon deshalb nicht weiterhelfen, weil
sie voraussetzt, daß die abhängige Gesellschaft konkrete schädigende
Handlungen behauptet, die die herrschende Gesellschaft zu widerlegen hat.
Die vorliegende Problematik besteht aber gerade darin, daß wegen der
„Unaufklärbarkeit“ der Verhältnisse solche konkreten Vorwürfe nicht oder
______________________________________________________________
34
In seinem „Autokran“-Urteil scheint der BGH die „dauerhafte und umfassende“
Ausübung der Leitungsmacht mit der „(förmlich bestellten oder jedenfalls faktischen)
Geschäftsführung“ gleichzusetzen (BGH 16.9.1985, BGHZ 95, 330, 338).
35
Ablehnend gegenüber einer Beweislastumkehr auch Kleindiek, GmbHR 1992,
574, 580, unter dem Stichwort des „echten Beweisnotstands“. Im Ausgangspunkt verfehlt ist es allerdings, wenn der Autor (a.a.O.) neben „beständig schädigenden Einwirkungen“ des herrschenden Unternehmens alternativ auch „eine von diesem veranlaßte, zum Interessenumbruch führende Umstrukturierungsmaßnahme“ oder die
„nachhaltige Unkontollierbarkeit der Konzerngeschäftsführung“ zählt. Zur Auffassung von der fehlenden Meßbarkeit „konzernintegrativer“ Maßnahmen siehe bereits
unsere Kritik oben S. 16 ff.
36
Siehe hierzu oben S. 223 ff.
37
2. ZS, WM 1979, 937, 941.
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nur in einem im Vergleich zum Klageziel nicht ausreichenden Ausmaß
möglich sind.38
Implizit gegen eine Beweislastumkehr hat sich inzwischen das „TBB“Urteil ausgesprochen, wenn es dort heißt, der Kläger müsse „Umstände“
darlegen und beweisen, „die die Annahme zumindest nahelegen“, daß bei
der Geschäftsführung das Gesellschaftsinteresse „über bestimmte, konkret
ausgleichspflichtige Einzeleingriffe hinaus beeinträchtigt“ wurde.39
bb) Die Beweislastumkehr wegen Verstoßes gegen eine Dokumentationspflicht
Es wurde bereits dargelegt, daß, zumindest was die Haftung wegen Vermögensvermischung angeht, in der überwiegenden Anzahl der Fälle von den
Gerichten Mängel in der Buchhaltung festgestellt wurden. Es stellt sich deshalb die Frage, in welcher Weise diesem Faktum oder allgemein der Mißachtung gesetzlicher Dokumentationspflichten durch den Geschäftsführer40
beweisrechtliche Bedeutung zukommt.
Gegen eine allgemeine Beweislastumkehr bei fehlerhafter Dokumentation
spricht zunächst eine zur Geschäftsleiterhaftung ergangene Entscheidung.
Nach BGH 12.11.197041 kehrt die Tatsache, daß der Geschäftsführer bestimmte gewinnbringende Geschäfte nicht ordnungsgemäß verbucht hat, die
Beweislast bezüglich eines von der klagenden Gesellschaft behaupteten
Schadens wegen Untreuehandlungen nicht um, sondern ist „allenfalls als Indiz gegen ihn frei zu würdigen“.42
Im Zusammenhang mit der Frage einer Beweislastumkehr ist aber auch an
eine Übertragung der bekannten Rechtsprechung zur ärztlichen Dokumentation zu denken. Danach werden beim Kausalitätsnachweis dann Beweiserleichterungen, die „bis zur Umkehr ,der Beweislast‘ gehen können“,43 zugunsten des Patienten zugestanden, wenn die ärztliche Dokumentation fehlt,
______________________________________________________________
38
Schneider (ZGR 1975, 253, 292), auf den sich der BGH für die Beweislastumkehr bezieht, scheint zwar – für die abhängige Personengesellschaft – an die uns
interessierende Situation der Nichtabgrenzbarkeit von Einzelakten zu denken, wenn er
anregt, dem herrschenden Unternehmer-Gesellschafter bei unternehmerischer
„Einheit“ den Beweis aufzuerlegen, „daß er nachteilige Maßnahmen nicht vorgenommen“ hat. Der Autor bemüht sich aber in keiner Weise um eine dogmatische
Rechtfertigung seines Vorschlags und verrät auch nicht, zu welchen Rechtsfolgen eine Beweisfälligkeit des herrschenden Unternehmens konkret führen soll.
39
BGH 29.3.1993, BGHZ 122, 123, 131.
40
Weitere in Betracht kommende Dokumentationspflichten des Geschäftsleiters
betreffen auf deutscher Seite den Abhängigkeitsbericht des Vorstands (§ 312 AktG),
auf französischer Seite den Spezialbericht im Rahmen des Verfahrens der Vertragskontrolle (hierzu siehe oben S..78 ff.) sowie in beiden Rechtsordnungen die Niederschrift des Alleingesellschafters bei Insichgeschäften.
41
2. ZS, WM 1971, 125, 126, zur Haftung des Geschäftsführers einer KG.
42
Offensichtlich anderer Meinung Wilhelm, S. 359 f., Fn. 267: Wenn der Rechenschaftspflichtige in pflichtwidriger Weise über den Vermögensstand und sein Zustandekommen nicht lückenlos berichten könne, sei die Folgerung der „Beweislastumkehr
aus der Rechenschaftspflicht“ hinsichtlich einer „sorgfaltswidrigen Schädigung“ unabweislich (am Beispiel der Rechenschaftspflicht des Vormunds).
43
BGH 3.12.1976, 6. ZS, BGHZ 72, 132, 139.
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lückenhaft oder sonst unzulänglich ist.44 Während der BGH bei „naheliegenden“ Folgen eines „groben Behandlungsfehlers“ ohne weiteres zu einer Beweislastumkehr gelangt, hält er die „Vermutung“ eines nicht „naheliegenden“ Kausalzusammenhangs zwischen einem „groben Behandlungsfehler“ und dem eingetretenen Schaden dann für möglich, wenn der Arzt zusätzlich45 „in ungewöhnlichem Ausmaß einfachste Diagnose-und Kontrollbefunde“ zum Behandlungsgeschehen nicht erhoben hat und deshalb „in besonderem Maß“ für das Erschwernis der Aufklärung des Kausalverlaufs Verantwortung trägt.46 Ein vom Arzt „zu verantwortendes außergewöhnliches
Erschwernis für die Aufklärung“ des Behandlungsgeschehens sei für die
Frage einer Beweislastumkehr „mitzuberücksichtigen“.47
Übertragbar auf das Problem der Nichtbeweisbarkeit einzelner Akte
fremdgesteuerten Organhandelns ist diese Beweiserleichterung bereits deshalb nicht, weil ihr jeweils ein konkreter Vorwurf pflichtwidrigen Verhaltens
in Form eines „groben Behandlungsfehlers“ zugrundeliegt, der – so der BGH
– die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zumindest „etwas“ erhöht haben muß.48 Ein solcher, konkreter Vorwurf, der den Schaden, d.h. den Jahresverlust bzw. den Insolvenzausfall verursacht haben könnte, kann in den
uns interessierenden Fällen wegen der Unübersichtlichkeit der Verhältnisse
gerade nicht erhoben werden.49
Eine andere, rechtssystematische Frage ist, ob es bei der ärztlichen Dokumentationspflicht überhaupt um eine echte Beweislastumkehr oder nicht
vielmehr um eine Regelbildung im Rahmen der Beweiswürdigung geht. Beachtliche Zweifel ergeben sich insofern, als die vom BGH benutzte Terminologie in diesem Zusammenhang häufig unsauber oder gar widersprüchlich
ist.50 Im Rahmen des Anscheinsbeweises werden wir noch einmal auf diese
Rechtsprechung zurückkommen.
Für das französische Recht spricht gerade die Tatsache, daß das völlige
Fehlen oder die „in handgreiflicher Weise unvollständige oder gesetzeswidrige“ Buchhaltung sowie das Verschwindenlassen von Buchhaltungsunterlagen nach Art. 182 L.85 Nr. 5 und Nr. 7 nicht zur automatischen Haftung
______________________________________________________________
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So auf den Punkt gebracht bei MünchKomm-Prütting, § 286, Rz. 119.
Nach BGH 4.10.1994 (6. ZS, NJW 1995, 779) beruhen der Behandlungsfehler
und der Verstoß gegen die Dokumentationspflicht auf demselben Fehlverhalten.
Hiernach soll es „zum Wesen“ eines „groben Behandlungsfehlers“ gehören, daß die
Aufklärung des Behandlungsverlaufs „besonders erschwert“ werde.
46
BGH 21.9.1982, 6. ZS, BGHZ 85, 212, 216, 217 f.
47
BGHZ 85, 212, 218.
48
BGHZ 85, 212, 216.
49
An eine Übertragung der arztrechtlichen Rechtsprechung könnte man für die
Einmann-GmbH oder die „einstimmige“ GmbH nur in den Fällen denken, wo ein
konkreter Akt der Fremdsteuerung feststeht, wo aber nicht aufklärbar ist, ob dieses
Verhalten das Gesellschaftsvermögen in Höhe des Stammkapitals beeinträchtigt hat
und ob es deshalb pflichtwidrig ist.
50
In BGH 3.2.1987 (NJW 1987, 1482 f., ebenfalls zum Beweis der Ursächlichkeit
eines ärztlichen Behandlungsfehlers bei schuldhaftem Verstoß gegen die ärztliche
Verpflichtung zur Dokumentation) etwa spricht der derselbe 6. ZS ohne Differenzierung von „Beweislastumkehr“, „Beweisvereitelung“ und „Verminderung des Beweismaßes“.
45
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führt, sondern dem Richter lediglich den Weg zu einer erleichterten Ermessensentscheidung öffnet, gegen die Annahme einer Beweislastumkehr bei
Mängeln in der Buchhaltung.

II. Die subjektive Beweisführungslast
Die subjektive Beweislast gibt eine Antwort auf die Frage, was bereits
bei einfachem Bestreiten des Beklagten nötig wäre, um ein Urteil erfolgreich
zu gestalten. Bis zu Beginn des Prozesses hat sie abstrakt-generellen Charakter. Unter dem Eindruck der konkreten Prozeßsituation wird sie zur konkret subjektiven Beweislast.
Die konkrete Beweis(führungs)last gibt Auskunft über den konkreten Umfang und die konkrete Dichte des im Rahmen der einzelnen Tatbestandsmerkmale zu beweisenden Tatsachenvortrags. Sie ist Funktion der
Beweiswürdigung und abhängig von der konkreten Prozeßsituation, insbesondere von den Einlassungen und Gegenbeweisen des Gegners.51
Nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung des Tatsachenrichters
(„appréciation souveraine du juge de fond“) ist der Beweis einer bestimmten
Tatsachenbehauptung dann gelungen, wenn der Richter persönlich von ihrer
Wahrheit überzeugt ist. An die richterliche Überzeugung sind grundsätzlich
hohe Anforderungen im Sinne einer „sehr hohen Wahrscheinlichkeit“ bzw.
einer „innersten Überzeugung“52 („conviction intime“53) zu stellen. Unter bestimmten Voraussetzungen werden Erleichterungen dieses – in Deutschland
sogenannten – Regelbeweismaßes und damit gleichzeitig der Begründungslast der Gerichte zugestanden. Zunächst gilt es, die Übertragbarkeit solcher
Beweismaßerleichterungen auf die Problematik der Pauschalhaftung zu
überprüfen. Anschließend untersuchen wir, inwieweit Beweiserleichterungen
im Rahmen des Regelbeweismaßes möglich sind.

1. Die Beweiswürdigung bei herabgesetztem Beweismaß
Als Erklärungsmodell für die Pauschalhaftung besonders geeignet zu
sein scheinen Beweismaßsenkungen im Bereich des Kausalitätsbeweises,
wie sie sowohl im deutschen als auch im französischem Recht Anerkennung
finden.
______________________________________________________________
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In Anlehnung an Prütting, S. 7 f.
Für die herrschende deutsche Meinung MünchKomm-Prütting, § 286, Rz. 34 f.,
unter Hinweis auf den Wortlaut des § 286 ZPO („für wahr zu erachten“); ähnlich
Gottwald, S. 82, der das Regelbeweismaß des § 286 ZPO im Sinne einer „überaus hohen Wahrscheinlichkeit“ definiert.
53
Für das französische Recht Goubeaux/Bihr, Nr. 17, 21, 32: Sie definieren den
Bereich der freien richterlichen Beweiswürdigung („preuve morale“), für den sie insbesondere auch das Beispiel der Schadensersatzklagen nennen, in Abgrenzung zu den
gesetzlichen Beweisregeln („preuve légale“).
52
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a) Die spezialgesetzlichen Beweismaßsenkungen des französischen Insolvenzrechts
aa) Der Art. 180 L.85 als spezialgesetzliche Beweismaßsenkung beim
Kausalitätsbeweis
Auf französischer Seite hatten wir bereits in anderem Zusammenhang54
den Art. 180 L.85 als Norm herausgestellt, die speziell für die Beurteilung
der schädlichen Folgen des Geschäftsleiterverhaltens das Beweismaß nicht
nur reduziert, sondern die Bestimmung des nötigen Beweismaßes sogar dem
Richter überläßt. In den Fällen der Pauschalhaftung wegen Unaufklärbarkeit
der tatbestandsmäßigen Einzelakte führt diese Norm bereits deshalb nicht
weiter, weil sie die Feststellung einer konkreten „faute de gestion“ gerade
voraussetzt.
bb) Der Sonderfall des Art. 182 L.85: Beweismaßsenkung auf der Ebene
des Haftungstatbestands
Wie Art 180 L.85 kann auch Art. 182 L.85, den wir als gesetzliche Ausprägung der „confusion des patrimoines“ vorgestellt haben, als Norm gedeutet werden, die das gesetzliche Beweismaß der „conviction intime“ durch
ein niedrigeres Beweismaß ersetzt, das vom Richter frei gewählt werden
kann. Im Unterschied zur „action en comblement“ besteht dieser besondere
richterliche Ermessensspielraum aber nicht auf Rechtsfolgen-, sondern auf
Tatbestandsebene. Anders würde die Regelung des Art. 182 L.85 keinen
rechten Sinn ergeben.
Liegt eine der in den sieben Fallgruppen skizzierten Fremdsteuerungsoder Verschleierungsmaßnahmen vor, darf das Insolvenzgericht frei entscheiden, ob es seinen daraus resultierenden Verdacht, daß sich hier eine generell gesellschaftswidrige Gesinnung der Geschäftsleitung manifestiert, daß
die festgestellten Maßnahmen nur die Spitze des Eisbergs ausmachen und
daß die gesamte Überschuldung kausale Folge gleichartiger Maßnahmen ist,
für die Haftungsentscheidung durchschlagen lassen möchte.
Andeutungsweise findet sich dieser Zusammenhang in Com 14.11.1961,55
wenn das Gericht bekundet, einzelne (man ist geneigt hinzuzufügen: im Wege des Einzelausgleichs sanktionierbare) „Entnahmen“ reichten für Art. 446
c.com. nicht aus. Dieser Auslegung entspricht aber vor allem die Beobachtung, daß die Rechtsprechung zu Art. 182 und dessen gesetzlichen Vorgängern in der Regel nur dann auf Insolvenzerstreckung entscheidet, wenn
dem Geschäftsleiter nicht nur eine einzige, sondern die wiederholte Begehung einer der tatbestandlich erfaßten Unregelmäßigkeiten nachgewiesen
werden kann. Nur so erklärt es sich schließlich auch, wenn teilweise verlangt
wird, die haftende Person müsse beim „Mißbrauch ihrer Machtstellung“
„gewohnheitsmäßig“ handeln.56
______________________________________________________________
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S. 171 f.
Bull. III, Nr. 413, S. 360.
56
Plaisant, KTS 1962, 74, 79, zu Art. 446 c.com.
55

§ 9. Eigenes Deutungsmodell für die Pauschalhaftung

287

b) Die allgemeine Beweismaßsenkung beim Nachweis der haftungsausfüllenden Schadenskausalität
aa) Die Grundlagen und der Inhalt dieses Prinzips
Allgemein für alle Schadensersatzansprüche ermächtigt auf deutscher
Seite § 287 ZPO den Richter in Abgrenzung zum Regelbeweismaß des § 286
ZPO zur freien Schätzung, ob und in welcher Höhe ein Schaden entstanden
ist. Diese Beweismaßsenkung bewirkt, daß für die Feststellung von Kausalität und Schaden nicht die sonst verlangte volle Überzeugung des Richters
erforderlich ist.57 Eine Schätzung nach § 287 ZPO muß nur dann unterbleiben, wenn deren Ergebnis mangels greifbarer Anhaltspunkte völlig in der
Luft hängen würde.58 Die Schätzung eines in jedem Fall eingetretenen Mindestschadens ist möglich, wenn keine ausreichenden Anhaltspunkte für die
Schätzung des gesamten Schadens vorliegen.59
Damit scheint § 287 ZPO zunächst gute Voraussetzungen mitzubringen,
um der Pauschalhaftung bei Unaufklärbarkeit die gesuchte einheitliche
rechtliche Begründung zuzuführen.60 Zudem wird diese Norm als Ausdruck
eines allgemeinen Rechtsprinzips begriffen,61 das beim Kausalitätsbeweis
generell eine Herabsetzung des nötigen Beweismaßes anordnet und das auch
in der französischen62 Rechtsordnung nachweisbar ist.
______________________________________________________________
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MünchKomm-Prütting, § 287, Rz. 3.
BGH 22.5.1984, 3..ZS, BGHZ 91, 243, 257.
59
BGH 12.10.1993, 10. ZS, DB 1994, 422, 423.
60
Rowedder-Koppensteiner (Anhang nach § 52, Rz. 61 b) betrachtet § 287 ZPO zur
Begründung der Haftung im qualifizierten faktischen Konzern als Alternative zur
herkömmlichen Analogie zu § 302 AktG, die er ablehnt. Einen Schadensersatzanspruch in der nach § 287 ZPO zu schätzenden Höhe des – bei der GmbH auf das
Stammkapital bezogenen – Jahresverlustes als Mindestschaden hält Koppensteiner
dann für möglich, wenn die Gesellschaft „vor Eintritt des haftungsbegründenden Tatbestandes zumindestens ausgeglichen bilanziert“ hat und nicht dargetan ist, daß sich
dieses bei Erhaltung des status quo geändert hätte; wohlwollend dieser Ansicht gegenüber, ohne sich aber eindeutig festlegen zu wollen Schulze-Osterloh, ZIP 1993,
1838.
61
Für den deutschen Rechtsbereich stützt dies MünchKomm-Prütting (§ 286, Rz.
46) auf eine „sinngerechte Auslegung des Merkmals Kausalität“ in Verbindung mit
einer Analogie zu zahlreichen gesetzlichen Einzelvorschriften. Der Autor versucht,
diese Herabsetzung des Beweismaßes mit dem Kriterium der „überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ – im Gegensatz zu der ansonsten erforderlichen „sehr hohen Wahrscheinlichkeit“ zu präzisieren. Gleichzeitig gibt er (a.a.O., Rz. 3) zu, daß § 287 ZPO
durch diese Erkenntnis gegenüber § 286 „seine zentrale Bedeutung teilweise verliere“. Nach anderer Meinung ist § 287 ZPO gegenüber § 286 sogar funktionslos und
überflüssig (Gottwald, S. 78 ff.).
62
In Frankreich ist das Beweisrecht, wie bereits erwähnt, nicht in gleichem Maße
dogmatisch durchdrungen wie in Deutschland. Auch dort gesteht die Revisionsrechtsprechung den Instanzgerichten bei der Beurteilung des Schadens- und Kausalitätsnachweises aber eine besondere Freiheit zu. Terré/Simler/Lequette (Rz. 820, S. 624,
mit Nachweisen aus der Rechtsprechung) sprechen bezogen auf das Merkmal der
Kausalität von einer „preuve assez élémentaire“. Bezeichnend auch Viney, Nr. 248,
58
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bb) Die Anwendbarkeit dieses Prinzips auf die Nichtaufklärbarkeit der
Einzeleingriffe
aaa) Die Nichtaufklärbarkeit der Einzeleingriffe als Problem der haftungsbegründenden Kausalität
Dieser an sich verlockenden Idee steht aber ein möglicherweise entscheidendes Hindernis entgegen: § 287 ZPO sowie das dahinter stehende allgemeine Beweisrechtsprinzip wirken nicht auf Tatbestands-, sondern auf
Rechtsfolgenseite im Bereich der haftungsausfüllenden Kausalität und setzen voraus, daß der konkrete „Haftungsgrund“ und „Schadenseintritt“63 bereits nach den allgemeinen Regeln des Beweisrechts (§ 286 ZPO) bewiesen
ist.64 Die Fälle der Pauschalhaftung sind nun aber in aller Regel dadurch gekennzeichnet, daß die tatbestandsmäßigen Einzeleingriffe, um deren kausale
Schadensfolgen es geht, nicht „abgrenzbar“, d.h. nicht mit dem Regelbeweismaß nachweisbar sind.
Lediglich die besondere Sachverhaltskonstellation in der „TBB“-Entscheidung des BGH scheint einer Deutung über § 287 ZPO zugänglich zu
sein. Als haftungsbegründender Tatbestand steht hier nämlich zunächst eine
Vereinbarung zur Verfügung, mit der der beklagte herrschende Unternehmensgesellschafter-Geschäftsführer für sein Einzelunternehmen, im Namen
der „TBB“-Gesellschaft sowie im Namen fünf anderer von ihm beherrschter
Gesellschaften die Bremer Landesbank dazu ermächtigte, die Kontostände
dieser Unternehmen jeweils zu einem Gesamtsaldo zu verrechnen. Diese
Vereinbarung lief auf eine wechselseitige, gesamtschuldnerische Mithaftung
aller Konzernunternehmen gegenüber dieser Bank hinaus.65 Des weiteren leistete der Beklagte im Namen der „TBB“-Gesellschaft der Bank noch umfangreiche dingliche Sicherheiten, bei denen nach dem bisherigen Streitstand
nicht auszuschließen war, daß sie nicht nur eigene Kreditverbindlichkeiten
der „TBB“, sondern auch fremde Schulden abdecken sollten.
Die Vereinbarung der Saldenverrechnung sowie die Gewährung der Realsicherheiten sind, soweit sie, was im einzelnen der Feststellung der Tatsacheninstanzen unterliegt, fremdgesteuert erfolgten, bereits unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung tatbestandsmäßige Einzelakte, für die der Beklagte als „wirtschaftlicher Alleingesellschafter“ zumindest in den Grenzen des § 43 III 1 GmbHG ersatzpflichtig ist. Die Anwendung des § 287 ZPO ist dann für die gegebenenfalls nicht aufklärbare
Frage, in welchem Maße diese Sicherheitsleistungen zu „ungerechtfertigten“
und „in den Büchern“ nicht vollständig erfaßten Belastungen der Gesellschaft mit fremden Schulden geführt haben, durchaus vertretbar.
S. 306: Die Großzügigkeit der Cour de cassation hinsichtlich der Feststellung des
Schadens sei bemerkenswert.
63
BGH 12.10.1993, DB 1994, 422, 423.
64
MünchKomm-Prütting spricht in diesem Zusammenhang von „konkreter Tatbestandsverwirklichung“ der Haftungsnorm (§ 287, Rz. 8) und „erster Rechtsgutverletzung“ (§ 287, Rz. 10).
65
BGH 29.3.1993, BGHZ 122, 123, 129, 132.
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Für die ganzen übrigen Fälle, in denen die haftungsbegründenden Einzeleingriffe, um deren kausalen Schadensfolgen es geht, nicht „abgrenzbar“
sind, kann man die Schwierigkeiten bei der Darlegung des Haftungsgrundes
nicht bereits damit umschiffen, daß man entgegen der gesetzlichen Wertung
des Einzelausgleichs das Vorhandensein einer Geschäftsleitung oder einer
Einflußnahme auf die Geschäftsleitung, deren Folgen „nicht mehr übersehbar“ ist, selbst zum Haftungstatbestand erklärt und auf diese Weise das
Merkmal der Fremdsteuerung kurzschließt, um direkt auf die Rechtsfolgenebene und damit zu § 287 ZPO zu gelangen.66 Auf diese Weise würden Beweisrecht und materielles Haftungsrecht in unzulässiger Weise miteinander
vermischt.
Um auf der Ebene der haftungsausfüllenden Kausalität zur Schätzungsbefugnis des § 287 ZPO zu gelangen, wäre es nötig, den Haftungstatbestand,
der sich nach unserem beweisrechtlichen Erklärungsansatz an den Normen
des Einzelausgleichs orientiert, so vorzuverlagern, daß er unabhängig wird
vom Merkmal des schädigenden Verhaltens, d.h. des konkreten Verstoßes
gegen das Gesellschaftsinteresse.
bbb) Der Versuch einer Vorverlagerung des Haftungstatbestands
a) Die Verletzung eines absoluten Rechts
Einen interessanten Weg weist ein im deutschen Schrifttum vertretener
Gedanke, der klarstellt, daß sich Schadenshöhe und Existenz des Schadens
häufig nicht voneinander trennen lassen.67 Die bloße Schätzungsbefugnis ohne Freiheit in der Frage nach dem Grunde sei dort illusorisch, wo das haftungsbegründende „Betroffensein“ nur eine gedankliche Größe sei. In diesem Zusammenhang wird an das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot
sowie an das Verbot der Verletzung von Immaterialgüterrechten erinnert.68
Verdeutlichen läßt sich dieser Haftungsmechanismus am Beispiel des § 823
I BGB. Mit der Folge entsprechender Unterlassungs- oder Schmerzensgeldansprüche kann der Deliktstatbestand bereits durch die schuldhafte
Verletzung eines absoluten Rechts „als gedankliche Größe“ erfüllt werden,
selbst wenn diese Rechtsverletzung als solche nicht gleichzeitig einen Vermögensschaden begründen sollte. Auch im Bereich der französischen Generalklausel der Art. 1382 f. c.c. ist Entsprechendes zu beobachten. Verletzt ein
Verhalten das subjektive Recht eines anderen, das gegenüber jedermann geschützt ist, gehen die Tatbestandsmerkmale der Pflichtwidrigkeit („faute“)
und des Schadens bereits in dieser Rechtsverletzung auf.69
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So aber Rowedder-Koppensteiner, Anhang nach § 52, Rz. 61 b.
Gottwald, S. 78.
68
Gottwald, S. 81.
69
Roger Boizel, Diskussionsbeitrag, in: Ebenroth/Rouger (Hrsg.), Rz. 347 f.,
S..217 f., der die Tatsache, daß das französische Recht des unlauteren Wettbewerbs
(„concurrence déloyale“), das auf den Art. 1382 f. c.c. aufbaut, nicht anders als das
deutsche Wettbewerbsrecht eine Unterlassungsklage wegen wettbewerbswidrigen
Verhaltens ohne Nachweis der Gefahr des Eintritts eines besonderen Schadens zuläßt,
in Anlehnung an das deutsche Deliktsrecht als implizite Anerkennung eines absoluten
„Rechts am Unternehmen“ deutet.
67
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Übertragen auf die vorliegende Problematik könnte man also fragen, ob
die vorgefundene Situation der Unaufklärbarkeit der Fremdsteuerung in irgendeiner Weise mit der Verletzung eines absoluten Rechts in Verbindung
gebracht werden kann. An dieser Stelle aber gelangt der Ansatz bereits in eine Sackgasse. In Betracht kommt nämlich lediglich das Recht am Unternehmen. Dieses führt, wie wir bereits beim Einzelausgleich gesehen haben,
deshalb nicht weiter, weil Schutzobjekt des Verbots der Fremdsteuerung
nicht das Unternehmen als solches, sondern die gesellschaftliche Willensbildung ist.70
b) Die verbotene Gefährdung
Um die gewünschte Vorverlagerung des Haftungstatbestands dennoch zu
erreichen, ist deshalb nach anderen Ansatzpunkten für eine Konkretisierung
des haftungsbegründenden „Betroffenseins“ Ausschau zu halten. Hier bieten
sich solche Anspruchsgrundlagen an, die geeignet sind, die Situation der
Unaufklärbarkeit als von ihrem Schutzzweck erfaßte kausale Folge einer vorangegangenen und ohne den Schadensbegriff auskommenden tatbestandsmäßigen Pflichtwidrigkeit darzustellen. Gefragt sind deshalb Verbotsnormen, welche zumindest auch der Vermeidung derjenigen Gefahr dienen,
die sich für die Gesellschaft mit dem Eintritt der Unaufklärbarkeit konkret
realisiert hat. Mit dem damit verbundenen Gefährdungsansatz nähern wir
uns einer Rechtsprechung, die bei Eintreten eines typischen Schadensfalles
vom Verstoß gegen eine Verhaltenspflicht auf die Kausalität zwischen Verhalten und Schaden schließt71 und die hier bei der Beweismaßsenkung und
nicht beim Anscheinsbeweis einzuordnen ist.
Als verbotswidrige Gefährdungstatbestände kommen konkret zwei Ansätze in Betracht, nämlich zum einen beschränkt auf die Fälle der mißbräuchlichen Beherrschung durch Gesellschafter und Geschäftsleiter das gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbot des Gesellschafters und des Geschäftsführers und zum anderen für alle Fälle der Pauschalhaftung die qualifizierte Verletzung der Buchführungspflichten.
aa) Der Verstoß gegen ein Wettbewerbsverbot als Gefährdungstatbestand
Eine „konzerntypische Gefährdungslage“ soll bekanntlich dadurch entstehen, daß ein Unternehmen in einer Gesellschaft eine herrschende Stellung
erlangt, oder aber dadurch, daß eine bisher nicht außergesellschaftlich unternehmerisch tätige, als Geschäftsleiter oder von außen „dauernd und umfassend“ herrschende Person zum Unternehmen wird. Für den zuletzt genannten Fall übernimmt das Rechtsinstrument des vertraglichen, satzungsmäßigen oder gesetzlichen Wettbewerbsverbots die Funktion einer Konzernbil______________________________________________________________
70

S.o. S. 188 f.
So beispielsweise für das verbotene Inverkehrbringen gefährlicher Impfstoffe
BGH 26.11.1968, „Hühnerpest“, 6. ZS, BGHZ 51, 91, 103 f. In der französischen
Rechtsprechung begründet beispielsweise bei Verkehrsunfällen die Tatsache, daß dem
Unfall eine gefahrerhöhende Verkehrsregelwidrigkeit vorausgegangen ist, eine tatsächliche Vermutung hinsichtlich der Kausalität für den eingetretenen Schaden
(Terré/Simler/Lequette, Rz. 820, S. 624, Fn. 6; aus der Rechtsprechung: Civ
7.12.1967, Bull. II, Nr. 369, S. 264).
71
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dungskontrolle.72 Als Erklärungsmodell für die Pauschalhaftung bei mißbräuchlicher Beherrschung kann dabei nur ein gesetzlich begründetes und
deshalb grundsätzlich für alle Kapitalgesellschaften wirksames Wettbewerbsverbot in Betracht kommen.
aaa) Der Meinungsstand zu den gesetzlichen Wettbewerbsverboten
Das Bestehen eines gesetzlichen Wettbewerbsverbots wird sowohl für die
Gesellschafter als auch für die Geschäftsleiter behauptet.
(1) Das Wettbewerbsverbot der Gesellschafter
Im deutschen Gesellschaftsrecht wird zumindest für die GmbH im Anschluß an ein Urteil des BGH vom 5.12.198373 ein Wettbewerbsverbot postuliert, das nach Ansicht der einen nur den herrschenden Gesellschafter,74
nach Meinung der anderen jedenfalls in der personalistischen Gesellschaft
sämtliche Gesellschafter treffen soll. Inhaltlich soll es über die in § 112
HGB geregelten Fälle des Tätigens von „Geschäften im Handelszweige der
Gesellschaft“ oder des Innehabens einer Stellung als persönlich haftender
Gesellschafter in einer gleichartigen Handelsgesellschaft hinausgehen und
zugleich den „mittelbaren“ Wettbewerb über solche Kapitalbeteiligungen an
einer Drittgesellschaft erfassen, die dem Gesellschafter „entscheidenden Einfluß auf die Geschäftsleitung“ einräumen.75
Die Begründung, mit welcher der BGH in der zitierten Entscheidung die
Erweiterung des gesetzlichen Wettbewerbsverbots des Komplementärs nach
den §§ 161, 165, 112 HGB auf den Kommanditisten rechtfertigt, liest sich
ganz im Sinne des von uns gesuchten Gefährdungstatbestandes. Dort heißt es
nämlich, wenn ein Kommanditist oder Gesellschafter einer GmbH die Geschicke der Gesellschaft durch seinen Einfluß auf die Geschäftsführung“
„ausschlaggebend“ bestimme, könne dieses Wettbewerbsverbot aufgrund
seiner „erhöhten Treuepflicht“ auch auf letztere zu beziehen sein. Für die
Gesellschaft entstehe eine „besondere Gefährdungslage, wenn ein herrschender Gesellschafter außerhalb der Gesellschaft unternehmerisch tätig“
werde.76 Diese Gefährdung mache die Ausdehnung des Wettbewerbsverbots
des § 112 HGB auf den nicht persönlich haftenden Gesellschafter jedenfalls
dann nötig, wenn diese von seiner beherrschenden Stellung tatsächlich Gebrauch mache.77 Den Inhalt dieser Gefährdung sieht das Gericht ausdrücklich
______________________________________________________________
72
Der Zusammenhang zwischen außergesellschaftlichem Wettbewerb des Mehrheitsgesellschafters in Form einer Kapitalbeteiligung an einem Konkurrenzunternehmen und der konzernspezifischen Gefährdung wird im „Süssen“-Urteil des BGH vom
16.2.1981 (2. ZS, BGHZ 80, 69) sehr deutlich; hierzu allgemein oben S. 2 f.; zum
Sachverhalt der Entscheidung oben S. 29 f.
73
2. ZS, „Heumann/Ogilvy“, BGHZ 89, 162, zum gesetzlichen Wettbewerbsverbot
einer Kommanditistin, die mehrheitlich am Kapital einer GmbH + Co. und an der
Komplementär-GmbH beteiligt war, sowie zum weitergehenden Wettbewerbsverbot
des Einmanngesellschafters jener Kommanditistin.
74
Ausführlich hierzu M. Winter, S. 246 ff., 248 ff.
75
M. Winter, S. 254.
76
BGHZ 89, 162, 166, unter Hinweis auf die entsprechenden Ausführungen in den
Vorentscheidungen „Gervais-Danone“ und „Süssen“ desselben (2.) ZS.
77
BGHZ 89, 162, 165 ff.
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in der durch die Abhängigkeit begründeten Möglichkeit, von der Herrschaftsmacht „jederzeit zum Nachteil der Gesellschaft Gebrauch“ zu machen.78 Damit ist das Wettbewerbsverbot zumindest auch auf die Vermeidung einer Realisierung dieser konzernspezifischen Gefährdung, d.h. auf die
Vermeidung fremdgesteuerter Geschäftsführungsmaßnahmen gerichtet.
Der BGH und mit ihm das Schrifttum79 betrachten neben dieser Gefahr einer diskriminierenden Nachteilszufügung auch die Vermeidung der bei einer beherrschenden Stellung gegebenen Möglichkeit, gesellschaftsinterne Informationen zu erlangen und zu Lasten der Gesellschaft auszubeuten, als
Schutzzweck des Wettbewerbsverbots.80 Der damit erzielte Wettbewerbsvorteil liegt aber außerhalb der eigentlichen Problematik der Fremdsteuerung, weil das Ausnützen dieser Informationen für private Geschäfte
in keinem direkten Zusammenhang mit der Leitung der Gesellschaft steht.
In Frankreich wird ein gesetzliches Wettbewerbsverbot der Gesellschafter
einer S.a.r.l. zwar vereinzelt diskutiert, von einem Großteil des Schrifttums
sowie insbesondere von der Rechtsprechung aber abgelehnt.81 Entgegen verschiedenen Literaturmeinungen kann auch der Entscheidung Com 6.5.199182
nichts Gegenteiliges entnommen werden. Hier ging es um die Klage einer
S.a.r.l. gegen einen ihrer Gründungsgesellschafter, der gleichzeitig P.D.G.
einer konkurrierenden S.A. war und dem die S.a.r.l. vorwarf, zugunsten dieser S.A. eine bestimmte Geschäftschance wahrgenommen zu haben, die ihr
selbst zugestanden habe. Die Cour de cassation hob die Klageabweisung der
Vorinstanz unter Zurückverweisung der Streitsache auf. Die Feststellung, die
Klägerin habe das Vorliegen unlauteren Wettbewerbs nicht schlüssig dargelegt, trage die Entscheidung nicht, da das Gericht nicht auf den klägerischen
Vortrag eingegangen sei, der Beklagte sei als Gesellschafter einem
„Wettbewerbsverbot“ unterlegen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß
sich die S.a.r.l. hier auf ein gesetzliches und nicht auf ein satzungsmäßiges
Wettbewerbsverbot stützt.83 Für die letztere Möglichkeit spricht die Tatsache, daß das Urteil seiner Formulierung nach nicht als Grundsatzentscheidung aufgebaut ist und jede Verallgemeinerung vermieden wird, sowie der
Umstand, daß Folgeentscheidungen, welche die Konzeption eines gesetzlichen Wettbewerbsverbots bestätigen würden, bisher ausgeblieben sind.
Anders als in Deutschland mit dem § 112 HGB steht in Frankreich eine
analogiefähige spezialgesetzliche Regelung selbst für Personengesell______________________________________________________________
78
BGHZ 89, 162, 166; dazu, daß die dort ebenfalls genannte Gefahr fehlender
Meßbarkeit der Nachteilszufügung nur ein Scheinproblem ist, siehe oben S. 16 ff.
79
So auch Scholz-Schneider, § 43, Rz. 126 b: Sinn und Zweck des Wettbewerbsverbots sei es zu verhindern, daß der Gesellschafter seine aus der Gesellschafterstellung erlangten Kenntnisse oder seinen auf ihr beruhenden Einfluß dazu verwendet die
eigenen Geschäfte zum Nachteil der Gesellschaft zu fördern.
80
BGH 5.12.1983, 2. ZS, BGHZ 89, 162, 166.
81
Mercadal/Janin, Rz. 1044; einen auch heute noch kaum veralteten Überblick
über den Diskussionsstand findet sich bei Serra, Nr. 97 ff., S. 87 ff., der auf eine eigene Stellungnahme allerdings verzichtet.
82
Rev. soc. 1991, 760 (Y. Guyon).
83
Hierauf macht Guyon in seiner Urteilsanmerkung (Rev. soc. 1991, 760, 762)
aufmerksam.
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schaften nicht zur Verfügung. Der Begriff der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ wird, wie bereits mehrfach festzustellen war,84 jedenfalls für Kapitalgesellschaften generell nicht anerkannt.
Die gesetzlichen Grenzen des Wettbewerbs des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft bestimmen sich in Frankreich sowohl in der Rechtsprechung85 als auch nach ganz überwiegender Auffassung im Schrifttum86
nicht nach Gesellschafts-, sondern ausschließlich nach den allgemeinen deliktsrechtlichen Kategorien (Art. 1382 f. c.c.) zur Beurteilung der Lauterkeit
des wirtschaftlichen Leistungswettbewerbs unter dem Stichwort der
„concurrence déloyale“.
(2) Das Wettbewerbsverbot des Geschäftsleiters
Nach deutschem Verständnis folgt das Wettbewerbsverbot für Geschäftsleiter aus deren (vertraglichen) Pflicht zu loyalem Verhalten gegenüber der
Gesellschaft.87 Es ist für Vorstandsmitglieder einer AG ausdrücklich in § 88
AktG geregelt, einer Vorschrift, die auch für die Konkretisierung des Wettbewerbsverbots des GmbH-Geschäftsführers herangezogen wird.88 Danach
ist es Geschäftsleitern untersagt, ein Handelsgewerbe zu betreiben, im Geschäftszweig der Gesellschaft Geschäfte zu machen oder eine entsprechende
Leitungsposition in einer anderen Kapitalgesellschaft zu bekleiden. Der Charakter dieses Wettbewerbsverbotes als Gefährdungstatbestand kommt darin
______________________________________________________________
Oben S. 36 f., S..149 ff.
Nachweise für die Verurteilung von S.a.r.l.-Gesellschaftern wegen unlauteren
Wettbewerbs, weil sie Insiderwissen für ihre eigene unternehmerische Tätigkeit ausgenutzt haben, finden sich etwa bei Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 2473, S. 1073 f.
86
Chartier, Rev. soc. 1980, 1, 3 f., der seine Aussage sogar auf Personengesellschaften bezieht; gegen ein Wettbewerbsverbot bei Personengesellschaften Bézard,
Nr. 1155, S. 424. Die Gegenansicht geht über Andeutungen nicht hinaus. So meint
Guyon (Anm. zu Com 6.5.1991, Rev. soc. 1991, 760) für die Rechtsform der S.a.r.l.,
ein Wettbewerbsverbot könnte höchstens den Mehrheitsgesellschafter treffen; ähnlich
ders., Rev. soc. 1989, 439, 443: Danach „scheinen“ die Gesellschafter (aller Gesellschaftsformen ?) jedenfalls dann einem Wettbewerbsverbot zu unterliegen, wenn sie
eine „aktive Rolle“ in der Gesellschaft spielten. Diese Pflicht habe im französischen
Recht noch einen „diffusen Charakter“, da die einschlägigen Entscheidungen „rar“
seien. Die einzige, vom Autor hierfür als Beleg angeführte Entscheidung Civ
12.10.1971 (Bull. III, Nr. 486, S. 347) betrifft die Inhaltskontrolle eines zwischem einem Gesellschafter einer S.N.C. und einem Dritten zur Schädigung der Gesellschaft
abgeschlossenen Vertrags und hat mit einem Wettbewerbsverbot nichts (ausdrücklich
zur S.N.C. ders. in Bd. 1, Nr. 254, S. 252) und mit einem Wettbewerbsverbot bei der
S.a.r.l. gleich gar nichts zu tun. Sich Guyon trotz der genannten Einwände anschließend Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 720, S. 314, bei denen aber unklar bleibt, ob sie ihre Auffassung auch auf Kapitalgesellschaften beziehen.
87
B/H-Zöllner, § 35, Rz. 22; Scholz-Schneider, § 43, Rz. 126 (beide für den
GmbH-Geschäftsführer).
88
B/H-Zöllner, § 35, Rz. 22; grundlegend aus der Rechtsprechung BGH
26.10.1964, 2. ZS, WM 1964, 1320, 1321: Aus der Treuepflicht des Geschäftsführers
folge, daß er für eigene Rechnung keine Geschäfte im Geschäftszweig der GmbH
machen dürfe.
84

85
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zum Ausdruck, daß es unabhängig davon gilt, ob die Gesellschaft im Einzelfall geschädigt wird oder nicht.89
Das französische Gesellschaftsrecht enthält weder für die S.A. noch für
die S.a.r.l. ein ausdrückliches Wettbewerbsverbot für die Geschäftsleiter.90
Im Schrifttum wird ein solches Wettbewerbsverbot bisweilen aus der
„obligation de fidélité“ des Geschäftsleiters gegenüber der Gesellschaft abgeleitet.91 Diese Ansicht findet in der Rechtsprechungspraxis bisher keine
Bestätigung. Letztere bemißt die rechtlichen Grenzen für ein außergesellschaftliches unternehmerisches Wirken des Geschäftsleiters wiederum allein
an dem allgemeinen Maßstab des unlauteren Wettbewerbs.92
bbb) Eigene Stellungnahme zu den gesetzlichen Wettbewerbsverboten
Wie gesehen wird in Frankreich ein gesellschaftsrechtliches Wettbewerbsverbot zur Vermeidung von Fremdsteuerung jedenfalls für die Gesellschafter nicht anerkannt. Auf französischer Seite könnte deshalb die Konstruktion einer Vorverlagerung des Haftungstatbestands in den Gefährdungsbereich die Haftungserstreckung auf solche Gesellschafter nicht erklären, die nicht gleichzeitig satzungsmäßige Geschäftsleiter sind. In Deutschland können die praktisch häufigen Fälle des Haftungsdurchgriffs auf den
Einmanngesellschafter nicht erfaßt werden, weil ein Wettbewerbsverbot des
Einmanngesellschafters mangels der Existenz von Mitgesellschaftern, denen
gegenüber eine Treuepflicht bestehen könnte, überwiegend abgelehnt wird.
Abgesehen hiervon bestehen aufgrund mehrerer Unstimmigkeiten grundsätzliche Bedenken gegenüber der Annahme, Normzweck des Wettbewerbsverbots der Gesellschafter und der Geschäftsführer sei die konzernspezifische Gefährdung. Da das Wettbewerbsverbot der Gesellschafter aus
deren Treuepflicht untereinander abgeleitet wird, beschränkt sich dessen
Schutzwirkung auf den Kreis der Gesellschafter. In der praktischen Ausgestaltung drückt sich dies in der der Gesellschafterversammlung93 zuerkannten
Möglichkeit aus, im Einzelfall oder generell vom Wettbewerbsverbot Befreiung zu erteilen.94 Auch für das Wettbewerbsverbot der Geschäftsleiter
______________________________________________________________
89

Scholz-Schneider, § 43, Rz. 126.
Lediglich ein in seiner Ausgestaltung großzügiges Verbot der Ämterkumulierung
kann in diesem Zusammenhang für die S.A. zur Anwendung gelangen. Nach Art. 92 I
L.66 darf eine natürliche Person gleichzeitig nicht mehr als acht Verwaltungsräten
französischer Gesellschaften angehören. Nach Art. 111 L.66 kann eine Person lediglich in zwei S.A. gleichzeitig die Funktion eines P.D.G. bekleiden.
91
So Mestre/Faye/Blanchard, Nr. 2753, S. 1184, für den Geschäftsführer einer
S.a.r.l..
92
Paris 10.11.1992, D. 1994, som., 75 (Y. Picod); Com 7.5.1980, Bull. IV, Nr.179,
S. 143.
93
Einen satzungsändernden Beschluß im Anschluß an die „überwiegende“ Literaturmeinung für erforderlich und ausreichend haltend M.Winter, S. 259.
94
Scholz-Schneider (§ 43, Rz. 138) verlangt hierfür eine satzungsändernde Mehrheit. Eine andere, sehr umstrittene, aber hier nicht interessierende Frage ist die steuerrechliche Anerkennung solcher Befreiungen unter dem Gesichtspunkt der „verdeckten Gewinnausschüttungen“. Vgl. hierzu jüngst die Beschlußempfehlung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages vom 16.2.1995, BB 1995, 1019.
90
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wird ohne Rücksicht auf die Interessen der Gesellschaftsgläubiger95 die
Möglichkeit einer Befreiung ohne weiteres anerkannt. Für die Vorstandsmitglieder einer AG genügt bereits die Einwilligung des Aufsichtsrats.
Daneben soll ein Dispens durch Satzungsbestimmung zulässig sein.96 Diese
Befreiungsmöglichkeiten wie auch die Tatsache der generellen Verneinung
eines Wettbewerbsverbots des Einmanngesellschafters widerprechen der
Annahme, Zweck des Wettbewerbsverbots sei die präventive Verlängerung
des Einzelausgleichssystems, dem zumindest auch gläubigerschützender
Charakter zukommt, in den Bereich der Konzernbildung. Wenn der Gesichtspunkt der Vermeidung einer konzernspezifischen Gefährdungslage
wirklich ein Wettbewerbsverbot der Gesellschafter rechtfertigen könnte,
müßte konsequenterweise bereits die Teilnahme eines Unternehmensgesellschafters an der Gründung einer Kapitalgesellschaft in derselben Branche für
unzulässig erachtet werden.
Weiter fällt auf, daß auch die deutschen Gerichte ihre Entscheidung, ob
sie einen Durchgriff zulassen oder ablehnen, regelmäßig nicht davon abhängig machen, ob dem beklagten Gesellschafter im Einzelfall in der Satzung
oder per Delegation durch die Hauptversammlung Befreiung vom Wettbewerbsverbot erteilt wurde.
Überdies läßt sich, was die AG anbelangt, die Annahme eines Wettbewerbsverbots nicht mit der Regelung des § 311 AktG vereinbaren. Diese
geht ausweislich der Gesetzesmaterialien und unabhängig davon, ob das
herrschende Unternehmen im gleichen Geschäftsbereich tätig ist oder nicht,
von der Zulässigkeit der Einflußnahme eines herrschenden Unternehmens
auf eine abhängige AG aus97 und toleriert, wie die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs zeigt, selbst nachteilige Einflußnahmen soweit, als der
Nachteil vor Jahresfrist ausgeglichen wird.98
Zu guter Letzt vermag die gegenständliche Begrenzung des Wettbewerbsverbots des Gesellschafters auf das Geschäftsfeld der Gesellschaft aus der
Sicht der Theorie von der „konzernspezifischen Gefährdung“ nicht zu überzeugen, weil die Lehre von der spezifischen Konzerngefahr inhaltlich über
den Bereich des unmittelbaren „Wettbewerbs“ im Sinne unternehmerischer
Tätigkeit in denselbem Geschäftszweig hinausgeht. Die Annahme des BGH,
die allgemeine Konzerngefahr bei außergesellschaftlicher unternehmerischer
Tätigkeit des herrschenden Unternehmer-Gesellschafters sei dann besonders
groß, wenn sich dieses gesellschaftsfremde Engagement nicht nur in einer
kapitalmäßigen Beteiligung, sondern im Betreiben eines eigenen Unternehmens äußere, das sich auf dem gleichen Markt oder einem Produktions- und
______________________________________________________________
95
Vgl. demgegenüber die eingeschränkte Dispositionsbefugnis der Gesellschafter
über Ersatzansprüche der Gesellschaft im Falle der Zahlungsunfähigkeit in § 95 V
AktG (hierzu oben S. 134 f.).
96
Für die AG: G/H-Hefermehl, § 88, Rz. 20; für die GmbH: Lutter/Hommelhoff,
Anhang § 6, Rz. 23; ebenso Baumbach/Hueck-Zöllner, § 35, Rz. 23, der dies allerdings nur in der ursprünglichen Satzung oder mit einstimmigen Änderungsbeschluß
gelten lassen will.
97
Ebenroth, S. 441 ff.
98
S.182 f.
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Vertriebsbereich betätige, der diesem Markt nahekomme,99 vermag nicht zu
überzeugen. Ausgangspunkt des Gedankens von der Konzerngefahr ist die
erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Kollision zwischen dem Gesellschaftsinteresse und dem persönlichen Interesse des Geschäftsleiters sowie einer
Hintansetzung des Gesellschaftsinteresses gegenüber dem kollidierenden Eigeninteresse des Geschäftsleiters, wenn dieser gleichzeitig außergesellschaftliche unternehmerische Interessen verfolgt. Interessenkonflikte dieser
Art können, müssen aber bei Branchengleichheit nicht notwendig verstärkt
auftreten.
Zwischen direkten Konkurrenten wird es sogar eher zu weniger gegenseitigen, verdeckten Vermögensverlagerungen zugänglichen Geschäftskontakten kommen, als etwa zwischen Gewerbetreibenden einander nachgeschalteter Wirtschaftsstufen, die nicht derselben Branche zugerechnet werden können.100 Wenn die Branchengleichheit eine bestimmte Gefahr entscheidend erhöht, dann ist es die der Verwertung von Insiderinformationen,
ein Gesichtspunkt, der nicht der Problematik der Fremdsteuerung zugeordnet
werden kann.
Je ähnlicher die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und des eigenen Unternehmens des Geschäfsleiters einander sind, desto interessanter und lukrativer wird es zwar für den Geschäftsleiter sein, Insiderinformationen der Gesellschaft zu verwerten. Der Gedanke des Schutzes vor der Verwertung von
Insiderwissen zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen, der als Rechtfertigung des „gesellschaftsrechtlichen“ Wettbewerbsverbots verbleibt, gehört
aber als Mittel zum Schutz der unternehmerischen Leistung systematisch in
den Anwendungsbereich des Rechts des unlauteren Wettbewerbs. Das französische Recht hat diesen Zusammenhang erkannt. Auf deutscher Seite wird
dies deutlich anhand einer im Schrifttum vertretenen Konzeption von einem
generellem Wettbewerbsverbot, dem jeder GmbH-Gesellschafter unabhängig davon, ob die Gesellschaft personalistisch oder kapitalistisch ist, unterworfen sein soll, weil er seine über die Gesellschafterversammlung und aufgrund seines Informationsrechts (§ 51a GmbHG) erlangten Kenntnisse dazu
verwenden könne, um die eigenen Geschäfte zum Nachteil der Gesellschaft
zu fördern.101
Da das Wettbewerbsverbot für Gesellschafter teilweise kumulativ, teilweise alternativ auf eine Analogie zu § 112 HGB und auf die „gesellschaftliche Treuepflicht“ gestützt wird,102 bestätigen die soeben dargelegten
Bedenken hinsichtlich dieses Wettbewerbsverbots gleichzeitig die grundsätzliche Kritik an eben dieser Rechtsfigur der Treuepflicht, die wir an anderer Stelle gezeichnet haben.103
______________________________________________________________
99

BGH 5.2.1979, 2. ZS, „Gervais-Danone“, WM 1979, 937, 940 f.
Näher hierzu s.u. im Rahmen unserer Analyse der spezifischen Konzerngefahr
S. 320 ff.
101
Scholz-Schneider, § 43, Rz. 126 b.
102
Eine Übersicht zum Meinungsstand findet sich bei Rowedder-Koppensteiner,
Anh. 52, Rz. 28. Das Wettbewerbsverbot des § 112 HGB soll seine Grundlage seinerseits ebenfalls in der Treuepflicht des Gesellschafters bei der handelsrechtlichen Personengesellschaft finden (BGH 5.12.1983, 2. ZS, BGHZ 89, 162, 165).
103
S.o. S..34 ff., S..152 ff.
100
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bb) Die qualifizierte Verletzung von Dokumentationspflichten als Gefährdungstatbestand
Weiter gilt es zu prüfen, ob man die Verletzung von Dokumentationspflichten als verbotswidrigen Gefährdungstatbestand betrachten kann, falls
bei ordnungsgemäßer Dokumentation der Nachweis der im Verdacht stehenden fremdgesteuerten Geschäftsmaßnahmen möglich gewesen wäre.
Auf den ersten Blick scheint es diese Konstruktion zu sein, die der BGH
der Durchgriffshaftung wegen Vermögensvermischung zugrundelegt. In
BGH 12.11.1984 wirft er die Frage auf, ob in Fällen der Vermögensvermischung („undurchsichtige Buchführung“) nicht die §§ 823 II BGB,
283b StGB – hier als Direktanspruch der Gläubiger gedacht – „befriedigende
Lösungen“ erlaubten.104 Eindeutig abgelehnt wird dieses Modell neuerdings
in BGH 13.4.1994, allerdings nicht, weil es nicht geeignet wäre, das Phänomen der Unübersichtlichkeit haftungsrechtlich in den Griff zu bekommen,
sondern weil mangels Schutzgesetzcharakters der Buchführungspflicht auf
diesem Wege eine Direkthaftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern
nicht zu begründen sei.105 Dieses Argument kann schon deshalb nicht überzeugen, weil bei der Pauschalhaftung, wie oben gezeigt,106 richtigerweise von
einer Binnenhaftung auszugehen ist. Davon abgesehen sieht es aber so aus,
als gehe es dem BGH bei der Verletzung der Buchführungs- und Bilanzierungspflichten gar nicht um die Haftung für die durch eine mangelhafte
Buchführung verursachte Gefahr der Unaufklärbarkeit von anderweitig begründeten Ersatzansprüchen und damit um die Vorverlagerung des Haftungstatbestands, sondern um einen eigenständigen Schaden der Gesellschaft
als direkte Folge der Verletzung der Buchhaltungspflichten.107
Im folgenden soll herausgearbeitet werden, in welchem Maße die einzelnen Dokumentationen, zu deren Erstellung der Geschäftsleiter verpflichtet
ist, dazu geeignet und bestimmt sind, Ersatzansprüche wegen Fremdsteuerung nachzuweisen, inwieweit sich durch die Beachtung der Dokumentationspflichten die Gefahr der Nichtbeweisbarkeit also tatsächlich verringert und inwieweit dies deren Normzweck entspricht. Anschließend gilt
es zu überprüfen, inwieweit der auf diese Weise konstruierte Gefährdungstatbestand tatsächlich zur Deutung der Pauschalhaftung geeignet ist.
______________________________________________________________
104
WM 1985, 54, 55. Ausdrücklich in diesem Sinne (unter Einbeziehung der handelsrechtlichen Strafvorschriften der §§ 331 ff. HGB) Scholz-Emmerich, § 13, Rz. 92,
der sich für diese Auffassung zu Unrecht auf die „herrschende Meinung“ beruft.
105
NJW 1994, 1801, 1804 (unter ausdrücklicher Bezugnahme auf BGH 12.11.1984,
2. ZS, WM 1985, 54).
106
S. 263 ff.
107
Dies ergibt sich aus der Argumentation zum Schutzgesetzcharakter der Buchführungspflichten, wo deutlich wird, daß der BGH den Schaden der Gläubiger für entscheidend hält, zu dem die mangelhafte Buchführung „geführt“ hat (NJW 1994, 1801,
1804). Ein unmittelbar auf die Verletzung der Buchführungspflichten zurückzuführender Schaden könnte etwa darauf beruhen, daß die Geschäftsleitung angesichts der
unzutreffenden Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft fehlerhafte Dispositionen getroffen hat.
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aaa) Die Eignung der Dokumentationspflichten für den Nachweis der Gefährdung
Tauglicher Gefährdungstatbestand im Vorfeld der Fremdsteuerung kann
die Verletzung von Dokumentationspflichten nur dann sein, wenn die betreffende Dokumentation zum Beweis von Fremdsteuerungsakten geeignet und
nach ihrem Normzweck auch bestimmt ist.
Zunächst wollen wir den Inhalt der in Betracht kommenden Dokumentationspflichten analysieren. Im Anschluß daran werden wir der Frage nachgehen, ob und inwieweit eine Beachtung dieser Dokumentationspflichten dazu
beitragen kann, den Beweis fremdgesteuerter Geschäftsführungsmaßnahmen
zu erbringen.
Unter den Dokumentationspflichten des Geschäftsleiters ist die Pflicht zur
Führung von Handelsbüchern an erster Stelle zu nennen. Sie ist Ausprägung
der Rechenschaftspflicht, die jeden trifft, der die Verwaltung fremden Vermögens übernimmt.108 Die allgemeine Buchführungspflicht bei Kapitalgesellschaften ist darauf gerichtet, die „Lage des Vermögens ersichtlich“ zu
machen (§ 238 I 1 HGB), indem alle Zu- und Abflüsse an Werten des Geschäftsvermögens dokumentiert und über jeden Geschäftsvorfall Rechenschaft abgelegt wird.109 Die einzelnen „Geschäftsvorfälle“ müssen sich in ihrer
Entstehung und Abwicklung „verfolgen“ lassen.110 Die entsprechenden Belege und die entsprechende Korrespondenz sind aufzubewahren.111 Unter „Geschäftsvorfall“ versteht man alle Ereignisse, die eine Veränderung des kaufmännischen Vermögens in Höhe und/oder Struktur bewirken.112 Hinzu kommt
die Pflicht zur Erstellung eines jährlichen Inventars, das alle Vermögensgegenstände mit ihrem jeweiligen Wert genau verzeichnen muß (§ 240 HGB).
Unterstützt werden diese Grundsätze durch den strafrechtlichen Schutz
der Konkursdelikte, die auf das Erschweren der Übersicht über den Vermögensbestand abzielen und unter der objektiven Bedingung der Zahlungseinstellung der Gesellschaft stehen.113 Als Sonderstraftatbestand für die Vertretungsorgane von Kapitalgesellschaften sanktioniert § 331 Nr. 1, Nr. 2 HGB
unrichtige Darstellungen im Jahresabschluß.
______________________________________________________________
108

BGH 3.12.1976, 6. ZS, BGHZ 72, 132, 138.
Vgl. für das deutsche Recht insbesondere die §§ 238 ff., 264 ff. HGB, 41 I
GmbHG.
110
So das aus § 238 I 3 HGB, 238 I 1 HGB i.V.m. den GoB abgeleitete Belegprinzip („Keine Buchung ohne Beleg“), KK-Claussen, § 238, Rz. 20. Alle Belege sind
zehn Jahre aufzubewahren (§ 273 II AktG; 257 IV HGB).
111
Nach § 238 II HGB besteht die Pflicht, eine mit der Urschrift übereinstimmende
Wiedergabe der abgesandten Handelsbriefe zurückzubehalten. Briefe sind während
sechs Jahren aufzubewahren (§ 257 IV HGB).
112
Budde/Kunz, § 238, Rz. 62.
113
Hierzu zählen das Erschweren der Übersicht über den Vermögensbestand durch
Verstoß gegen die Buchführungspflichten, durch das Beiseiteschaffen von Unterlagen
oder durch das Aufstellen unrichtiger oder verspäteter Bilanzen (§ 283b Nr. 5-7
StGB); eine erhöhte Strafandrohung gilt, falls diese Pflichtverletzungen speziell in der
Krise bei Überschuldung oder drohendender bzw. eingetretener Zahlungsunfähigkeit
begangen werden (283 I Nr. 5–7 StGB; jeweils in Verbindung mit der Zurechnungsnorm des § 14 I Nr. 3 StGB).
109
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Das französische Recht mißt der unternehmerischen Buchführung gleichfalls eine große Bedeutung bei. Es gelten hier auch außerhalb des durch die
Vierte Gesellschaftsrechtliche EG-Richtlinie114 vereinheitlichten Bereichs
des Jahresabschlusses ähnliche Regelungen. Die Art. 8 ff. c.com. schreiben
in Verbindung mit Art. 2 der Rechtsverordnung vom 29.11.1983 eine chronologische Dokumentierung aller Vermögensbewegungen vor.115 Alle erworbenen und produzierten Vermögensgüter sind mit ihrem Wert (Art. 12
c.com.) zu registrieren, ferner ist ein jährliches Inventar zu erstellen. Zusätzlich ist ein Inventarbuch zu führen, das so detailliert sein muß, daß es
den Inhalt jedes einzelnen Bilanzpostens belegen kann (Art. 2 I, 6 II der
Rechtsverordnung vom 29.11.1983). Das Belegprinzip findet seinen Niederschlag in Art. 3 II der Rechtsverordnung vom 29.11.1983. Alle Buchhaltungsunterlagen einschließlich der Belege sind zehn Jahre lang aufzubewahren (Art. 16 II c.com.). Begleitend sanktioniert der Straftatbestand des
Art. 197 Nr. 4 und Nr. 5 L.85116 das völlige Unterlassen jeglicher Buchführung, die in handgreiflicher Weise unvollständige oder gesetzeswidrige
Buchhaltung sowie das Beiseiteschaffen von Dokumenten. Hinzu kommt bei
groben Verstößen die spezielle insolvenzrechtliche Sanktion der persönlichen Insolvenzächtung (Art. 187, Nr. 2 L.85).
Hinzuweisen bleibt noch auf die speziellen Dokumentationspflichten des
deutschen aktienrechtlichen Abhängigkeitsberichts117 und des französischen
Spezialberichts („rapport spécial“) im Rahmen der Vertragskontrolle sowie
auf die in beiden Ländern geltende Pflicht des Einmanngesellschafters einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Niederschrift von Insichgeschäften.118
Nach diesem kurzen Abriß über den Inhalt der Dokumentationspflichten
soll unser Interesse nun deren Beweiswert für die Aufdeckung von Fremdsteuerung gelten. Idealtypisch müßte die Buchhaltung bereits unabhängig
von der Dokumentation einzelner fremdgesteuerter Geschäfsführungsmaßnahmen unmittelbar die sich hieraus für die Gesellschaft ergebenden Ersatzansprüche offenbaren, denn wie wir gesehen haben, sind sämtliche Forderungen der Gesellschaft als Aktiva zu verbuchen. Dieser Ansatz kann allerdings als Anknüpfungspunkt eines Gefährdungstatbestands deshalb nicht
weiterführen, weil die Verletzung der Buchführungspflicht insofern nur Annex derjenigen Ersatzansprüche wäre, die es zu beweisen gilt, und ihr kein
eigenständiger Unrechtsgehalt zugeordnet werden könnte.119
______________________________________________________________
114

Nr. 78/660/EWG vom 25.7.1978, ABlEG Nr. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.
Zu den unterschiedlichen, hinter dieser Vorschrift stehenden juristischen und
ökonomischen Buchhaltungstheorien siehe Thorin, GP 1989, doctrine, S. 193, 194 ff.
116
Art. 197 Nr. 5 L.85 ist durch die Reform vom 10.6.1994 eingefügt worden und
entspricht dem Tatbestand des Art. 182 Nr. 7 L.85.
117
Für die GmbH ist der entsprechende Regelungsvorschlag in § 254 II 2 RegE
GmbHG (BT-DS 7/253) nicht Gesetz geworden.
118 .
§ 35 IV 2 GmbHG; Art..50 III L.66.
119
Auf einem Mißverständnis beruht es, wenn Schulze-Osterloh (ZIP 1993, 1838,
1841 f.) der Unternehmenspraxis im Anschluß an das „TBB“-Urteil empfiehlt, nicht
nur die nachteiligen Eingriffe, sondern auch die sich daraus ergebenden Ersatzansprüche zu verbuchen. Bei unangemessenen Austauschgeschäften sei die Differenz zwi115
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Aus einer im übrigen ordnungsgemäßen Dokumentation können, müssen
sich aber nicht Anhaltspunkte für die Existenz der Voraussetzungen der
verschiedenen Einzelausgleichsansprüche wegen Fremdsteuerung ergeben.120
Was zunächst das größte Problem des Nachweises einer tatbestandsmäßigen Haupttat des fremdsteuernden Geschäftsleiters angeht, ist zu unterscheiden zwischen unmittelbaren Vermögensverschiebungen und sonstigen
Maßnahmen. Fremdgesteuerte sonstige Maßnahmen sind schädigende Maßnahmen ohne unmittelbaren, hiermit korrespondierenden Vermögensabgang,
die in der vorsätzlichen Vereitelung einer künftigen Vermögensvermehrung
bestehen, wie z.B. nachteilige Investitionsmaßnahmen, Umstrukturierungen,
das Aufgeben eines lukrativen Geschäftszweigs etc.121 Sie sind außerhalb der
besonderen Voraussetzungen des aktienrechtlichen Abhängigkeitsberichts
nicht als solche, sondern nur insoweit dokumentationspflichtig, als sie sich
in ihren konkreten Ausführungshandlungen unmittelbar auf den Bestand
oder die Zusammensetzung des Gesellschaftsvermögens auswirken. Diese
Ausführungshandlungen aber können für sich durchaus wertneutral sein. Die
Fremdgesteuertheit sonstiger Maßnahmen läßt sich also nicht ohne weiteres
aus einer ordnungsgemäßen Buchhaltung ablesen.
In der Praxis der Pauschalhaftung spielen allerdings fremdgesteuerte Vermögensentnahmen eine wesentlich größere Rolle. Zuvörderst ist hier der Fall
fremdgesteuerter Rechtsgeschäfte zu nennen.122 Unangemessene oder unentgeltliche Insichgeschäfte oder unangemessene oder unentgeltliche Rechtsgeschäfte mit Dritten sind in ihren konkreten Bedingungen und in ihren vermögensmäßigen Auswirkungen einschließlich der entsprechenden Belege ohne
weiteres in der Buchhaltung, im französischen Spezialbericht, in der Niederschrift des Einmanngesellschafters sowie gegebenenfalls im Abhängigkeitsbericht zu dokumentieren. Die evident objektive Unangemessenheit von
Leistung und Gegenleistung ist hierbei Indiz nicht nur für einen objektiven
Verstoß gegen das Gesellschaftsinteresse, sondern auch für die Bösgläubigkeit der Beteiligten.123
schen vereinbartem und gegenüber Dritten erzielbarem Entgelt als Teil der Umsatzerlöse auszuweisen und die Ausschüttung sei zu Lasten des Bilanzgewinns in derselben Höhe zu verbuchen. Der Autor verkennt, daß die Verbuchung der rechtlichen
Konsequenzen gesellschaftswidriger Geschäftsführungsmaßnahmen keineswegs Bedingung für deren Aufklärbarkeit ist.
120
So auch Schulze-Osterloh, ZIP 1993, 1838, 1841: Die Buchführung könne nur
für einen Teil der schädigenden Eingriffe die erforderlichen Informationen geben.
Nicht erfaßt seien „Strukturmaßnahmen“, die „Zuweisung von Geschäftschancen“ sowie umgekehrt die „Belastung mit Marktrisiken“.
121
Insgesamt handelt es sich hier um denselben Bereich, um den der deutsche Untreuetatbestand über den französischen „abus des biens et du crédit de la société“ hinausgeht. Siehe oben S. 198.
122
Für Schulze-Osterloh (ZIP 1993, 1838, 1841) beschränkt sich die Brauchbarkeit
der Buchhaltung auf diese Fallgruppe, die er unter dem Begriff der „verdeckten Vermögensverlagerungen“ zusammenfaßt und unter die er unangemessene Rechtsgeschäfte sowie interne und externe Schuldübernahmen faßt.
123
S.o. S. 118 ff.
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Schwieriger sind Insichgeschäfte oder Rechtsgeschäfte mit Dritten zu beurteilen, wenn das Geschäft als solches angemessen ist, von der Gegenleistung des Vertragspartners aber nicht das Gesellschaftsinteresse, sondern ein
Fremdinteresse profitiert. Dies ist in den Fällen buchhalterisch nicht nachweisbar, wo die Gegenleistung nicht in einer zu verbuchenden Vermögensverfügung, sondern in einer Dienstleistung besteht und diese dem Hintermann zugute kommt oder gar nicht erbracht wird. Hier können sich
höchstens im Einzelfall Anhaltspunkte aus der Geschäftskorrespondenz ergeben. Dasselbe gilt für fremdgesteuerte Realakte, insbesondere im Rahmen
von unentgeltlichen Dienstleitungen oder Nutzungsüberlassungen der Gesellschaft an Dritte.124
Auch der Nachweis von schädigenden Einflußnahmen auf die Geschäftsleitung im Rahmen von Annexansprüchen gegen Anstifter kann außerhalb
des aktienrechtlichen Abhängigkeitsberichts nur im Einzelfall gelingen,
wenn eine entsprechende, aussagekräftige und aufbewahrungspflichtige Geschäftskorrespondenz zur Verfügung steht. Hier hilft aber die oben dargelegte Vermutung125 weiter, wenn eine schädigende Maßnahme nachweislich
der herrschenden Person zugute kommt. Für Ersatzansprüche gegen die
Empfänger „verdeckter Vermögensverlagerungen“ gilt daselbe, was wir bereits im bezug auf den Geschäftsleiter für den Fall unangemessener Austauschgeschäfte festgestellt haben: Die Geschäfte sind als solche dokumentationspflichtig, die Identität des Vertragspartners muß sich aus den entsprechenden Belegen ergeben. Die Bösgläubigkeit des Empfängers darf aus dem
evidenten Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung geschlossen
werden.
Zusammenfassend kann man sagen, daß die allgemeine unternehmerische
wie auch die speziell gesellschaftsrechtliche Dokumentation ein entscheidendes Hilfsmittel für den Beweis der praktisch wichtigsten Fälle fremdgesteuerter Geschäftsführungsmaßnahmen sein können.
Die festgestellte Eignung einer ordnungsgemäßen Dokumentation zum
Beweis der Fremdsteuerung entspricht auch dem gesetzlichen Schutzzweck
der Dokumentationspflichten. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich
ist der Beweis des jeweiligen Zustands des Gesellschaftsvermögens einschließlich stattgefundener Vermögensbewegungen sowie der Nachweis etwaiger hiermit verbundener Ersatzanprüche gegenüber den Entscheidungsträgern zumindest eine der verschiedenen Funktionen, die der Gesetzgeber
der Buchführung zugedacht hat.126
______________________________________________________________
124
Siehe hierzu das Beispiel des „Autokran“-Urteils (BGH 16.9.1985, BGHZ 95,
330, 338): Der Beklagte soll die Kräne der einzelnen von ihm abhängigen Gesellschaften „von Fall zu Fall zwischen diesen Gesellschaften hin- und herdirigiert und
nach Bedarf eingesetzt“ haben, ohne daß hierfür zwischen den einzelnen Gesellschaften ein Entgelt zu bezahlen gewesen wäre.
125
S. 125 ff.
126
Raffegeau/Dufils/Corre/Lopater (Rz. 107) unterscheiden zwei Grundfunktionen
der Buchhaltung. Zum einen ist dies die Selbstkontrolle der Geschäftsleitung
(„information interne“, „comptabilité de gestion“, „management accounting“). Sie
dient den Entscheidungsträgern zur Vorbereitung ihrer zukünftigen Maßnahmen. Zum
anderen ist dies die externe Kontrolle („information externe“, „comptabilité financi-
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bbb) Die Eignung der Verletzung von Dokumentationspflichten als Gefährdungstatbestand
Die Verletzung einer Dokumentationspflicht zieht im Grundsatz entsprechend der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung die Verantwortlichkeit des
Geschäftsleiters für die kausalen Folgen dieser Pflichtwidrigkeit nach sich,
welche darin bestehen, daß die Gesellschaft bestimmte Ersatzansprüche gegen den Geschäftsleiter oder gegen Dritte wegen Fremdsteuerung nicht mehr
nachweisen kann. Der Umfang des Schadens darf dann vom Gericht geschätzt werden.
Bei genauem Hinsehen hilft uns diese Tatsache jedoch im vorliegenden
Zusammenhang nicht weiter, weil das Problem der Unaufklärbarkeit des
Haftungstatbestands nicht gelöst, sondern nur auf eine andere Anspruchsgrundlage verlagert wird. Denn selbst wenn zweifelsfrei feststeht, daß die
Dokumentation unvollständig ist, kann die haftungsausfüllende Konkretisierung bestimmter Unregelmäßigkeiten nur dann gelingen, wenn man
auch die betreffenden Geschäftsführungsmaßnahmen kennt, die hätten dokumentiert werden müssen. Einzelne nachweisbare Unregelmäßigkeiten in
der Dokumentation stellen noch keine zu einer globalen Schadensschätzung
berechtigende „erste Rechtsgutverletzung“ bezüglich aller weiteren, ihrerseits nicht aufklärbaren Fremdsteuerungshandlungen dar, wenn diese für sich
keinen entsprechenden Ausdruck in der Dokumentation gefunden haben. Genausowenig, wie man einzelne Fremdsteuerungsakte als Verstoß gegen
„das“ haftungsbegründende Schädigungsverbot betrachten kann, wäre es
zulässig, im Falle des völligen Fehlens der Dokumentation oder von Teilen
von ihr von einem einzigen haftungsbegründendem Verstoß gegen „die“
Dokumentationspflicht auszugehen und die Frage, ob die Bilanzverluste
oder der Insolvenzausfall auf ersatzpflichtigen Fremdsteuerungsakten beruhen, lediglich als Problem der Schadensschätzung einzustufen. Die Pflicht
zur Erstellung eines Jahresabschusses kann zwar als solche als einheitliche
Dokumentationspflicht begriffen werden. Die Bilanz und die Gewinn-und
Verlustrechnung haben aber für den Nachweis der Fremdsteuerung keine eigenständige Bedeutung.
Der Versuch einer Vorverlagerung des Haftungstatbestands ist damit gescheitert.
ère“, „financial accounting“), die sich auf die Vergangenheit und auf die Beurteilung
der Qualität der Geschäftsführung bezieht. Hier ist die Beweisfunktion der Buchhaltung einzuordnen. Wöhe (S. 55) spricht allgemein von der „Beweissicherungsfunktion“ der Buchhaltung. Auf französischer Seite gibt Art. 17 III c.com. im Prozeß
gegen den Geschäftsleiter einer Gesellschaft, die Gegenstand eines Insolvenzverfahrens ist, dem Gericht die Möglichkeit, die Vorlage der gesamten Buchhaltung anzuordnen. Nach allgemeinem französischen Prozeßrecht (Art. 11 II n.c.p.c.) kann demgegenüber immer nur die Anordnung bestimmter, genau definierter Unterlagen angeordnet werden (Ripert/Roblot, Bd. 1, Nr. 445 f., S. 319; Solus/Perrot, Nr. 642, 648,
S. 551, 560, m.w.N.).
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Ergebnis zu 1.
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß außerhalb des Art. 182 L.85
sowohl in Frankreich als auch in Deutschland die Verurteilung zur Pauschalhaftung nur dann zu rechtfertigen ist, wenn die Verluste der Gesellschaft
bzw. der Betrag der Überschuldung zur vollen Überzeugung des Gerichts auf
ersatzpflichtigen Fremdsteuerungsakten beruhen.127 Zu klären bleibt noch die
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Richter trotz der Unaufklärbarkeit der Einzeleingriffe zu einer entsprechenden Gewißheit gelangen darf.

2. Die Beweiswürdigung bei normalem Beweismaß
Im Rahmen der konkreten Beweisführungslast senken Erleichterungen bei
der Beweiswürdigung die Anforderungen an den Vortrag, den eine Partei
erbringen muß, um eine Tatsache zur vollen Überzeugung des Gerichts zu
beweisen. Am weitesten geht die Umkehr der konkreten Beweisführungslast
aufgrund der Lebenserfahrung in Gestalt des Anscheinsbeweises. Daneben
gibt es, abhängig von der konkreten Prozeßsituation, die bewegliche Zwischenstufe der Verteilung der konkreten Beweisführungslast in Abhängigkeit
vom Verhalten des Gegners. In diese letztere Kategorie sind die Rechtsfiguren der Beweisvereitelung und der Verteilung der Substantiierungslast nach
Wahrnehmungsbereichen einordnen.
a) Die Umkehr der konkreten Beweisführungslast aufgrund der Lebenserfahrung
aa) Die allgemeinen Voraussetzungen des Anscheinsbeweises
Der Anscheinsbeweis oder, wie man auch sagen kann,128 die tatsächliche
Vermutung („présomption fondée sur l’expérience“129) kehrt als Beweiswür______________________________________________________________
127
Demgegenüber läßt Altmeppen (S. 81) es genügen, wenn der Tatrichter aufgrund
der Summe unwiderlegter Tatsachenvermutungen und Indizien die Überzeugung gewonnen hat, daß die GmbH „in nicht unerheblichem Umfang“ im Fremdinteresse gehandelt hat. Die richterliche Überzeugung braucht nach dieser Auffassung die Kausalität der Fremdsteuerung für den eingetretenen Schaden also nicht in sich einzuschließen. Gerechtfertigt wird dies mit einer entsprechenden, nicht weiter begründeten
„Vermutung“ in diese Richtung. Das ist insofern unverständlich, als der Autor doch
gerade von dem Fall ausgeht, daß die „unwiderlegten Tatsachenvermutungen“ nur bis
zum Beweis einer „erheblichen“, nicht aber einer kausalen Fremdsteuerung reichen.
128
In der Beweisrechtsdogmatik wird teilweise zwischen Anscheinsbeweis und tatsächlicher Vermutung differenziert. Der BGH jedenfalls scheint beide Rechtsfiguren
als identisch zu betrachten. Siehe nur BGH 14.12.1993, 6. ZS, NJW 1994, 945, 946,
zum Anscheinsbeweis bei der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten, wo die
Begriffe „Beweis des ersten Anscheins“ und „Primafacie-Vermutung“ in undifferenzierter Weise nebeneinander gebraucht werden. Ältere Beispiele aus der Rechtsprechung bei Prütting, S. 56, Fn. 28.
129
Aubry/Rau-Esmein, Droit civil français, Bd. 12, 6. A. 1956, S. 76, zit. nach
Boulanger, RTDCiv 1966, 747, Fn. 45. Die Idee der Beweisführungslast klingt an bei
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digungsvorgang die konkrete Beweisführungslast um.130 Beweiserleichterungen nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises setzen voraus, daß ein
„bestimmter Lebenssachverhalt feststeht, der nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf eine bestimmte Ursache oder einen bestimmten Ablauf als
maßgeblich für den Eintritt eines bestimmten Erfolges hinweist“.131
bb) Die Möglichkeiten einer Regelbildung für den Fall der Fremdsteuerung
Entsprechend diesen allgemeinen Voraussetzungen kommt es für die Unaufklärbarkeit der einzelnen Umstände der Geschäftsführung darauf an, ob
es solche Indizien gibt, die typischerweise darauf schließen lassen, daß die
Verluste oder der Insolvenzausfall auf ersatzpflichtigen Fremdsteuerungsakten beruhen.
Als Ansatzpunkt für eine solche tatsächliche Vermutung, die wenigstens
einen Teil der uns interessierenden Fälle von Haftungspauschalierung rechtfertigen könnte, bietet sich die Situation unternehmerischer Abhängigkeit als
Ausdruck der konzerntypischen Gefährdung zumindest dann an, wenn das
herrschende Unternehmen die Gesellschaft als satzungsmäßiger Geschäftsleiter oder auch von außen „dauernd und umfassend“ geleitet hat. Dementsprechend kann man in BGH 5.2.1979132 lesen, die Interessenverknüpfung,
die sich daraus ergebe, daß das Unternehmen der abhängigen Gesellschaft in
das herrschende Unternehmen „in der Weise eingegliedert“ werde, daß es als
„unselbständige Betriebsabteilung“ erscheine, führe „im Regelfalle“ dazu,
daß einerseits der Unternehmer-Gesellschafter dem eigenen Interesse den
Vorrang vor dem „Interesse der Gesellschaft“ einräume und andererseits für
den Mitgesellschafter „die gesellschaftlichen Verhältnisse undurchsichtig
und unkontrollierbar“ würden. Diese Ansicht läuft auf die tatsächliche Vermutung unaufklärbarer Fremdsteuerung hinaus, wobei sie eine Aussage darüber vermissen läßt, für welches Ausmaß der Schädigung der abhängigen
Gesellschaft die Lebenserfahrung im Einzelfall spricht. Praktisch relevant
wird diese Vermutungsregel weder im konkret entschiedenen Fall noch in
späteren Judikaten. Inzwischen hat derselbe 2. Zivilsenat des BGH speziell
im Zusammenhang mit der Pauschalhaftung im qualifizierten faktischen
Konzern einem solchem Erfahrungssatz eine klare Absage erteilt.133
Boulanger, RTDCiv 1966, 736, 749, wenn er zu dem Schluß kommt, das Kriterium
des Anscheins („apparence“) oder der Wahrscheinlichkeit ändere nicht die objektive
und damit zugleich abstrakte Beweislast, sondern führe nur zu einer Verteilung der
einzelnen Elemente, welche die Parteien jeweils vorbringen müßten. Die französische
Cour de cassation betrachtet trotz ihrer starken Betonung der freien tatrichterlichen
Beweiswürdigung („appréciation souveraine des juges de fond“) Verstöße gegen allgemeine Erfahrungssätze unter dem übergreifenden Gesichtspunkt des Begründungsmangels, der widersprüchlichen Urteilsbegründung oder der Rechtsverletzung als revisibel (hierzu Ferrand, Nr. 135, S. 100).
130
Prütting, S. 10.
131
BGH 27.4.1994, 12. ZS, BB 1994, 1244.
132
2. ZS, „Gervais-Danone“, WM 1979, 937, 941.
133
So ausdrücklich BGH 29.3.1993, BGHZ 122, 123, 131; BGH 13.12.1993, DB
1994, 370, 371: Daß der „Haftungstatbestand“ der „Beeinträchtigung“ der „Interessen“ der Gesellschaft vorliege, könne nicht mittels einer tatsächlichen Vermutung
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Weiter in Betracht kommt die Bildung eines entsprechenden Anscheinsbeweises in Verbindung mit dem zusätzlichen Kriterium eines qualifizierten
Mangels in der Buchhaltung der Gesellschaft. Die „Unaufklärbarkeit“ eines
buchmäßigen Fehlbestands in der Kasse oder im Warenlager der Gesellschaft geht nach der Rechtsprechung des BGH zu Lasten des Geschäftsführers, wenn und soweit er für die „unzulängliche Buchführung“ verantwortlich ist. Er hat diesen Fehlbetrag dann entsprechend der allgemeinen
Geschäftsleiterhaftung zu ersetzen.134 Begründet wird dies mit dem Bestehen
einer tatsächlichen Vermutung, daß der buchmäßige Fehlbestand mit einem
„tatsächlichen“ Fehlbestand korrespondiere,135 daß er also nicht einfach darauf beruhe, daß ordnungsgemäße und belegte Geschäftsvorgänge nicht richtig verbucht worden seien, sondern daß die Vermögensgüter „sonstwie“, d.h.
in unternehmerisch nicht gerechtfertigter Weise, abhanden gekommen seien.136 Gleichzeitig enthält diese Rechtsprechung die teilweise nur unausgesprochene „Vermutung“, daß dieser tatsächliche Fehlbestand in Zusammenhang mit einem pflichtwidrigen Verhalten des Geschäftsleiters steht,
daß es sich also nicht um natürlichen Schwund oder um ein dem Geschäftsleiter nicht zurechenbares deliktisches Verhalten Dritter handelt.137 Obgleich
der BGH von einer „tatsächlichen Vermutung“ spricht, kann es in diesen
allein aus der „dauernden und umfassenden“ Ausübung der Leitungsmacht gefolgert
werden; ähnlich zuvor bereits Kleindiek, GmbHR 1992, 574, 580: Es gebe keinen Erfahrungsgrundsatz, wonach der „dauernd und umfassend“ leitende Unternehmensgesellschafter seine Leitungsmacht typischerweise unter schädigender Verletzung des
Eigeninteresses der abhängigen Gesellschaft ausübe und dieses „im Konfliktfall“ vernachlässige; skeptisch jedenfalls Stodolkowitz, ZIP 1992, 1517, 1523: Erst künftiges
Fallmaterial werde zeigen können, welche indizielle Beweiskraft insbesondere der
„dauernden und umfassenden“ Leitung der abhängigen Gesellschaft beizumessen sei
und ob weitere Umstände hinzukommen müßten, um den Schluß auf die Beeinträchtigung des Eigeninteresses der beherrschten Gesellschaft zu rechtfertigen; unklar
Ebenroth/Wilken, ZIP 1993, 558, 560, im Anschluß an das „TBB“-Urteil: „Richtigerweise“ solle „ohne weiteres ein Anscheinsbeweis zugrundegelegt“ werden, da „insbesondere nicht der Erfahrungssatz“ fehle, „daß ein bestimmter Umstand typischerweise
mit der nachhaltigen und regelmäßigen Schädigung“ korrespondiere. Wie der angesprochene Erfahrungssatz formuliert ist, erklären die Autoren nicht. Vielmehr verweisen sie diesbezüglich auf nicht weiter benannte „wirtschaftswissenschaftliche
Untersuchungen“, die es „durchzuführen“ oder „durchzuforsten“ gelte.
134
BGH 9.5.1974, 2. ZS, NJW 1974, 1468: Hier hatte es der Alleingeschäftsführer
einer GmbH versäumt, ein Kassabuch zu führen und Bareingänge und Barauszahlungen ordnungsgemäß zu verbuchen.
135
BGH 8.7.1985, 2. ZS, NJW 1986, 54, 55 (Kassenfehlbetrag); BGH 9.5.1974,
2..ZS, NJW 1974, 1468 (Warenfehlbetrag).
136
So BGH 8.7.1985, NJW 1986, 54, 55, bezogen auf den Fall des Kassenfehlbetrags.
137
So ausdrücklich BGH 9.6.1980, 2. ZS, ZIP 1980, 776, 777, für den Fall einer
Gesellschaft, die etwa ein Drittel ihres durchschnittlichen Warenvorrats eingebüßt
hatte: Es entspreche der „Lebenserfahrung“, daß die Ursache hierfür jedenfalls auch
im Verantwortungsbereich des Geschäftsführers liege. Nach BGH 8.7.1985 (NJW
1986, 54, 55) ist es dann Sache des Geschäftsführers, die Beweisvermutung der Geschäftsunterlagen zu entkräften, indem er die Verwendung und den Verbleib der fehlenden Beträge bzw. Waren im einzelnen darlegt und beweist.
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Fällen wohl kaum um die Rechtsfigur des Anscheinsbeweises gehen. Daß es
keinen statistisch belegbaren Erfahrungssatz des Inhalts gibt, daß Fehlbeträge mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Entnahmen beruhen, dürfte außer
Frage stehen. Darüber hinaus macht das normative Kriterium der Verantwortlichkeit des Geschäftsleiters für die Buchhaltung im Rahmen eines Erfahrungssatzes gar keinen Sinn. Der Gesichtspunkt des Fehlbetrags ist daher
besser bei der Beweisvereitelung einzuordnen. In diesem Rahmen werden
wir unten noch einmal darauf zurückkommen.138
Abzulehnen ist schließlich ein im Schrifttum angebotenes Modell, wonach
es genügen soll, wenn der Kläger „an Beispielen“ darlege, daß das Unternehmen der inzwischen insolventen Gesellschaft in „unwirtschaftlicher“ Weise
geführt worden ist.139 Bei „unwirtschaftlicher Betriebsführung“ – hierunter
sollen insbesondere unangemessene Austauschgeschäfte fallen – spreche ein
„Erfahrungssatz im Sinne einer Anscheinsbeweisregel“ dafür, daß die Verluste der Gesellschaft für „diese Zeiträume“ auf diesen Geschäften beruhten.
Es ist zwar richtig, daß bei einem unangemessenen Austauschgeschäft unter
gewissen Voraussetzungen vermutet werden darf, daß es im Eigeninteresse
des Geschäftsleiters abgeschlossen wurde.140 Daraus folgt aber noch keineswegs, daß der Geschäftsleiter neben diesem konkreten Austauschgeschäft
auch andere gleichartige in einer Häufigkeit getätigt hat, die eine Haftungspauschalierung rechtfertigen würde. Hier von einem „Erfahrungssatz“ zu
sprechen, ist einigermaßen weit hergeholt.
b) Die Verteilung der konkreten Beweisführungslast in Abhängigkeit
vom Verhalten des Gegners
aa) Erleichterungen der Beweisführung bei Verstößen des Gegners gegen
Dokumentationspflichten
Verfügt der Kläger über ein Einsichtsrecht in die Geschäftsunterlagen,
kann er aber dennoch nicht substantiiert vortragen, weil die Dokumentation
nicht vorhanden oder unbrauchbar ist und dies dem Beklagten zugerechnet
werden kann, können die Anforderungen an den Klagevortrag reduziert sein,
soweit der Gegner hiefür verantwortlich ist. Die Rechtsfigur der Beweisvereitelung bildet im Rahmen der konkreten Beweisführungslast eine
besondere Form der Verteilung der Substantiierungslast nach Einsichtsbereichen.141
______________________________________________________________
138

S. 311.
Altmeppen, DB 1994, 1912, 1916; ders., S. 76 ff., 78.
140
Altmeppen (S. 80) spricht von einer „Tatsachenvermutung, die auf der Lebenserfahrung beruhe, daß der im Eigeninteresse wirtschaftende Unternehmer zu Marktpreisen abgebe. Hierzu schon oben 118 ff.
141
Der Zusammenhang zwischen der Verteilung der Substantiierungslast und der
Rechtsfigur der Beweisvereitelung ist bisher nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit
aufgezeigt worden. Lediglich andeutungsweise liest man bei MünchKomm-Peters
(§ 138, Rz. 22), die „Verteilung der Behauptungs-und Beweislast“ nach der Kenntnis
der Parteien „erinnere“ an die Beweisvereitelung.
139
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aaa) Die allgemeinen Grundlagen der Beweisvereitelung
Von Beweisvereitelung spricht man dann, wenn die im Prozeß beweispflichtige Partei den Beweis deshalb nicht erbringen kann, weil die Gegenpartei ihr dies in einer pflichtwidrigen Weise unmöglich gemacht hat. In einem solchen Fall darf das Gericht in freier Beweiswürdigung aus der
Tatsache der vorwerfbaren Beweisverunmöglichung oder -erschwerung beweiserleichternde Schlüsse ziehen.142 Im französischen Beweisrecht ist die
„Beweisvereitelung“ zwar nicht als selbständiger Begriff herausgearbeitet
worden, nichtsdestoweniger ist aber auch dort zu beobachten, daß die Gerichte im Rahmen der freien Beweiswürdigung die Tatsache der Erschwerung der Beweisführung aufgrund des Verhaltens des Gegners als wichtiges
Indiz zugunsten der beweispflichtigen Partei werten. Eine gesetzliche Ausprägung dieses Gedankens finden wir z.B. in Art. 11 I n.c.p.c.. Nach dieser
Vorschrift sind die Parteien verpflichtet, richterlichen Beweisverfügungen
Folge zu leisten. Andernfalls steht es dem Richter frei, die Tatsache der
Nichtvorlage eines Beweisstückes mit in die Beweiswürdigung einfließen zu
lassen („tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus“). Auch die
Fallgruppen Nr. 5 und Nr. 7 des Art. 182 L.85 enthalten den Grundgedanken
der Beweisvereitelung,143 gehen aber darüber hinaus. Wie bereits dargelegt,
kann die außerordentlich große Ermessensfreiheit, die das Gesetz dem
Richter im Rahmen des Art. 182 L.85 gewährt, nur im Sinne einer Beweismaßsenkung verstanden werden.
bbb) Die Verstöße gegen Dokumentationspflichten als Vereitelung des Beweises von Fremdsteuerung
Bezogen auf die hier erörterte Problematik der Pauschalhaftung bedeutet
die Rechtsfigur der Beweisvereitelung, daß für den Nachweis der Tatbestandsvoraussetzungen des Einzelausgleichs Beweiserleichterungen auf der
Ebene der Beweiswürdigung existieren, wenn feststeht, daß der Beklagte der
Gesellschaft selbst in vorwerfbarer Weise einen entsprechenden Vollbeweis
verunmöglicht hat.
Als Maßnahmen der Beweisvereitelung kommen in erster Linie Verstöße
des Geschäftsleiters gegen seine gesetzlichen Dokumentationspflichten, insbesondere seine Buchhaltungspflichten, oder, bei der Inanspruchnahme von
Nicht-Geschäftsleitern, die Anstiftung des Geschäftsleiters zu derartigen
Versäumnissen in Betracht.144
______________________________________________________________
142
Baumbach/Lauterbach-Hartmann, Anh § 286, Rz. 27; MünchKomm-Prütting,
§ 286, Rz. 85 f.. Letzterer bietet als dogmatische Erklärung des Grundsatzes der Beweisvereitelung eine direkte oder analoge Anwendung der §§ 427, 441 III, 444, 446,
453 II, 454 I ZPO an. Nach a.A. soll die Rechtsgrundlage im Verbot widersprüchlichen Verhaltens als Unterfalls des allgemeinen Grundsatzes von Treu und Glauben
liegen (Altmeppen, S. 68).
143
So ist auch Martin-Serf (JCl. Sociétés Traité, fasc. 41-E-2, Nr. 43) zu verstehen,
wenn sie zu Art. 182 Nr. 5 L.85 meint, die Verletzung der Buchführungspflichten lasse „vermuten“, daß der Geschäftsleiter sich die Vermögensgüter der Gesellschaft angeeignet habe.
144
Im Sinne einer Lösung über das Rechtsinstitut der Beweisvereitelung Altmeppen, S. 68: Wer nicht korrekt Buch führe, „möge“ darlegen und beweisen, daß die In-
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Die Anwendung der Grundsätze der Beweisvereitelung setzt voraus, daß
der Kläger überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, mit einer ordnungsgemäßen Dokumentation den Beweis der Fremdsteuerung zu führen. Hierzu ist es
einerseits erforderlich, daß das streitige Fehlverhalten dokumentationspflichtig ist, und andererseits, daß der Kläger materiell-rechtlich oder zumindest prozeßrechtlich die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Dokumentation gehabt hätte.
a) Der personelle Anwendungsbereich der Grundsätze der Beweisvereitelung
aa) Das Einsichtsrecht des Klägers in die Dokumentation
Zugang zu den Geschäftsunterlagen haben zunächst die Vertretungsorgane
der Gesellschaft sowie der Insolvenzverwalter.145 Daneben besteht die Möglichkeit, daß der Anspruch der Gesellschaft von den Minderheitsgesellschaftern im Wege der Gesellschafterklage oder, sofern die Gesellschaft insolvent
ist und kein Konkursverfahren eröffnet wird, nach Erwirken eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses von einzelnen Gläubigern in eigenem
Namen und in eigenem Interesse eingeklagt wird. In beiden Fällen hat der
Kläger die Geschäftsunterlagen nicht selbst in seinem Besitz und es stellt
sich die Frage, ob er von der Gesellschaft bzw. von demjenigen, der sie nach
Beendigung der Gesellschaft in Verwahrung hat, Einsicht verlangen kann.
Für die Gläubigerklage nach Pfändung und Überweisung, die angesichts
des umfassenden Wirkungsbereichs des französischen Insolvenzrechts nur in
Deutschland praktisch relevant werden dürfte, sind die §§ 273 II AktG, 74 I
GmbHG von Bedeutung. Danach sind „Bücher und Schriften“ nach Beendigung der Gesellschaft zehn Jahre bei einem Gesellschafter oder einem Dritten aufzubewahren. Nach den §§ 273 III AktG und 74 II GmbHG haben dort
die Gesellschaftsgläubiger die rechtliche Möglichkeit, Einsicht zu nehmen
bzw. sich vom Konkursgericht zur Einsichtnahme ermächtigen zu lassen.146
Die zuletzt genannten Vorschriften betreffen direkt nur die liquidierte Gesellschaft, werden aber analog auch auf den Fall einer vermögenslosen
Löschung der Gesellschaft angewandt.147
solvenz der Gesellschaft nicht auf „verbotener Einlagenrückgewähr“ oder „anderem
pflichtwidrigen Verhalten“ beruhe, das im Interesse der Gesellschaftsgläubiger zu
Ansprüchen der GmbH führe. In der Folge des „TBB“-Urteils distanziert sich ders.
(DB 1994, 1912, 1916) allerdings unauffällig von seinem Ansatz über die Rechtsfigur
der Beweisvereitelung zugunsten eines Anscheinsbeweises und hilfsweise eines Indizienbeweises mit Verschiebung der Darlegungslast.
145
Der Konkursverwalter nimmt nach § 117 II KO die gesamte Buchführung in Besitz. Darüber hinaus verfügt er nach § 100 KO gegenüber der Geschäftsleitung über
ein umfassendes Auskunftsrecht, das auch Fragen hinsichtlich des Gesellschafsvermögens einschließt (Kuhn/Uhlenbruck, § 100, Rz. 1).
146
Altmeppen (S. 67) spricht sich, bezogen auf § 74 I GmbHG, für eine „Ermessenreduzierung“ aus: Die Einsicht sei immer zu gewähren, wenn im Liquidationsverfahren Ansprüche gegen Gesellschafter und Geschäftsführer nicht mit der gebotenen
Sachkunde und Unparteilichkeit geprüft worden seien.
147
Scholz-K. Schmidt, Anhang § 60, Rz. 19, zum Einsichtsrecht der GmbHGläubiger nach § 74 II 2 GmbHG.
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Was die Gesellschafterklage bei einer Gesellschaft in bonis betrifft, ist
zwischen GmbH und AG zu differenzieren: In der GmbH wird die „actio pro
socio“ des einzelnen Gesellschafters von der Rechtsprechung grundsätzlich
zugelassen.148 Unterstützt wird diese Klagemöglichkeit durch ein umfassendes Einsichtsrecht in die Geschäftsunterlagen, über das die Gesellschafter einer GmbH nach § 51a GmbHG verfügen.149
Für die Gesellschafter einer AG, denen eine Einzelklagebefugnis nur im
Rahmen der konzernrechtlichen Ansprüche zusteht (§§ 317 IV, 318 IV, 309
IV AktG) und die ansonsten auf das Klageerzwingungsverfahren des § 147
AktG verwiesen werden, bzw. für die auf ihren Antrag vom Gericht im
Rahmen des Klageerzwingungserfahrens bestellten „besonderen Vertreter“
sieht das Gesetz dagegen kein entprechendes Einsichtsrecht in die Geschäftsunterlagen vor. Auch der aktienrechtliche Abhängigkeitsbericht wird
als solcher weder der Gesellschafterversammlung150 noch einzelnen Aktionären offengelegt. Das Auskunftsrecht der Aktionäre in der Gesellschafterversammlung (§ 131 AktG) ist hierfür kein geeigneter Ersatz. Diese gesetzliche Wertung zugunsten des Vorrangs des betrieblichen Geheimnisschutzes
vor dem Informationsinteresse der Aktionäre kann nicht durch einen Rückgriff auf das allgemeine zivilrechtliche Einsichtsrecht des § 810 BGB umgangen werden. Das deutsche Prozeßrecht hilft den Aktionären hier nicht
weiter, weil sich in Deutschland die prozessuale Vorlagepflicht (§§ 421, 422
ZPO) nach materiellem Zivilrecht bestimmt.
Dem französischem Gesellschaftsrecht, das die Gesellschafterklage für
S.A. und S.a.r.l. gleichermaßen zuläßt (Art. 245 bzw. 52 III L.66), ist ein
dem § 51a GmbHG gleichwertiges Einsichtsrecht der Gesellschafter unbekannt.151 Interessant könnte materiell-rechtlich allenfalls das Einsichtsrecht
in den Spezialbericht der Abschlußprüfer werden, der im Rahmen des Verfahrens der Vertragskontrolle zu erstellen ist und der Insichgeschäfte sowie
Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen aufzulisten hat.152 Die prozessuale Möglichkeit, bei Gericht die Anordnung der Vorlegung von Dokumenten zu beantragen, die sich im Besitz des Gegners befinden, hängt zwar
im Gegensatz zum deutschen Zivilprozeßrecht nicht vom Bestehen eines
materiellen Einsichtsrechts ab („production forcée“, Art. 10 c.c., Art. 11 II
n.c.p.c). Sie hilft den Gesellschaftern im vorliegenden Zusammenhang aber
______________________________________________________________
148
Zu den Voraussetzungen der Gesellschafterklage bei der GmbH siehe oben
S. 132.
149
Nach Köln 26.4.1985 (WM 1986, 36, 37 f.) soll es sogar das Recht umfassen,
auf eigene Kosten Fotokopien zu erstellen, sofern Kopierapparate bereitstehen. Ablehnend B/H-Zöllner, § 51a, Rz. 18.
150
Geßler/Hefermehl-Kropff, § 313, Rz. 37.
151
Nach den Art. 170, 168 L.66, Art. 142 D.67 besteht ein die drei zurückliegenden
Geschäftsjahre einbeziehendes Einsichtsrecht in die Jahresrechnungslegung, in die
Inventare sowie in den Spezialbericht im Rahmen des Verfahrens der Vertragskontrolle. Entsprechendes gilt nach Art. 56 III L.66 i.V.m. Art. 33 D.67 für die S.a.r.l..
Der Gesellschafter darf sich bei seiner Einsichtnahme jeweils von vereidigten Sachverständigen begleiten lassen und verfügt außerdem, mit Ausnahme der Inventare,
über ein Kopierrecht.
152
S.o. S. 76 ff.
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nicht weiter, weil die fraglichen Beweisstücke ausreichend identifiziert werden müssen. Beweisermittlungsversuche sollen unterbunden werden und
deshalb sind undifferenzierte Anträge auf Anordnung der Vorlage der gesamten Buchhaltung unzulässig.153 Die handelsrechtliche Sondervorschrift
des Art. 17 III c.com., die dies demgegenüber erlaubt,154 betrifft nur solche
Gesellschaften, die Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sind, bei denen
die Gesellschaft also ohnehin ausschließlich durch den Insolvenzverwalter
vertreten wird.
Entsprechend den dargestellten Einsichtsmöglichkeiten in die Geschäftsunterlagen beschränkt sich der Anwendungsbereich der Rechtsfigur der Beweisvereitelung für die Begründung der Pauschalhaftung im wesentlichen
auf die „actio pro socio“ der GmbH-Gesellschafter, auf Klagen des Insolvenzverwalters sowie auf Gläubigerklagen nach Pfändung und Überweisung
des Ersatzanspruchs der Gesellschaft.
bb) Die Verantwortlichkeit des Beklagten für die Dokumentation
Bei der Anwendung der Grundsätze der Beweisvereitelung auf die Inanspruchnahme Dritter, die nicht der Geschäftsleitung angehören, in ihrer
Rolle als Anstifter oder Nutznießer fremdgesteuerter Geschäftsleitungsmaßnahmen stellt sich das weitere Problem der Zurechenbarkeit von Dokumentationsmängeln.
Zurechnen kann man einem Dritten die Verstöße des Geschäftsleiters gegen dessen Dokumentationspflicht, wenn feststeht, daß er diesen hierzu angestiftet hat. Dies wird sich in den im Rahmen der vorliegenden Betrachtung
anvisierten Situationen regelmäßig ebenso schwer beweisen lassen wie die
Fremdsteuerungsakte selbst.
Es stellt sich deshalb die Frage, ob Dritte selbst in den personellen Anwendungsbereich der verschiedenen Dokumentationspflichten einbezogen
werden können, sobald sie auf die Geschäftsführung in einer Weise Einfluß
nehmen, die sie als „faktische Geschäftsleiter“ qualifiziert. Vertreten wird
diese Auffassung zum Teil unter Berufung auf einen „allgemeinen Grundsatz“, der in der Rechenschaftspflicht des Beauftragten nach § 666 BGB zum
Ausdruck kommen soll.155 Diesem Ansatz sind dieselben Bedenken entgegenzuhalten, die gegen eine Einbeziehung des „faktischen Geschäftsleiters“
in den Bereich der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung sprechen.156
b) Der inhaltliche Anwendungsbereich der Grundsätze der Beweisvereitelung
Im einzelnen möglich ist die Anwendung des Grundsatzes der Beweisvereitelung zunächst für die Bewertung der schädlichen Folgen einer tatbe______________________________________________________________
153

Solus/Perrot, Nr. 648, S. 560, m.w.N.
Ripert/Roblot, Bd. 1, Nr. 446, S. 319; Solus/Perrot, Nr. 642, S. 551.
155
In diesem Sinne Wilhelm (S. 359 ff.): Der „leitende“ Gesellschafter sei als
„Geschäftsführer“ im Rahmen seiner „Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung“ auch zur Rechnungslegung verpflichtet.
156
S.o. S. 176 f.
154
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standsmäßigen Einzelmaßnahme, wenn diese als solche der Dokumentationspflicht unterliegt, eine entsprechende Dokumentation aber fehlt.157 Gegenüber der dann ebenfalls zulässigen Schadensschätzung nach § 287 ZPO
hat die Rechtsfigur der Beweisvereitelung aus der Sicht des Klägers den
Vorzug eines noch geringeren Darlegungsaufwands.
In den Fällen jedoch, in denen einzelne Einflußnahmen nicht oder, bezogen auf die Klageforderung, nicht in ausreichendem Ausmaß nachweisbar
sind und die den Kern der hier erörterten Problematik der Pauschalhaftung
ausmachen, bestehen bei der Anwendung der Grundsätze der Beweisvereitelung diesselben Schwierigkeiten, denen wir schon oben beim Versuch begegnet sind, die Verletzung von Dokumentationspflichten zur Vorverlagerung der Haftung als Gefährdungstatbestand zu begreifen. Der Ansatz
führt deshalb nicht weiter, weil der pauschale Vorwurf der Unzulänglichkeit
„der Buchhaltung“ oder „des Abhängigkeitsberichts“ den Tatbestand der
Beweisvereitelung nicht hinreichend kennzeichnet und der konkrete Vorwurf der fehlenden Dokumentierung bestimmter Maßnahmen, die im Verdacht der Fremdsteuerung stehen, nur dann möglich ist, wenn diese bereits
bekannt sind. Eine andere Bewertung wäre nur möglich, falls bestimmte
nachweisbare Lücken in der Dokumentation zu verzeichnen sein sollten, die
den Verdacht eines bestimmten Schadens erzeugen, oder falls die gesetzlich
vorgeschriebene Dokumentation insgesamt fehlen sollte bzw. falls es wenigstens gelingen sollte, das Vertrauen in ihre Zuverlässigkeit in grundlegender
Weise zu erschüttern.
aa) Nachweisbare Lücken bei der Dokumentation von Vermögensbewegungen
Wenn der Geschäftsleiter über den Zustand des Gesellschaftsvermögens
sowie über sein Zustandekommen nicht lückenlos berichten kann, wird vermutet, daß er gegen seine Buchführungspflicht verstoßen hat.158 In Höhe des
Fehlbetrags kommen dann die Grundsätze über die Beweisvereitelung zur
Anwendung. Hier bei der Beweisvereitelung ist auch die bereits oben159 im
Zusammenhang mit dem Anscheinsbeweis angesprochene Rechtsprechung
des BGH anzusiedeln, nach der die „Unaufklärbarkeit“ eines buchmäßigen
Kassen- oder Warenfehlbestands die Geschäftsleiterhaftung auslöst, wenn
und soweit der Geschäftsleiter für die „unzulängliche Buchführung“ verantwortlich ist.
______________________________________________________________
157
Unklar ist, ob der BGH möglicherweise auf diesen Gesichtspunkt der Beweisvereitelung anspielt, wenn er im „TBB“-Fall hinsichtlich der Saldenverrechnungsvereinbarung „eine entsprechende Rückstellung in die Bilanz“ vermißt (BGH 29.3.1993,
BGHZ 122, 123, 131 f.). Überzeugen könnte dies allerdings in keiner Weise, denn der
Indizwert einer Prognoseentscheidung, wie es die bilanzielle Rückstellung ist, ist naturgemäß sehr schwach.
158
Vgl. BGH 9.6.1980, 2. ZS, ZIP 1980, 776, 777; BGH 8.7.1985, 2. ZS, NJW
1986, 54, 55.
159
S.o. S. 306.
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Als allgemeines Erklärungsmodell für die Pauschalhaftung bei unübersichtlicher Fremdsteuerung taugt dieser Ansatz freilich nicht.160 In den einschlägigen deutschen und insbesondere französischen Entscheidungen zur
Haftung wegen mißbräuchlicher Beherrschung und wegen Vermögensvermischung wird zwar nicht selten auf Mängel in der Buchhaltung verwiesen.
Die Gerichte machen sich dabei aber regelmäßig nicht die Mühe festzustellen, ob und inwieweit eine Diskrepanz zwischen Buchhaltung und tatsächlichem Vermögensbestand besteht.
bb) Völliges Fehlen oder völlige Unbrauchbarkeit der Buchhaltung
Fehlt die vorgeschriebene Dokumentation insgesamt, wird sie dem Gericht vorenthalten oder gelingt es wenigstens, das Vertrauen in ihre Zuverlässigkeit insgesamt zu erschüttern, könnte die Rechtsfigur der Beweisvereitelung ebenfalls weiterhelfen. Auch dann nämlich ist der Verstoß gegen
die Dokumentationspflicht offensichtlich und es besteht der Verdacht, daß
auf diese Weise fremdgesteuerte Geschäftspraktiken verheimlicht werden
sollten. Die genannten Dokumentationsmängel sind zwar für sich alleine, so
schwerwiegend sie auch sind, nicht in der Lage sein, eine pauschale Verurteilung zu Ausfallhaftung oder Verlustausgleich zu tragen. In Verbindung
mit weiteren Indizien könnten sie aber zu einer entscheidenden Verschiebung der Substantiierungslast zu Lasten des dokumentationspflichtigen Beklagten führen. Ein Blick auf die einschlägige Rechtsprechung scheint dies
zu bestätigen.
Die Bedeutung eines völligen Vorenthaltens der Geschäftsunterlagen
durch den Beklagten für die Beweiswürdigung kommt in der französischen
Entscheidung TC Paris 8.1.1953161 zur unechten Insolvenzerstreckung beispielhaft zum Ausdruck. Hier wird ausdrücklich der Tatsache, daß die beklagte Geschäftsführerin der insolventen S.a.r.l. die Buchhaltung und andere
Belege zur Geschäftsführung im Prozeß nicht vorgelegt hat, entscheidender
Indizcharakter zugunsten der Behauptung des Insolvenzverwalters von der
„absichtlichen Schaffung einer Vermögensvermischung“ zuerkannt. Zur Begründung heißt es wörtlich, es wäre „paradox“, wenn der Geschäftsführer
von dem Umstand, daß er in keiner Weise über seine Geschäftsführung Rechenschaft leiste, auch noch profitieren könnte.
Leider berichtet das TC Paris nicht, wie detailliert der klagende Insolvenzverwalter im einzelnen zur Substantiierung seines Antrags vorgetragen
hatte, ob er hierbei auch konkrete Vorwürfe bezüglich einzelner, ihrer Höhe
nach die Klagesumme rechtfertigender Ersatzansprüche erhoben hatte162 und
______________________________________________________________
160
Dies verkennt Altmeppen (S. 82, speziell zum „Autokran“-Fall), wenn er die
Tatsache, daß „nicht korrekt Buch“ geführt wird, für eine Verschiebung der konkreten
Beweisführungslast ausreichen lassen will, ohne besondere Anforderungen an das
Ausmaß der konkreten Beweisvereitelung zu stellen.
161
GP 1953, 61 (N.N.). Dieses Judikat zu Art. 437 c.com. stammt aus der Zeit, als
es die Vorschrift des Art. 182 L.85 mit seiner Nr. 5 und inzwischen auch Nr. 7 noch
nicht gab. Hierzu oben S. 237 f.
162
Da die Beklagte in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen war, hat das
Gericht hier eine nur im Wege der Berufung anfechtbare Entscheidung nach Lage der
Akten getroffen.
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welche Indizien sonst noch für eine Haftungspauschalierung gesprochen haben. Keinesfalls darf man aus der genannten Entscheidung schließen, die
pauschale Behauptung einer „Vermögensvermischung“ reiche bei erwiesener Beweisvereitelung für eine Verurteilung zur Pauschalhaftung bereits aus.
Das Zusammenspiel zwischen einem durch anderweitige Indizien begründeten Anfangsverdacht und der Vereitelung des Beweises dieses Verdachts
angesichts der Unzulänglichkeit der Buchhaltung wird in Com 30.6.1975163
andeutungsweise sichtbar, wo die Cour de cassation die Verurteilung des
P.D.G. einer insolventen S.A. wegen Vermögensvermischung bestätigt. Der
Beklagte habe, so heißt es, seine Gesellschaft dazu veranlaßt, unter Selbstkostenpreis für andere, ebenfalls von ihm beherrschte Gesellschaften tätig zu
werden, und dabei eine „unvollständige oder fehlerhafte“ Buchführung
gehalten, die jede Verifizierung der Vermögensverschiebungen unmöglich
mache. Das Gericht teilt aber weder mit, aufgrund welcher Umstände hier
ein Anfangsverdacht begründet wurde, noch worin die Dokumentationsmängel im einzelnen bestanden und ob die Buchhaltung damit völlig unbrauchbar war.
Aufschlußreicher ist diesbezüglich Paris 19.12.1990.164 Dort lag der Verurteilung der Gesellschafterin und Ehefrau des Geschäftsführers einer
S.a.r.l., die gleichzeitig Inhaberin eines Einzelunternehmens war, die Feststellung einer „jedenfalls sehr unvollständigen“ Buchhaltung und einer
„anormalen Vermischung der Konten“ zugrunde. Dem Insolvenzverwalter
sei kein einziger Beleg überlassen worden. Ein Anfangsverdacht wird durch
konkret feststehende „Anormalitäten“ in der Geschäftsleitung der Gesellschaft begründet. Der hierdurch verursachte Schaden dürfte in Höhe von ungefähr – genauere Einzelheiten sind dem veröffentlichten Entscheidungsauszug nicht zu entnehmen – 20 % des als Gesamtschaden eingeklagten Insolvenzausfalls gelegen haben.
Aus der deutschen Rechtsprechung zur Pauschalhaftung bildet der
„Autokran“-Fall das Beispiel einer Entscheidung, in welcher der Klagevortrag Ausführungen über den Zustand der Buchhaltung enthält. Danach soll
der Beklagte „als (förmlich bestellter oder jedenfalls faktischer) Geschäftsführer“ die zentrale Buchführung aller sieben von ihm beherrschten
GmbH „in seiner Hand“ konzentriert und hierbei Geschäftsvorgänge der einzelnen Gesellschaften „nicht hinreichend“ auseinandergehalten haben.165
Hierin liegt der nicht weiter quantifizierte Vorwurf der Vornahme bzw. Veranlassung fremdgesteuerter Geschäftsführungsmaßnahmen und deren zu______________________________________________________________
163
Bull. IV, Nr. 180, S. 149. Fadel-Raad (Nr. 175, S. 165) will dieser Entscheidung
die „Vermutung“ für eine Vermögensvermischung bei Fehlen einer (ordnungsgemäßen) Buchhaltung entnehmen. Der Begriff der „Vermutung“ ist hier nicht im technischen Sinne eines Anscheinsbeweises entsprechend einer Regel der allgemeinen
Lebenserfahrung, sondern im Sinne von Beweisvereitelung zu verstehen. Da in
Frankreich der Vorgang der Beweiswürdigung rechtlich nicht mit derselben Gründlichkeit dogmatisch herausgearbeitet wurde wie in Deutschland, ist bei Regelbildungen im Bereich der Beweiswürdigung häufig pauschal von „Vermutung“ die
Rede.
164
Bull. Joly 1991, 331, § 104. Siehe hierzu bereits oben S. 210, Fn. 25.
165
BGH 16.9.1985, BGHZ 95, 330, 338.
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mindest teilweise pflichtwidrigen Nichterfassung in der Buchführung. Dazu,
ob dieser Vortrag durch konkrete Vorwürfe zum Zustand der Buchhaltung,
in die der Kläger nach § 74 II GmbHG ein Einsichtsrecht hatte, substantiiert
wurde, äußert sich das Urteil nicht. In der Form jedenfalls, wie er vom BGH
berichtet wird, kann der Klagevortrag, was die Mängel in der Buchhaltung
angeht, nicht für ausreichend erachtet werden. Daran ändert der Umstand
nichts, daß die im konkreten Fall vorliegende Zentralisierung der Buchführung mit einem erhöhten Risiko von Manipulationen verbunden ist, weil
letztere bei Vermögensverschiebungen zwischen den einzelnen abhängigen
Gesellschaften aufeinander abgestimmt werden können und deshalb, auch
was eine Kontrolle durch die Steuerbehörden angeht, besonders einfach vorzunehmen sind.
Die Analyse der einschlägigen Entscheidungen zur Pauschalhaftung bei
unbrauchbarer Buchhaltung gestattet demnach nicht die Ableitung verallgemeinerungsfähiger Anforderungen an das Ausmaß der Dokumentierungsmängel einerseits und deren Indizwirkung anderseits.166

Ergebnis zu aa)
Zur Lösung des Problems der Nichtbeweisbarkeit von Einzelakten ist die
Rechtsfigur der Beweisvereitelung nur in zwei Fällen geeignet. Der erste
Fall betrifft konkrete Lücken in der Dokumentierung der Vermögenszusammensetzung. Hier ist eine Pauschalierung in Höhe des Fehlbestands möglich.
Der zweite Fall betrifft das völlige Fehlen oder die völlige Unbrauchbarkeit
der Dokumentation. Hier entfaltet die Tatsache der Beweisvereitelung eine
Indizwirkung, die für sich allein nicht ausreicht, die aber einen bestehenden
Verdacht entscheidend verstärken kann. Die Rechtsfigur der Beweisvereitelung ist nicht dazu geeignet, die in der deutschen und in der französischen Rechtsprechung beobachtete Haftung bei Vermögensvermischung und
mißbräuchlicher Beherrschung in allgemeiner Weise zu erklären.
Aus der bisherigen Analyse des beweisrechtlichen Instrumentariums folgt
allerdings noch nicht, daß die einschlägigen Judikate als Fehlentscheidungen
einzustufen wären. Fest steht lediglich, daß jede Entscheidung zur Haftungspauschalisierung grundsätzlich eine Frage der konkreten Umstände des Einzelfalls und ihrer beweismäßigen Würdigung durch den Tatsachenrichter
bleibt. Abschließend bleibt zu erörtern, wie die Bildung der vollen richterlichen Überzeugung von der Tatsache, daß der Überschuldungsbetrag bzw.
die eingetretenen Jahresverluste kausale Folge ersatzpflichtiger Fremdsteuerungsakte sind, unter den gegebenen Umständen überhaupt gelingen kann.
Hier kann das Modell von der Verteilung der Substantiierungslast nach
Wahrnehmungsbereichen weiterhelfen.
______________________________________________________________
166
Auch Altmeppen (S. 68, für die deutsche Seite) und Fadel-Raad (Nr. 175,
S. 165, für die französische Seite) teilen nicht mit, welcher Art und wie gravierend die
Versäumnisse in der Buchhaltung sein müssen, damit die von ihnen jeweils befürwortete Haftung wegen Beweisvereitelung tatsächlich begründet ist.
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bb) Erleichterungen der Beweisführung bei fehlender und zumutbarer
Mitwirkung des Gegners an der Wahrheitsfindung
aaa) Die allgemeinen Grundlagen der Verteilung der Substantiierungslast
nach Wahrnehmungsbereichen
Der Grundsatz von der Verteilung der Substantiierungslast nach Wahrnehmungsbereichen geht wie auch die Rechtsfigur der Beweisvereitelung
von der Erkenntnis aus, daß nicht nur die von beiden Seiten angebotenen
Beweismittel, sondern auch der Prozeßvortrag der anspruchstellenden Partei
selbst sowie die Art, wie der Gegner darauf reagiert, Indizien darstellen, die
im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind.
Das Maß, mit welcher Detailgenauigkeit eine Partei in einer konkreten
Prozeßsituation im einzelnen vortragen muß, damit ihre Einlassungen überhaupt Beachtung finden können und nicht von vorneherein als „unschlüssig“
gelten, wird mit dem Begriff der Substantiierungslast umschrieben.
Sachlich verbirgt sich hinter dem Begriff der Substantiierungslast ein
Kriterium der Beweiswürdigung, mit dem die konkrete Beweisführungslast
zur Behauptungslast wird. Je genauer die Detailkenntnis des Gegners in Bereichen ist, die dem Anspruchssteller nur schwer zugänglich sind, desto unglaubhafter wird pauschales Bestreiten, sofern außer der Befürchtung von
Prozeßnachteilen keine anderen Gründe für die fehlende Stellungnahme erkennbar sind („Zumutbarkeit“). Dementsprechend erlegt die Rechtsprechung
dem Gegner „eine gewisse (sekundäre) Behauptungslast“ auf, wenn die beweisbelastete Partei „außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufs“ steht und keine nähere Kenntnis der maßgebenden Tatsachen besitzt,
während der Prozeßgegner diese hat und ihm nähere Angaben zumutbar
sind.167 Eine solche „Pflicht“ zum „substantiierten Erwidern“ kann in Betracht kommen, wenn der Beklagte alle wesentlichen Tatsachen kennt und es
ihm zumutbar ist, nähere Angaben zu machen.168
Nach deutscher Auffassung soll ein Verstoß gegen diese Darlegungslast
der nicht beweisbelasteten Partei dazu führen, daß das Vorbringen der beweispflichtigen Partei als zugestanden gilt (§ 138 III ZPO). In Frankreich
gibt es eine dem § 138 III ZPO entsprechende Geständnisfiktion nicht. Auch
der in Deutschland auf die Erklärungspflicht des § 138 II ZPO gestützte Begriff der Behauptungs- und Substantiierungslast ist dort nicht bekannt. Dies
ändert jedoch nichts daran, daß sich die Frage der konkreten Beweisführungslast als tatsächliches Phänomen der Beweiswürdigung auch im französischen Zivilprozeß stellt und daß sie dort de facto zu einer vergleichbaren
Abstufung der Anforderungen an ein rechtlich beachtliches Bestreiten in
Abhängigkeit von der Zugänglichkeit der jeweiligen Geschehensbereiche
führt. Letztlich holt auch die deutsche Argumentation, die sich zur Begrün______________________________________________________________
167
BGH 11.6.1990, 2. ZS, NJW 1990, 3151 f.; BGH 8.12.1992, 6. ZS, DB 1993,
427, 428.
168
BGH 17.3.1987, 2. ZS, BGHZ 100, 190, 195 f.; ebenso bereits BGH 15.10.1986,
4b-ZS, NJW 1987, 1201, wo noch präziser von einer „Last“ zum substantiierten
Bestreiten die Rede ist.
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dung der Verteilung der Substantiierungslast auf den § 138 II, III ZPO stützt,
aus dieser Vorschrift nur das heraus, was sie zuvor nach allgemeinen Beweiswürdigungskriterien in die Begriffe der „Erklärung“ (§ 138 II ZPO) und
des „Bestreitens“ (§ 138 III ZPO) hineingesteckt hat.
bbb) Die Verteilung der Substantiierungslast bei der Pauschalhaftung
Überträgt man diese Grundsätze auf die Problematik der Pauschalhaftung,
ist an den Umstand anzuknüpfen, daß der „Geschehensbereich“ der Geschaftsführung dem Kläger und dem Beklagten möglicherweise nicht in
gleicher Weise zugänglich ist. Zum Wahrnehmungsbereich des Klägers sind
die Geschäftsunterlagen zu rechnen, sofern und soweit der Kläger die Möglichkeit der Einsichtnahme hat. Soweit die dem Beklagten vorgeworfenen
Fremdsteuerungsakte aus einer geordneten Dokumentation erkennbar wären,
gehören zu einem substantiierten Klagevortrag bei bestehendem Einsichtsrecht in die Geschäftsunterlagen immer auch Ausführungen zum Zustand der
Dokumentation sowie zu der Frage, welche Gründe im Einzelfall dafür sprechen, daß sie unrichtig oder unvollständig ist. Das Gesagte gilt jedoch nur
dann, wenn die Kenntnis der Umstände der Geschäftsführung zum Wahrnehmungsbereich des Beklagten gehört. Dies ist unproblematisch, wenn sich die
Klage gegen den Geschäftsleiter selbst richtet. In gleicher Weise zu behandeln sind herrschende Personen, die erwiesenermaßen auf die Geschäfte mit
der Intensität eines „faktischen“ Geschäftsleiters „dauerhaft und umfassend“
Einfluß genommen haben.
a) Die Unmöglichkeit einer Regelbildung hinsichtlich des Grades der nötigen Substantiierung
Zum Umfang der Substantiierungslast im einzelnen hat sich der BGH zum
ersten Mal im „TBB“-Urteil geäußert, nachdem er bereits in den Vorentscheidungen zum qualifizierten faktischen Konzern „große Prozeßführungsschwierigkeiten“ des klagenden Einzelgläubigers erkannt hatte.169 Dem
„außenstehenden Gläubiger“ seien, so das Gericht, wegen seiner „außerordentlichen“ Beweisschwierigkeiten „Erleichterungen“ der „Substantiierungslast“ beim Beweis des „Mißbrauchs der beherrschenden Gesellschafterstellung“ verbunden mit einer entsprechenden Darlegungslast des
Beklagten bezüglich des ihm „zugänglichen Geschehensbereichs“ zu gewähren, da er keinen Einblick „in die inneren Angelegenheiten des herrschenden
Unternehmens“ habe.170 Den maßgeblichen „Geschehensbereich“ sieht der
BGH also nicht im Betriebsbereich der Gesellschaft, sondern im Betriebsbereich des Einzelunternehmens des Geschäftsführers, von dem die konzernspezifische Gefährdung ausgehen soll. Das Einsichtsrecht des Gläubigers in
die Geschäftsunterlagen der inzwischen gelöschten GmbH wird nicht einmal
erwähnt.
Nach dem zuvor Gesagten ist dieser Standpunkt überraschend und letztlich verfehlt. Zum einen würde eine Kenntnis der „inneren Angelegenheiten“
der insolventen Gesellschaft und ein entsprechender, wahrheitsgemäßer
______________________________________________________________
169
170

So etwa in BGH 16.9.1985, 2. ZS, BGHZ 95, 330, 344.
BGH 29.3.1993, 2. ZS, BGHZ 122, 123, 133.
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Vortrag des Beklagten zur Wahrheitsfindung vollauf genügen. Der Rückgriff
auf die „inneren Angelegenheiten“ des herrschenden Unternehmens ist also
überflüssig. Zum anderen sind dem Beklagten Ausführungen zu den Interna
seines eigenen Unternehmens nicht zumutbar. Er kann ein durchaus berechtigtes Interesse an der Wahrung seiner Geschäftsgeheimnisse haben und es
ist deshalb nicht ohne weiteres möglich, im Rahmen der Beweiswürdigung
sein diesbezügliches Schweigen als Einräumen eines Fehlverhaltens zu deuten. Am Ergebnis ändert diese Überlegung nichts, weil dem Geschäftsleiter
der „TBB“-GmbH jedenfalls zu den „inneren Angelegenheiten“ der Gesellschaft, d.h. zu den Einzelheiten seiner Geschäftsführung, nähere Ausführungen durchaus zuzumuten gewesen wären.
Zum Inhalt der auf diese Weise erleichterten Substantiierung des Klagevortrags führt der BGH aus, der Kläger müsse Umstände darlegen und beweisen, die die Annahme zumindest nahelegten, daß bei der Unternehmensführung im Hinblick auf das Konzerninteresse die eigenen Belange der
Gesellschaft über einzelne, konkret ausgleichsfähige Einzeleingriffe hinaus
beeinträchtigt worden seien.171
Der Kläger muß somit zunächst behaupten, der Beklagte habe die Gesellschaft über die konkret „ausgleichsfähigen“, d.h. beweisbaren Einzelakte
hinaus beeinträchtigt. Unausgesprochen bleibt dabei, daß die behaupteten
Beeinträchtigungen von solcher Intensität sein müssen, daß der Gesellschaft
ein ersatzpflichtiger Schaden mindestens in Höhe des eingeklagten Betrages,
d.h. in Höhe der Verluste bzw. der Überschuldung entstanden ist. Für den
Sonderfall der Schädigung einer Einmann-GmbH oder einer „wirtschaftlichen“ Einmann-GmbH172 ist es demnach erforderlich und ausreichend vorzutragen, daß das zum Erhalt der Stammkapitalziffer erforderliche Kapital
durch die Eingriffe aufgezehrt worden ist.173
Das entscheidende Problem ist, inwieweit diese Behauptung zur richterlichen Überzeugung darzulegen ist, wenn sie vom Gegner ohne weitere Substantiierung bestritten wird. Hier spricht der BGH von einem Grad an Wahrscheinlichkeit, den er ohne weitere Präzisierung mit dem Begriff des
„Nahelegens“ umschreibt. „Nahelegen“ kann nur ein Minus bedeuten im
______________________________________________________________
171
BGHZ 122, 123, 131, unter Berufung auf die Entscheidung desselben Senates
vom 11.6.1990, NJW 1990, 3151 f.. Ähnlich, aber in den Substantiierungsanforderungen wohl schwächer bereits Kleindiek, GmbHR 1992, 574, 581: Der „Kläger“ müsse
im Rahmen des ihm Möglichen lediglich Indizien darlegen für die „nachhaltige Beeinträchtigung des Eigeninteresses“, um es dann dem herrschenden Unternehmensgesellschafter zu überlassen, substantiiert darzulegen, daß er die Eigeninteressen der
abhängigen Gesellschaft gewahrt habe.
172
So die Begrifflichkeit in BGH 16.9.1985, BGHZ 95, 330, 340: Die sieben abhängigen GmbH seien im (wirtschaftlichen) „Alleinbesitz“ des Beklagten gestanden.
Rechtstechnisch sauberer als mit dem Begriff der „wirtschaftlichen“ Einmanngesellschaft läßt sich die Beschränkung des Kapitalschutzes in diesen Fällen mit dem Gesichtspunkt des zumindest konkludenten Einverständnisses der Minderheitsgesellschafter mit den fremdgesteuerten Geschäftsführungsmaßnahmen erklären.
173
Wenn der BGH diese Einschränkung hinsichtlich der Stammkapitalziffer selbst
nicht vornimmt, ist dies eine Folge des verfehlten Durchgriffsansatzes, in den diese
Wertung des Einzelausgleichs nicht eingeordnet werden kann.
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Vergleich zu der für die volle richterliche Überzeugung normalerweise geforderten „sehr hohen Wahrscheinlichkeit.174 Auf der anderen Seite muß mit
diesem Begriff mehr gemeint sein, als die Grundwahrscheinlichkeit, die jeden Tatsachenvortrag von vorneherein kennzeichnen muß.175
Unklar bleibt aber, wo zwischen diesen beiden Polen das „Nahelegen“ im
einzelnen einzuordnen ist und in welchem Verhältnis es zur „überwiegenden
Wahrscheinlichkeit“ steht, der dem Anscheinsbeweis zugrundliegen soll,176
oder zum Begriff der „hohen Wahrscheinlichkeit“, den der 1. Zivilsenat des
BGH in einer neueren Entscheidung gerade auch in Zusammenhang mit dem
Gesichtspunkt der Verteilung der Substantiierungslast nach Wahrnehmungsbereichen benutzt hat.177
Tatsächlich vermag die Bestimmung eines konkreten Wahrscheinlichkeitsgrades hier gar nicht weiterzuhelfen. Es wäre eine Illusion, an die Möglichkeit der Bildung einer starren Wahrscheinlichkeitsgrenze für den Wahrheitsgehalt des isoliert betrachteten klägerischen Parteivortrags zu glauben.178 Das
ist bereits deshalb nicht zulässig, weil die Substantiierungslast von Kläger
______________________________________________________________
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MünchKomm-Prütting, § 286, Rz. 32 („wohl h.M.“).
Das Fehlen jeder Wahrscheinlichkeit würde auch dem allgemeinen prozeßrechtlichen Grundsatz widersprechen, nach dem es unzulässig ist, Behauptungen aufzustellen, für deren Richtigkeit keine Wahrscheinlichkeit spricht, die nicht im erforderlichen Maß substantiiert sind und die vielmehr eine Substantiierung erst ermöglichen
sollen (Baumbach/Lauterbach-Hartmann, Einführung § 284, Rz. 27). Zumindest außerhalb eines Prozesses bringt sich der Kläger mit solch einer pauschalen Behauptung
sogar in die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung wegen Verleumdung. Vgl. hierzu jüngst etwa Köln 29.6.1994, DB 1994, 1871 (hier im Rahmen einer Unterlassungsklage): Die in bezug auf den Geschäftsführer einer GmbH getätigte Äußerung,
seine Geschäftsführung sei „unregelmäßig“ gewesen, stelle keine Tatsachenbehauptung dar, die dem Wahrheitsbeweis zugänglich sei, sondern eine abqualifizierende
Meinungsäußerung. Sie bringe zum Ausdruck, daß der Geschäftsführer seine Stellung
dazu genutzt habe, treuwidrig „im eigenen Interesse“ zu wirtschaften.
176
So Kegel, FS Kronstein (1967), S. 334, 343, der unter Anscheinsbeweis entsprechend seinem objektiven Wahrscheinlichkeitsansatz jede Wahrscheinlichkeit von
über „50 %“ versteht.
177
BGH 3.12.1992, 1..ZS, BGHZ 120, 320, 326 (im Rahmen einer Klage nach § 1
UWG zum Beweis, daß die durch eine Tariflohnunterschreitung gegebene, bessere
betriebswirtschaftliche Ausgangslage in die Kalkulation der Leistungsangebote einfließt und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern verschafft): Die
nach der „Lebenserfahrung hohe Wahrscheinlichkeit“ müsse nach Treu und Glauben
ausreichen, wenn die Beklagte keine „ihr unschwer möglichen tatsächlichen Angaben“ zum betriebinternen Bereich mache, zu dem die Klägerin, die „außerhalb des
Geschehensablaufs“ stehe, Behauptungen „nicht oder nur unter größten Erschwerungen und Risiken“ aufstellen könne (s.o. S..284).
178
Selbst wenn man den vom BGH gebrauchten Begriff des „Nahelegens“ doch
entsprechend einer der genannten Sinndeutungen verstehen wollte, wäre die Verallgemeinerungsfähigkeit jedenfalls deshalb sehr fraglich, weil im „TBB“-Fall, wie bereits mehrfach erwähnt, die tatbestandsmäßige Handlung in der Saldenverrechnungsvereinbarung gesehen werden kann und deshalb durchaus nachweisbar war. Die Beweisproblematik beschränkt sich dann auf den Bereich der haftungsausfüllenden Kausalität, wo die konkrete Beweisführungslast angesichts der allgemeinen Beweismaßreduzierung ohnehin reduziert ist (s.o. S. 287).
175
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und Beklagtem in einer vom konkreten Einzelfall abhängigen Wechselwirkung zueinander stehen. Selbst wenn der Beklagte pauschal bestreitet, ohne
sich zu Einzelheiten der Geschäftsführung zu äußern, ist der Beweiswert dieses Verhaltens keineswegs immer derselbe. Die „Zumutbarkeit“ einer Substantiierung hängt vielmehr von der konkreten Sachlage und Prozeßsituation
ab. Es darf nicht übersehen werden, daß sich in der Wechselwirkung von
klägerischem und beklagtischem Parteivortrag letztendlich doch immer die
volle richterliche Überzeugung einstellen muß. Vor dem Hintergrund der
Freiheit der tatrichterlichen Beweiswürdigung ist die vom BGH im „TBB“Urteil angebotene Formel vom „Nahelegen“ im Grunde inhaltslos.
Der einzige Ausweg, der angesichts dieses Resultats verbleibt, ist der
Versuch, aus einer Analyse der Rechtsprechung heraus beschreibend Indizien zu formulieren, deren Zusammenspiel erfahrungsgemäß die richterliche
Beweiswürdigung in entscheidender Weise prägen kann.
b) Der Versuch einer Beschreibung haftungsbegründender Indizien
aa) Die Indizwirkung der wiederholten Fremdsteuerung
Je größer die Anzahl und die Bedeutung einzelner, nachweisbarer Fremdsteuerungsakte ist, desto leichter muß es der Geschäftsleitung gefallen sein,
beim Auftreten von Interessenkonflikten ihre Willensbildung nicht am Gesellschaftsinteresse, sondern an Fremdinteressen zu orientieren, und desto
größer ist deshalb der Verdacht weiterer, nicht nachweisbarer Vorgänge. Im
Einzelfall kann aufgrund der Art und des Umfangs der nachweisbaren Verfehlungen der Eindruck einer subjektiven Einstellung der Geschäftsleitung
entstehen, die diesbezüglich jede Hemmschwelle oder jedes Unrechtsbewußtsein vermissen läßt. Hierin liegt die besondere beweisrechtliche Bedeutung des Kriteriums der Fremdsteuerung im Rahmen der Pauschalhaftung. Ersatzansprüche gegen den Geschäftsleiter selbst können materiellrechtlich ohne weiteres auch auf den Vorwurf fahrlässiger Pflichtwidrigkeiten gestützt werden. Das haben wir bereits an anderer Stelle festgestellt.179
Nur der Vorsatz aber kann jene überschießende Indizwirkung entwickeln,
die für eine Haftungspauschlierung erforderlich ist.
Aus dieser beweisrechtlichen Sicht heraus wird verständlich, warum in
der deutschen und französischen Rechtsprechung zur Haftungserstreckung
wegen mißbräuchlicher Beherrschung und wegen Vermögensvermischung
regelmäßig neben dem Element der Unaufklärbarkeit der näheren Umstände
der Geschäftsführung das weitere Element der Fremdsteuerung entscheidungserheblich ist. Regelmäßig hatte der beklagte Geschäftsführer bzw. der
beklagte herrschende Gesellschafter nachweislich in bestimmten Einzelfällen
die Geschäfte der Gesellschaft fremdgesteuert bzw. dieses veranlaßt oder
hiervon zumindest profitiert. Der hierdurch verursachte Schaden wird von
den Gerichten häufig gar nicht im einzelnen beziffert.
Aus der deutschen Rechtsprechung liefert der „Tiefbau“-Fall hierfür ein
anschauliches Beispiel. Dort werden bestimmte schädigende Eingriffe nach
den §§ 30, 31 GmbHG für „ein wichtiges Indiz“ für das „Ausmaß der ausge______________________________________________________________
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Oben S. 131 ff.
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übten Leitungsmacht“ und damit mittelbar für das Vorliegen der Haftungsvoraussetzungen gehalten.180 Die vom klagenden Konkursverwalter im einzelnen vorgetragenen und insoweit für entscheidungsrelevant gehaltenen Ersatzansprüche wegen unzulässiger Vermögensverlagerungen in der Form
unentgeltlicher Dienstleistungen und überhöhter Pachtzinszahlungen181 begründen dabei nur etwas weniger als die Hälfte der Klageforderung in Höhe
von DM 2,9 Mill.. Hinzu kommt die fremdgesteuerte Begründung von Forderungen in Höhe von DM 3,68 Mill., die zwar keine Ersatzansprüche auslöst, da sie bereits über die Rechtsfolge der Unwirksamkeit rückabgewickelt
werden kann, die aber ebenfalls sehr deutlich dafür spricht, daß für die Geschäftsleitung und den auf diese Einfluß nehmenden Beklagten das Gesellschaftsinteresse als Richtschnur ihrer Willensbildung eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Die Verletzung der Stammkapitalziffer auch hinsichtlich der weiteren, nicht im einzelnen aufklärbaren Vermögensverschiebungen ergibt sich aus dem klägerischen Vortrag, wonach die Gesellschaft
von Beginn an überschuldet gewesen sein soll.182 Um seiner Substantiierungslast zu genügen und eine entsprechende Indizwirkung hinsichtlich
weiterer Verfehlungen derselben Art zu erzeugen, hätte der klagende Konkursverwalter Stellung zum Zustand der Buchhaltung beziehen müssen.183 Es
handelte sich nämlich durchweg um dokumentierungspflichtige Vorgänge.184
bb) Die Indizwirkung der spezifischen Konzerngefahr
Neben der Indizwirkung der nachgewiesenen Einzelakte von Fremdsteuerung und der in ihnen zum Ausdruck kommenden Geisteshaltung der
Geschäftsleitung spielt das Kriterium des Bestehens unternehmerischer
Fremdinteressen in der Entscheidungspraxis zur Pauschalhaftung eine große
Rolle. Das gilt nicht nur für das deutsche Recht, wo mit der Haftung im qualifizierten faktischen Konzern das Merkmal der unternehmerischen Beherrschung sogar Tatbestandsmerkmal geworden ist, sondern auch für die französische Rechtsprechung zur Vermögensvermischung. In den einschlägigen
Judikaten trifft man sehr häufig auf Sachverhaltsgestaltungen, die man in der
deutschen Terminologie als Situationen unternehmerischer Abhängigkeit
bzw. als Konzernierungslagen bezeichnen würde.
______________________________________________________________
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BGHZ 107, 7, 20.
BGHZ 107, 7, 12 ff.
182
BGHZ 107, 7, 9, 12.
183
Für ausreichend hält das BAG (Urteil vom 8.3.1994, BB 1994, 2350, 2351) im
Anschluß an die „TBB“-Entscheidung des BGH diesbezüglich den Vortrag der klagenden Arbeitnehmer einer zahlungsunfähigen GmbH gegen deren Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführer. Diese hatten dargelegt, daß die in der Gewinn-und Verlustrechnung ausgewiesenen unternehmerischen Ausgaben in Höhe von DM 10 Mill. die
tatsächlichen Aufwendungen bei weitem überschritten und deshalb fiktiv sein mußten.
184
Vorschnell deshalb Altmeppen, S. 85, der meint, diese Indizien erlaubten
„allemal“ den Schluß auf ein „Handeln im Fremdinteresse“, das er als haftungsbegründend versteht.
181
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Es ist an der Zeit, die Theorie von der konzernspezifischen Gefährdung
genauer auf ihren Aussagegehalt hin zu untersuchen. Zunächst besagt sie,
daß die Beherrschung einer Gesellschaft durch ein anderes Unternehmen mit
Gefahren für die außenstehenden Gesellschafter und die Gesellschaftsgläubiger verbunden ist, weil die Beherrschungsmacht „typischerweise“
nicht mehr „im gemeinsamen Interesse“ der Gesellschafter, sondern nach
den besonderen unternehmerischen Interessen des „Großaktionärs“ ausgeübt
wird.185 Fraglich ist, ob diese Aussage, auch in ihrer Allgemeinheit, zutreffend und wie sie gegebenenfalls beweisrechtlich einzuordnen ist.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Erkenntnis, daß grundsätzlich auch
ein herrschender Unternehmensgesellschafter, um vom praktisch wichtigsten, typischen Fall der unternehmerischen Beherrschung auszugehen, ein
Eigeninteresse daran hat, daß die Gesellschaft ausschüttbare Gewinne erzielt.186
Von einer Konzerngefahr kann folglich nur dann gesprochen werden,
wenn es gleichzeitig und typischerweise für das herrschende Unternehmen
stärker wiegende und mit dem Gesellschaftsinteresse nicht zu vereinbarende
außergesellschaftliche Interessen gibt, die im unternehmerischen Bereich zu
suchen sind. In Betracht kommt hier einmal ein möglicher Interessenkonflikt
aufgrund einer internen Konkurrenz zwischen der Gesellschaft und dem Privatunternehmen des Mehrheitsgesellschafters bei der Allokation von Ressourcen, insbesondere bei der Verteilung von Finanzmitteln, die in der Person des Gesellschafters als Gewinne freiwerden. Es wird hierzu vorgetragen,
die Tatsache, daß der Gesellschafter auch bei völlig unterschiedlichen Geschäftsbereichen versuchen werde, die Gewinne des „gesamten Unternehmens“ zu maximieren, bedeute, daß für ihn die Gewinne in der Gesellschaft an Bedeutung verlören. Es könne deshalb dazu kommen, daß die Gesellschaftsgewinne nicht dort, sondern im Privatunternehmen des Gesellschafters reinvestiert würden.187 Dies ist sicherlich eine zutreffende
Beobachtung. Sie ist aber Folge der freien Verfügbarkeit ausgeschütteter
Gewinne in der Hand des Gesellschafters und unterliegt, mag sie auch aus
der unternehmerischen Sicht der Gesellschaft nachteilig sein, keiner rechtlichen Kontrolle am Maßstab des Gesellschaftsinteresses. Diesen Zusammenhang hatten wir für die Thesaurierungsentscheidung bereits an anderer Stelle
festgehalten.188
Weiter ist an die Möglichkeit zu denken, daß beim Bestehen unternehmerischer Fremdinteressen der Anteil derjenigen Geschäftsleitungsmaßnahmen, bei denen es regelmäßig zu einem Interessenkonflikt kommen
kann, besonders groß sein könnte. In dieser Allgemeinheit ist die Aussage
aber sicherlich unzutreffend. Zu welchen geschäftlichen Interessenkonflikten
es etwa zwischen einem Stahlunternehmen und einem Cornflakes-Fabri______________________________________________________________
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Siehe hierzu bereits oben S. 2 f.
Daraus zieht Posner (43, U. Chi. L. Rev. 499 (1976), 513) den Schluß, daß normalerweise auch die unternehmerisch abhängige Gesellschaft als „profit center“ behandelt werden wird.
187
So Landers, 42 U. Chi. L. Rev. 589 (1975), 624 f.
188
Oben S.63 f.
186
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kanten kommen könnte, ist schwer auszumachen.189 Für Unternehmen mit
gleichen Geschäftsbereichen hatten wir bereits oben in Zusammenhang mit
unserer Kritik des gesellschaftsrechtlichen Wettbewerbsverbots erkennen
müssen, daß die Bewältigung der sich hier ergebenden speziellen Gefahr der
Verwertung von Insiderwissen eine Aufgabe des Wettbewerbsrechts und
kein spezifisches Problem der Fremdsteuerung darstellt.
Eine besonders große Gefahr von Vermögensverschiebungen zugunsten
unternehmerischer Fremdinteressen wird in der Tatsache gesehen, daß die
Entnahmen im Rahmen von unangemessenen Austauschgeschäften erfolgen
können und daher vor interner Kontrolle sowie vor der Kontrolle der Finanzbehörden besonders leicht zu kaschieren sind.190 Damit diese Gefahr erheblich wird, ist es in der Regel nötig, daß das Unternehmen auf einer der
Gesellschaft vorgelagerten oder nachgeordneten Wirtschaftsstufe tätig ist.
Wenn beide Unternehmen direkte Konkurrenten sind, ist dagegen die Wahrscheinlichkeit solcher Austauschgeschäfte geringer. Zweifel an der Relevanz
der hiermit verbundenen Gefahrerhöhung erzeugt die Überlegung, daß diskrete Vermögensverschiebungen durch unangemessene Austauschgeschäfte
oder in anderer Weise auch mit einem nicht unternehmerisch tätigen Mehrheitsgesellschafter vorstellbar sind, insbesondere wenn er gleichzeitig Geschäftsführer ist. Man braucht nur an Anstellungsverträge, Mietverträge, Beratungsverträge etc. zu denken.191
Deutlich geworden ist anhand dieser kurzen Betrachtung jedenfalls, daß
die Fragen, ob und inwieweit eine unternehmerisch bedingte Befangenheit
der Geschäftsleitung im Vergleich zu einer durch sonstige Interessen bedingten Befangenheit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Fremdsteuerung
mit sich bringt, sehr differenziert zu betrachten ist. Die Theorie von „der“
konzernspezifischen Gefährdung in der allgemeinen Form, wie sie dem
deutschem Konzernrecht zugrundeliegt, muß deshalb als verfehlt eingestuft
werden.192
Wenn dennoch festzustellen ist, daß das Kriterium der unternehmerischen
Fremdinteressen in den einschlägigen Entscheidungen zur Pauschalhaftung
eine große Rolle spielt, so muß dies damit zusammenhängen, daß zu dem
Umstand der unternehmerischen Beherrschung entscheidende weitere Kriterien hinzutreten. Tatsächlich war bei der Betrachtung der französischen
Rechtsprechung zur Vermögensvermischung aufgefallen, daß der haftende
Geschäftsführer oder Gesellschafter nicht nur sehr häufig nebenher un______________________________________________________________
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So das Beispiel bei Posner, 43, U. Chi. L. Rev. 499 (1976), 516 f.
Versteegen, S. 193 f., 219.
191
Ähnlich Versteegen, S. 194, mit weiteren Beispielen.
192
Einschränkend immerhin, ohne daraus aber rechtliche Konsequenzen zu ziehen
Wiedemann, § 6 IV 2. a), S. 348: Die abhängige Gesellschaft werde sich infolge der
„Kurskorrektur“ durch das herrschende Unternehmen „mit Wahrscheinlichkeit anders“ als eine selbständige Gesellschaft verhalten. Mit der unternehmerischen Einflußnahme sei stets „Andersartigkeit“, nicht immer „Gefährlichkeit“ der Geschäftspolitik verbunden; anscheindend widersprüchlich hierzu ders., S. 347, wenn er den
„Konzernkonflikt“ damit erklärt, das deutsche Recht habe zutreffend erkannt, daß die
Abhängigkeit von einem herrschenden Unternehmen die Gesellschaft potentiell mehr
gefährde als diejenige von einem herrschenden Privatgesellschafter.
190
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ternehmerisch tätig ist, sondern daß die Gerichte in diesen Fällen mit großer
Regelmäßigkeit gleichzeitig eine besonders enge personelle und sächliche
Verbindung zwischen beiden Unternehmen feststellen. Hierbei tauchen in
den Urteilsbegründungen immer wieder dieselben Indizien auf, die für manche sogar zum Synonym der Vermögensvermischung geworden sind, nämlich gleicher Unternehmensgegenstand, gleiche Gesellschafter, gleiche Geschäftsleiter, gleiches Personal, gleiche Geschäftsräume etc..193
Im vorliegenden Kontext der Beweiswürdigung mit der Verteilung der
Substantiierungslast nach Wahrnehmungsbereichen erhält diese Beobachtung nachträglich eine besondere Bedeutung.
Das Kriterium unternehmerischer Beherrschung vermag jedenfalls dann
einen bestehenden Anfangsverdacht ständiger Fremdsteuerung in entscheidender Weise zu verstärken, wenn es begleitet wird von einer engen organisatorischen Verflechtung der Unternehmen, von einer fehlenden organisatorische Trennung als Ausdruck einer Geisteshaltung des Geschäftsleiters
oder Gesellschafters, welche die rechtliche Verschiedenheit beider Unternehmen als bloße Formalität ohne weitere Bedeutung betrachtet: Sind gleiche Büroräume, gleiches Personal, gleiches Briefpapier, gleiche Telefonanschlüsse etc. zu verzeichnen, steht zu befürchten, daß es ausschließlich die
insolvente Gesellschaft war, die hierfür die Kosten getragen hat. Die fehlende äußere Trennung der Organisationsbereiche kann bestehende Zweifel
daran, ob sich Geschäftsleiter und Gesellschafter der Bedeutung der rechtlichen Selbständigkeit der Gesellschaft und der Wahrung des Gesellschaftsinteresses bewußt waren, in entscheidender Weise verstärken. Die Wahrscheinlichkeit, daß es diesen Personen am nötigen Unrechtsbewußtsein oder
an der nötigen Hemmschwelle fehlte, ist bei Einmanngesellschaften oder bei
„einstimmigen“ Familiengesellschaften, bei denen eine interne Kontrolle
fehlt, besonders hoch anzusetzen. Es ist deshalb kein Zufall, wenn in der
Praxis die meisten Entscheidungen zur Pauschalhaftung gerade diese Konstellationen betreffen.
Der „Video“-Fall als bisher einziges deutsches Beispiel einer höchstrichterlich bestätigten Verurteilung nicht nur für eine Haftung im qualifizierten faktischen Konzern, sondern, bei genauem Hinsehen, für eine Pauschalhaftung insgesamt kann seinem Sachverhalt nach in das aufgezeigte
Muster organisatorischer Verflechtung von Gesellschaft und herrschenden
Unternehmen eingeordnet werden. Nach den Feststellungen des Landgerichts verfügten die abhängige Gesellschaft und die Schwestergesellschaft
nicht nur über den gleichen Geschäftsleiter, sondern auch über die gleichen
Geschäftsräume, die gleichen Telexanschlüsse sowie sehr ähnliche Briefbögen, die unterschiedslos für die eine oder die andere Gesellschaft verwendet
wurden.194 Es fehlte also eine organisatorische Trennung, die zur schleichenden, unentgeltlichen Übernahme des Geschäftsbetriebs durch die Schwestergesellschaft führte.
______________________________________________________________
193
194

S.o. S. 210 f.
LG Köln 6.6.1989, ZIP 1989, 1565, 1570.
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Schlußfolgerungen zu § 9
Die Durchgriffshaftung wegen „Vermögensvermischung“ und wegen
„mißbräuchlicher Beherrschung“ ist zu begreifen als pauschalierte Haftung
des Geschäftsleiters, der Gesellschafter oder anderer Dritter außerhalb der
Geschäftsleitung für die Folgen im einzelnen nicht aufklärbarer, fremdgesteuerter Geschäftsführungsmaßnahmen. Die Besonderheit dieser Haftung
besteht darin, daß die Tatsachenrichter aufgrund der besonderen Indizienlage
des Einzelfalls zu der Überzeugung gelangen, daß diese Maßnahmen in ihrer
Gesamtheit einen Schaden in Höhe des eingeklagten Insolvenzausfalls bzw.
Jahresverlustes verursacht haben. Eine beweisrechtliche Regelbildung im
Sinne einer Beweislastumkehr, eines Anscheinsbeweises oder eines Rückgriffs auf die Rechtsfigur der Beweisvereitelung ist nicht möglich. Haftungspauschalierung ist Beweiswürdigung im Einzelfall und sollte von den Tatsachengerichten als solche begründet werden.
Die BGH-Rechtsprechung zur Haftung im qualifizierten faktischen Konzern verstößt in ihren konkreten, fallbezogenen Ergebnissen nicht gegen den
Grundsatz der Zulässigkeit der Einmanngesellschaft, wie er in Art. 2 I der
Zwölften Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie195 festgelegt ist.196 Ebensowenig nämlich, wie die Vereinbarkeit der Haftungsregeln des Einzelausgleichs mit der Zwölften Richtlinie angezweifelt wird, läßt sich nach dem
hier vorgeschlagenen Erklärungsmodell die EG-Konformität der Pauschalhaftung in Frage stellen.197
Im Interesse der Transparenz der Entscheidungsfindung sollte bei der
Pauschalhaftung in Zukunft auf den Gebrauch der Begriffe „Vermögensvermischung“, „fiktive Gesellschaft“, „wirtschaftliche Einheit“ oder „Mißbrauch der herrschenden Gesellschafterstellung“ verzichtet werden, da sie
die Existenz eines eigenen materiell-rechtlichen Haftungstatbestands suggerieren.198 Auch die neuerdings vorgeschlagene Einführung des Begriffes der
______________________________________________________________
195
Richtlinie Nr. 89/667/EWG vom 21.12.1989 betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter, ABlEG Nr. L 395 vom
30.12.1989, S. 40.
196
Zu Unrecht zweifelnd Schüppen, DB 1993, 969, 973: Ob die Rechtsprechung
des BGH zur Haftung des herrschenden Einmanngesellschafters im qualifizierten
faktischen Konzern mit der Zwölften EG-Richtlinie zu vereinbaren sei, bleibe auch
nach der „TBB“-Entscheidung unklar.
197
Der BGH selbst beruft sich im „TBB“-Urteil auf den fünften Erwägungsgrund
der Präambel zur Zwölften Richtlinie, die eine Haftung des Einmann „in Ausnahmefällen“ zuläßt. Um einen solchen Ausnahmegrund handle es sich, so der BGH, wenn
eine abhängige Gesellschaft „rechtsmißbräuchlich“ dem „Interesse des beherrschenden Gesellschafters dienstbar gemacht“ werde (BGH 29.3.1993, BGHZ 122, 123,
135 f.).
198
Rouen 20.10.1983 (Rev. soc. 1984, 764 [M.-N. Legrand]) zeigt, daß die Rechtsprechung hierzu auch in der Lage ist: Der Insolvenzverwalter einer S.a.r.l., die eine
Zeitschrift herausgab und nach dem ersten Geschäftsjahr bereits zahlungsunfähig war,
hatte die ehemaligen (Gesellschafter-) Geschäftsführer nach Art. 52 L.66 auf Scha-
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„Intransparenzhaftung“199 hat keinerlei Erkenntniswert, sondern verschleiert
die eigentlichen Wertungskriterien.
Die Theorie von der „konzernspezifischen Gefährdungslage“ geht an den
ökonomischen Realitäten vorbei. Eine Regelbildung in dem Sinne, daß das
Bestehen unternehmerischer Fremdinteressen des Geschäftsleiters oder eines
die Geschäftsleitung beherrschenden Dritten notwendigerweise mit einer
nicht unerheblichen Erhöhung der Gefahr von Fremdsteuerung verbunden
wäre, ist nicht möglich. Der Begriff des „qualifizierten faktischen Konzerns“, verstanden als Zustand „dauerhafter und umfassender“ Ausübung
unternehmerischer „Leitungsmacht“, vermag aus diesen Gründen rechtliche
Bedeutung weder auf der materiell-rechtlichen noch auf der beweisrechtlichen Ebene zu entfalten.
Von einer Erleichterung der richterlichen Beweiswürdigung im Wege
gesetzlicher Vermutungsregeln de lege ferenda ist abzuraten, da sie zwangsläufig das Wertungssystem des Einzelausgleichs verschieben müßte. Ebenso
problematisch wären punktuelle gesetzliche Eingriffe auf der Ebene des Beweismaßes nach dem französischem Vorbild des Art. 182 L.85. Die Schaffung von bestimmten Fallgruppen erleichtert zwar dem Richter die Begründung seiner Haftungsentscheidung. Sie wäre jedoch unweigerlich willkürlich und würde aus der Sicht des Einzelausgleichssystems keine erhöhte
Gerechtigkeitsgewähr bieten.
Haftungsvoraussetzungen und Haftungsregime der Pauschalhaftung können nicht abstrakt definiert werden, sondern sind aus den entsprechenden
Tatbeständen des Einzelausgleichs heraus zu entwickeln, deren Verwirklichung im konkreten Fall in Betracht kommt.200 Bei der Einmann-GmbH sowie bei der „einstimmigen“ GmbH ohne divergierenden Minderheitenwillen
kann ein Verlustausgleichsanspruch nicht über die Wiederherstellung des
Stammkapitals hinausgehen.
Die so verstandene Pauschalhaftung kommt selbst dann in Betracht, wenn
sich der Haftende nicht persönlich aus der Fremdsteuerung der Gesellschaft
bereichert, sondern Vermögensverschiebungen zugunsten eines Dritten vordensersatz in Höhe des gesamten erlittenen Bilanzverlustes verklagt. Das Gericht gibt
der Klage wegen mehrerer „fautes positives de gestion“ statt, deren kausale Schadensfolgen es nicht im einzelnen feststellt. Zum einen wirft es den beiden Gründungsgesellschaftern-Geschäftsführern vor, den Geschäftsbetrieb trotz des „extrem geringen“
Gesellschaftskapitals in Höhe von FF 17.300 (das gesetzliche Mindestkapital liegt für
Pressegesellschaften allerdings bei nur FF 2.000, Art. 491 II L.66), das bereits mit
dem Kauf des Namens der Zeitschrift annähernd aufgebraucht war, aufgenommen
und trotz alsbaliger Verluste weitergeführt zu haben. Hier kann man an die Indizwirkung des Verlustbetriebs denken, wie sie der Regelung des Art. 182 Nr. 4 L.85 zugrundeliegt. Daneben bemängelt das Gericht auch Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung.
199
Versteegen, DB 1993, 1225, 1231.
200
Schief ist deshalb die Ansicht des BGH, die „Haftung unter konzernrechtlichen Gesichtspunkten“ treffe „die Gesellschafter als solche“, etwaige Ausgleichsansprüche der Gesellschaft aus der allgemeinen Geschäftsleiterhaftung würden
der Konzernhaftung „nicht entgegenstehen“ (BGH 19.9.1994, 2. ZS, BB 1994, 2303,
2305).
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nimmt oder veranlaßt.201 Die gleichzeitige pauschale Inanspruchnahme jenes
Dritten, etwa einer Schwestergesellschaft, ist dann entsprechend den
allgemeinen Kriteren des Mißbrauchs der Vertretungsmacht möglich, sofern
er beim Empfang der Leistungen bösgläubig war. Eine automatische
„Verlustgemeinschaft“ oder ein „Haftungsverbund“ zwischen zwei von derselben natürlichen Person beherrschten Gesellschaften im Sinne einer wechselseitigen Mithaftung nach außen, wie sie beispielsweise durch die Bildung
einer einheitlichen Konkursmasse erzeugt wird, kann es nach geltendem
Recht nicht geben.202
Die Frage, ob die Haftung auf das Beteiligungsvermögen beschränkt ist,
wenn das herrschende Unternehmen seine außergesellschaftlichen unternehmerischen Interessen ausschließlich im Wege von Kapitalbeteiligungen
an anderen Gesellschaften wahrnimmt,203 stellt sich nach dem hier vorgestellten Modell gar nicht. Da es um Einzelausgleichsansprüche gegen das herrschende Unternehmen als Rechtsperson geht, haftet immer das gesamte
Vermögen.
Eine pauschale Haftung des Geschäftsleiters, der Gesellschafter oder anderer Dritter gegenüber der Gesellschaft auf Verlustausgleich ist nach dem
vorgestellten Modell grundsätzlich bei einer Gesellschaft in bonis gleichermaßen wie bei einer insolventen Gesellschaft vorstellbar, wenn auch hierfür
bisher Beispiele weder aus der französischen noch aus der deutschen Rechtsprechungspraxis bekannt sind. Ebenso denkbar sind auf Rechtsfolgenseite
bei der Haftungspauschalisierung bestimmte, abgrenzbare Zwischenstufen,
etwa in Gestalt des Ersatzes der in einem bestimmten Geschäftsbereich oder
Zeitraum eingefahrenen Verluste.
Die in BGH 13.4.1994204 erörterte Frage nach der „Verantwortlichkeit für
den Vermögensvermischungstatbestand“, die einen entsprechenden, „in der
Regel beherrschenden“ „Einfluß in der Gesellschaft“ voraussetzen soll, erweist sich als Scheinproblem. Da „Vermögensvermischung“ nicht mehr bedeutet als das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs der Gesellschaft gegen den Geschäftsleiter oder einen Dritten wegen im einzelnen nicht nach______________________________________________________________
201
Aus diesem Grunde setzen sich Geschäftsleiter oder Gesellschafter ungeahnten
Haftungsrisiken aus, wenn sie das Bestehen einer „Vermögensvermischung“ zwischen zwei insolventen, von ihnen beherrschten Gesellschaften eingestehen, wie es
anscheindend in der französischen Insolvenzpraxis nicht unüblich ist. S.o. S.208.
202
Diese Möglichkeit wird von BGH 13.12.1993 (2. ZS, DB 1994, 370, 371) angesprochen, aber offengelassen.
203
Der BGH hat diese Frage inzwischen i.S. einer unbeschränkten Haftung entschieden: BGH 13.12.1993, DB 1994, 370, 371 (offengelassen noch im „Video“- und
im „TBB“-Urteil, BGHZ 115, 187, 190 f. bzw. BGHZ 122, 123, 128). Begründet wird
dies mit einer andernfalls entstehenden Benachteiligung der Gläubiger der geschädigten abhängigen Gesellschaft gegenüber den eigenen „Privatgläubigern“ des herrschenden Unternehmens, weil letztere sowohl auf das Privatvermögen als auch auf
das Beteiligungsvermögen zugreifen könnten, während sich das Beteiligungsvermögen andererseits nicht vor dem Zugriff jener privaten Gläubiger schützen lasse.
204
NJW 1994, 1801, 1802. Der BGH scheint hier zunächst den Zustand der „Vermögensvermischung“ als solchen prüfen und anschließend nach Verantwortlichkeiten
suchen zu wollen.
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weisbarer Fremdsteuerungsakte, kann es eine Vermögensvermischung ohne
Verantwortlichkeit gar nicht geben.205
______________________________________________________________
205
Die Fremdsteuerung der satzungsmäßigen Geschäftsführerin und 20%-Minderheitsgesellschafterin, zu deren Entlastung der BGH fälschlicherweise aufgrund des
Gesichtspunktes der „Verantwortlichkeit“ für die Vermögensvermischung gelangt,
besteht hier im Dulden (zumindest bedingter Vorsatz) des Tuns ihres Ehemannes, der
Mehrheitsgesellschafter war und der unter Ausnützen seiner Prokura Gesellschaftsvermögen in sein Privatvermögen transferiert hatte. Die Zustimmung der Geschäftsleiterin zu diesen Maßnahmen ergibt sich schon daraus, daß der Ehemann nach dem
Inhalt der Prokura zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft der Zustimmung der
Geschäftsleiterin bedurfte. Entsprechende, als organschaftlich zu wertende Weisungen des Ehemanns in seiner Rolle als Mehrheitsgesellschafter könnten die Geschäftsleiterin wegen § 43 III GmbHG nicht entlasten. Sie hat sich deshalb nicht nur nach
§ 43 II GmbHG, sondern auch nach den §§ 266 StGB, 823 II BGB der Gesellschaft
gegenüber schadensersatzpflichtig gemacht. Das herkömmliche Verständnis der Haftung wegen „Vermögensvermischung“ als Mißbrauch der Haftungsbeschränkung
durch den Gesellschafter vermag im vorliegenden Fall die Haftung der Ehefrau zu
Unrecht nicht zu begründen. Der Ehemann, der die Geschäfte der Gesellschaft maßgeblich gesteuert und seine Ehefrau nur aus taktischen Gründen als Geschäftsleiterin
vorgeschoben hat, haftet wegen Anstiftung zur Untreue. Ein Rückgriff auf die
Rechtsfigur des „faktischen Geschäftsführers“ ist hierzu entbehrlich (siehe zur
„Organhaftung“ oben S. 157 ff.).

§ 10. Ergebnis der Untersuchung
1. Der „Konzernkonflikt“ beschreibt das allgemeine Problem des rechtlichen Schutzes der Willensbildung der Handlungsorgane einer Kapitalgesellschaft vor einer vorsätzlichen Mißachtung des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses, verstanden als Standard des ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns (Fremdsteuerung).
Die Theorie von der „konzernspezifischen Gefährdung“ kann eine besondere rechtliche Behandlung des Phänomens der Fremdsteuerung nur auf der
beweisrechtlichen Ebene und auch hier nur im Einzelfall rechtfertigen. Ein
materielles Konzernhaftungsrecht darf es nicht geben. Der „Konzernkonflikt“, verstanden im Sinne einer generell erhöhten Gefahr von Fremdsteuerung bei Bestehen von außergesellschaftlichen unternehmerischen Interessen der Organmitglieder, ist als wirtschaftlicher Phänotyp nicht nachweisbar. Die Regelung der §§ 317, 311 AktG geht an dieser Erkenntnis vorbei.
Der Begriff des „herrschenden Unternehmens“ ist, so wie er bisher verstanden wird, als Haftungskriterium ungeeignet, weil er die Ebene der innergesellschaftlichen Willensbildung der Organmitglieder einerseits und die
Ebene außerhalb der Gesellschaftsorgane stehender Dritter, die Einfluß auf
diese Willensbildung nehmen, andererseits nicht ausreichend gegeneinander
abgrenzt. Er sollte aus diesem Grunde abgelöst werden durch das Begriffspaar des „persönlich abhängigen“ Organmitglieds und des dieses „persönlich
beherrschenden“ Dritten.
Der Begriff des unternehmerischen Gesellschaftsinteresses funktioniert
als Maßstab der Beurteilung des Organhandelns auch im Konzern. Ein eigenständiges „Konzerninteresse“, das dem Gesellschaftsinteresse gleichoder übergeordnet wäre, existiert nicht.
2. Der Begriff der Fremdsteuerung zeichnet die rechtliche Trennlinie zwischen Wirksamkeit und Verweigerung der rechtlichen Anerkennung objektiv
gesellschaftswidriger Rechtsgeschäfte der Gesellschaftsorgane.
Für die Inhaltskontrolle von Gesellschafterbeschlüssen folgt dies aus der
Theorie des Rechtsmißbrauchs in Verbindung mit der funktionalen Pflichtbindung der Ausübung des Stimmrechts auf die Erreichung des Gesellschaftszwecks. Der gesellschaftsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz
bleibt als Maßstab der Inhaltskontrolle ohne eigenen Erkenntniswert. Der
Rechtsfigur der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ des Gesellschafters gegenüber seinen Mitgesellschaftern bzw. gegenüber der Gesellschaft fehlt die
nötige rechtsdogmatische Fundierung und Eingrenzung. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie nicht mehr als eine Leerformel, die sich für die Beschlußkontrolle als überflüssig erweist.
Für die Inhaltskontrolle der Rechtsgeschäfte der Geschäftsleitung ergibt
sich der Maßstab der Fremdsteuerung aus dem Rechtsinstitut des Mißbrauchs der Vertretungsmacht, in das die Fallgruppen der eigentlichen und
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der uneigentlichen „verdeckten Gewinnausschüttungen“ einzuordnen sind.
Rechtlich fehlerhaft sind danach vorsätzlich nachteilige Verträge der Gesellschaft, wenn der Vertragspartner Kenntnis von der Nachteiligkeit und vom
Vorsatz des Vertretungsorgans hat. Die Lehre von den gesellschaftsrechtlichen (eigentlichen) „verdeckten Gewinnausschüttungen“ ist angesichts der
fehlenden Vergleichbarkeit zwischen der Problematik des Schutzes der gesellschaftlichen Willensbildung einerseits und ertragssteuerrechtlichen Regelungsinhalten andererseits im Ansatz verfehlt. Eines Rückgriffs auf die
„gesellschaftliche Treuepflicht“, die verschiedentlich zur Sanktionierung uneigentlicher „verdeckter Gewinnausschüttungen“ bemüht wird, bedarf es
auch in diesem Zusammenhang nicht. Die objektive Unangemessenheit eines Gesellschaftergeschäfts kann für sich allein dessen Fehlerhaftigkeit nicht
nach sich ziehen. Dies gilt selbst dann, wenn sie auf einer fahrlässig unzutreffenden Beurteilung des Gesellschaftsinteresses beruht. Der Anwendungsbereich der §§ 57 ff. AktG und 30 f. GmbHG ist auf die Fälle offener
Einlagenrückgewähr und offener Gewinnausschüttungen (formeller Kapitalschutz) zu beschränken.
3. Der Begriff der Fremdsteuerung skizziert aus der Sicht der Gesellschaft
im Grundsatz zugleich die rechtliche Trennlinie zwischen erlaubter und
schadensersatzpflichtiger organschaftlicher Willensbildung sowie zwischen
erlaubter und schadensersatzpflichtiger Einflußnahme hierauf von außen.
Fremdsteuerung begründet Haftung und begrenzt sie.
Diese Aussage gilt zunächst für die rechtlichen Grenzen der Ausübung
des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung mit Ausnahme der Haftung der Mitglieder des Leitungsorgans. Letztere ist rechtsgeschäftlicher
Natur und allein aus diesem Grunde unterliegt sie einem Fahrlässigkeitsmaßstab.
Diese Aussage gilt aber auch für die Pflichtbindung dritter, außerhalb der
Geschäftsleitung stehender Personen auf das unternehmerische Gesellschaftsinteresse. Diese dürfen grundsätzlich von ihrem Einfluß (sog.
„Leitungsmacht“) auf Mitglieder der Geschäftsleitung, die von ihnen persönlich abhängig sind, bis zur Grenze der Anstiftung zur Fremdsteuerung
Gebrauch machen. Die „konzernrechtlichen“ Vorschriften der §§ 317, 311
AktG verkennen diesen Zusammenhang. Das Rechtsinstitut der „gesellschaftlichen Treuepflicht“ ist angesichts der Leistungsfähigkeit des Deliktsrechts auch im Rahmen der Haftung für die Einflußnahme auf die Geschäftsleitung entbehrlich.
4. Die Pauschalhaftung der Geschäftsleiter, der Gesellschafter oder sonstiger Dritter wegen „Vermögensvermischung“ bzw. wegen „mißbräuchlicher Beherrschung“ ist keine eigene Haftungskategorie, sondern eine Form
des Einzelausgleichs wegen Fremdsteuerung, die beweisrechtlich zu begründen ist. Haftungsauslösend ist jeweils eine unbestimmte Anzahl von tatbestandsmäßigen Einzeleingriffen, die im einzelnen nicht nachweisbar sind,
bei denen die Tatsachengerichte aber aufgrund qualifizierter Indizien davon
ausgehen, daß sie in ihrer Gesamtheit einen Schaden verursacht haben, der
mindestens dem eingeklagten Betrag in Höhe der Überschuldung bzw. des
Jahresverlustes entspricht.
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Die Haftungsvoraussetzungen und das Haftungsregime der Pauschalhaftung haben sich nach der jeweiligen Tatbestandsausformung der in Betracht kommenden Normen des Einzelausgleichs zu richten. Nicht nur im
Konkurs, sondern auch in den Fällen, wo es nicht zur Eröffnung eines Konkursverfahrens kommt, ist der bisher den Gesellschaftsgläubigern gewährte
Einzeldurchgriff durch eine entsprechende Binnenhaftung des Schädigers
gegenüber der Gesellschaft zu ersetzen.
Die Gerichte sollten die Grundlagen ihrer beweismäßigen Überzeugungsbildung im einzelnen offenlegen. Eine beweisrechtliche Regelbildung ist
nicht möglich. Haftungspauschalierung ist Beweiswürdigung im Einzelfall.
Ein entscheidendes, aber nicht ausreichendes Indiz zur Rechtfertigung einer
Haftungspauschalierung bildet der Nachweis einzelner Akte von Fremdsteuerung, die den Verdacht nähren, daß die Geschäftsleiter das Gesellschaftsinteresse in einer systematischen Weise mißachtet haben.
Der Begriff des „qualifizierten faktischen Konzerns“, verstanden als Zustand „dauerhafter und umfassender“ Ausübung unternehmerischer „Leitungsmacht“, vermag rechtliche Bedeutung weder auf materiell-rechtlicher
noch auf beweisrechtlicher Ebene zu entfalten. Er ist funktionslos und deshalb überflüssig.

Anhang: Auszug aus dem französischen L. 85
Art. 180 L.85:
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas
de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que
les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec
ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou
non, ou par certains d’entre eux.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan
de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation
de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan d’apurement du passif.
En cas de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au
marc le franc.
Art. 182 L.85:
En cas de redressement judiciaire d’une personne morale, le tribunal peut
ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de tout dirigeant
de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des
faits ci-après:
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir
fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire
à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation
déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la
personne morale;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement
augmenté le passif de la personne morale;
7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au
regard des dispositions légales.
En cas de redressement judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement
d’ouverture du redressement judiciaire de la personne morale.
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L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan
de redressement de l’entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
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122 ¨ 126 Fn. 214
BGH 19.4.1982, 2. ZS, BGHZ 83,
319 ¨ 29, 67 f.
BGH 21.9.1982, 6. ZS, BGHZ 85,
212 ¨ 284
BGH 22.9.1982, 2. ZS, ZIP 1983,
173 ¨ 161 Fn. 86
BGH 28.2.1983, 2. ZS, BGHZ 87,
59 ¨ 75 Fn. 7
BGH 5.12.1983, 2. ZS, BGHZ 89,
162 ¨ 16 Fn. 16, 291 f., 296
Fn. 102
BGH 26.3.1984, 2. ZS, BGHZ 90,
381 ¨ 6 Fn. 23, 7 Fn. 27, 178 ff.,
183
BGH 22.5.1984, 3. ZS, BGHZ 91,
243 ¨ 287
BGH 12.11.1984, 2. ZS, WM 1985,
54 ¨ 215 Fn. 40, 216 f., 262
Fn. 26, 297
BGH 10.12.1984, 2. ZS, BGHZ 93,
146 ¨ 147 f.
BGH 8.7.1985, 2. ZS, NJW 1986, 54
¨ 305, 311
BGH 16.9.1985, 2. ZS, BGHZ 95,
330 ¨ 134 Fn. 17, 144, 193, 216
Fn. 44 und Fn. 45, 217, 223 ff.,
243 Fn. 130, 260, 261 Fn. 20, 282
Fn. 34, 301 Fn. 124, 313 f., 316 f.
BGH 14.10.1985, 2. ZS, ZIP 1986,
456 ¨ 124
BGH 20.1.1986, 2. ZS, NJW 1986,
2051 ¨ 24
BGH 20.3.1986, 2. ZS, WM 1986,
789 ¨ 124 f., 161, 221
BGH 21.5.1986, 4a-ZS, NJW-RR
1986, 1135 ¨ S. 127 Fn. 217,
127 f.
BGH 25.9.1986, 2. ZS, BGHZ 98,
276 ¨ 34 Fn. 64
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BGH 15.10.1986, 4b-ZS, NJW
1987, 1201 ¨ 315
BGH 10.11.1986, 2. ZS, NJW 1987,
1077 ¨ 263
BGH 1.12.1986, 2. ZS, NJW 1987,
1194 ¨ 87 Fn. 58, 115 f., 119,
127
BGH 3.2.1987, 6. ZS, NJW 1987,
1482 ¨ 284
BGH 17.3.1987, 2. ZS, BGHZ 100,
190 ¨ 11 Fn. 44, 87 Fn. 57, 190,
315
BGH 11.5.1987, 2. ZS, DB 1987,
1781 ¨ 89 Fn. 66
BGH 29.5.1987, 3. StrS, BGHSt 34,
379 ¨ 192 f.
BGH 9.11.1987, 2. ZS, BGHZ 102,
172 ¨ 56 Fn. 162
BGH 1.2.1988, 2. ZS, BGHZ 103,
184 ¨ 26 f., 31 f., 63, 65 Fn. 197,
69, 148 f., 154
BGH 21.3.1988, 2. ZS, BGHZ 104,
44 ¨ 161 Fn. 86
BGH 25.4.1988, 2. ZS, NJW-RR
1988, 1181 ¨ 87 Fn. 55, 267 f.,
266 Fn. 41, 267 ff.
BGH 17.5.1988, 6. ZS, NJW 1989,
26 ¨ 113
BGH 11.7.1988, 2. ZS, BGHZ 105,
121 ¨ 263
BGH 24.8.1988, 3. StrS, BGHSt 35,
339 ¨ 193 Fn. 221
BGH 20.2.1989, 2. ZS, BGHZ 107,
7 ¨ 6 Fn. 22, 108 Fn. 146, 191
Fn. 212, 223 ff., 278, 319 f.
BGH 8.3.1989, 4a-ZS, WM 1989,
1068 ¨ 111
BGH 15.1.1990, 2. ZS, BGHZ 110,
47 ¨ 68 Fn. 211
BGH 11.6.1990, 2. ZS, NJW 1990,
3151 ¨ 315, 317 Fn. 171
BGH 8.4.1991, NJW 1991, 1731
¨ 75 Fn. 7
BGH 23.9.1991, 2. ZS, BGHZ 115,
187 ¨ 3 Fn. 11, 4 Fn. 14, 4
Fn. 14, 14 Fn. 59, 118, 223 ff.,
265, 276, 323, 326 Fn. 203
BGH 30.9.1991, 2. ZS, WM 1991,
2099 ¨ 153 Fn. 49
BGH 28.4.1992, 11. ZS, WM 1992,
1362 ¨ 111
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BGH 14.5.1992, 2. ZS, DB 1992,
1673 ¨ 116
BGH 22.6.1992, 2. ZS, BB 1992,
2163 ¨ 137 Fn. 30, 146, 186
Fn. 189
BGH 28.9.1992, 2. ZS, BGHZ 119,
257 ¨ 8 Fn. 8, 10 Fn. 36, 160
Fn. 78
BGH 3.12.1992, 1. ZS, BGHZ 120,
320 ¨ 318
BGH 8.12.1992, 6. ZS, DB 1993,
427 ¨ 315
BGH 29.3.1993, 2. ZS, BGHZ 122,
123 ¨ 14 Fn. 59, 193 Fn. 220,
227, 230 ff., 259, 271, 276 f., 278
Fn. 20, 283, 288, 304, 311
Fn. 157, 316 ff., 324 Fn. 197, 326
Fn. 203
BGH 10.5.1993, 2. ZS, BGHZ 122,
333 ¨ 144, 266
BGH 7.7.1993, 8. ZS, WM 1993,
1630 ¨ 75 Fn. 3
BGH 12.10.1993, 10. ZS, DB 1994,
422 ¨ 287 f.
BGH 13.12.1993, 2. ZS, DB 1994,
370 ¨ 2 Fn. 9, 227, 259, 278
Fn. 20, 304, 326 Fn. 202 und
Fn. 203
BGH 14.12.1993, 6. ZS, NJW 1994,
945 ¨ 303 Fn. 128
BGH 8.2.1994, 6. ZS, ZIP 1994, 648
¨ 189 Fn. 205
BGHZ 7.3.1994, 2. ZS, DB 1994,
825 ¨ 28, 29 Fn. 30, 67 Fn. 203
BAG 8.3.1994, BB 1994, 2350
¨ 227, 320 Fn. 183
BGH 13.4.1994, 2. ZS, NJW 1994,
1801 ¨ 216 Fn. 44 und Fn. 45,
217, 271, 297, 326
BGH 19.4.1994, 11. ZS, DB 1994,
2074 ¨ 111
BGH 27.4.1994, 12. ZS, BB 1994,
1244 ¨ 304
BGH 6.6.1994, 2. ZS, BGHZ 126,
181 ¨ 161 Fn. 85
BGH 19.9.1994, 2. ZS, BB 1994,
2303, 2304 ¨ 2 Fn. 9, 135
Fn. 18, 227, 271 Fn. 63, 325
Fn. 200
BGH 4.10.1994, 6. ZS, NJW 1995,
779 ¨ 284 Fn. 45

350

Entscheidungsregister

BGH 25.10.1994, 11. ZS, DB 1995,
570 ¨ 111
BGH 7.11.1994, 2. ZS, NJW 1995,
398 ¨ 161 Fn. 85
BGH 19.12.1994, 2. ZS, BB 1995,
377 ¨ 117 Fn. 182
BGH 21.12.1994, 8. ZS, WM 1995,
396 ¨ 266 Fn. 43
BGH 30.1.1995, 2. ZS, DB 1995,
465 ¨ 36 Fn. 69
BGH 20.3.1995, 2. ZS, DB 1995,
1064 ¨ 137 Fn. 30, 138 Fn. 33,
140 Fn. 39 und Fn. 43, 141
Fn. 46, 145, 148 Fn. 23, 154
Fn. 54, 157 Fn. 63, 186 Fn. 189
BGH 27.3.1995, 2. ZS, BB 1995,
997 ¨ 227, 259, 277 Fn. 16
Bundesfinanzhof
BFH 16.3.1967, BFHE 89, 208
¨ 93
BFH 7.12.1988, BStBl 1989 II, 248
¨ 19 Fn. 75
BFH 28.2.1990, BStBl 1990 II, 649
¨ 19 Fn. 75
BFH 23.6.1993, DB 1993, 2162
¨ 86 Fn. 53, 93
Oberlandesgerichte
Karlsruhe 10.12.1942, DR 1943, 811
¨ 217 f., 235, 275 Fn. 7
Nürnberg 26.5.1955, WM 1955,
1566 ¨ 206 Fn. 5, 217, 243
Fn. 130
Frankfurt 28.2.1973, WM 1973, 348
¨ 49 f.
Düsseldorf 24.10.1979, AG 1980,
273 ¨ 100 Fn. 118, 118
Hamburg 5.9.1980, ZIP 1980, 1000
¨ 126 Fn. 214

Karlsruhe 16.12.1983, WM 1984,
656 ¨ 18 f., 146 ff.
Köln 26.4.1985, WM 1986, 35
¨ 309 Fn. 149
Köln 2.5.1990, ZIP 1990, 1075
¨ 232 Fn. 76
Hamm 29.6.1992, DB 1992, 2130
¨ 24 Fn. 5, 58 Fn. 170, 64 f.
München 9.7.1992, DB 1992, 2078
¨ 156 Fn. 62
Köln 5.11.1992, GmbHR 1993, 816
¨ 131 Fn. 10
Hamm 26.2.1993, EWS 1993, 408
¨ 173 Fn. 137
München 24.3.1993, WM 1993, 840
¨ 36 Fn. 69
KG 12.5.1993, GmbHR 1993, 663
¨ 24 Fn. 4
Düsseldorf 28.10.1993, DB 1993,
2474 ¨ 137 Fn. 29
Düsseldorf 25.11.1993, DB 1994,
371 ¨ 160
München 21.4.1994, NJW 1994,
2900 ¨ 277 Fn. 16
Köln 29.6.1994, DB 1994, 1871
¨ 318 Fn. 175
Köln 1.3.1995, BB 1995, 793 ¨ 160
Fn. 80
Erstinstanzliche Gerichte
LG Köln 6.6.1989, ZIP 1989, 1565
¨ 232, 234, 323
LG Düsseldorf 7.7.1989, AG 1991,
70 ¨ 188 Fn. 199
LG München 3.5.1990, AG 1991, 73
¨ 66 Fn. 201
LG Stuttgart 22.1.1993, DB 1993,
473 ¨ 53
LG Düsseldorf 7.4.1994, DB 1994,
1028 ¨ 25 Fn. 12, 59 Fn. 174

Rechtsprechung französischer Gerichte
Cour de cassation
Civ 3.5.1892, D.P. 1892.1.568 ¨ 20
Fn. 82
Req 26.4.1906, D.P. 1908.1.500
¨ 106 Fn. 141

Req 14.4.1908, D.P. 1908.1.344
¨ 106 Fn. 139
Civ 26.11.1912, D.P. 1913.1.377
¨ 131 Fn. 2
Civ 31.12.1913, J. soc. 1915, 81
¨ 50
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Req 3.6.1924, J. soc. 1925, 14
¨ 136 Fn. 26
Civ 15.3.1927, GP 1927, 352
¨ 84
Req 13.5.1929, R.S. 1929.1.289
¨ 241 Fn. 121
Req 9.2.1932, R.S. 1932.1.177
¨ 237 Fn. 102, 240, 244 Fn. 135
Com 9.2.1932, R.S. 1932.1.177
¨ 240
Req 25.2.1935, R.S. 1935.1.129
¨ 131 Fn. 2
Civ 7.1.1946, D.H. 1946, 132 ¨ 206
Fn. 5
Soc 13.3.1952, Bull., Nr. 209, S. 153
¨ 128 Fn. 219
Civ 26.11.1953, D. 1956, 154 ¨ 201
Fn. 254
Com 6.1.1958, Bull. III, Nr. 11,
S. 10 ¨ 84 Fn. 47
Com 13.7.1960, Bull. III, Nr. 292,
S. 269 ¨ 107 f.
Com 18.4.1961, D. 1961, 661
¨ 38 ff.
Com 14.11.1961, Bull. III, Nr. 413,
S. 360 ¨ 286
Com 27.11.1961, Bull. III, Nr. 435,
S. 379 ¨ 252 Fn. 167
Com 26.12.1961, Bull. III, Nr. 505,
S. 442 ¨ 249 Fn. 155
Com 7.6.1963, Bull III, Nr. 272,
S. 226 ¨ 76 Fn. 12
Com 19.2.1964, Bull. II, Nr. 150,
S. 113 ¨ 281 Fn. 30
Com 26.1.1965, Bull IV, Nr.74, S.61
¨ 78 Fn. 17
Crim 8.3.1967, D. 1967, 586
¨ 108 Fn. 148
Com 23.5.1967, D. 1968, 173
¨ 77 Fn. 14
Com 11.10.1967, D. 1968, 136
¨ 44 f., 47 Fn. 120, 62 Fn. 185,
71 f.
Civ 7.12.1967, Bull. II, Nr. 369,
S. 264 ¨ 290 Fn. 71
Com 23.4.1969, Bull. IV, Nr. 135,
S. 133 ¨ 98 Fn. 110
Com 22.5.1970, Bull. IV, Nr. 166,
S. 148 ¨ 107
Civ 12.10.1971, Bull. III, Nr. 486,
S. 347 ¨ 293 Fn. 85
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Com 7.3.1972, Bull. IV, Nr. 146,
S. 145 ¨ 207, 211
Com 29.5.1972, JCP 1973, II, 17337
¨ 39 Fn. 82
Com 16.10.1972, Bull. IV, Nr. 251,
S. 237 ¨ 137 Fn. 28
Civ 29.11.1972, Bull. III, Nr. 647,
S. 476 ¨ 106 Fn. 139
Com 8.1.1973, Bull. IV, Nr. 13,
S. 10 ¨ 39 Fn 82, 40 Fn. 89, 109,
137 Fn. 28
Com 12.11.1973, Bull. Joly 1974,
543, § 292 ¨ 80 Fn. 35
Com 16.1.1974, RJC 1974, 95,
Nr. 719 ¨ 253
Com 26.3.1974, Bull. IV, Nr. 112,
S. 89 ¨ 209, 211
Com 11.6.1974, Bull. IV, Nr. 188,
S. 151 ¨ 237
Com 7.10.1974, JCP 1975, II, 18129
¨ 135 Fn. 21
Com 21.10.1974, RJC 1975, 386
¨ 21 Fn. 86
Civ 22.5.1975, JCP 1976, II, 18346
¨ 105 Fn. 134, 108 Fn. 147
Com 30.6.1975, Bull. IV, Nr. 180,
S. 149 ¨ 211 Fn. 30, 213
Crim 25.11.1975, Bull. Crim.
Nr. 257, S. 680 ¨ 200
Com 8.12.1975, Bull. IV, Nr. 291,
S. 241 ¨ 165 Fn. 106
Com 7.1.1976, D. 1976, 277 ¨ 163
Com 22.4.1976, D. 1977, 4 ¨ 40 f.
Crim 27.2.1978, D. 1979, IR, 3
¨ 174
Com 9.5.1978, D. 1978, 419
¨ 163
Com 11.7.1978, Bull. IV, Nr. 198,
S. 167 ¨ 246 f.
Com 28.11.1978, Bull. IV, Nr. 283,
S. 232 ¨ 207
Com 5.12.1978, D. 1979, IR, 138
¨ 117 Fn. 184, 117 Fn. 184
Com 2.4.1979, Bull IV, Nr. 120,
S. 93 ¨ 209
Civ 30.1.1980, D. 1981, IR, 34
¨ 137 Fn. 28
Com 7.5.1980, Bull. IV, Nr.179,
S. 143 ¨ 294
Com 30.5.1980, Rev. soc. 1981, 311
¨ 42
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Com 17.6.1980, Bull. IV, Nr. 258,
S. 209 ¨ 207
Com 7.7.1980, Bull. IV., Nr. 287,
S. 234 ¨ 45 f., 63 Fn. 188
Com 15.10.1980, Bull. Joly 1980,
718, § 374-1 ¨ 101
Com 3.11.1980, Bull. IV, Nr. 358,
S. 288 ¨ 238 Fn. 108, 242
Fn. 126
Com 2.12.1980, GP 1981, pan., 132
¨ 103 f.
Com 3.3.1981, JCP 1982, II, 19754
¨ 164 Fn. 98
Com 6.10.1981, D. 1983, 133 ¨ 159
f.
Com 11.5.1981, Bull. Joly 1981,
642, § 322 ¨ 211
Com 5.5.1982, Bull. IV, Nr. 156,
S. 139 ¨ 209
Com 18.5.1982, Rev. soc. 1982, 804
¨ 69 Fn. 216
Com 11.10.1982, D. 1983, IR som., 180 ¨ 207 Fn. 10, 208
Com 18.10.1982, GP 1983, 210
¨ 167
Crim 8.11.1982, Nr. 242, S. 660
¨ 251 Fn. 162
Com 15.11.1983, D. 1984, 280
¨ 174
Crim 24.4.1984, D. 1984, 508
¨ 198 Fn. 240
Crim 4.2.1985, Bull. crim., Nr. 54,
S. 145 ¨ 14 Fn. 60, 21
Com 26.2.1985, Rev. soc. 1985, 470
¨ 252
Com 3.6.1986, Rev. soc. 1986, 585
¨ 150
Crim 9.2.1987, D. 1987, IR, 56
¨ 199 Fn. 247
Crim 25.5.1987, Bull. Crim,
Nr. 215, S. 580 ¨ 200
Com 23.6.1987, Bull. IV, Nr. 160,
S. 121 ¨ 40 Fn. 91
Com 7.7.1987, Bull. Joly 1987, 641,
§ 269 ¨ 164
Com 21.7.1987, RJC 1988, 289
¨ 201 f.
Civ 15.3.1988, Rev. soc. 1988, 415
¨ 101 f.
Crim 13.6.1988, JCP 1988, IV,
S. 293 ¨ 174

Crim 13.2.1989, Rev. soc. 1989, 692
¨ 21 Fn. 84
Soc 3.4.1990, Rev. soc. 1990, 625
¨ 20 Fn. 82, 202 f
Com 6.6.1990, Bull. IV, Nr. 171,
S. 117 ¨ 40 Fn. 92, 41, 57
Fn. 164, 136 Fn. 23
Com 15.1.1991, Bull. Joly 1991,
424, § 145 ¨ 242 Fn. 126
Com 22.1.1991, Bull. IV, Nr. 39,
S. 24 ¨ 40 Fn. 91
Ass. plén. 29.3.1991, ZEuP 1993,
132 ¨ 281 Fn. 30
Com 16.4.1991, Bull. Joly 1991,
705, § 255 ¨ 174
Com 6.5.1991, Rev. soc. 1991, 760
¨ 292
Com 28.5.1991, Rev. soc. 1991, 764
¨ 206 Fn. 5
Com 25.6.1991, Rev. soc. 1991, 819
¨ 251
Com 16.6.1992, JCP 1992, éd. E,
pan., Nr. 1925 ¨ 237 Fn. 103
Crim 9.11.1992, Rev. soc. 1993, 433
¨ 263 Fn. 28
Com 24.11.1992, JCP 1993, éd. E.,
II, 402 ¨ 99 Fn. 115
Crim 14.6.1993, Rev. soc. 1994, 90
¨ 239 Fn. 114
Com 8.2.1994, Rev. soc. 1995, 100
¨ 242 Fn. 126
Com 18.10.1994, Bull. Joly 1994,
1317, § 370 ¨ 210 Fn. 27
Com 15.11.1994, Rev. soc. 1995, 66
¨ 117 Fn. 184
Com 24.1.1995, JCP 1995 éd. E,
pan., 293, S. 93 ¨ 80 Fn. 34
Com 24.1.1995, Rev. soc. 1995, 46
¨ 38 Fn. 78
Conseil d'état
CE 4.7.1924, Rec. Lébon, S. 641
¨ 58 Fn. 167
Cours d'appel
Aix 14.11.1927, GP 1928, 260
¨ 241 Fn. 121
Paris 13.4.1934, D.P. 1936, II, 121
¨ 72
Paris 15.11.1938, D.P. 1939, 57
¨ 212, 243 Fn. 127, 276
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Rouen 20.12.1938, J. soc. 1940, 208
¨ 242
Nancy 6.7.1955, GP 1955, 309
¨ 98 ff.
Lyon 7.11.1955, R.S. 1956, 359
¨ 173
Paris 23.11.1955, GP 1956, 40 ¨ 78
Angers 13.7.1956, GP 1956, 125
¨ 241 Fn. 121
Montpellier 20.2.1957, GP 1957,
245 ¨ 245 Fn. 141
Paris 22.5.1965, JCP 1965, II, 14274
bis ¨ 13 Fn. 53
Paris 14.5.1966, D. 1966, 531
¨ 39 Fn. 86
Paris 1.6.1966, D. 1966, 665
¨ 102 f.
Paris 5.7.1966, RTDC 1966, 1006,
Nr. 13 ¨ 222
Douai 23.2.1971, RJC 1971, 259,
Nr. 643 ¨ 109 Fn. 150
Aix 21.4.1971, D. 1972, 164 ¨ 173
Paris 10.5.1972, Bull. Joly 1972,
S. 503, § 237 ¨ 82 Fn. 41
Paris 7.11.1972, JCP 1973, II, 17448
¨ 44 Fn. 108, 47 Fn. 120
Paris 23.1.1974, RJC 1974, 27
¨ 206 Fn. 5, 208 Fn. 17
Aix 10.4.1974, D. 1974, som., 98
¨ 205, 213
Aix 28.5.1974, D. 1974, som., 106
¨ 210 Fn. 27, 211 Fn. 30, 212,
276
Aix 18.6.1975, RJC 1976, 95
¨ 269 Fn. 55
Amiens 3.2.1976, Bull. Joly 76, 423,
§ 249 ¨ 220 Fn. 7
Paris 12.7.1976, D. 1977, IR, 42
¨ 249 Fn. 155
Paris 1.12.1976, D. 1977, IR, 120
¨ 211
Nancy 15.12.1977, JCP 1978, II,
18912 ¨ 165
Paris 11.5.1978, RJC 1979, 102
¨ 166 Fn. 111, 168, 172 Fn. 134
Aix 19.5.1978, D. 1979, IR, 5
¨ 253 Fn. 171
Aix 30.5.1978, D. 1979, IR, 5
¨ 253 Fn. 171
Aix 2.6.1978, D. 1979, IR, 5
¨ 252 Fn. 170, 253 Fn. 171
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Aix 30.6.1978, D. 1979, IR, 2
¨ 207, 211
Paris 5.2.1979, RJC 1979, 226
¨ 211 Fn. 30, 242 Fn. 126, 243
Fn. 129
Paris 26.1.1982, D. 1982, 214
¨ 174 Fn. 141
Paris 28.4.1983, JCP 1986, éd. E, II,
14656 ¨ 6 Fn. 21, 200 Fn. 249
Rouen 20.10.1983, Rev. soc. 1984,
764 ¨ 324 Fn. 198
Versailles 15.5.1985, D. 1987, 404
¨ 80 Fn. 33
Paris 20.9.1985, Juris-Data
Nr. 85-25118 ¨ 101 Fn.122
Paris 20.3.1986, RJC 1986, 294,
Nr. 1138 ¨ 221
Paris 29.5.1986, GP 1986, 479, 492
¨ 21 Fn. 84
Paris 15.10.1986, D. 1987, 136
¨ 43
Versailles 16.12.1987, D. 1988,
som., 383 ¨ 222
Versailles 27.10.1988, Bull. Joly
1989, 85, § 20 ¨ 152 Fn. 47
Paris 31.5.1989, Bull. Joly 1990,
362, § 111 ¨ 242
Paris 13.6.1989, D. 1989, IR, 211
¨ 250, 253
Paris 21.11.1989, Bull. Joly 1990,
186, § 49 ¨ 210 Fn. 27, 213
Paris 8.12.1989, Bull. Joly 1990,
195, § 51 ¨ 220 f., 242
Versailles 3.5.1990, Bull. Joly 1990,
664, § 188 ¨ 169
Paris 25.9.1990, B.R.D.A. 1990,
Heft 21, S. 11, Nr. MSC 3399
¨ 221
Paris 18.12.1990, JCP 1992, éd. E,
II, 304, S. 132
¨ 81 Fn. 38
Paris 19.12.1990, Bull. Joly 1991,
331, § 104 ¨ 209 Fn. 19,
210 Fn. 25, 211 Fn. 31, 212, 221
Fn. 16, 274 Fn. 6, 276, 313
Paris 18.6.1991, Bull. Joly 1992,
277, § 82 ¨ 169 Fn. 122,
172 Fn. 135
Versailles 7.7.1992, AZ: 5018.92,
13. Senat (unveröffentlicht)
¨ 43 f.
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Paris 10.11.1992, D. 1994, som., 75
¨ 294
Paris 1.12.1992, Rev. soc. 1993, 132
¨ 242 Fn. 124
Paris 16.11.1993, Bull. Joly 1994,
73, § 12 ¨ 242 Fn. 126
Erstinstanzliche Gerichte
TC Paris 17.12.1924, D.H. 1925,
282 ¨ 56 Fn. 159, Fn. 163
TC Aix 24.2.1927, GP 1928, 260
¨ 241 Fn. 121
TC Paris 8.6.1938, GP 1938, 874
¨ 242 Fn. 125
TC Paris 12.1.1940, GP 1940, 44
¨ 242 Fn. 125
TC Paris 8.1.1953, GP 1953, 61
¨ 312 f.
TC Paris 8.6.1960, RJC 1961, 55,
Nr. 212 ¨ 45
TCorr Paris 26.11.1968, GP 1969,
309 ¨ 199 Fn. 248

TC Paris 26.3.1976, RJC 1977, 413
¨ 78 Fn. 17
TC Nancy 6.2.1978, RJC 1978, 230
¨ 163
TC Paris 29.6.1981, Rev. soc. 1982,
791 ¨ 62 Fn. 186
TGI Paris 15.11.1985, GP 1986, 365
¨ 21 Fn. 84
TC Corbeil 29.5.1986, GP 1986, 647
¨ 212 Fn. 32
TC Paris 24.7.1986, GP 1986, 506
¨ 165
TC Paris 26.4.1990, RJC 1991, 35
¨ 80 Fn. 35, 81 Fn. 39, 82 Fn. 41
TC Chartres 15.1.1991, GP 1991,
211 ¨ 43 Fn. 104
TC Paris 18.1.1991, 18. Kammer
(unveröffentlicht) ¨ 168 f.
TC Paris 3.4.1992, Chambre du
Conseil, AZ: 92.025679/92.0002
(unveröffentlicht) ¨ 208 Fn. 16
TC Paris 23.11.1992, 1. Kammer,
Abteilung A (ohne AZ,
unveröffentlicht) ¨ 165 Fn. 107,
169, 172 Fn. 134 und Fn. 135

Sachregister
„(D)“ steht für deutsches, „(F)“ für französisches Recht
A
Abhängigkeit s. Kapitalgesellschaft
Abhängigkeitsbericht (D) 79, 299,
309
Absolutes Recht am eigenen Unternehmen 188 f. (D), 289 Fn. 69 (F)
Absolutes Recht der Mitgliedschaft
(D) 189 f.
Abus de contrôle (abus d’influence,
abus de gestion) 236
Abus des biens et du crédit de la
société 197 ff.
– complicité 199
– Zustimmung der Gesellschafter
108 Fn. 148
Abus de droit s. Rechtsmißbrauch
(Theorie vom)
Abus de la raison (dénomination)
sociale 104 ff.
– cause illicite 106
– collusion 106
– nullité d’ordre public 108
– Teilnichtigkeit 121 Fn. 200
Abus de majorité 36 ff.
– und Theorie vom
Rechtsmißbrauch 70 ff.
Action en comblement du passif
social 164 ff.
– Begriff des faktischen
Geschäftsführers 165 f.
– Billigkeitserwägungen
bez. Haftungshöhe 172
– Deutung als Haftung gegenüber
der Gesellschaft 173 ff.
– Deutung als Schadensersatzhaftung 167 ff.
– freies richterliches Ermessen bez.
Schadensschätzung 171 f.
– Kausalität zwischen
Pflichtwidrigkeit und Schaden
167 ff.
Actio pro socio
s. Geschäftsleiterhaftung,
s. Mißbrauch des Einflusses auf
die Gesellschaftsorgane

Affectio societatis
– konkursrechtliche Qualifikation
173 Fn. 137
– und Mißbrauch der juristischen
Person 243 Fn. 128
– société créée de fait 150
– société fictive 238 ff.
– Verhältnis zur gesellschaftlichen
Treuepflicht 149 f.
Allgemeine Handlungsfreiheit 201
Allgemeininteresse 12 (D), 45
Fn. 110 (F), 46 f. (F)
Anscheinsbeweis
– allgemeine Voraussetzungen
303 f.
– Regelbildung im Falle von
Fremdsteuerung 304 ff.
Apparence (théorie de l’)
– Lehre von der spécialité légale 98
– subjektive
Vermögensvermischung 206 f.,
242, 269 Fn. 55
Appréciation souveraine des juges
de fond 285
– confusion des patrimoines 209
Arbeitnehmerinteressen 9 Fn. 35,
12
Arbeitskreis GmbH-Reform 223
Fn. 22, 227 Fn. 50, 276 Fn. 9
Architektenurteil s. Entscheidungsregister BGH 30.11.1978
Arditti s. Entscheidungsregister Com
16.4.1991
Audi/NSU s. Entscheidungsregister
BGH 16.2.1976
Auflösung der Gesellschaft
(Mehrheitsbeschluß) 31 f.,
63, 69
Ausfallhaftung 262
Ausgliederung von Betriebsteilen
(Mehrheitsbeschluß) 61
Ausschüttung von Gewinnen
(Mehrheitbeschluß) 63 f.
Autokran s. Entscheidungsregister
BGH 16.9.1985
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B
Beherrschender Einfluß
– Begriff s. Kapitalgesellschaft:
Abhängigkeit
– Durchgriffshaftung
s. Zustandshaftung des
Beherrschenden
Beherrschungsvertrag
s. Qualifizierter faktischer
Konzern
Beweisermittlungsversuch 310
Beweislast (objektive)
– Begriff 279
– Beweislastumkehr 280 ff.
– Ersatzansprüche wegen
Fremdsteuerung 279 ff.
Beweislast (subjektive)
– Begriff 279, 285
– Beweislasterleichterungen
285 ff.
– Ersatzansprüche wegen
Fremdsteuerung 285 ff.
Beweismaß
– freie Beweismaßbestimmung (F)
171 Fn. 131
-– action en comblement du passif
286
-– allgemein beim
Kausalitätsnachweis 287 ff.
– Reduzierung bei unechter
Insolvenzerstreckung 286
– Reduzierung durch
Vorverlagerung des
Haftungstatbestands 289 ff.
– Regelbeweismaß (innerste
Überzeugung, conviction intime)
285
Beweisnot 281
Beweisvereitelung 306 ff.
– allgemeine Grundlagen 307
– buchmäßiger Fehlbestand s. dort
– fehlerhafte Dokumentation 307 ff.
– Zusammenhang mit Verteilung
der Substantiierungslast 306
Beweiswürdigung s. Beweislast
(subjektive), s. Beweismaß
Betriebspachtvertrag
– inhaltliche Grenzen 49 f. (D), 109
(F)
– verdeckte Gewinnausschüttungen
(D) 88

Bezugsrechtsausschluß 27 ff. (D),
66 ff. (D), 42 f. (F)
Binnenhaftung 235, 263 ff.
Brüsseler Übereinkommen vom
23.7.1990 über die Beseitigung
der Doppelbesteuerung 93
Buchhaltung (s. auch:
Dokumentationspflichten,
Verletzung von) 298 ff.
– Belegprinzip 298 f.
– Beweiskraft 299 ff.
– Einsichtsrechte 308 ff.
– Jahresabschluß 302
– Schutzzweck 301
– Konkursstrafrecht 298 f.
– Vermischung der Konten 211
Fn. 30, 213, 216, 221, 233, 313
Buchmäßiger Fehlbestand
– Anscheinsbeweis 305 f.
– Beweisvereitelung 311
BuM ./. WestLB s. Entscheidungsregister BGH 26.3.1984
C
Capital social (principe
d’intangibilité, principe de fixité
du) s. Kapitalschutz (formeller):
verbotene Einlagenrückgewähr
Champion-Second s. Entscheidungsregister Civ 15.3.1988
Clinique Mistral s. Entscheidungsregister Com 11.10.1967
Concurrence déloyale 289 Fn. 69,
293 f.
Confusion des patrimoines 207 ff.
– bei Insolvenz eines
Einzelunternehmers 207
– Tatbestandsvoraussetzungen
209 f.
Conserves et Salaisons de la
Vologne s. Entscheidungsregister
Nancy 6.7.1955
Continental Can
s. Entscheidungsregister EuGH
21.2.1973
Contrôle 220 Fn. 7, 237 Fn. 102
(s. auch: abus de contrôle)
D
Dame Despert s. Entscheidungsregister Com 18.5.1982
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Dauernde und umfassende Leitung
s. Qualifizierter faktischer
Konzern
Deliktische Generalklausel
(Art. 1382 ff. c.c.) 38, 55 Fn. 155,
136 f., 143, 197 ff., 200 ff.
(s. auch: concurrence déloyale)
Détournement de pouvoir 136 Fn. 22
(s. auch Rechtsmißbrauch,
Theorie vom)
Deutsche Bank
s. Entscheidungsregister BGH
7.3.1994
Distribution irrégulière (camouflée)
des dividendes 92 ff.
Dividendes fictifs s. Kapitalschutz
(formeller): verbotene
Gewinnausschüttung
Dokumentationspflichten
(Verletzung von)
– arztrechtliche Beweisgrundsätze
283 f.
– Beweislastumkehr 283 ff.
– Beweisvereitelung s. dort
– Beweismaßsenkung 297 ff.
– erste Rechtsgutverletzung 302
– Zurechnung bei Nicht-Geschäftsleitern 310
Dr. Krayer I s. Entscheidungsregister BGH 18.9.1981
Durchgriff
– Begriff 205, 257
– und Gesellschaftsinteresse 264
– Gläubigergefährdung s. dort
– rechtliche Deutung 263 ff.
– Unterkapitalisierung (materielle)
s. dort
Duval s. Entscheidungsregister Crim
13.2.1989
E
Eigenheim s. Entscheidungsregister
1.12.1986
Eigenkapitalersatz (Lehre vom) (D)
116 f.
– deliktische Qualifizierung 117
– französisches Recht 117 Fn. 184
Einheitliche Leitung s. Konzern
Einzeleingriffe (fehlende Isolierbarkeit) s. Unaufklärbarkeit von
Fremdsteuerungsmaßnahmen
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Erste Gesellschaftsrechtliche
EG-Richtlinie
– Nichtigkeitsgründe 240
– Prinzip der unbeschränkten
Vertretungsmacht 97 Fn. 107
-– Verhältnis zur Lehre von den
verdeckten Gewinnausschüttungen 121
Établissements Langlois
s. Entscheidungsregister Com
22.4.1976
Extension imparfaite
s. Insolvenzerstreckung: unechte
Extension véritable
s. Insolvenzerstreckung: echte
F
Faillite personnelle 250 Fn. 159,
253
Faktischer Bezugsrechtsausschluß
43
Faktischer Geschäftsleiter 157 ff.
– action en comblement du passif
social s. dort
– analoge Anwendung der
allgemeinen Geschäftsleiterhaftung 158 ff.
– Insolvenzerstreckung: unechte
s. dort
– Konkursverschleppung (Haftung)
s. dort
– Kritik des deutschen Modells der
Organhaftung 176 f.
Faute de gestion 131, 133
Faute délictuelle s. Deliktische
Generalklausel (Art. 1382 ff. c.c.)
Feldmühle s. Entscheidungsregister
BVerfG 7.8.1962
Fertighaus s. Entscheidungsregister
BGH 4.5.1977
Frangeco s. Entscheidungsregister
TC Paris 8.6.1960
Fraude s. abus de la raison sociale
Fremdsteuerung
– Anstiftung s. Mißbrauch des
Einflusses auf die Gesellschaftsorgane
– Abschluß von Drittgeschäften
74 ff.
– Begriff 4 f.
– Gläubigergefährdung 269
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– Indizwirkung bei Wiederholung
319 f.
-– geringe Hemmschwelle der
Geschäftsleitung 232, 323
– qualifizierter faktischer Konzern
s. dort
– Stimmrechtsausübung
s. Mehrheitsmißbrauch
– Vermögensvermischung s. dort
Fruehauf s. Entscheidungsregister
Paris 22.5.1965
Frydman s. Entscheidungsregister
Com 21.10.1974
Fusion
– durch Mehrheitsbeschluß (F)
44 f., 62, 71 f.
– Vertragskontrolle (F) 76 Fn. 12
G
Gervais-Danone s. Entscheidungsregister BGH 5.2.1979
Geschäftsleiterhaftung
– actio pro socio 132
– AG-Konzern (D) 132
– allgemeine 131 ff.
– Beweislast 132 ff.
– faute de gestion s. dort
– Klageerzwingungsverfahren (D)
132
– Rechtsnatur 131 Fn. 2
– Stammkapitalziffer (D) 135
-– bei Zustimmung der
Gesellschafter 134 f.
Gesellschaftsinteresse 8 ff.
– ausreichende Rücksichtsnahme
(D) 223, 227, 276
– Meßbarkeit im Konzern 16 ff.
– unternehmerisches 10 ff.
– Vorteilsausgleich 18 ff.
Gesellschaftsrechtliche Treuepflicht
(D)
– Mehrheitsbeschluß (Anfechtung)
s. dort
– französisches Recht 149 ff.
– grundsätzliche Kritik 152 ff., 204,
296
– Haftung bei
Stimmrechtsmißbrauch 137 ff.
– Haftung für Einflußnahmen auf
die Geschäftsleitung 144 ff.

– konzernrechtliches
Schädigungsverbot s. dort
– personalistische
Kapitalgesellschaft 156
– Verhältnis zu den §§ 117, 311 ff.
AktG 149, 186 Fn. 189
– verdeckte Gewinnausschüttungen
89 f.
– Wettbewerbsverbot der
Gesellschafter 291 f., 296
Gewinnverwendung
s. Rücklagenbildung durch
Mehrheitsbeschluß,
s. Ausschüttung von Gewinnen
(Mehrheitsbeschluß)
Gläubigerinteressen 8, 9 Fn. 32, 10
Fn. 36, 53
Gleichheitssatz
(Gleichbehandlungsgrundsatz)
s. Mehrheitsbeschluß (Anfechtung)
Gläubigergefährdung 266 ff. (D),
269 (F)
Glöggler./. Augsburger
Kammgarnspinnerei
s. Entscheidungsregister
Düsseldorf 24.10.1979
Großaktionär 2 Fn. 8, 141
Großunternehmen 12, 33, 146
Gute-Sitte-Generalklauseln 139
– Rückwirkung von konkretisierenden Spezialtatbeständen 196 f.
H
Haftungsbeschränkung (Mißbrauch)
260 ff.
Handelsgerichtsbarkeit (F) 45
Fn. 110, 171 Fn. 130
Herrschaft und Haftung (Gleichlauf)
s. Zustandshaftung des Beherrschenden
Herrschendes Unternehmen
(Begriff) 2 Fn. 8, 4, 6
Heumann/Olgivy
s. Entscheidungsregister BGH
5.12.1983
Hibernia s. Entscheidungsregister
RG 8.4.1908
Höchststimmrecht, nachträgliche
Einführung in Satzung 30 f., 68
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Holzmann s. Entscheidungsregister
BGH 19.4.1982
Holzmüller s. Entscheidungsregister
BGH 25.2.1982
Hühnerpest s. Entscheidungsregister
BGH 26.11.1968
I
IBH-Lemmertz s. Entscheidungsregister BGH 15.1.1990
Insichgeschäfte
– Verbot (D) 75 ff.
– Reglementierung (F)
s. Vertragskontrolle
Insolvenzanfechtung 126 Fn. 215
(D), 128 Fn. 221 (F)
Insolvenzerstreckung (F)
– echte 207 f.
– einvernehmliche 208, 326
– umgekehrte 212 Fn. 32
– unechte 245
Institutsmißbrauch
s. Rechtsmißbrauch (Theorie
vom): institutioneller
Interesse (objektiver Begriff) 10 f.
Interesse (subjektiver Begriff) 11
Interessengemeinschaft 15 Fn. 63
Interessenvermischung
s. Vermögensvermischung
Intransparenzhaftung 271, 324 f.
J
Juristische Person
– Deliktsfähigkeit 190 f. (D), 166
Fn. 113 (F), 199 (F)
– Durchgriff s. dort
– Geschäftsfähigkeit
s. Kapitalgesellschaft
– Grundsatz der Binnenhaftung 266
– Grundsatz der Kapitalerhaltung
263
– Mißbrauch s. dort
– Reflexschäden der
Gesellschaftsgläubiger s. dort
– ultra-vires-Prinzip s. dort
– Verfolgungsrecht der Gläubiger
263 Fn. 31
– Wissenszurechnung 126 Fn. 214
– Zweckwidmung des Vermögens
263
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K
Kali+Salz s. Entscheidungsregister
BGH 13.3.1978
Kapitalerhaltungsvorschriften
(Außerkrafttreten) s. Unaufklärbarkeit von Fremdsteuerungsmaßnahmen
Kapitalerhöhung
s. Bezugsrechtsausschluß
Kapitalgesellschaft
– Abhängigkeit 3 ff.
-– Begriff des § 17 AktG 8, 178 ff.
-– persönliche 5 f., 179 Fn. 156,
186
-– gesellschaftsrechtlich vermittelte
6, 178 f.
-– wirtschaftliche 7 f., 179
– autonomie patrimoniale 8 Fn. 31
– Befangenheit der Organmitglieder
5 f.
– Begriff 1 Fn. 1
– Eigeninteresse
s. Gesellschaftsinteresse
– Handlungsfähigkeit 4 f.
– Geschäftsfähigkeit 4 f.
– Willensbildung und durchsetzung 5
Kapitalschutz (formeller 84 f.)
– verbotene Einlagenrückgewähr 84
– verbotene Gewinnausschüttung
85
Kapitalschutz (materieller)
s. Verdeckte Gewinnausschüttungen (Lehre von den)
Kartellrecht (Verhältnis zum
Konzernrecht) 7 f.
Kernbereich der Mitgliedschaft
24 f., 49
Kollektivinteresse der Gesellschafter
47 f.
Konkursverfahren, Ablehnung der
Eröffnung mangels Masse (D)
214 f., 264 f.
Konkursverschleppung (Haftung)
161 f., 196 Fn. 231 (D), 162 (F)
– faktischer Geschäftsleiter 161 f.
Konzern
– einheitliche Leitung 4, 13 f.,
232
– qualifizierter faktischer s. dort
– rechtlicher Begriff 3 ff.
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– wirtschaftswissenschaftlicher
Begriff 3 ff.
Konzernbildungskontrolle s. Wettbewerbsverbot, gesetzliches
Konzerngefahr, spezifische
s. Konzernkonflikt, Lehre vom
Konzernierungseffekte 19
Konzernintegrative Maßnahmen
7 Fn. 25
Konzerninteresse 9 Fn. 35, 13 ff.,
182 f., 224, 231
Konzernkonflikt, Lehre vom 2 ff.,
184 f., 227 Fn. 50
– Beweislastumkehr 281 ff.
– Indizwirkung bez.
Fremdsteuerung 320 ff.
– Kritik 320 ff.
– und Wettbewerbsverbot 290 ff.,
294 ff.
Konzernrechtliches
Schädigungsverbot 183 f.
Konzerntypische Gefährdungslage
s. Konzernkonflikt, Lehre vom
Konzernverfassung 1
Krimmerläufers. Entscheidungsregister RG 27.2.1904
L
La Cinq s. Entscheidungsregister TC
Paris 23.11.1992
Leitungsdichte s. Qualifizierter
faktischer Konzern
Le Veaux de Gascogne
s. Entscheidungsregister Com
21.7.1987
Lévy s. Entscheidungsregister TGI
Paris 15.11.1985
Linotype s. Entscheidungsregister
BGH 1.2.1988
Louis Vuitton
s. Entscheidungsregister TC Paris
26.4.1990
Luft-Taxi s. Entscheidungsregister
BGH 14.12.1959
M
Machtmißbrauch s. Qualifizierter
faktischer Konzern, s. Société
fictive
Maillard s. Entscheidungsregister
Com 8.1.1973
Maître de l’affaire s. Société fictive

Malopolska s. Entscheidungsregister
TC Paris 8.6.1938 und 12.1.1940
Mandat apparent 241
Mannesmann s. Entscheidungsregister BGH 19.12.1977
Masse des créanciers 174 f., 201,
264
Masse unique active et passive 207
Mehrheitsbeschluß (Anfechtung)
– gesellschaftsrechtliche
Treuepflicht (D) 25 ff., 34 ff.
– Gleichbehandlungsgrundsatz
25 ff. (D), 47 ff. (F)
-– Abgrenzung inner- und außergesellschaftlicher Bereich 49 ff.
– Mehrheitsmißbrauch s. dort
– objektive Inhaltskontrolle s. dort
– sachliche Rechtfertigung (D)
27 ff., 32 ff.
– Sondervorteilsverbot 25 ff. (D),
39 (F)
– strukturverändernde Beschlüsse
33, 59
– subjektive Kontrolle 54 ff.
– Verjährung 38 Fn. 80
– zweckgebundene und
zweckneutrale Beschlüsse 33,
59 ff.
– zweckgebundene und freie
Beschlüsse 60, 72
– zweckrelevante und interessenneutrale Beschlüsse 60 f.
– zwecksetzende Beschlüsse 33, 59
Mehrheitsbeschluß (Haftung)
– gesellschaftsrechtliche
Treuepflicht (D) 137 ff.
– vorsätzliche sittenwidrige
Schädigung (D) s. dort
– Bedeutung des § 117 VII Nr. 1
AktG (D) 140 ff.
– Gesellschafterklage (F) 136 f.
Mehrheitsmißbrauch 25, 33 Fn. 54,
34 Fn. 66, 53 ff. (s. auch: Rechtsmißbrauch, Theorie vom)
– abus de majorité s. dort
– Beweis 66 ff., 71 f.
– Fremdsteuerung 72
– Schikaneverbot 25, 54
– Sittenwidrigkeit 25
– soziale Funktion des Stimmrechts
60 ff.
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Minderheitsinteressen 8, 12 Fn. 52,
52
Mißbrauch der beherrschenden
Gesellschafterstellung 193, 202,
227 f., 324 (s. auch: abus de
contrôle)
– Naheliegen 317 ff.
Mißbrauch der juristischen Person
217 f., 258 ff.
– Verhältnis zur Gesetzesumgehung
259 Fn. 9
Mißbrauch der Vertretungsmacht
(D) 110 ff. (s. auch: Abus de la
raison sociale)
– Beweis 118 f.
– Evidenz 111 ff.
– Kollusion 111
– Rechtsfolgen 113 f.
– subjektive Tatbestandsvoraussetzungen 111 ff.
– Teilnichtigkeit 121
– unangemessene Austauschgeschäfte 118 f.
Mißbrauch des Einflusses auf die
Gesellschaftsorgane
– absolutes Recht am eigenen
Unternehmen s. dort
– absolutes Recht der
Mitgliedschaft s. dort
– actio pro socio 146 (D), 183 (D),
187 f. (D), 200 (F)
– deliktische Haftung 186 ff., 203
Fn. 260
– deliktische Qualifizierung des
§ 117 AktG 186 Fn. 189
– Haftung aus konzernrechtlicher
Sonderverbindung 177 ff.
– Haftung aus verbandsrechtlicher
Sonderverbindung 143 ff.
– Organschaftliche Haftung des
faktischen Geschäftsleiters 157 ff.
– sittenwidrige Schädigung 194 ff.
– Verhältnis des § 117 AktG zu
§ 317 AktG 187
Mißbrauch wirtschaftlicher Macht
56 Fn. 163, 179, 196, 201
Mißbräuchliche Beherrschung
s. Qualifizierter faktischer
Konzern, s. Société fictive
Montefibre s. Entscheidungsregister
Soc 3.4.1990
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Nachteilsausgleich (§ 311 AktG)
182 f.
Nadler s. Entscheidungsregister
EuGH 22.2.1979
Nasa Eléctronique s. Entscheidungsregister TC Paris 18.1.1991
Neunte Gesellschaftsrechtliche EGRichtlinie (Vorentwurf) 79
Fn. 26, 159 Fn. 73, 164 Fn. 100,
176 Fn. 149
Normenmißbrauch
s. Rechtsmißbrauch (Theorie
vom): institutioneller
O
Objektive Inhaltskontrolle
(Mehrheitsbeschluß) 25 ff., 32 ff.
– Deutung der deutschen Rechtsprechung 65 ff
– Verhältnismäßigkeit 28 f., 32 ff.
– Verhältnis zu § 311 AktG 29
Fn. 33
Objet légal s. Specialité légale
(Lehre von der)
Objet statuaire 95
– und Parteienfinanzierung 96
Fn. 100 (F)
Objet social 95, 97 Fn. 107, 98 ff.
Octroi abusif de crédit 117 Fn. 184
Ordentlicher und gewissenhafter
Kaufmann 12, 131, 146 f., 158,
178 Fn. 153, 203, 224
Ordnungsgemäße
Konzerngeschäftsführung 14
Organhaftung s. Faktischer
Geschäftsleiter
Organpflichten der Geschäftsleitung,
Schutzgesetzcharakter (D) 194
P
Parallelität der Organisationsstruktur
(Indizwirkung)
– Pauschalhaftung allgemein 322 f.
– qualifizierte faktische
Konzernierung 234
– société fictive 237
– Vermögensvermischung 210
Fn. 27
Pauschalhaftung
– Abstufung 326
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– confusion des patrimoines s. dort
– Gesellschaft in bonis 326
– haftungsbegründende Indizien
319 ff.
– qualifizierter faktischer Konzern
s. dort
– société fictive s. dort
– Vermögensvermischung
(objektive) s. dort
– Zustandshaftung des Beherrschenden s. dort
Pernot s. Entscheidungsregister Com
29.5.1972
Piquard s. Entscheidungsregister
Com 18.4.1961
Preuve légale 285 Fn. 53
Preuve morale 285 Fn. 53
Privatautonomie 34
Produzentenhaftung
(Beweislastumkehr bei) 281
Fn. 30 (D)
Pyrénées Diesel s. Entscheidungsregister Com 22.1.1991
Q
Qualifizierter faktischer Konzern
(D) 223 ff., 258 ff., 325
– Analogie zum Beherrschungsvertrag 223, 228 f.
– Beschränkung der Haftung auf
das Beteiligungsvermögen 326
– dauernde und umfassende Leitung
223
– Eingliederung wie eine Betriebsabteilung 276, 304
– Entlastungsbeweis 224 ff., 229
– französisches Recht 236
– Fremdsteuerung 231 ff.
– Leitungsdichte 229
– Mißbrauch der beherrschenden
Gesellschafterstellung s. dort
– Parallelität der Organisationsstruktur (Indizwirkung) s. dort
– Stammkapitalziffer (D) 229,
287 Fn. 60, 317, 320, 325
– verdeckte Gewinnausschüttungen
225 f., 231
– Verhältnis zur
Vermögensvermischung 229 ff.
– Verlagerung des
Geschäftsbetriebs 232

– Verlustausgleich 223
– wirtschaftliche Einheit 227 f.,
234 f., 324
– zentrale Buchführung 233
– Zustandshaftung 226
R
Rainault s. Entscheidungsregister
TCorr Paris 26.11.1968
Rapport spécial s. Vertragskontrolle
Rechenschaftspflicht des Geschäftsleiters s. Buchhaltung
Rechtsfortbildung praeter legem
228 Fn. 55 (D)
Rechtsmißbrauch (Theorie vom)
54 ff.
– eigennützige und uneigennützige
Rechte 58 ff.
– droits-pouvoir/ droits-fonction
57 ff.
– individueller 259
– institutioneller 259 f.
– motif légitime 56
– sachliche Gründe 56
Reflexschäden der Gesellschaftsgläubiger (Grundsatz der Nichtersetzbarkeit) 263 ff.
Rektorfall s. Entscheidungsregister
BGH 17.3.1966
Rozenblum s. Entscheidungsregister
Crim 4.2.1985
Rücklagenbildung durch
Mehrheitsbeschluß (F) 39 ff.,
61 f.
Rückläufer s. Entscheidungsregister
BGH 6.10.1960
S
Sachliches Motiv s. Rechtsmißbrauch (Theorie vom)
Schaden (Begriff) und Pflichtverletzung 225
Scheingeschäft s. société fictive:
théorie de la simulation
Schenkungs-causa (Beweis) 127 f.
Schwestergesellschaften
(Verlustgemeinschaft) 326
Seitz s. Entscheidungsregister BGH
4.3.1974
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Siemens s. Entscheidungsregister
München 24.3.1993 und BGH
30.1.1995
Simili-extension s. Insolvenzerstreckung: unechte
Société créée de fait s. Affectio
societatis
Société fictive (société de façade)
237 ff., 324
– affectio societatis s. dort
– Ansätze im deutschen Recht
243 f.
– Einmanngesellschaft 239 f.
– maître de l’affaire 237, 278
– Parallelität der Organisationsstruktur (Indizwirkung) s. dort
– théorie de la simulation 237 ff.
– Verhältnis zur confusion des
patrimoines 237, 242 ff.
– Zusammenhang zwischen
Haftung und Fehlerhaftigkeit der
Gesellschaft 240 ff.
Société maîtrisée (allgemein)
244 ff.
– Deutung als Vermögensvermischung 254 f.
– Deutung als Zivilstrafe 252 ff.
– Fremdsteuerung und Unaufklärbarkeit 255 f.
– Haftung des faktischen
Geschäftsleiters 245 f.
– Kausalität zwischen Pflichtwidrigkeit und Haftung 252 f.
– Mißbrauch der juristischen Person
253 Fn. 173
– persönliches Interesse des
Geschäftsleiters 247
– richterliches Beweiswürdigungsermessen 255 f., 286
– Verhältnis zur société fictive 244
Société maîtrisée (Fallgruppen)
246 ff.
– abus de biens 246 ff.
– comptabilité fictive 249 f.
– comptabilité incomplète ou
irrégulière 250
– détournement des actifs 250 f.
– dissimulation 250 f.
– exploitation déficitaire 248 f.
Sonderverbindung, Begriff (D)
143 f.
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Sonnenring s. Entscheidungsregister
BGH 21.9.1981
Sorgfalt (im Verkehr erforderliche)
und gesellschaftliche Treuepflicht
(D) 147
Specialité légale (Lehre von der)
94 ff.
– Rechtsfolgen 95 ff.
Spezialbericht s. Vertragskontrolle:
rapport spécial
Sphärenvermischung s. Vermögensvermischung (subjektive)
Stimmrechtsmißbrauch s. Mehrheitsmißbrauch
Stimmverbote 23 f.
Substantiierungslast nach Wahrnehmungsbereichen
– allgemeine Grundlagen 315 f.
– Pauschalhaftung 316 ff.
– Pflicht zum substantiierten
Bestreiten 315
Süssen s. Entscheidungsregister
BGH 16.2.1981
T
TBB s. Entscheidungsregister BGH
29.3.1993
Théorie de l’acte anormal de gestion
s. Distribution irrégulière
(camouflée) des dividendes
Théorie de la simulation s. Société
fictive
Thesaurierung s. Rücklagenbildung
Tiefbau s. Entscheidungsregister
BGH 20.2.1989
Treu und Glauben 34 (D), 37 (F), 54
Fn. 153 (D), 150 (F), 155 f. (D),
258 f. (D), 271 (D), 274 Fn. 4 (D),
307 Fn. 142 (D), 318 Fn. 177 (D)
U
Ultra-vires-Prinzip 94
Umwandlung durch
Mehrheitsbeschluß 62
Unaufklärbarkeit von Fremdsteuerungsmaßnahmen 276 f.
– Beachtung der Kapitalerhaltungsvorschriften 217 f., 225 Fn. 39,
230 f., 233 ff., 263
– Begriff 270
– Beteiligung Dritter 277 f.
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– dingliche Zuordnung der
Vermögensgüter 211 ff., 216 f.,
273 ff.
– und Haftungsdurchgriff 263 ff.
– schädigende Eingriffe 233 ff.
– schuldrechtliche Existenz von
Vermögensgütern 275 ff.
– strafrechtliche Untreue (D) 193
– Treuepflichtverletzung 235
Unité d’entreprise 221 f.
Unkontrollierbarkeit
s. Unaufklärbarkeit von
Fremdsteuerungsmaßnahmen
Unlauterer Wettbewerb (s. auch
Concurrence déloyale)
– und Wettbewerbsverbot 296
Unterkapitalisierung (formelle)
s. Eigenkapitalersatz
(Lehre vom)
Unterkapitalisierung (materielle)
259 Fn. 7, 266 ff.
Unternehmensgegenstand 95, 97
Fn. 107 (s. auch: Objet social,
Objet statuaire)
Unternehmerische Freiheit 35
Unternehmensinteresse 12 f., 46 f.
(F)
Unternehmensverträge
(Mehrheitsentscheidung über den
Abschluß) 63
Untreue, strafrechtliche (D) 190 ff.
(s. auch: Abus des biens et du
crédit de la société)
– Strafbarkeit des „faktischen
Geschäftsleiters“ 191 f.
– Verhältnis zum Begriff der
Fremdsteuerung 190
– Verhältnis zum GmbH-Gesellschaftsrecht 192 ff.
V
Veba/Gelsenberg s. Entscheidungsregister BGH 13.10.1977
Veräußerung des Gesellschaftsvermögens (inhaltliche Grenzen) 50
(F)
Veranlassung i.S. des § 311 AktG
180 f.
– Beweis 181 f.
Verbandsinteresse
s. Gesellschaftsinteresse

Verbraucherinteresse 12
Verbundene Unternehmen
s. Konzern
Verbundsgefahr, spezifische
s. Konzernkonflikt, Lehre vom
Verdeckte Gewinnausschüttungen
(Lehre von den) (D) 86 ff., 114 ff.
– Beschränkung auf
Gesellschaftergeschäfte 122 ff.
– betriebliche Veranlassung 86
– causa societatis 115
– französisches Gesellschaftsrecht
91 ff.
– französisches Steuerrecht
s. Distribution irrégulière
(camouflée) des dividendes
– nahestehende Personen 87 f.,
126 f.
– Rechtsfolgen 88 f.
– Stammkapitalziffer 86, 110
– subjektive Elemente 115 ff.
-– Beweis 118 f., 125 ff.
– unangemessenes
Austauschverhältnis 127 f.
– Verträge mit Dritten 123 ff.
– Verhältnis zum Ertragsteuerrecht
122 f.
– Verhältnis zum Mißbrauch der
Vertretungsmacht 114 ff.
– Vorteilsausgleich s. Gesellschaftsinteresse
Verdeckte Gewinnausschüttungen
(uneigentliche) 89 ff.
– gesellschaftsrechtliche Treuepflicht 89 f.
– gesetzliche Kompetenzverteilung
90 f.
Verlagerung des Geschäftsbetriebs
s. Qualifizierter faktischer
Konzern
Verlustausgleich s. Qualifizierter
faktischer Konzern
Vermögensübertragung
(Mehrheitsbeschluß) 63 f.
Vermögensvermischung (objektive)
214 ff. (D) (s. auch: Confusion
des patrimoines)
– Abgrenzung zur subjektiven
206 f.
– anormale Austauschbeziehungen
213, 221
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– Begriff 216, 324
– Durchgriffshaftung 214 ff.
– und Fremdsteuerung 211 ff.,
216 ff.
– Gegenstand der Vermischung
273 ff.
– Interessenvermischung 213,
276
– Parallelität der Organisationsstruktur (Indizwirkung) s. dort
– teilweise Vermischung 254 f.
– Verantwortlichkeit für den
Vermischungstatbestand
326 f.
– verdeckte Gewinnausschüttungen
216 ff.
– Vermischung der Konten s. Buchhaltung
– Vermischung der Passiva 274
– Vermutung der Vermischung
313 Fn. 163
– wirtschaftliche Einheit 218,
234 f., 258
Vermögensvermischug (subjektive)
206 f., 210 Fn. 26
Vermutung (tatsächliche)
s. Anscheinsbeweis
Verschleierte Sacheinlage 68
Verschmelzung s. Fusion
Verschulden (Abgrenzung zur
Pflichtwidrigkeit) 133
Vertragskontrolle (F) 76 ff.
– Fusion s. dort
– laufende Geschäfte zu normalen
Bedingungen 82
– rapport spécial 78 ff., 299
Vertragskonzern s. Qualifizierter
faktischer Konzern: Analogie zum
Beherrschungsvertrag
Vertretungsmacht (objektive
Beschränkungen)
– präventive 74 ff.
– repressive 83 ff.
Vertretungsmacht (subjektive
Beschränkungen)
– Grundsatz der gesetzlichen
Spezialität s. Spécialité légale
(Lehre von der)
– Mißbrauch der Vertretungsmacht
s. dort, s. Abus de la raison sociale

365

Video s. Entscheidungsregister BGH
23.9.1991
Vorsätzliche Schädigung des
Gesellschaftsinteresses
s. Fremdsteuerung
Vorsätzliche sittenwidrige
Schädigung
– Mehrheitsbeschluß 139 ff.
– Anstiftung der Geschäftsleitung
zur Fremdsteuerung 194 ff.
W
Wettbewerbsverbot (gesetzliches)
– Geschäftsleiter 293 f.
– Gesellschafter 291 ff.
– Kritik 294 ff.
Wettbewerbsverbot (Befreiung durch
Mehrheitsbeschluß) 29 f., 294 f.
– steuerrechtliche Anerkennung
294 Fn. 94
Willot s. Entscheidungsregister Paris
29.5.1986
Wirtschaftliche Einheit
s. Qualifizierter faktischer
Konzern,
s. Vermögensvermischung
(objektive)
s. Unité d’entreprise
Z
Zustandshaftung des
Beherrschenden 219 ff.
Zweite Gesellschaftsrechtliche EGRichtlinie
– Ausschüttungsverbot 85, 91 f.,
121 Fn. 202, 130 Fn. 225
– Begriff des beherrschenden
Einflusses 179 Fn. 156
– Bezugsrechtsausschluß 35 f., 62,
66 Fn. 199
– Einmanngesellschaft 239 Fn. 113
– Erwerb eigener Aktien 100
Fn. 119
Zwölfte Gesellschaftsrechtliche
Richtlinie 239 Fn. 113
– E.u.r.l. 239 Fn. 114
– Haftung im qualifizierten
faktischen Konzern 226 f., 324
– Niederschrift von
Insichgeschäften 82 Fn. 40, 151
Fn. 41

