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Will eine Gesellschaft ihr Vermögen insgesamt oder zumindest zum wesentlichen Teil übertragen (Gesamtvermögensgeschäft),
bedarf sie hierfür in aller Regel der Zustimmung ihrer Gesellschafter. Welche Anforderungen an die Gesellschafterbeteiligung
zu stellen sind, kann sich aus den Regelungen des Gesellschaftsvertrags ergeben. Aber auch dann, wenn es solche vertraglichen Regelungen nicht gibt, gewähren Gesetz und Rechtsprechung den Gesellschaftern einen grundlegenden Schutz vor unerwünschten Geschäften. Der konkrete Umfang dieses Schutzes und die Rechtsfolgen im Falle eines Beteiligungsmangels sind
jedoch Gegenstand juristischer Kontroversen. Dies führt zu erheblichen Unsicherheiten in der Transaktionspraxis: Ist beispielsweise der Kaufvertrag über eine Immobilie, die das gesamte Vermögen der verkaufenden Gesellschaft darstellt, unwirksam,
wenn die verkaufende Gesellschaft keinen notariell beurkundeten Zustimmungsbeschluss ihrer Gesellschafter eingeholt hat? In
einem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof nun zumindest für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung mehr Klarheit
geschaffen (II ZR 364/18). Ein Freifahrtschein für Geschäftsführer ist damit jedoch nicht verbunden.
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Was ist ein Gesamtvermögensgeschäft?

Typischer Gegenstand der M&A-Beratung sind
Transaktionen, bei denen eine Gesellschaft ihr Vermögen
insgesamt oder im Wesentlichen auf Dritte überträgt. Zu
solchen Gesamtvermögensgeschäften gehören beispielsweise:



die Veräußerung einer Immobilie durch eine Gesellschaft, die außer dieser Immobilie kein erhebliches weiteres Vermögen besitzt, oder



die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, die die einzige Beteiligung einer Holding-Gesellschaft darstellen.
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Die Aktiengesellschaft

Will eine Aktiengesellschaft (AG) ein Gesamtvermögensgeschäft tätigen, bedarf es nach § 179a AktG
eines zustimmenden Beschlusses der Aktionäre im Rahmen
der Hauptversammlung, wobei der maßgebliche Vertrag in
seiner finalen Fassung vorab zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre zur Verfügung stehen muss. Der Beschluss selbst
ist notariell zu beurkunden (§ 130 AktG), was zu erheblichen Notargebühren führen kann.
Wird ein solcher Kaufvertrag ohne zustimmenden Aktionärsbeschluss abgeschlossen, ist er zunächst schwebend
unwirksam, bei Verweigerung der Zustimmung durch die
Aktionäre endgültig unwirksam. Selbst der redliche Käufer,
der von dem Zustimmungsmangel keine Kenntnis hatte,

könnte das Vermögen der AG somit nicht wirksam erwerben.
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Die Kommanditgesellschaft

Deutlich unklarer als für die AG stellt sich die
Rechtslage für andere Gesellschaftsformen dar,
insbesondere für die in der Praxis häufigen Kommanditgesellschaften (KG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). Denn hier fehlt es jeweils an einer expliziten
gesetzlichen Regelung. Teilweise basierend auf älterer
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) wird heute
zumindest für die KG überwiegend von einer analogen Anwendbarkeit des § 179a AktG ausgegangen.
Demnach bedürfe das Gesamtvermögensgeschäft der KG
ebenfalls eines Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafter, und zwar auch dann, wenn dies im Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich geregelt sei. Anders als bei der AG
müsse der zustimmungsbedürftige Vertrag bei Beschlussfassung jedoch nicht in finaler Form vorliegen, sondern nur
das Geschäft im Wesentlichen umrissen sein. Auch sei der
Gesellschafterbeschluss bei der KG nach herrschender Ansicht nicht beurkundungsbedürftig. Fehlt es endgültig an
diesem Beschluss, soll das Rechtsgeschäft hiernach auch
im Außenverhältnis unwirksam sein, d.h. der Vertragspartner kann das Vermögen der KG nicht wirksam erwerben.
Ein klärendes höchstrichterliches Urteil zur KG steht allerdings aus.
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Die GmbH: Das aktuelle Urteil

In weiten Teilen der juristischen Literatur wurde
zuletzt die Ansicht vertreten, die aktienrechtlichen
Regelungen zur Zustimmungsbedürftigkeit von Gesamtvermögensgeschäften seien auf die GmbH analog anzuwenden. Demnach müsse ein Gesellschafterbeschluss vorliegen, der bestenfalls auf den final ausgehandelten Vertrag
Bezug nimmt und selbst beurkundet ist. Die Transaktionspraxis folgte dieser Ansicht in letzter Zeit zunehmend, was
entsprechende Beurkundungskosten auslöste.
Am 8. Januar 2019 hat der BGH nun entschieden: Die aktienrechtlichen Regelungen zum Gesellschafterbeschluss
gelten nicht entsprechend für die GmbH. Ein Zustimmungsbedürfnis ergebe sich aber daraus, dass es sich bei einem
Gesamtvermögensgeschäft um ein besonders bedeutsames
Geschäft handele, welches nach GmbH-rechtlichen Grundsätzen auch dann den Gesellschaftern vorzulegen sei, wenn
dies die Satzung oder die Geschäftsordnung nicht ausdrücklich vorsehen (§ 49 Abs. 2 GmbHG).
Ein fehlender Zustimmungsbeschluss führe aber (anders als
bei der AG) nicht zur Unwirksamkeit des Übertragungsvertrags; vielmehr dürfe sich der Vertragspartner der GmbH
grundsätzlich auf die Vertretungsmacht des Geschäftsführers verlassen (§ 37 Abs. 2 GmbHG). Unwirksam sei der
Vertrag nur dann, wenn der Vertragspartner wusste oder es
sich ihm geradezu aufdrängen musste, dass ein erforderlicher Zustimmungsbeschluss nicht vorlag (Missbrauch der
Vertretungsmacht).
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forderlich sein (zum Beispiel dann, wenn der Beschluss
gleichzeitig eine Satzungsänderung enthält, etwa weil sich
angesichts der Veräußerung der Unternehmensgegenstand
ändert; § 53 Abs. 2 GmbHG). Somit verringern sich im Regelfall die Transaktionskosten. Der Beschluss sollte zu Beweiszwecken allerdings als Anlage zum Kaufvertrag genommen werden.
Zudem setzt der GmbH-rechtliche Zustimmungsbeschluss
nach vorzugswürdiger Ansicht nicht voraus, dass der zustimmungsbedürftige Vertrag bereits final verhandelt vorliegt. Dies sorgt für mehr zeitliche Flexibilität bei der Einholung. Das Urteil des BGH ist somit aus Transaktionssicht zu
begrüßen.
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Fazit

Letztlich hat die Geschäftsführung einer GmbH bei
Gesamtvermögensgeschäften also weiterhin einen
Zustimmungsbeschluss der Gesellschafter einzuholen.
Der Vertragspartner sollte sich diesen Beschluss vor Abschluss des Geschäfts auch tunlichst zeigen lassen. Dies gilt
jedenfalls dann, wenn das Geschäft schon dem Anschein
nach ein Gesamtvermögensgeschäft darstellt. Hiervon wird
man gerade beim Verkauf einer Immobilie durch eine Objektgesellschaft (SPV) stets auszugehen haben.
Eine Beurkundung des Zustimmungsbeschlusses dürfte bei
der GmbH zukünftig aber nur noch in Ausnahmefällen er-
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