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I. Der Beschluss des BGH vom 17.12.2013 – II ZB 6/13
Die Beschwerdeführer wollten den BGH zu einer Entschei-
dung darüber nötigen, ob die Abtretung von GmbH-Anteilen
auch nach dem MoMiG vor Schweizer Notaren beurkundet
werden kann. Nur so erklärt sich, warum sie darauf beharrten,
die von ihrem Notar in Basel erstellte Gesellschafterliste zum
Register zu reichen. Sie hätten sich stattdessen mit einer vom
Geschäftsführer unterschriebenen Liste behelfen können
(ebenso Herrler, GmbHR 2014, 225 [226]). Allein der Rechts-
fortbildung dienende Prozesse sind auf diesem Feld kein No-
vum: Schon der Beschluss des OLG Düsseldorf vom
2.3.2011 – I-3 Wx 236/10, GmbHR 2011, 417 (dazu Albers,
GmbHR 2011, 1078 ff.) erwuchs aus einem Sachverhalt, den
die am Wiederaufleben des Beurkundungstourismus in die
Schweiz interessierten Kreise zu diesem Zweck konstruiert
hatten (vgl. Poppelbaum, JUVE Rechtsmarkt 5/2011, 92). Der
frühzeitige Sieg in der Beschwerdeinstanz verhinderte je-
doch damals eine höchstrichterliche Entscheidung. Vor die-
sem Hintergrund war es den Beteiligten am jüngeren Verfah-
ren vielleicht gerade recht, dass das OLG München ihre Be-
schwerde am 6.2.2013 – 31 Wx 8/13, GmbHR 2013, 269 ab-
lehnte. Das eröffnete ihnen die Rechtsbeschwerde zum BGH
(BGH vom 17.12.2013 – II ZB 6/13, GmbHR 2014, 248; dazu
Herrler, GmbHR 2014, 225 ff.). Dem ersten Anschein nach hat
dieser allen, die vor deutschen Notargebühren auf der Flucht
sind, den Weg zurück in die Berge geebnet (vgl. die Einschät-
zungen von Mense/Klie, GWR 2014, 83 und Prütting, LMK
2014, 359728).

Doch der Schein trügt: In Wahrheit ging die Rechnung nicht
auf. Denn das entscheidende Bisschen Sicherheit enthält
der Gerichtshof der Praxis vor. Er lässt es in der Naht von ma-
teriellem Recht und Registerverfahren verschwinden. Die Ver-
knüpfung dieser beiden Gebiete macht die Schwierigkeit al-
ler genannten Beschlüsse aus.

II. Materielle Wirksamkeit durch die Register-Brille
Zu entscheiden war jeweils nur, ob eine von einem Schwei-
zer Notar eingereichte Gesellschafterliste im Register aufge-
nommen werden musste. Dahinter verbarg sich die (wichti-
gere) Frage, ob die vor diesem Notar vorgenommene Abtre-
tung wirksam war. Das OLG Düsseldorf hielt den Schweizer
für zur Einreichung befugt, weil er die Abtretung wirksam be-
urkunden konnte. Das OLG München beschloss im Gegen-
teil, kein ausländischer Notar könne eine Liste einreichen,

weil nach dem Konzept von §40 Abs.1 und2 GmbHG ent-
weder die Geschäftsführer oder der Notar zur Einreichung
verpflichtet und berechtigt seien, nicht aber beide zugleich.
Weil der deutsche Gesetzgeber dem ausländischen Notar
keine Pflichten auferlegen könne, müsse die Zuständigkeit
der Geschäftsführer greifen. Auf die Frage, ob vor dem auslän-
dischen Notar wirksam abgetreten werden könne, komme
es hierfür gar nicht an.

Der BGH begibt sich im Grundsatz auf die Fährte des OLG
Düsseldorf: Er sieht die „Einreichungskompetenz“ als selbst-
verständliche Nebenwirkung der „Beurkundungskompe-
tenz“. So verweist er das Registerverfahren in eine dienende
Rolle bei der Abwicklung materiellrechtlich wirksamer Ge-
schäfte. Zugleich sprengt er die vom OLG München ange-
nommene Struktur des §40 GmbHG: Er gewährt eine Be-
rechtigung zur Einreichung der Gesellschafterliste auch oh-
ne Verpflichtung darauf und nimmt an, dass Notar und Ge-
schäftsführer parallel zur Aktualisierung der Liste befugt sind.
Diese Linie bestätigt ein Urteil, mit dem der BGH dem Ge-
schäftsführer die Korrektur einer vom Notar eingereichten Lis-
te erlaubt (BGH vom 17.12.2013 – II ZR 21/12, GmbHR 2014,
198 mit Komm. Bayer; kritisch Herrler, GmbHR 2014, 225 ff.).

Wie das OLG Düsseldorf nimmt auch der BGH an, das
MoMiG habe nichts daran geändert, dass eine deutsche Be-
urkundung der Anteilsabtretung durch eine gleichwertige
ausländische ersetzt werden kann. Der BGH folgt dem OLG
Düsseldorf jedoch nicht dahin, die Wirksamkeit der Beurkun-
dung durch Baseler Notare zu bestätigen. Zur Aufnahme der
Gesellschafterliste gelangt er vielmehr über eine Abkürzung:
indem er den Prüfungsmaßstab beschränkt. Auf inhaltliche
Richtigkeit habe das Registergericht die Liste nicht zu über-
prüfen. Sonst drohe eine Verzögerung, die den Erwerber am
Genuss seiner neuen Position hindere (vgl. §16 GmbHG).
Hierbei stützt der BGH sich zu Recht auf die Gesetzesbe-
gründung (BT-Drucks. 16/6140, S.38 [44]). Am Ende seiner
Entscheidung zieht er zwar in Betracht, dem Registergericht
wenigstens die Zurückweisung einer offensichtlich unrichti-
gen Liste zu gestatten. Offensichtlich falsch sei die Liste aber
nicht, weil der Baseler Notar jedenfalls nicht offensichtlich un-
gleichwertig sei. Das ergebe sich schon daraus, dass dieser
immerhin vor dem MoMiG und der Reform des Schweizer
Obligationenrechts 2008 als gleichwertig gegolten habe –
ein erstaunlicher Schluss.

Auch die eigentlich umfassend angelegte Prüfung der forma-
len Anforderungen an die Listeneinreichung aus §40
GmbHG beschränkt der BGH im entscheidenden Punkt. Er
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steht vor dem Problem, dass die Formwirksamkeit der An-
teilsabtretung, die vom Registergericht im Hinblick auf die in-
haltliche Korrektheit der Liste allenfalls auf evidente Mängel
geprüft werden soll, auch verfahrensrechtlich relevant wird.
Ob ein ausländischer Notar einem inländischen gleichsteht,
die Frage stellt sich nicht nur für das (materielle) Formerforder-
nis des §15 Abs.3 GmbHG, sondern auch für die Befugnis
zur Einreichung der Liste nach §40 Abs.2 GmbHG, die nur
dem an einer (wirksamen) Abtretung beteiligten Notar zu-
kommt. Unter diesem Gesichtspunkt hätte nicht bloß ober-
flächlich, sondern auf Herz und Nieren geprüft werden müs-
sen. Doch der BGH zieht sich mit Hilfe eines Arguments des
OLG Frankfurt a.M. aus dieser Schlinge: Es geht nicht an, den
vom Gesetzgeber durch die Vordertür hinausgewiesenen
Aufwand einer inhaltlichen Prüfung der Liste durch die Hinter-
tür wieder hineinzulassen. Daher dürfe das Registergericht
nicht prüfen, ob Geschäftsführer bzw. Notar im konkreten Fall
wirklich zur Einreichung der Liste befugt seien (OLG Frankfurt
a.M. vom 22.11.2010 – 20 W 333/10, GmbHR 2011, 198; vom
17.11.2011 – 20 W 378/10, GmbHR 2011, 823). Eine Ableh-
nung aus formalen Gründen sei nur dann gerechtfertigt,
„wenn [...] ein Notar mit Sitz in Basel/Schweiz unter keinen
Umständen zur Einreichung einer Gesellschafterliste be-
rechtigt wäre und er deshalb einem Dritten gleichstünde,
dessen fehlende Berechtigung vom Registergericht ohne
Weiteres festgestellt werden könnte“. Das schließt der BGH
schon deswegen aus, weil gleichwertige Beurkundungen im
Ausland noch immer an sich zulässig seien.

III. Bedauernswerter Verzicht auf Klarheit
Richtig erscheint der Ansatz, das Registerverfahren nicht mit
einer umfassenden Prüfung der vorgetragenen Veränderung
im Gesellschafterbestand belasten zu wollen. Eine Untersu-
chung aller für die Wirksamkeit der Abtretung im Einzelfall re-
levanten Umstände würde die Registergerichte zu sehr be-
anspruchen und die Aufnahme der Listen verzögern. Doch
die Frage der Gleichwertigkeit bestimmter ausländischer Be-
urkundungen haftet nicht bloß –wie andere Probleme der
Wirksamkeit einer Anteilsabtretung– dem Einzelfall an. Auch
wenn ihre Beantwortung tatsächliche Feststellungen über
das fremde Notarwesen verlangt, hat sie insgesamt eher den
Charakter einer abstrakten rechtlichen Frage. Sollte eine sol-
che nicht besser beim ersten Registergericht, vor dem sie
sich stellt, auch angepackt werden? Kommt es dann zu Be-
schwerde und Rechtsbeschwerde, klärt sich das Problem
frühzeitig und zugleich auf Dauer. Um den Prüfungsumfang
des Registergerichts zu bestimmen, erschiene eine solche
Abgrenzung zwischen Einzelfall- und abstrakten Fragen bes-
ser geeignet als die zwischen inhaltlichen und formalen.

Jedenfalls in dem Moment, da die Sache nun einmal bei ihm
lag, hätte der BGH sich ein Herz fassen und eindeutige Worte
über die Gleichwertigkeit von Beurkundungen in Basel fin-
den sollen. Zwar zeigt der Gerichtshof seine Tendenz deut-
lich gerade im Rahmen der Beantwortung von vordergründig
bloß verfahrensrechtlichen Fragen. Die parallele Befugnis von
Notar und Geschäftsführer zur Einreichung der Liste und das
in dem Urteil vom gleichen Tag dem Geschäftsführer einge-
räumte Recht zur Korrektur einer notariellen Liste signalisie-

ren, dass der BGH auf die Beteiligung eines (deutschen) No-
tars an der durch Rechtsgeschäft veranlassten Neueinrei-
chung der Gesellschafterliste keinen gesteigerten Wert legt –
und zwar trotz des im Vertrauen hierauf möglichen gutgläubi-
gen Erwerbs. Damit liegt nahe, dass der BGH Sinn und
Zweck des Formerfordernisses des §15 Abs.3 GmbHG wei-
terhin nicht in der Richtigkeitsgewähr sieht, sondern –wie der
Gesetzgeber von 1892– vor allem darin, den Umlauf der An-
teilsrechte zu erschweren (vgl. Albers, GmbHR 2011, 1078 ff.).
An die Gleichwertigkeit hohe Anforderungen zu stellen be-
steht dann kein Anlass. Seine Chance, dem Verkehr die eine
oder die andere Gewissheit zu geben, hat der BGH jedoch
vertan – wenn er sie nicht bewusst verstreichen ließ.

IV. Konsequenzen für die Praxis
Der BGH verstetigt die bisherige Rechtsunsicherheit, indem
er dem Registergericht die Macht nimmt, ausländische Beur-
kundungen weitergehend als auf offensichtliche Ungleich-
wertigkeit zu prüfen. Ein letztes Wort kann es darum für jede
einzelne Gruppe ausländischer Notare erst geben, wenn die
Formwirksamkeit einer bereits erfolgten Abtretung im Rechts-
verkehr streitig wird – wenn also ein Schaden schon entstan-
den ist.

Auch den Baseler Notaren bescheinigt der BGH lediglich,
dass die vor ihnen beurkundeten Anteilsabtretungen nicht
offenkundig unwirksam sind. Eine an Sicherheit orientierte
Gestaltungspraxis kommt daher – trotz der klar gewordenen
Tendenz– nicht umhin, sich der Beurkundungsreisen weiter-
hin zu enthalten. Bloß das schuldrechtliche Geschäft, der An-
teilskaufvertrag, kann in der Schweiz mit gleicher Sicherheit
wie vor den Reformen beurkundet werden (dazu Albers,
GmbHR 2011, 1078 [1082 ff.]; kritisch nun wieder Herrler,
GmbHR 2014, 225 [229 ff.]; Müller, NJW 2014, 1994 [1995]; op-
timistisch dagegen Stenzel, GmbHR 2014, 1024 ff. – in dieser
Ausgabe).

Wer Gesellschaftsanteile erwirbt, sollte beim Vertrauen auf die
am Handelsregister hinterlegte Gesellschafterliste Vorsicht
obwalten lassen. Das gilt insbesondere dann, wenn nicht die
Anteile selbst übertragen werden, sondern eine Muttergesell-
schaft. Denn dann hilft auch der (ohnehin eingeschränkte)
Gutglaubensschutz des §16 Abs.2 GmbHG nicht. Die due
diligence muss damit rechnen, dass das Registergericht die
Formwirksamkeit einer im Ausland beurkundeten Abtretung
nicht gründlich geprüft hat. Unabhängig von einem Aus-
landsbezug schlägt in dieselbe Kerbe, dass der BGH die Ge-
schäftsführer umfassend als zur Einreichung neuer Gesell-
schafterlisten befugt sieht – auch nach rechtsgeschäftlich
herbeigeführten Veränderungen im Gesellschafterbestand,
bei denen das Gesetz notarielles Tätigwerden anordnet. Dies
erweitert den Raum für Irrtümer und Betrügereien.

Umgekehrt tut deswegen jeder, der an einer GmbH mit Ge-
schäftsführung durch einen anderen teilhat, gut daran, jeden-
falls alle drei Jahre ein Auge auf die beim Handelsregister ge-
führte Liste zu haben. Nötigenfalls kann er so durch einstweili-
ge Verfügung rechtzeitig einen Widerspruch eintragen lassen
(vgl. §16 Abs.3 S.4 GmbHG; dazu BGH vom 17.12.2013 – II
ZR 21/12, GmbHR 2014, 198 [201 f.] mit Komm. Bayer).
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