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A. Haftungsfalle GmbH: Amtsniederlegung oder Abberufung des
Geschäftsführers

1Will ein Geschäftsführer sein Amt beenden, kann er einseitig dies durch die Niederlegung desselben er-
klären. Hierzu ist der Geschäftsführer jederzeit befugt, es sei denn, es liegt ein Rechtsmissbrauch vor.
Missbräuchlich ist eine Amtsniederlegung, wenn die Insolvenz der Gesellschaft bevorsteht und der ein-
zige Geschäftsführer deshalb sein Amt niederlegt.

Missbräuchlich ist die Niederlegung des Amtes des einzigen Geschäftsführers bereits dann, wenn kein
neuer Geschäftsführer bestellt wird, weil die GmbH ohne Geschäftsführer handlungsunfähig wäre.

2In der Praxis des Notariats wird die Abberufung des Geschäftsführers häufiger gestaltet. Der Notar wird
dabei gebeten, die Dokumente für einen Geschäftsführerwechsel vorzubereiten. Dies geschieht dann re-
gelmäßig durch die Vorbereitung einer privatschriftlichen Niederschrift über die abzuhaltende Gesell-
schafterversammlung, die die Beschlüsse über die Abberufung des alten Geschäftsführers und Bestellung
des neuen Geschäftsführers fassen soll. Hierbei kann es zu einem Schaden kommen, wenn der abberufene
Geschäftsführer einen Geschäftsführeranstellungsvertrag hat, dessen Laufzeit noch länger andauert. Die
Bezüge für die noch ausstehende Laufzeit stehen nach dem Vertrag dem Geschäftsführer weiterhin zu.
Durch eine ordnungsgemäße Abberufung und Bekanntgabe beim abberufenen Geschäftsführer wird
die Beendigung seines Amtes wirksam, allerdings wird der Dienstanstellungsvertrag des Geschäftsfüh-
rers damit nicht beendet. Den Gesellschaftern, die die Abberufung erledigen, ist dies gelegentlich nicht
präsent und so kann es vorkommen, dass der Geschäftsführer abberufen wird und dadurch diesem eine
Abfindungssumme zusteht. Diese Abfindungssumme orientiert sich dann auch am Gehalt des Geschäfts-
führers für die Restlaufzeit des Dienstvertrages; je nach Länge der Restdauer können sich Ansprüche des
Geschäftsführers auf eine hohe Abfindungssumme ergeben.

3Es kann also manches Mal geboten sein, den Beteiligten einen kleinen Hinweis zu geben, dass durch die
Beendigung des Geschäftsführeramtes der Geschäftsführeranstellungsvertrag nicht automatisch mit be-
endet wird, so dass es zu einer Abfindungsforderung kommen kann. Dann könnte es nach einer Prüfung
dazu kommen, dass die Gesellschafter sich dafür entscheiden, den Vorgang so zu gestalten, dass der Ge-
schäftsführer selbst die Niederlegung seines Amtes erklärt.

4Bei Streit über die Auswirkungen einer Amtsniederlegung sollte jedoch ein Rechtsanwalt hinzugezogen
werden. Auch die Amtsniederlegung kann Schadenersatz gegen den Niederlegenden auslösen, wenn die-
ser die Pflicht zur Amtsübernahme hat und für seine Niederlegung kein wichtiger Grund vorliegt.1 Muster
zur Anmeldung und zur Amtsniederlegung siehe bei Elsing.2

Der Notar, der die Geschäftsführerbestellung oder Geschäftsführerabberufung gestaltet, sollte bei seiner
Entwurfsfertigung es keinesfalls unterlassen, den Gesellschaftsvertrag der betroffenen GmbH auf
Besonderheiten zu untersuchen. So kommen Gesellschaftsverträge vor, nach denen für die Abberufung
und Neubestellung von Geschäftsführern Beiräte oder Aufsichtsräte zuständig sind, abweichend von der
regelmäßig nach § 46 Nr. 5 GmbHG hierfür zuständigen Gesellschafterversammlung. Übersehen der No-
tar und die Beteiligten eine solche zwingende Regelung des Gesellschaftsvertrages, führt der Beschluss
durch die nicht zuständige Gesellschafterversammlung nicht zu einer wirksamen Abberufung und nicht
zu einer wirksamen Neubestellung eines Geschäftsführers. Handelt nun in der Folge zum Beispiel ein
neu, aber nicht wirksam bestellter Geschäftsführer für die Gesellschaft, könnte es der Fall sein, dass dieser
die Gesellschaft gar nicht verpflichten kann und es könnten Schäden entstehen. Bei der Vorbereitung von
Geschäftsführerbestellungen und Abberufungen sollte deshalb stets als erstes ein prüfender Blick in den
Gesellschaftsvertrag geschehen.

1 DStR 2002, 2179.
2 Elsing, Einführung in das Handels- und Gesellschaftsrecht, § 7 Rn 76 ff.
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B. Eilige Aufnahme der Gesellschafterliste – §§ 40 Abs. 2, 16 GmbHG

5& Durch die Beurkundung einer Geschäftsanteilsabtretung oder auch eines Kapitalerhöhungsbeschlus-
ses wirkt der Notar an Veränderungen der Gesellschafterpersonen und/oder ihres Beteiligungs-
umfangs an der Gesellschaft mit. Deshalb ist der Notar für die Unterzeichnung der neuen Gesell-
schafterliste – nach Wirksamkeit der Geschäftsanteilsabtretung/Kapitalerhöhung – anstelle der
Geschäftsführer zuständig. Diese Zuständigkeit ergibt sich aus § 40 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 GmbHG.
Die Gesellschafterliste versieht der Notar mit seiner gesiegelten Bescheinigung darüber, dass die ge-
änderten Eintragungen in der Liste den Veränderungen entsprechen, an denen er mitgewirkt hat und
dass die übrigen Eintragungen mit dem Inhalt der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Liste
übereinstimmen (§ 40 Abs. 2 S. 2 GmbHG). Diese Gesellschafterliste muss sodann an das Registerge-
richt auf elektronischem Wege eingereicht werden, damit alsbald eine Aufnahme der Liste in den on-
line beim Amtsgericht geführten Registerordner geschehen kann. Erst mit dieser Aufnahme im Re-
gisterordner entfalten sich wichtige Wirkungen, die die Geschäftsführung, Gesellschafter und
auch Notare und rechtliche Berater im Auge haben sollten. Eine dieser wichtigen Wirkungen ist,
dass der Erwerber eines Geschäftsanteils grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt der Listenaufnahme
sein Stimmrecht auf Gesellschafterversammlungen wirksam ausüben kann. Eine weitere Wirkung ist,
dass erst ab Listenaufnahme dem Erwerber als Gesellschafter anstehende Gewinne ausgeschüttet
werden dürfen.

& Erfolgt nach einer wirksamen Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder ihres Betei-
ligungsumfanges die Gesellschafterlistenaufnahme nicht unverzüglich, kann dies der Nährboden
für künftige Schäden sein. Gerät bei einem derartigen Sachverhalt der Geschäftsführer, dessen Auf-
gabe es ist, ständig die Gesellschafterliste und auch die anstehende Listenaufnahme zu überwachen,3

in die Haftung, kann der Notar im Anschluss möglicherweise einem Regress ausgesetzt werden, so-
weit die Zuständigkeit der unverzüglichen Listeneinreichung bei ihm und nicht beim Geschäftsführer
lag. Dauerte die Erledigung des Notars zu lang, wird der Notar den Geschäftsführer auch nicht recht-
zeitig durch eine Abschrift der eingereichten geänderten Gesellschafterliste informiert haben – Notar-
pflicht aus § 40 Abs. 2 GmbHG. Obacht auf die Listentätigkeit ist aber nicht nur bei einer erst noch
wirksam werdenden Urkunde geboten, sondern auch bei der Beurkundung sofort wirksamer Ge-
schäftsanteilsabtretungen. Bei beiden Gestaltungsvarianten sollte im Blick behalten werden, dass
der Erwerber der Geschäftsanteile zunächst nur ein relativer Gesellschafter ist. Im Verhältnis zur
Gesellschaft gilt er, der Erwerber, als Inhaber der Geschäftsanteile erst, nachdem er in der Gesell-
schafterliste eingetragen und nachdem diese geänderte Gesellschafterliste im Handelsregister auch
aufgenommen ist. Diese Wirkung regelt das Gesetz in § 16 Abs. 1 GmbHG.

& Unmittelbar nach Eintritt der Wirksamkeit der Anteilsübertragung oder Kapitalerhöhung muss der
beurkundende Notar die von ihm bescheinigte und unterzeichnete Gesellschafterliste – unverzüglich
– ohne schuldhaftes Verzögern im Sinne von § 121 Abs. 1 S. 1 BGB dem Registergericht zur Auf-
nahme in den Registerordner elektronisch übermitteln. Hierbei ist also große Eile und auch Sorgfalt
geboten.

& Konkrete Fallschilderung:

3 BGH, Beschl. v. 17.12.2013, II ZB 6/13, NZG 2014, 219; BGH, Urt. v. 17.12.2013 – II ZR 21/12, GmbHR 2014, 198 m. Anm.
Bayer, siehe hierzu Liebscher/Götte, DStR 2010, 2038; Weiler, notar 2015, 404, 414 f.
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I. Beispiel

6Geschäftsanteilsabtretung und anschließende Beschlussfassungen

Der Notar beurkundet – sofort wirksam – den Kauf- und Abtretungsvertrag über den einzigen Ge-
schäftsanteil Nr. 1 an einer GmbH.

Der Erwerber dieses Geschäftsanteils Nr. 1 fasst, unmittelbar im Anschluss an die Beurkundung, in
einer von ihm allein abgehaltenen Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse:

1. Der Verkäufer wird als Geschäftsführer der GmbH mit sofortiger Wirkung abberufen.

2. Der Erwerber wird neuer Geschäftsführer der Gesellschaft, alleinvertretungsberechtigt und befreit
von den einschränkenden Bestimmungen des § 181 BGB.

Am nachfolgenden Tag unterschreibt der Erwerber in seiner Eigenschaft als neuer Geschäftsführer für
die GmbH bereits einen Vertrag über den Kauf von Waren. Der Kaufpreis beträgt 200.000 EUR. Im
Nachhinein stellt sich heraus, dass der Kaufvertrag ein äußerst schlechtes Geschäft war, denn bei der
erworbenen Ware handelt es sich um minderwertige Ware, für die sich kaum Abnehmer finden lassen.
Der Erwerber hat Kaufreue.

Der beurkundende Notar hat nur zwei Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter erledigt im Grundsatz die Abwick-
lungen rund um das Gesellschaftsrecht, der andere insbesondere die Grundbuch- und Immobilienvor-
gänge.

Der für das Gesellschaftsrecht zuständige Mitarbeiter hatte am Tage der Beurkundung der Geschäfts-
anteilsabtretung seinen dreiwöchigen Jahresurlaub angetreten. Er wurde von seinem Kollegen vertre-
ten, der jedoch nur über rudimentäre Kenntnisse im Gesellschaftsrecht verfügt. Deshalb ist ihm nicht
bewusst, dass die Einreichung der Gesellschafterliste zum Handelsregister derart bedeutsam ist. Ins-
besondere die Eilbedürftigkeit erkannte der Mitarbeiter nicht. Zudem hatte dieser Stress wegen eines
großen Arbeitsanfalls im Notariat und wegen des Urlaubs eines Kollegen.

Bei der Abwicklung der Geschäftsanteilsabtretungsurkunde und Listentätigkeit kam es zu Verzöge-
rungen, weil der Vollzug unbearbeitet bis zur Urlaubsrückkehr des Kollegen nicht angeschoben wur-
de.

Erst nach der Urlaubsrückkehr des Mitarbeiters wurde die Akte aufgearbeitet und die längst überfäl-
lige Listenreinreichung erledigt, deren Aufnahme aufgrund des langen Zeitraums nun nicht mehr als
unverzüglich gelten konnte.

Auch versandte der Notar die Abschrift der geänderten Gesellschafterliste an den Geschäftsführer mit
vorsorglichem Hinweis, dass dieser die Aufnahme der Liste zu überwachen habe erst nach der Ur-
laubsrückkehr des Mitarbeiters. Hier kann von Unverzüglichkeit, nach mehr als vier Wochen verstri-
chen sind, nicht mehr die Rede sein.

Als Folge der nicht unverzüglichen Listenaufnahme konnten die vom Erwerber gefassten Beschlüsse
über die Abberufung des alten Geschäftsführers und über die Geschäftsführerneubestellung nicht als
von Anfang an wirksam gelten, wie § 16 Abs. 1 S. 2 GmbHG es regelt. Diese Wirksamkeit der Be-
schlüsse wäre nur als von Anfang an eingetreten, wenn die Gesellschafterliste unverzüglich nach
der Wirksamkeit der notariellen Urkunde vom zuständigen Notar gefertigt, bescheinigt an das Regis-
tergericht weitergereicht und dort aufgenommen worden wäre.

Hinsichtlich des Kaufvertrages über die Waren entbrannte ein Streit. Anwälte untersuchten nun, ob der
Geschäftsführer, dessen Bestellung unwirksam war, persönlich für den Warenkaufvertrag, der für die

B. Eilige Aufnahme der Gesellschafterliste – §§ 40 Abs. 2, 16 GmbHG
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GmbH abgeschlossen werden sollte, einzustehen hat. Die Haftungsbegrenzung auf das Vermögen der
GmbH wurde in Frage gestellt und dem Notar ein Regress angedroht.

II. Wertung

7Der Erwerber, als noch nicht in der Liste aufgenommener Gesellschafter, hatte unmittelbar nach Beur-
kundung des sofort wirksamen Geschäftsanteilsabtretungsvertrages den Geschäftsführerwechsel in einer
Gesellschafterversammlung beschlossen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung war die geänderte Gesell-
schafterliste naturgemäß noch nicht beim Handelsregister aufgenommen. Leider verzögerte sich die Lis-
tenaufnahme auch noch derart, dass von einer unverzüglichen Aufnahme (§ 121 Abs. 1 S. 1 BGB) nicht
mehr die Rede sein konnte. Deshalb entfaltete sich die Heilungswirkung, die § 16 Abs. 1 S. 2 GmbHG
vorsieht, nicht.

Eine Listenaufnahme, die mehr als 3 Wochen andauert, kann regelmäßig nicht mehr als unverzüglich gel-
ten, auch wenn der Notar einen Personalmangel und einen größeren Arbeitsanfall als Argumente für eine
Verlängerung der unschädlichen Erledigungszeitspanne überzeugend anführen kann.

8Der Beschluss über den Wechsel der Geschäftsführung wäre nur als von Anfang an wirksam angesehen
worden, wenn die Gesellschafterliste unverzüglich zur Aufnahme gereicht und unverzüglich auch auf-
genommen worden wäre. Die nicht rechtzeitige Listenaufnahme vereitelte daher die nachträglich vor-
gesehene Heilungswirkung in § 16 Abs. 1 S. 2 GmbHG. Die Beschlüsse konnten daher nicht als von An-
fang an wirksam angesehen werden. Die Ursache der zu großen Verzögerung lag im Notariat in der nicht
ordnungsgemäßen Organisation der Abläufe.

9Bei einer späteren Unternehmensveräußerung kann es auch immer zu Untersuchungen durch Rechts-
anwälte im Rahmen einer sorgfältigen Analyse des Unternehmens (Due Dilligence) kommen. Die An-
wälte können möglicherweise erhebliche kostenpflichtige Stunden ableisten, um die rechtlichen Folgen
der verspätet aufgenommenen Gesellschafterliste zu untersuchen, einschließlich der Beurteilung, ob be-
stimmte Verträge und Rechtshandlungen, die der Anscheinsgeschäftsführer erledigte, wirksam oder nicht
wirksam sind. Auch teure Heilungsmaßnahmen könnten nötig werden.

10Die Pflicht des Notars, dem Geschäftsführer eine Abschrift der geänderten Gesellschafterliste zu übersen-
den, ergibt sich aus § 40 Abs. 2 GmbHG. Sie dient auch der zeitnahen Information der Gesellschafter und
Geschäftsführer wegen der relativen Gesellschafterstellung nach § 16 Abs. 1 GmbHG und wegen der
Pflicht zur Erstellung künftiger Listen. Allerdings kommt der Notar seiner Pflicht nur dann wirkungsvoll
nach, wenn er die Abschrift der Gesellschafterliste auch rechtzeitig an den Geschäftsführer reicht, wobei
die Übermittlung an die inländische eingetragene Geschäftsanschrift der Gesellschaft genügt.4 Im Fall-
beispiel geschah diese Unterrichtung des Notars zu spät, worauf der Geschäftsführer sich später im Re-
gress stützten könnte.

11Vermeidungsstrategie

Bei der Gestaltung des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages sowie der Gesellschafterver-
sammlung hätte der Verkäufer als Gesellschafter, der in der aktuell aufgenommenen Gesellschaf-
terliste ausgewiesen war, die Beschlüsse über den Geschäftsführerwechsel abfassen können. Zustim-
mend hätte der Erwerber bei dieser Versammlung mitwirken können. Dann wären die Beschlüsse über
den Geschäftsführerwechsel, trotz einer verzögerten Aufnahme der geänderten Gesellschafterliste,
sofort wirksam gewesen.

4 Begründung RegE MoMiG, BT-Drucks. 16/6140, S. 44.
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Der Notar sollte bei der Organisation seines Büros sicherstellen, dass derart eilige Handlungen unver-
züglich und sehr sorgfältig erledigt werden, und dies auch in Fällen von Urlaub, Krankheiten und gro-
ßem Arbeitsanfall. Auch bei Kapitalerhöhungen, die erst mit ihrer Eintragung in das Handelsregister
wirksam werden, sollte der Notar sein Notariat entsprechend organisiert haben, denn hier ist die Fest-
stellung der Wirksamkeit der notariellen Urkunde sehr eilig und vom Notar zu überwachen. Erst nach
der Feststellung der Wirksamkeit kann der Notar die Listenbescheinigung unverzüglich erledigen.

C. Nichtbeachtung ausländischen ehelichen Güterrechts

12Will ein verheirateter Ehegatte allein ohne den anderen Ehegatten eine Immobilie oder einen GmbH-Ge-
schäftsanteil kaufen, kann dies unter Umständen ausgeschlossen sein.

Lebt der Kaufwillige im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft, so ist es zwingend, dass die Im-
mobilie auf beide Ehegatten übereignet und aufgelassen bzw. der GmbH-Geschäftsanteil an beide Ehe-
gatten übereignet und abgetreten wird.5

Bei der Errungenschaftsgemeinschaft besteht neben der Gütertrennung für Eigengut auch Gütergemein-
schaft für das Gesamtgut. Grundsätzlich fallen damit Immobilien oder Gegenstände, die während der Ehe
gekauft werden in das Gesamtgut beider Ehegatten, auch wenn nur einer der Ehegatten den Vertrag ab-
schloss.

Übersieht der Notar diesen Umstand anlässlich seiner Beurkundung, kann dies gefährlich werden. Soweit
in der Folge die Abwicklung des Kaufvertrages vom übergangenen Ehegatten blockiert wird oder dieser
nicht an einer Lösung (z.B. Genehmigungserklärung des Kaufvertrages oder Vereinbarung eines Ehever-
trages, mit dem die erworbene Immobilie oder der erworbene Gegenstand dem Eigengut des erwerbswil-
ligen Ehegatten zugeordnet wird) mitwirkt.

Wenn der Ehegatte, der allein kaufte, als Alleineigentümer in das Grundbuch eingetragen wird, ist das
Grundbuch unrichtig und bedarf einer Berichtigung auch auf die Ehefrau als Miteigentümerin.

Wird der Ehegatte, der allein kaufte, auch allein als Gesellschafter in die GmbH-Gesellschafterliste ein-
getragen und aufgenommen, bedarf die Gesellschafterliste einer Korrektur auf beide Ehepartner.

13Der Ehegatte, der allein beim Notar den Erwerb tätigte, könnte sich darauf berufen, dass er gar nicht den
Vertrag unterzeichnet hätte, wenn der Notar rechtzeitig über die Problematik aufgeklärt hätte. Der andere
benachteiligte Ehegatte könnte als geschädigte Person, beispielsweise wenn sich der Erwerb als Fehl-
investition erweisen sollte den Schadenersatz gegenüber seinem Partner durchsetzen. Der geschädigte
Partner wiederum wird dann versuchen, den Notar in Regress zu nehmen.

14Länder, in denen der gesetzliche Güterstand die Errungenschaftsgemeinschaft ist, sind zum Beispiel:

& Albanien,
& Argentinien,
& Armenien,
& Belgien,
& Bolivien,
& Bosnien und Herzegowina,
& Brasilien,
& Bulgarien,

5 Für Immobilien siehe bei Elsing, Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, § 2 Rn 78, 91.
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& Chile,
& China,
& Frankreich,
& Italien,
& Kuba,
& Kroatien,
& Lettland,
& Luxemburg,
& Polen,
& Portugal,
& Puerto Rico,
& Rumänien,
& Russland,
& Serbien,
& Slowakei,
& Slowenien,
& Ukraine,
& Ungarn,
& Uruguay.

15Vermeidungsstrategie

Anlässlich jeder Beurkundung kann der Notar die Vertragsparteien zu deren güterrechtlichen Verhält-
nissen befragen, die Erklärungen der Beteiligten hierzu in der Urkunde dokumentieren und somit
durch eine gezielte Vorbereitung von vornherein rechtzeitig die Problematik abklären.

D. Abnahme Gemeinschaftseigentum durch Gutachter

16In Bauträgerkaufverträgen über Wohnungs- und/oder Teileigentumsrechte werden häufiger Reglungen
vereinbart, nach denen die Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch den WEG-Verwalter oder durch
einen Gutachter geschehen soll. Die Problematik derartiger Abnahmen beschäftigt die Rechtsprechung
der Zivilgerichte derzeit intensiv. Allgemein wird es als zulässig angesehen, dass der Bauträger die Ab-
nahme des Sondereigentums einerseits und die Abnahme des Gemeinschaftseigentums andererseits von-
einander trennen kann.6

17Der BGH entschied jüngst,7 dass eine Abnahme durch den Verwalter unwirksam ist, weil sie gegen die
rechtlichen AGB-Bestimmungen verstößt. Die Unwirksamkeit ist die Folge, wegen des Verstoßes gegen
§ 307 BGB bzw. gegen § 309 Nr. 8 b) aa) BGB. Die Unwirksamkeit wird damit begründet, dass der Erst-
verwalter regelmäßig vom verkaufenden Bauträger, der Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist, be-
stimmt wird. Und dass nun ausgerechnet dieser Verwalter die Abnahme für (oder gegen) den Käufer, der
Verbraucher im Sinne von § 13 Abs. 1 BGB ist, erklärt, funktioniert nicht, weil sie den Erwerber entgegen
den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Der BGH hatte bei seinem Urteil im
Blick, dass der Verwalter, den der Bauträger bestellte, wirtschaftlich und rechtlich vom Bauträger abhän-
gig ist. Die Frist für die Verjährung nach der Abnahme kommt somit nicht in Gang. Der Bauträger kann
die Verjährungseinrede, die er ansonsten bei wirksamer Abnahme nach Ablauf der fünfjährigen Verjäh-

6 BGH, Urt. v. 21.2.1985 – VII ZR 72/84, NJW 1985, 1551.
7 BGH, Urt. v. 12.9.2013 – VII ZR 308/12.
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rungsfrist geltend machen könnte, nicht entgegensetzen. Dieses kann dann später dem Notar Probleme
bereiten, wenn der Bauträger sich an den Notar nach diesem Zeitraum wendet. Schadensmeldungen
von Notaren, die entsprechende Meldungen bei ihrer Notarhaftpflichtversicherung erledigten, kommen
immer häufiger vor. Rechtsanwaltskanzleien haben sich offenbar darauf spezialisiert, gegen betroffene
Notare vorzugehen. Das Problem für betroffene Notare kann besonders groß sein, wenn der Notar viele
Bauträgerkaufverträge zu verschiedenen Projekten mit derartigen Abnahmevereinbarungen beurkundet
hat. Es können sich Haftungsserien ergeben

Vermeidungsstrategie

Die Abnahme sollte dem Erwerber vorbehalten bleiben, der sich ggf. auf seine Kosten einen Sachver-
ständigen nach seiner Wahl hinzuziehen kann. Einen Lösungs- und Formulierungsvorschlag liefert
Krick.8

E. Die Zweiwochenwartefrist nach § 17 Abs. 2a Nr. 2 BeurkG

18Mit der Berliner Schrottimmobilienaffäre hatte sich die Rechtsprechung schon vor Jahren beschäftigen
müssen. So wurde zunächst obergerichtlich entschieden,9 dass eine Verkürzung der Zwei-Wochenfrist
nicht im Belieben der Beteiligten stehe. Dennoch entwickelte sich in der Folgezeit die als Ausnahme
gedachte mögliche Fristunterschreitung in der Praxis zur Regel. Einige Notare betätigten sich noch immer
im Bereich der Schrottimmobilien und unterschritten regelmäßig die vom Gesetzgeber angedachte
Schutzfrist, so dass der Begriff des Mitternachtsnotars geprägt wurde. Höchstrichterlich wurde erwar-
tungsgemäß streng geurteilt. Der BGH10 verdeutlichte, dass die erste Voraussetzung für eine mögliche
Nichteinhaltung der Wartefrist nur vorliegt, wenn der Verbraucher entsprechende sachliche Gründe
für eine Fristunterschreitung dem Notar vorgebracht hat, die in seiner Sphäre liegen. Außerdem können
die Vertragsparteien nicht selbst darüber entscheiden, die Wartefrist zu unterschreiten. Die zweite Vo-
raussetzung ist, dass der Notar die Überzeugung gewinnt, dass es verantwortbar ist, die Frist zu unter-
schreiten, etwa wenn der Verbraucher glaubhaft vorträgt, den Erfolg des Rechtsgeschäfts dadurch zu ge-
währleisten, dass von ihm eingeschaltete Berater (z.B. Steuerberater, Bausachverständige,
Finanzierungsberater) die Verträge, Finanzierung, technischen und steuerrechtlichen Fragen überprüft
haben.11

19Der Gesetzgeber verstärkte den Verbraucherschutz, indem er nochmals die Vorschrift des § 17 Abs. 2a
Nr. 2 BeurkG mit Wirkung zum 1.10.2013 verschärfte und in § 50 Abs. 1 Nr. 9 BNotO die Amtsenthebung
von Notaren, die wiederholt grob gegen die Bestimmung verstoßen, regelte.

20In der Schadenpraxis stellen die Haftpflichtversicherer eine regelrechte Anspruchswelle aus diesem Be-
reich fest. Über das Einfallstor der „Zweiwochen-Frist“ versuchen etliche Verbraucher getätigte Immo-
bilientransaktionen rückgängig zu machen. Dies geschieht sogar bei Fällen, in denen nur bloße Kaufreue
vorliegt. Das Argument des Verbrauchers dabei ist, dass er das Objekt nicht erworben hätte, wenn er die
Zwei-Wochen-Frist zur Überlegung hätte nutzen können. Jeder Fall ist genau zu überprüfen, denn ins-
besondere vor der am 1.10.2013 in Kraft getretenen gesetzlichen Änderung der Norm wurde die Textver-
sendung der Entwürfe teilweise über den Makler getätigt. Zu der Zeit war jedenfalls die Rechtsprechung
noch großzügiger.

8 Krick, MittBayNot 2014, 401, 411.
9 KG, Beschluss v. 27.6.2008 – 9 W 133/07, DNotZ 2009, 47.

10 BGH, Urt. v. 7.2.2013 – III ZR 121/12, ZfIR 2013, 427.
11 Vgl. Elsing, Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, § 2 Rn 2 ff., Rn 36 ff.
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Für Grundschuldbestellungsurkunden, für Verträge im Gesellschaftsrecht sowie für Verträge im Bereich
des Familien- und Erbrechts gilt die Zweiwochen-Warte-Frist nicht.12

21Damit der Notar weiß, ob er die Wartefrist des § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 2 BeurkG einzuhalten hat, bedarf es
seiner zuverlässigen Einschätzung, ob auf der einen Seite des Kaufvertrages ein Unternehmer (§ 14 Abs. 1
BGB) beteiligt ist, der auf der anderen Seite auf einen Verbraucher (§ 13 BGB) trifft. Trifft ein Verbrau-
cher auf einen Unternehmer, gleichgültig wer von ihnen auf welcher Seite des Vertrages steht, handelt es
sich um einen Verbrauchervertrag im Sinne von § 310 Abs. 3 BGB.

Die Beurteilung, wer Verbraucher und wer Unternehmer ist, kann schwierig sein, weil das Gesetz in §§ 13
und 14 Abs. 1 BGB nicht auflistet, wer alles exakt als Verbraucher und wer als Unternehmer gilt.

Für die Vertragsbeteiligten und für den Notar ist die exakte Einordnung der Verbraucher- bzw. Unterneh-
mereigenschaft jedoch wichtig, weil eine unrichtige Einordnung dazu führen kann, dass bestimmte ver-
tragliche Regelungen zwar vorgesehen, aber aufgrund der entgegenstehenden Vorschriften des AGB-
Rechts (§§ 305 ff BGB) nicht wirksam vereinbart werden können.

Eine zutreffende Einordnung ist bedeutsam, damit es nicht zu einer ungewollten Benachteiligung oder
ungewollten Bevorzugung einer Vertragsseite kommt. Eine Fehleinschätzung bringt den Notar in die
Verlegenheit, versehentlich seine Neutralitätspflicht gegenüber den Parteien zu verletzen.13

I. Beispiel

22Einordnung Testamentsvollstrecker

Als Verkäufer ist ein Testamentsvollstrecker14 am Kaufvertrag beteiligt. Bei der Person des Testa-
mentsvollstreckers handelt es sich um den Sohn der verstorbenen Mutter, die im Grundbuch der ver-
tragsgegenständlichen Immobilie noch als Eigentümerin eingetragen steht. Für seine Tätigkeit als
Testamentsvollstreckers erhält der Sohn keinerlei Vergütung und er übt sein Amt auch nicht gewerbs-
mäßig aus.

Der Notar ordnete diesen Testamentsvollstrecker fälschlicherweise nicht als Verbraucher, sondern als
Unternehmer gem. § 14 Abs. 1 BGB ein, wie dies bei einem vergüteten Testamentsvollstrecker hätte
sein können.

In der Folge unterbleibt eine vom Testamentsvollstrecker gewünschte Vertragsstrafenregelung zu-
gunsten des Verkäufers für den Fall, dass der Käufer den Kaufpreis nicht leistet. Die Aufnahme dieser
Regelung unterblieb, weil der Notar grundsätzlich zutreffend darauf hinwies, dass eine Regelung einer
Vertragsstrafe zugunsten eines Unternehmers und zu Lasten eines Verbrauchers im Verbraucherver-
trag nach § 309 Abs. 6 BGB unwirksam sei. Hätte der Notar nicht fehlerhaft den Testamentsvollstre-
cker als Unternehmer eingestuft, hätte die geforderte Vertragsstrafe in den Kaufvertrag integriert wer-
den können.

Zahlt nun der Käufer trotz Mahnungen den Kaufpreis in der Folge nicht, kann nicht auf die Vertrags-
strafenregelung zurückgegriffen werden. Es hat sich eine Benachteiligung des Verkäufers versehent-
lich ergeben.

12 Heckschen, ZNotP 2014, 122, 128; Würzburger Notarhandbuch/Kersten, 4. Aufl., Teil 1 Kap. 4 Rn 164.
13 Siehe bei Elsing, Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, § 2 Rn 8.
14 Elsing, Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, § 2 Rn 9.
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II. Weiteres Beispiel

23Einordnung GbR

Käuferin einer Immobilie ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts,15 die nur eigenes Vermögen,
vier Immobilien, verwaltet. Obwohl die GbR keinen Geschäftsbetrieb unterhält, ordnet der Notar
sie fälschlicherweise als Unternehmerin gem. § 14 Abs. 1 BGB ein und nicht als Verbraucherin.

Auf der anderer Seite des Vertrages steht dagegen ein Rechtsanwalt, der seine private Immobilie, die
er zu Wohnzwecken nutzt, verkauft. Der Rechtsanwalt wird zutreffend als Verbraucher gem. § 13
BGB eingestuft.

Die Käuferin will sich für den Zeitraum von acht Wochen ein freies Rücktrittsrecht vom Kaufver-
trag gegenüber dem Verkäufer vorbehalten. Die Aufnahme eines entsprechenden vertraglichen Rück-
trittsrechts unterblieb jedoch, weil der Notar darauf hinwies, dass eine derartige Regelung nicht mög-
lich sei, weil ein freies Rücktrittsrecht für einen Unternehmer gegenüber einem Verbraucher
unwirksam wäre (Verstoß gegen § 308 Abs. 3 BGB).

Zudem hatte der Notar die Käuferin zusätzlich darauf hingewiesen, dass auch die Bindung des Ver-
käufers als Verbraucher über einen Zeitraum von acht Wochen zu lang und diese nachteilige Verbrau-
cherregelung nach § 308 Abs. 1 BGB unwirksam sei.

Die Käuferin wurde versehentlich durch die unrichtige Einordnung vom Notar benachteiligt. Sowohl
das Rücktrittsrecht, wie auch die Bindung über einen Zeitraum von acht Wochen wären bei exakter
Einordnung der Verbraucher- und Unternehmereigenschaften regelbar gewesen.

24Vermeidungsstrategie

Bei Verbraucherverträgen sollte der Notar streng darauf hinwirken, dass der Verbraucher die Entwürfe
vom Notariat unmittelbar erhält, damit die Frist überhaupt anlaufen kann. Auch Bezugsurkunden muss
der Verbraucher über diesen Weg vom Notar rechtzeitig erhalten. Die Bestätigung des Verbrauchers
über den rechtzeitigen Erhalt des Entwurfes sollte in der Urkunde festgehalten werden. Dies dient der
Beweissicherung.

Bei der Einschätzung, wer Verbraucher und wer Unternehmer ist, ist große Sorgfalt geboten. Beson-
ders schwierig kann die Einschätzung sein, wenn eine Person den Vertrag abschließt und dabei teil-
weise gewerblich und teilweise privat handelt.16

F. Erbausschlagung in fremder Sprache

25Der 2. Zivilsenat des OLG Köln entschied, dass eine Erbausschlagungserklärung, die in einer fremden
Sprache ohne Übersetzung in die deutsche Sprache beim Nachlassgericht eingereicht wird, nicht die
Ausschlagungsfrist wahrt.17

Im beurteilten Fall erfolgte die Ausschlagung vor einem polnischen Notar in polnischer Sprache. Grund-
sätzlich kann zwar ein Erbe, der sich im Ausland aufhält, auch in der am Aufenthaltsort geltenden Form

15 Elsing, Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, § 2 Rn 10.
16 Siehe hierzu Elsing, Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, § 2 Rn 11–13.
17 OLG Köln, Beschl. v. 12.2.2014 – 2 Wx 25/14, abrufbar beim DNotI.
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ausschlagen, sofern die Rechtsordnung des Aufenthaltsortes eine Ausschlagung der Erbschaft kennt
(Art. 11 EGBGB).18 Zusätzlich bedarf es jedoch einer Übersetzung in die deutsche Sprache.

Erkennt der Notar, der die Unterschriften unter einer fremdsprachlichen Erbausschlagungserklärung be-
glaubigen soll, dass es sich um eine Erbausschlagung handelt, sollte er den Unterzeichnenden auf die
sechswöchige Frist zur Ausschlagung (§ 1944 BGB) sowie auf die Notwendigkeit der Übersetzung in
die deutsche Sprache hinweisen. Die Hinweise sollten auch demjenigen gegeben werden, der den Notar
einmal darum bittet, für ihn eine in fremder Sprache verfasste und beglaubigte Erbausschlagungserklä-
rung zum Nachlassgericht als Bote weiterzureichen.

G. Vorsorge zur Löschung von Eigentumsverschaffungsvormerkungen

26I. Der Verkäufer, der eine Immobilie in Vorleistung mit einer Vormerkung für den Käufer belastet, ist
vom Urkundsnotar über die mit der Vorleistung verbundenen Gefahren aufzuklären mit Hinweisen,
wie die Gefahren minimiert werden können. Die Belehrung sollte in dem Kaufvertragsprotokoll
auch dokumentiert werden, damit im Streitfall ein Urkundsbeweis vorliegt. Im Zuge der Kaufver-
tragsentwurfsfertigung ist zu bedenken, dass für den Fall der Nichtzahlung des Kaufpreises durch
den Käufer der Verkäufer ein großes Interesse haben wird, die Vormerkung zügig wieder aus dem
Grundbuch zu entfernen. Soweit der Kaufvertrag keine funktionierende Lösung bietet, kann der
Verkäufer durch die Blockade seines Grundbuches wirtschaftlich große Schäden erleiden. In der-
artigen Fällen wird der Notar sich später einem Regress ausgesetzt sehen.

II. Einige Notare arbeiten daher mit Vorratslöschungsbewilligungen. Bei dieser Lösung erteilt der
Käufer schon im Kaufvertrag die Löschungsbewilligung für die Vormerkung vorab unter Anwei-
sung an den Notar, von der Löschungsbewilligung nur Gebrauch zu machen, wenn der Käufer die
vollständige Erfüllung seiner Leistungspflicht nicht binnen einer gesetzten Frist nachweist und
nachdem der Verkäufer dem Notar den Rücktritt vom Vertrag angezeigt hat. Hierzu ist gerichtlich
entschieden worden,19 dass

& die Eintragungsbewilligung wirksam und nicht widerruflich ist, wenn der begünstigte Verkäufer
oder ein begünstigter Dritter einen Anspruch auf eine Ausfertigung der Urkunde mit der Vorrats-
löschungsbewilligungserklärung hat,

& der Notar nicht verpflichtet ist, die Wirksamkeitsbedingung vom Grundstückskaufvertrag im Ein-
zelnen zu prüfen, wenn im notariellen Kaufvertrag vorab die Voraussetzungen für den Löschungs-
antrag des Notars im Einzelnen bereits näher festgelegt sind,

& das Bestehen oder Nichtbestehen sekundärer Schadenersatzansprüche seitens des Käufers sowie
die Frage eines etwaigen Zurückbehaltungsanspruchs gegenüber dem Verkäufer rechtlich nur in
einem etwaigen zivilprozessualen Erkenntnisverfahren zu klären ist.

& Für den Notar, der mit der Schubladenlösung arbeitet, ist es wichtig, die Voraussetzungen unter de-
nen er von der Löschungsbewilligung Gebrauch machen soll, exakt zu formulieren, um die Wei-
sungen der Beteiligten im Streitfalle auch exakt befolgen zu können.20

III. Teilweise nehmen Notare als Lösung aber auch die Vollmacht auf ihre Mitarbeiter auf, die im
Falle des Scheiterns des Kaufvertrages die Löschung der Vormerkung bewilligen und beantragen
sollen. Diese Lösung ist jedoch nicht insolvenzfest und von Nachteil (hierzu gleich nachfolgenden
Absatz).

18 Vgl. Zimmer, in Schulze/Grziwotz/Lauda, BGB, 2. Aufl. 2014, § 1948 Rn 12.
19 LG Köln, Beschl. v. 11.1.2013 – 11 T 120/12, RNotZ 2013, 229 ff.
20 Elsing, Der Grundstückskaufvertrag in der notariellen Praxis, § 1 Rn 29.
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IV. Eine weitere Lösung ist die Vereinbarung einer auflösend bedingten Vormerkung.21 Dieser Lö-
sungsweg hat gegenüber der Mitarbeitervollmacht zur Löschung der Vormerkung den Vorteil, dass
sie insolvenzfest ist. Bei einer Eröffnung der Insolvenz über das Vermögen des Käufers erlischt
nämlich die Vollmacht auf die Mitarbeiter des Notars und wird damit wertlos (§ 117 InsO). Ein wei-
terer Nachteil bei der Vollmachtslösung liegt darin, dass von der Löschung abzusehen ist, wenn der
Käufer eine Einrede gegen den Kaufpreisanspruch glaubhaft macht. Der Mitarbeiter will in einem
derartigen Fall möglicherweise von der Vollmacht nicht mehr Gebrauch machen und der Notar er-
hält eine richterliche Stellung und sieht sich ggf. veranlasst, einen notariellen Vorbescheid zu erlas-
sen.

V. Die auflösend bedingte bewilligte Vormerkung hat den anderen Lösungen gegenüber Vorteile.
Sie wird im Kaufvertrag so vereinbart, dass die auflösende Bedingung im Außenverhältnis ein-
tritt, wenn der Notar die Löschung der Vormerkung durch Eigenurkunde beantragt, wobei
der Notar angewiesen ist, den Antrag im Innenverhältnis unverzüglich zu stellen, wenn der Verkäu-
fer ihn wegen Rücktritts oder aus anderen Gründen darum ersucht und der Käufer entweder die
Kaufpreiszahlung nicht nachweist oder auch nicht die Anhängigkeit eines gerichtliches Verfahrens.

VI. Von Vorteil für den Notar ist bei dieser Lösung, dass sowohl die Kaufpreiszahlung als auch die An-
hängigkeit eines Rechtsstreits vergleichsweise einfach geprüft werden kann. Der Käufer wird ein
Interesse haben, aktiv zu werden, so dass er Klage erhebt. Somit wird zügige Klarheit für den Ver-
käufer erreicht.22 Weiterer Vorteil dieser Lösung ist ihre Insolvenzfestigkeit, da keine dem § 117
InsO unterliegende Vollmacht zur Abgabe einer Löschungsbewilligung vorliegt, sondern ein fort-
bestehendes öffentlich-rechtliches Ersuchen an den Notar um Tätigwerden unter Interessenwah-
rung der Beteiligten.23

VII. Vorsichtig muss der Notar auch sein, wenn eine ausländische Kapitalgesellschaft als Käuferin
der Immobilie auftritt, denn sollte sich nach Beurkundung herausstellen, dass die ausländische Ge-
sellschaft gar nicht existiert, kann eine bereits im Grundbuch eingetragene Vormerkung nicht so
einfach zur Löschung gebracht werden; dem Notar droht eine Haftung.24 Auch dieses schwierige
Problem lässt sich durch die auflösend bedingte Vormerkungslösung in den Griff bekommen.

VIII. Formulierungsvorschlag für die Bewilligung der Vormerkung mit auflösender Bedingung und
Löschungsbewilligung des Käufers

Formulierungsbeispiel

Der Verkäufer bewilligt und beantragt, eine Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs des Käufers
auf Übertragung der vertragsgegenständlichen Immobilie in das Grundbuch einzutragen. Der Käufer
schließt sich diesem Antrag an. Die Vormerkung ist auflösend bedingt. Sie erlischt, wenn der Notar die
Löschung der Vormerkung beantragt und dies durch notarielle Eigenurkunde bestätigt.

Die Parteien weisen den Notar einseitig unwiderruflich an, den Löschungsantrag zu stellen, wenn der
Verkäufer dem Notar schriftlich mitgeteilt hat, dass der vorgemerkte Anspruch durch Rücktritt erlo-
schen ist oder aus anderen Gründen nicht oder nicht mehr besteht und der Käufer nicht innerhalb einer
Frist von vier Wochen nach Absendung einer Aufforderung durch den Notar an die zuletzt mitgeteilte
Anschrift des Käufers nachgewiesen hat, dass der Kaufpreis gezahlt wurde oder ein gerichtliches Ver-
fahren zur Feststellung der Unwirksamkeit des Rücktritts bzw. der Wirksamkeit des Kaufvertrages an-

21 Siehe hierzu Krauß, notar 2014, 287 ff.
22 Siehe Krauß, notar 2014, 289, 297; Krauß, Immobilienkaufverträge Rn 958; Kölner Formularbuch Grundstücksrecht/Heinemann,

S. 733.
23 Krauß, notar 2014, 287, 289, 294.
24 BGH, Urt. v. 27.5.1993, IX ZR 66/92 Frankfurt a.M., NJW 2744 ff; Elsing, notarbüro 2/2011, S. 13; Elsing, Der Grundstückskauf-

vertrag in der notariellen Praxis, § 1 Rn 30, 31.

G. Vorsorge zur Lçschung von Eigentumsverschaffungsvormerkungen

Andr� Elsing | Neun t�ckische Haftungsfallen im Notariat…und wie man sie vermeidet 14

Deutscher Notarverlag



hängig ist. Die Löschung darf nur Zug-um-Zug gegen Rückzahlung bereits geleisteter Kaufpreisteile
erfolgen.

Der Notar wird angewiesen, den Antrag auf Eintragung der Vormerkung unverzüglich dem Grund-
buchamt einzureichen. Auf die hiermit verbundene Vorleistung ist der Verkäufer hingewiesen wor-
den.

Der Käufer bewilligt und beantragt die Löschung dieser Vormerkung Zug-um-Zug mit der Eintragung
der Auflassung, vorausgesetzt, dass dann keine Zwischeneintragungen bestehen bleiben oder Zwi-
schenanträge vorliegen, denen er nicht zugestimmt hat.

H. Fallgrube Aktienrecht

27I. Im Gesellschaftsrecht ist die Behandlung rund um die Aktiengesellschaft häufig schwierig, denn die-
ses Recht bietet eine Vielzahl von Fallgruben. Bereits bei Gründung einer Gesellschaft gilt es, die
Satzungsstrenge zu beachten. Die Satzung darf von den Vorschriften des Aktiengesetzes nur abwei-
chen, soweit eine entsprechende Abweichung ausdrücklich zugelassen ist (§ 23 Abs. 5 S. 1 AktG).
Ergänzende Bestimmungen in der Satzung sind zulässig, es sei denn, dass das Aktiengesetz eine ab-
schließende Regelung enthält (§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG).

II. Ein vom Aktiengesetz abweichender Satzungsinhalt ist also grundsätzlich nur dann erlaubt, wenn das
Gesetz die Abweichungen ausdrücklich zulässt. Die Ergänzung der Satzung ist nur gestattet, wenn
das Gesetz nicht abschließende Regelungen enthält. Anlässlich einer Gründung bedarf es der Fer-
tigung verschiedener Gründungsberichte und mehrerer Schriftstücke und Unterlagen, die inhaltlich
nicht einfach sind. Nun werden viele Notare keine Aktiengesellschaften gründen oder betreuen und
dennoch kann der Notar in eine Fallgrube geraten, wenn z.B. ein Grundstückskaufvertrag unter Be-
teiligung einer Aktiengesellschaft zu gestalten und beurkunden ist, und der handelnde Vorstand einer
Interessenkollision unterliegt.

III. Der Vorstand der Aktiengesellschaft vertritt diese gerichtlich und außergerichtlich als Organ, wobei
prinzipiell von einer Gesamtvertretung auszugehen ist (§ 78 Abs. 2 AktG.

IV. Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft darf, soweit die Satzung eine derartige Ermächtigung enthält
(§ 78 Abs. 3 S. 2 AktG), die Befugnisse zur Vertretung der Vorstandsmitglieder bei der Aktivvertre-
tung regeln. Möglich (bei einem 1-Person-Vorstand zwingend) ist die Regelung der Einzelvertre-
tung. Auch die Regelung der gemeinschaftlichen Vertretung für Vorstandsmitglieder ist zulässig,
beispielsweise durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. Regelbar ist auch, dass ein Vor-
standsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft vertritt (unechte Gesamtvertre-
tung).

V. Der Umfang der Vertretungsmacht des Vorstands ist im Außenverhältnis regelmäßig unbeschränk-
bar (§ 82 Abs. 1 AktG), wobei es allerdings zwei bedeutende Ausnahmen gibt. Bei Verträgen mit
Aufsichtsratsmitgliedern, die z.B. Beraterverträge oder Rechtsanwaltsmandate betreffen, ist die Zu-
stimmung des Aufsichtsrats nach § 114 AktG Wirksamkeitsvoraussetzung. Wenn es um die Vertre-
tung der Aktiengesellschaft gegenüber Vorstandsmitgliedern (auch ehemaligen Vorstandsmitglie-
dern) geht, vertritt die Gesellschaft nicht der Vorstand, sondern zwingend der Aufsichtsrat – § 112
AktG.

VI. Von den einschränkenden Bestimmungen des § 181 Alt. 1 BGB (Geschäft zwischen dem Vorstand
und der Aktiengesellschaft) kann der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder nicht befreien, wegen
§ 112 AktG. In einem derartigen Fall, ist der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft für die Vertretung
zuständig. Liegt eine derartige Interessenkollision vor, muss bei der Gestaltung beispielsweise eines
Immobilienkaufvertrages bedacht werden, dass nicht der Vorstand die Gesellschaft vertritt, sondern

H. Fallgrube Aktienrecht
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der Aufsichtsrat.25 Genehmigt der Aufsichtsrat den Kaufvertrag nicht und ging der Notar zuvor von
einer wirksamen Vertretung der Aktiengesellschaft durch den Vorstand aus, kommt kein wirksamer
Kaufvertrag zustande und dem Notar droht Schadenersatz.

I. Haftungsfalle GmbH-Gründung

28Es ist zulässig, dass sich ein Gründer einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) durch einen Bevoll-
mächtigten bei der Beurkundung des Gesellschaftsvertrages vertreten lässt. Dabei gilt es § 2 Abs. 2
GmbHG zu beachten. Die Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten ist nur aufgrund einer notariell
errichteten oder beglaubigten Vollmacht zulässig.

Fehlt eine solche Vollmacht, darf nur im Falle der Errichtung der Gesellschaft durch mehrere Personen
ein vollmachtloser Vertreter für einen oder mehrere Gründer handeln. Dann ist eine nachträgliche Geneh-
migung durch den Vertretenen, dessen Unterschrift zu beglaubigen ist, möglich.

29Nicht zulässig ist es aber, ohne Vertretungsmacht oder mit nur privatschriftlicher Vollmacht eine Ein-Per-
son-GmbH zu errichten. Die Gründung einer Ein-Person-GmbH durch einen als vollmachtlosen Vertreter
handelnden Beteiligten ist nach § 180 Abs. 1 BGB unheilbar nichtig.26

Bei der Ein-Personen-Gründung ist deshalb eine vollmachtlose Vertretung zu vermeiden, ebenso die Ver-
tretung durch mündliche oder privatschriftliche Vollmacht (§ 2 Abs. 2 GmbHG).

Außerdem ist es wichtig, dass eine notarielle Vollmacht genügt, um das Rechtsgeschäft abzudecken. Zum
Muster einer Gründungsvollmacht siehe bei Elsing.27

25 Hüffer, AktG § 78 Rn 7; BGH, AG 2005, 239 = ZIP 2005; Wachter/Reul, Praxis des Handels- und Gesellschaftsrechts, Teil 2 Kap.
2 Rn 794 m.w.N.

26 Elsing, Einführung in das Handels- und Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., § 7 Rn 28–30; so zuletzt auch KG, Beschl. v. 14.12.2011 – 25
W 48/11, RNotZ 2012, 240.

27 Elsing, Einführung in das Handels- und Gesellschaftsrecht, § 7 Rn 31.
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