
 

Möglichkeiten einen Gesellschaftskonflikt zu beenden (deadlock) 

 
In der Praxis kommt es oft vor, dass ein beiderseitiges Einverständnis zwischen den Gesellschaftern 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bei der Geschäftsführung nicht erzielt werden 
kann. Es besteht dann das Risiko, in eine Sackgasse zu geraten – der sogenannte Deadlock, bei dem 
das Auseinanderlaufen der Ansichten der Eigentümer in Bezug auf die weitere 
Geschäftsentwicklung die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft vollkommen blockieren kann. 
 
Welche Möglichkeiten es gibt, einen solch langwierigen Konflikt in einer GmbH zu beenden und 
welche Risiken dabei bestehen, können Sie im Newsletter von «Mosgo & Partner» lesen. 
 
 

 
Bezeichnung Beschreibung Risiken 

1 Der Austritt eines 

Gesellschafters 

aus der GmbH 

 Das Recht auf Austritt sollte in der 

Satzung vorgesehen sein. 

 

 Ein Antrag auf Austritt aus der GmbH 

bedarf der notariellen Beurkundung. 

 

 Die Beteiligung an der Gesellschaft endet 

mit dem Tag, an welchem die 

Gesellschaft den Antrag auf Austritt 

erhält.  

 

 Der tatsächlicher Wert des 

Gesellschaftsanteils des austretenden 

Gesellschafters wird anhand der 

Angaben der Buchhaltung der 

Gesellschaft für das letzte Geschäftsjahr 

festgelegt, das dem Antragsdatum des 

Austrittsantrags (§ 6.1 Art. 23 GmbH-

Gesetzes) vorausgeht. 

 

 Bei der Bestimmung des tatsächlichen 

Wertes des Gesellschaftsanteils soll sich 

die Gesellschaft nach den Daten der 

Buchhaltung zum letzten Kalendertag des 

Monats richten, der dem Monat 

vorangeht, in welchem der 

 Die Angaben der 

Buchhaltung, die für die 

Bestimmung des tatsächlichen 

Wertes des Geschäftsanteils 

vorgelegt werden, können 

fehlerhaft sein. 

 

 Andere Gesellschafter 

können die Gesellschaft 

vorsätzlich in den Bankrott 

treiben. Die Gesellschaft ist 

weder berechtigt, den 

tatsächlichen Wert des 

Gesellschaftsanteils oder des 

Anteils am Stammkapital der 

Gesellschaft auszuzahlen noch 

in Natura Eigentum mit einem 

entsprechenden Wert zu 

übertragen, wenn sie zum 

Zeitpunkt der Auszahlungen 

oder der Übertragung des 

Eigentums in Natura die 

Insolvenzvoraussetzungen(Ba

nkrott) erfüllt oder infolge 

dieser Auszahlungen oder 

Eigentumsübertragung in 
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Austrittsantrag gestellt wurde (so 

ständige Rechtsprechung). 

 

 Im Falle einer Gerichtsverhandlung gilt 

als Bestätigung der Höhe des 

tatsächlichen Wertes des 

Gesellschaftsanteils ein Gutachten – d.h. 

der Bericht eines unabhängigen 

Sachverständigen. 

 

Natura die entsprechenden 

Voraussetzungen  erfüllen 

wird. 

2 Beteiligungsveräu

ßerung an einen 

Dritten 

 Zu berücksichtigen sind Vorzugsrechte 

anderer Gesellschafter bzgl. des Kaufs 

von Anteilen. 

 Zu berücksichtigen sind die 

Herausforderungen, die sich 

bei der Suche eines Dritten, 

der bereit ist, Gesellschafter 

zu werden, stellen. 

 

 Möglicherweise bestehen in 

der Satzung 

Beschränkungen. 

 

3 Das Erfordernis 

des Erwerbs der 

Gesellschaftsante

ile im Falle der 

Vornahme eines 

Großgeschäfts 

oder der 

Stammkapitalerh

öhung 

 Im Falle der Beschlussfassung der 

Gesellschafterversammlung über die 

Vornahme eines Großgeschäftes oder 

über die Stammkapitalerhöhung ist die 

Gesellschaft verpflichtet, nach 

Aufforderung durch den Gesellschafter, 

der gegen  einen solchen Beschluss 

gestimmt oder sich enthalten hat, dessen  

Stammkapitalanteil zu erwerben. 

 

 Die Forderung bedarf der notariellen 

Beurkundung. 

 

 Die Frist zur Geltendmachung beträgt 45 

Tage ab dem Zeitpunkt, zu welchem der 

Gesellschafter von dem getroffenen 

Beschluss erfahren hat oder hätte 

erfahren müssen. 

 

 Die Risiken entsprechen den 

Risiken beim Austritt aus der 

GmbH (siehe § 1). 

 

 Die Folgen sind analog zu 

denen beim Austritt aus der 

GmbH, allerdings ist ein 

Austritt unter den 

vorliegenden 

Voraussetzungen immer 

möglich (auch wenn ein 

derartiges Austrittsrecht 

nicht in der Satzung 

ausdrücklich geregelt ist). 

 

4 Ausschluss eines 

anderen 

Gesellschafters 

aus der GmbH  

 Es bedarf eines gerichtlichen 

Verfahrens. 

 

 Voraussetzung ist ein wesentlicher 

Verstoß seitens des auszuschließenden 

 Die Anwendung des 

vorliegenden Mittels ist 

ungeeignet bei 

gleichrangigen 

Beteiligungsverhältnissen 
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Gesellschafters. 

Beispiele:  

 Die systematische Verweigerung der 

Teilnahme an der 

Gesellschafterversammlung ohne 

triftige Gründe, sodass die Gesellschaft 

außerstande ist,  wesentliche 

wirtschaftlichen Entscheidungen auf die 

Tagesordnung der 

Gesellschafterversammlung zu setzen;  

 Die Vornahme von Handlungen durch 

den Gesellschafter, die den Interessen 

der Gesellschaft zuwiderlaufen, 

insbesondere auch bei der Erfüllung 

von Funktionen als 

Alleingeschäftsführer(zum Beispiel die 

Zufügung von Vermögensschäden, die 

unlautere Vornahme von Geschäften 

zum Nachteil der Interessen der 

Gesellschaft, die wirtschaftlich 

ungerechtfertigte Entlassung aller 

Arbeitnehmer, Verstoß gegen das 

Wettbewerbsverbot, die Zustimmung 

zu einem offenkundigen 

Verlustgeschäfts). 

 

zwischen den 

Gesellschaftern. Es wird 

eher in den Fällen eines 

Konflikts zwischen einem 

Mehrheitsaktionär und 

einem Minderheitsaktionär 

verwendet, bei welchem 

letzterer ein Vetorecht hat, 

sodass er den Beschluss 

verhindern kann. 

 

5 Zwangsauflösung  Es bedarf eines gerichtlichen 

Verfahrens. 

 

 Der Oberste Gerichtshof der Russischen 

Föderation vertritt folgende Position: 

Die Befriedigung der obengenannten 

Ansprüche ist im Falle einer 

langfristigen korporativen 

Auseinandersetzung möglich, im Laufe 

von denen die wesentlichen 

Unregelmäßigkeiten von allen 

Gesellschaftern der 

Personengesellschaft oder der 

Gesellschaft zugelassen wurden. 
 

 Die Auflösung einer juristischen Person 

ist nur als ultima ratio zur Beendigung 

eines Gesellschaftskonflikt zulässig, d.h. 

 Die Wahrscheinlichkeit 

ist äußerst gering, dass die 

von den Gerichten 

geforderten Anforderungen 

erfüllt sind (nach der 

ständigen Rechtsprechung 

des Wirtschaftsgerichts des 

Moskauer Bezirks). 

 

 Die Verfahrensdauer ist 

sehr lang und die Kosten 

dafür sind hoch. 

 

 Die Verringerung «der 

Liquidationsquote», d.h. der 

Summe, die der 

Gesellschafter als Ausgleich 

für seinen 
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nur dann wenn alle anderen 

Maßnahmen bereits ausgeschöpft sind 

oder ihre Anwendung unmöglich ist 

(Ausschluss eines Gesellschafters aus 

der Gesellschaft, freiwilliger Austritt 

aus der Gesellschaft, Wahl eines neuen 

Hauptgeschäftsführers usw.) 

 

Gesellschaftsanteil 

bekommen könnte, falls er 

eine andere Variante zur 

Lösung des Problems 

gewählt hätte. 

 

 
Tel.: +7 (495) 228 48 78 

info@mosgolaw.com 
www.mosgolaw.com 

 
 
Alle Newsletter von Mosgo & Partner und Updates sind auf unserer Webseite und  LinkedIn verfügbar. 
Dieser Newsletter ist keine anwaltliche Rechtsberatung; er ist ausschließlich für informationelle und Bildungszwecke 
vorgesehen. „Mosgo & Partner“ übernimmt keine Haftung für Folgen der Verwendung der in diesem Newsletter 
enthaltenen Informationen ohne spezielle professionelle Beratung. 
 
© Mosgo & Partner. Moskau, 2018. 

mailto:info@mosgolaw.com
http://www.mosgolaw.com/
http://mosgolaw.com/
https://www.linkedin.com/company/mosgo-&-partners-law-firm
http://www.mosgolaw.com

