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Brot, Steine und Glatteis – Der „Solange-Beschluss“ des BGH zur Unternehmensbewertung 
unter rückwirkender Anwendung von IDW S 1 (2005)

Besprechung BGH v. 29. 9. 2015 – II ZB 23/14, ZIP 2016, 110

In der Frage, ob der IDW-Unternehmensbewertungsstandard S 1 in 
seiner 2005 überarbeiteten Fassung auch auf Bewertungsstichtage vor 
dieser Aktualisierung angewendet werden dürfe, waren die Oberlan-
desgerichte zerstritten. Die Antwort, die der II. Senat auf Vorlage des 
OLG Düsseldorf fi ndet, zeigt, dass das eigentliche Problem nicht die 
Anwendbarkeit eines aktualisierten Standards, sondern die Vorausset-
zungen dieser Anwendung sind. Im Ergebnis bleibt ein weites tatrich-
terliches Ermessen, das dadurch erweitert wird, dass die Anwendung 
des aktuelleren Standards nicht zwingend ist. Denn der BGH spricht 
– im Anschluss an eine Nichtannahmeentscheidung des BVerfG – aus,
dass die Heranziehung des am Bewertungsstichtag geltenden Stan-
dards möglich bleibt. Auch die Klarstellung, dass es sich bei der Unter-
nehmensbewertung nicht um Rechtsanwendung, sondern um Tatsachen-
feststellung auf der Grundlage wirtschaftswissenschaftlicher Theorie und
Praxis handelt, verdient Zustimmung. Widerspruch rufen Entschei-
dung und Ergebnis des BGH gleichwohl aus prozessualen Gründen
hervor.

I. „Freshfi elds erstreitet Grundsatzbeschluss“

Mit seinem erst im Januar 2016 veröff entlichten Beschluss 
vom 29. 9. 20151) hat der II. Senat des BGH als Beschwerde-
instanz in dem den Squeeze out Deutsche Bahn/Stinnes AG 
betreff enden Spruchverfahren abschließend entschieden. Das 
Ergebnis erspart der Deutschen Bahn eine (auf der Grundlage 
der Instanzentscheidung des OLG Düsseldorf drohende) wei-
tere Nachzahlung an die ausgeschlossenen Minderheitsaktio-
näre i. H. v. insgesamt 14.436.833 €. Das ist eine schöne 
Summe, aber der triumphierende Grundton in der Pressemit-
teilung der sonst an Milliardentransaktionen gewöhnten inter-
nationalen Anwaltssozietät Freshfi elds Bruckhaus Deringer er-
klärt sich wohl eher mit der dort verlautbarten Überzeugung, 
die Entscheidung sei ein Grundsatzbeschluss, der in einem 
bestimmten Sinne „zentrale Bedeutung für eine Reihe weiterer 
laufender Spruchverfahren“ haben werde.2) In der Tat: Bei der 

prima facie im Vordergrund des Beschlusses stehenden Beant-
wortung der Frage, ob nach einer Änderung des IDW-Standards  
S 1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewer-
tungen“3) bei Unternehmensbewertungen jeweils der jüngste, 
aktuelle IDW-Standard oder seine am Bewertungsstichtag maß-
gebliche Fassung anzuwenden seien, waren die Oberlandesge-
richte heillos zerstritten.4) Hierzu und zu einer Reihe weiterer 
mit dem Themenkomplex verbundener Grundfragen hat der 
II. Senat nun entschieden. Sehr zweifelhaft ist aber, inwieweit
der Beschluss über den Einzelfall hinaus grundsätzliche Klä-
rung herbeiführen kann und überzeugend begründet ist.

II. Die Entscheidungen der OLG und des BGH

1. Vorlagebeschluss und Divergenzentscheidung

Im zunächst beim LG und sodann in der Beschwerdeinstanz 
beim OLG in Düsseldorf anhängigen Spruchverfahren hatten die 
aus der Stinnes AG ausgeschlossenen Minderheitsaktionäre5)  
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Franken, DB 2005, 2257; off engelassen bei Emmerich, in: Emmerich/Habersack,
Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 7. Aufl ., 2013, § 305 AktG Rz. 52. S. zum
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die Erhöhung der durch den Hauptaktionär auf 39,85 € fest-
gelegten Barabfi ndung verlangt. Gegen die erstinstanzliche Ent-
scheidung (das LG Düsseldorf hatte 57,77 € je Stückaktie fest-
gesetzt) hatten mehrere Antragsteller und die Antragsgegnerin-
nen sofortige Beschwerde eingelegt. Der in dem Verfahren be-
stellte gerichtliche Sachverständige war zu dem Ergebnis 
gekommen, dass sich auf der Grundlage des IDW S 1 in der 
Fassung 20006) eine Barabfi ndung von 65,44 € und auf der 
Grundlage desselben Standards in der Fassung 20057) eine Bar-
abfi ndung i. H. v. 48,94 € ergebe.8) Der 26. Senat des OLG 
Düsseldorf war in seinem Beschluss vom 28. 8. 20149) der 
Auff assung, dass im Grundsatz der am Bewertungsstichtag 
(17. 2. 2003) geltende Standard aus Gründen der Rechtssi-
cherheit, des Stichtagsprinzips und des Vertrauensschutzes anzu-
wenden sei. An einer entsprechenden Entscheidung sah sich 
der Senat allerdings durch eine Entscheidung des OLG 
Frankfurt/M. gehindert, so dass er von dem für dieses Spruch-
verfahren noch geltenden § 28 FGG a. F. Gebrauch machte 
und den BGH um Entscheidung bat.

In seinem nur wenige Monate vor dem Beschluss des OLG 
Düsseldorf ergangenen Beschluss vom 28. 3. 201410) hatte sich 
der 21. Senat des OLG Frankfurt/M. mit einem Antrag der 
außenstehenden Aktionäre der Wella AG, die im Rahmen des 
Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trages auf 72,86 € festgelegte Barabfi ndung zu erhöhen, zu 
befassen. Erstinstanzlich hatte das LG nach Beweiserhebung 
durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens die angemes-
sene Abfi ndung auf 89,83 € je Vorzugsaktie heraufgesetzt. 
Dabei war es – entgegen der Auff assung des Gutachters – bei 
der Bewertung von dem zum Bewertungsstichtag (8. 6. 2004) 
geltenden IDW S 1 ausgegangen und nicht von der neueren 
Fassung des Jahres 2005. Demgegenüber hielt der 21. Senat 
des OLG Frankfurt/M. die Anwendung der aktuelleren Fassung  
des IDW-Standards für richtig. Zwar sei es im Regelfall gebo-
ten, den Bewertungsstandard anzuwenden, der am zu prüfen-
den Stichtag gegolten habe. Hierfür sprächen Grundsätze des 
Stichtagsprinzips und Aspekte der Rechtssicherheit; hinzu kämen 
Erwägungen zur Verfahrensbeschleunigung. Bei entsprechender 
Bedeutung für das Bewertungsergebnis sei aber dann anders zu 
verfahren, wenn der anderweitige Standard mit einem in Wissen-
schaft und Praxis anerkannten und dem Gericht nachvollzieh-
baren echten Erkenntnisfortschritt verbunden sei.

2. Der Beschluss des BGH vom 29. 9. 2015

Der II. Senat hält die Vorlage für zulässig und die Anwendung  
der zum Bewertungsstichtag noch nicht existierenden, im Ent-
scheidungszeitpunkt aktuellen Fassung des IDW-Unternehmens-
bewertungsstandards für vorzugswürdig. Die angemessene 
Abfi ndung, die danach aufgrund der Feststellung des OLG 
Düsseldorf an sich 48,94 € betragen hätte, setzt er auf der 
Grundlage eines zwischenzeitlich im parallelen Anfechtungs-
prozess abgeschlossenen Vergleichs auf 52,00 € je Aktie fest.

Die Vorlage sei nach § 28 Abs. 2 Satz 1 FGG (in der für das 
Verfahren noch geltenden Fassung) zulässig, obwohl die vom 
OLG vorgelegte Frage, ob und ggf. unter welchen Umständen 
der IDW S 1 2005 rückwirkend anzuwenden sei, in dieser 
Form keine Rechtsfrage betreff e. Die Vorlage betreff e aber aus 

anderen Gründen die Subsumtion unter das Gesetz. Der Be-
gründung des OLG für die Vorlage sei nämlich zu entnehmen,  
dass es einen Verstoß gegen Rechtssicherheit, Stichtagsprinzip 
und Vertrauensschutz befürchte; dies seien gesetzliche Bewer-
tungsregeln und die Frage, ob solche Bewertungsziele verletzt 
werden, sei eine Rechtsfrage. Auch eine Divergenz liege vor.11)

Der Schätzung des Unternehmenswerts mit der Ertragswert-
methode legt der Senat den nach dem IDW S 1 2005 ermit-
telten Wert (48,94 € je Aktie) zugrunde. Der Schätzung im 
Spruchverfahren könnten auch fachliche Berechnungsweisen 
zugrunde gelegt werden, die erst nach dem Bewertungsstich-
tag entwickelt wurden. Bewertungsmethoden seien keine 
Rechtsnormen und ähnelten ihnen nicht; erst recht gelte dies 
für von der Wirtschaftswissenschaft oder der Wirtschaftsprü-
ferpraxis entwickelte Berechnungsweisen, selbst wenn diese 
als „Bewertungsstandards“ schriftlich festgehalten seien. Ent-
scheidend sei, dass die jeweilige Methode und Berechnungs-
weise in der Wirtschaftswissenschaft oder Betriebswirtschafts-
lehre anerkannt und in der Praxis gebräuchlich sei. Die Aus-
wahl der jeweils geeigneten Bewertungsmethode sei Aufgabe 
des Tatrichters.12)

Grundsätzlich gelte auch in einem echten Streitverfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, wie es das Spruchverfahren ist, der 
Amtsermittlungsgrundsatz. Vor dem Hintergrund des Ver-
fahrensziels, den wahren Wert zu ermitteln, könnten weder 
der Hauptaktionär noch die Minderheitsaktionäre darauf ver-
trauen, dass der Berechnung der Barabfi ndung eine bestimmte 
Berechnungsmethode oder die vom Hauptaktionär seinem 
Abfi ndungsangebot zugrunde gelegte Berechnungsweise zu-
grunde gelegt würde. Bewertungsmethoden und Berechnungs-
weisen seien lediglich Hilfsmittel bei der Bestimmung des 
Unternehmenswerts und damit auch keine gemeinsame Ge-
schäftsgrundlage von Hauptaktionär und Minderheitsaktionä-
ren, ganz abgesehen davon, dass § 313 BGB auf gesetzliche 
Schuldverhältnisse nicht anwendbar sei. Das Bewertungsziel 
einer dem wahren Wert möglichst nahekommenden Schätzung  
spreche für die Anwendung einer neuen Berechnungsmethode,  
wenn sie besser geeignet ist, also eine größere Annäherung an 
den „wahren“ Unternehmenswert verspreche. Auch das Stich-
tagsprinzip stehe der Anwendung einer Berechnungsweise, die 
erst nach dem Bewertungsstichtag entwickelt werde, nicht grund-
sätzlich entgegen. Solange eine neue Berechnungsweise nicht 
eine Reaktion auf nach dem Stichtag eingetretene wirtschaftli-
che oder rechtliche Veränderungen, insbesondere in steuerlicher  
Hinsicht, sei, werde das Stichtagsprinzip nicht berührt, selbst 
wenn die neue Berechnungsweise am Bewertungsstichtag noch 
nicht in der Fachwelt erörtert werde. Die Berechnungsweise 

5)  Nach dem in ZIP 2014, 2388, 2389 veröff entlichten Sachverhalt ging es um
220.477 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
6)  IDW-FN 2000, 415.
7)  WPg 2005, 1303.
8)  Ausführlich zu den jeweiligen Änderungen zur Vorgängerversion Ruthardt/
Hachmeister, WPg 2011, 351 und Popp, Konzern 2015, 193.
9)  I-26 W 9/12 (AktE), ZIP 2014, 2388.
10)  21 W 15/11, ZIP 2014, 2138 (LS) = BeckRS 2014, 08608.
11)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 11 – 17.
12)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 31 – 36.
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sei auch nicht selbst ein wertbildender Umstand, für den das 
Stichtagsprinzip gelte.13)

III. Grundsätzliches und Kritisches

1. Brot

Die Entscheidung des BGH bringt zunächst und in erster Linie 
zwei etwas versteckte, aber grundlegende und praktisch bedeut-
same Klarstellungen.

1.1 In einer ständigen, recht gefestigten Rechtsprechung haben 
die Oberlandesgerichte die Auff assung vertreten, dass es sich bei 
der Unternehmensbewertung um Rechtsanwendung handele 
und dementsprechend auch die Auswahl einer Bewertungsme-
thode als Rechtsanwendung zu qualifi zieren sei.14) Diese Auf-
fassung lag erkennbar auch dem Vorlagebeschluss des OLG 
Düsseldorf zugrunde, das der Ansicht war, bei der Anwendung  
eines bestimmten IDW-Standards handele es sich um eine 
Rechtsfrage. Demgegenüber hatte der BGH in einer Entschei-
dung des Jahres 1978 entschieden, dass es sich bei der Unter-
nehmensbewertung um Tatsachenermittlung handele und es 
dem pfl ichtgemäßen Urteil der mit der Bewertung befassten 
Fachleute unterliege, unter den in der Betriebswirtschaftslehre 
und der betriebswirtschaftlichen Praxis vertretenen Verfahren das 
im Einzelfall geeignet erscheinende auszuwählen.15) Dieser 
Streit ist keineswegs theoretisch, sondern prozessual bedeutsam,  
weil er über viele Fragen des Beweis- und Rechtsmittelrechts 
entscheidet. Dem Wunsch des Verfassers, dass der BGH bei 
sich bietender Gelegenheit ein klärendes Wort sprechen und 
seine bisherige Rechtsprechung bestätigen möge,16) entspricht 
die vorliegende Entscheidung schneller als erhoff t und in 
dankenswerter Weise. Der II. Senat stellt unmissverständlich 
und ausdrücklich im Anschluss an die Entscheidung aus dem 
Jahre 1978 klar, dass Unternehmensbewertung keine Rechtsfrage 
ist. Auch die Frage nach der geeigneten Bewertungsmethode ist 
keine Rechtsfrage, sondern Teil der Tatsachenfeststellung und 
beurteilt sich nach der wirtschaftswissenschaftlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Bewertungstheorie und -praxis.

Diese Klarstellung ist hilfreich und zutreff end. Bewertungsstan-
dards wie der IDW S 1 sind – technischen Normen vergleich-
bar – „antizipierte“ Sachverständigengutachten und dem Bereich 
der Tatsachenfeststellung zuzuordnen. Es ist ausschließlich 
Gegenstand betriebswirtschaftlicher Expertise, welcher Unter-
nehmenswert sich zu einem bestimmten Stichtag und bei Vor-
gabe bestimmter Prämissen ergibt und welche Bewertungs-
methode bei Zugrundelegung dieser Prämissen in Betracht 
kommt.17) Eine Rechtsfrage ist demgegenüber (nur) die Festlegung  
der Bewertungsziele. Das Bewertungsziel ist rechtlich vorgegeben  
und ist vom Gericht dem Sachverständigen vorzugeben, der 
seinerseits im Rahmen der Beweiserhebung zur rechtlichen 
Beurteilung nicht befugt ist.18)

1.2 Ebenso grundsätzlich und hilfreich ist die Klarstellung 
des für die Abfi ndung von Minderheitsaktionären gesetzlich 
normierten Bewertungsziels durch den BGH: Dieses liegt darin, 
den wahren Wert des Anteilseigentums zu ermitteln, um den 
Minderheitsaktionären eine Abfi ndung nach dem wirklichen 
Wert zu verschaff en.19) Gerade dieses – damit nochmals unter-
strichene – Bewertungsziel einer dem wahren Wert möglichst 
nahekommenden Schätzung rechtfertigt auch die Anwendung  

einer neuen Berechnungsmethode, wenn sie eine größere An-
näherung an diesen Unternehmenswert verspricht.20) Den keines-
wegs seltenen Stimmen im Schrifttum, die ein solches Bewer-
tungsziel als etwas Unmögliches oder Unpraktikables diskredi-
tieren und durch den „Marktpreis“ einzelner Wertpapiere er-
setzen wollen,21) erteilt der II. Senat damit eine klare Absage. 
Auch das ist richtig und wichtig und bestätigt den Rang der 
betriebswirtschaftlichen Unternehmensbewertung und der in 
diesem Rahmen als antizipierte Sachverständigengutachten 
wirkenden IDW-Standards.22)

2. Steine

Einige weitere Teilelemente der Entscheidung sind Steine statt 
Brot, denn sie sind zwar ebenfalls grundlegend, für die Praxis 
aber weniger bedeutsam und hilfreich.

2.1 Dies gilt an erster Stelle für die grundsätzliche Feststellung, 
dass auch nach dem Bewertungsstichtag aktualisierte IDW-Stan-
dards (der II. Senat spricht von „fachlichen Berechnungsweisen“) 
der Schätzung des Unternehmenswerts im Spruchverfahren zu-
grunde gelegt werden können. Diese Aussage ist in Konsequenz  
der Feststellung, dass es sich nicht um Rechtsnormen handelt, 
so evident richtig, dass hierüber eigentlich nicht ernsthaft ge-
stritten werden kann.23) Sie ist auch keineswegs neu, sondern 
entspricht im Prinzip auch schon den Ausgangsentscheidungen  
der beiden Oberlandesgerichte. Die wirkliche Frage kann und 
konnte nur sein, welche positiv oder negativ formulierten Vo-
raussetzungen für die Anwendung des aktualisierten Standards  
vorliegen müssen.

Das OLG Frankfurt/M. hielt die rückwirkende Anwendung 
eines erst nach dem Bewertungsstichtag geltenden Bewertungs-
standards für zulässig, wenn der aktuelle Standard mit einem in 
Wissenschaft und Praxis anerkannten und dem Gericht nach-
vollziehbaren echten Erkenntnisfortschritt verbunden ist. Auch 
das OLG Düsseldorf hielt die Anwendung eines aktualisierten 

13)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 37 – 40.
14)  Vgl. OLG Frankfurt/M. NZG 2007, 875; OLG Stuttgart v. 26. 10. 2006 – 20 
W 14/05, ZIP 2007, 1320 (LS) = AG 2007, 128; Paulsen, WPg Sonderheft 2008,
S. 109, 110; Luttermann, BOARD 2013, 23, 25; Piltz, Die Unternehmensbewertung
in der Rechtsprechung, 3. Aufl ., 1994, S. 121 ff .; diff erenzierend Kuhner, WPg 2007,
825 und MünchKomm-K. Schmidt, HGB, 3. Aufl ., 2011, § 131 Rz. 139, die Unter-
nehmensbewertung als teils beweisbedürftige Tatfrage, teils revisible Rechtsfrage
einordnend.
15)  BGH v. 13. 3. 1978 – II ZR 142/76, NJW 1978, 1316, 1319 (insoweit nicht
in BGHZ 71 40, 52 abgedruckt) – Kali + Salz; ebenso BGH v. 28. 4. 1977 – II
ZR 208/75, WM 1977, 781, 782; sowie bereits BGH v. 21. 4. 1955 – II ZR
227/53, BGHZ 17, 130, 136, wonach die Schätzung des Gesellschaftsvermögens
nach § 738 Abs. 2 BGB nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen habe, so
dass in jedem Fall ein Sachverständigengutachten erforderlich sei.
16)  Schüppen, in: Festschrift Elsing, 2015, S. 509, 516.
17)  Schüppen (Fußn. 16), S. 515.
18)  Schüppen (Fußn. 16), S. 515; zutreff end MünchKomm-K. Schmidt, (Fußn. 14),
§ 131 Rz. 139; Meinert, DB 2011, 2397, 2398; Fleischer, ZGR 1997, 368, 375.
19)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 34.
20)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 42.
21)  Beispielsweise W. Müller, in: Festschrift G.H. Roth, 2011, S. 517.
22)  Nach dem insoweit vom BGH trotz der abweichenden Wortwahl („Berechnungs-
weisen“ im Rahmen der Ertragswertmethode) nicht kritisierten Verständnis des OLG 
Düsseldorf handelt es sich bei den IDW-Standards und sonstigen Verlautbarungen
des Fachausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) um
anerkannte Expertenauff assungen, die eine Erkenntnisquelle für das methodisch
zutreff ende Vorgehen bilden; die Verlautbarungen des IDW würden trotz fehlender 
Rechtsnormqualität vom Berufsstand der Wirtschaftsprüfer im Grundsatz aner-
kannt und bei Unternehmensbewertungen in der Praxis ganz überwiegend be-
achtet, OLG Düsseldorf ZIP 2014, 2388, 2389 f.
23)  S. beispielsweise bereits Hachmeister/Ruthardt, WPg 2011, 351.
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Standards nicht grundsätzlich für ausgeschlossen, sondern lehnte 
diese lediglich unter der doppelten Voraussetzung ab, dass der 
neue Standard selbst umstritten ist und er zu so gravie renden Ab-
weichungen führt, dass die Beteiligten damit nicht rechnen muss-
ten.24) Auch der BGH hält in seinem Beschluss vom 29. 9. 2015 
die Anwendung eines aktualisierten Standards keineswegs unein-
geschränkt für möglich. Diese ist nämlich nur unter der doppelten  
Voraussetzung zulässig, dass dieser im Sinne einer größeren An-
näherung an den wahren Unternehmens wert besser geeignet ist25) 
und „solange die neue Berechnungsweise nicht eine Reaktion auf 
nach dem Stichtag eingetretene und zuvor nicht angelegte wirt-
schaftliche oder rechtliche Veränderung … ist“.26)

In der Formel des BGH liegt zwar dogmatisch eine Neuerung, 
weil der II. Senat das Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehrt. 
Während nämlich die beiden Oberlandesgerichte – insoweit 
übereinstimmend, hierzu noch unten 3.1 – die Anwendung 
eines nach dem Stichtag aktualisierten Standards grundsätzlich 
für unzulässig und nur unter bestimmten Voraussetzungen 
ausnahmsweise für möglich hielten, geht der BGH im Grund-
satz von der Anwendbarkeit des neuen Standards, die aller-
dings doppelt bedingt ist, aus. Im Spruchverfahren gilt der 
Amtsermittlungsgrundsatz (§ 10 Abs. 3 SpruchG i. V. m. § 27 
FamFG); nach Auff assung des BGH ist er durch § 4 Abs. 2 
SpruchG, wonach die Antragsteller konkrete Einwendungen 
gegen die Unternehmensbewertung erheben müssen, nicht 
eingeschränkt.27) Daher spielen Beweislastfragen keine wesent-
liche Rolle, so dass der praktische Unterschied zwischen den 
Herangehensweisen gering ist. Im konkreten Fall müssen sich 
die Überlegungen darauf konzentrieren, ob der aktualisierte 
Standard einen betriebswirtschaftlichen Fortschritt darstellt und 
dem „Solange-Test“ standhält. Ob dabei am Ende zwischen  
einem Standard, der „selbst umstritten ist und zu so gravie-
renden Abweichungen führt, dass die Beteiligten damit nicht 
rechnen mussten“, einem Standard, der „eine Reaktion auf nach 
dem Stichtag eingetretene und zuvor nicht angelegte wirtschaft-
liche oder rechtliche Veränderung ist“, und einem Standard, der 
„keinen in Wissenschaft und Praxis anerkannten und nachvoll-
ziehbaren echten Erkenntnisfortschritt bringt“, wirklich ent-
scheidungserhebliche Unterschiede bestehen, ist zweifelhaft.

2.2 Die vorstehend erörterte und als jedenfalls im Ergebnis 
weniger gravierend beurteilte Weichenstellung betriff t aber 
ohnehin nur die Frage, ob die Anwendung eines aktualisierten  
Bewertungsstandards zulässig ist. Eine ganz andere und ent-
scheidende Frage ist, ob die Anwendung eines aktualisierten 
Standards bei Vorliegen der diskutierten „Solange-Bedingungen“  
auch geboten ist. Hierzu hatte das BVerfG bereits 200728) ent-
schieden, dass es von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden  
ist, wenn eine zum Zeitpunkt der Vornahme der Unternehmens-
bewertung gebräuchliche und anerkannte Prognosemethode 
verwendet wird, auch wenn diese in der Fachwissenschaft dis-
kutiert worden ist und im Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-
dung möglicherweise nicht mehr als Methode angewendet 
würde.29) Der BGH macht sich diese Rechtsprechung des BVerfG 
zu eigen.30) Selbst eine besser geeignete und Fehler oder Un-
zulänglichkeiten einer alten Berechnungsweise behebende 
neue Methode ist danach nunmehr auch einfachgesetzlich 
nicht notwendigerweise anzuwenden. Vielmehr ist der Ge-

winn an Genauigkeit mit dem verfahrensrechtlichen und zeit-
lichen Aufwand abzuwägen, weil die Grundlagen der Schätzung  
zwar methodensauber, aber mit verfahrensökonomisch vertret-
barem Aufwand geschaff en werden müssen.31) Im Ergebnis 
bleibt es daher bei einem weiten Ermessen des Tatrichters, 
auch eine nicht mehr aktuelle, aber zum Bewertungsstichtag 
gebräuchliche und anerkannte Methode seiner Schätzung zu-
grunde zu legen. Die ohnehin konditionierte Entscheidung 
des II. Senats für die Anwendung des jeweils aktuellen Stan-
dards wird hierdurch weiter aufgeweicht.

2.3 Ebenfalls grundsätzlich, aber wenig bedeutsam ist die in 
dem Beschluss enthaltene Entscheidung zur Rechtsstellung 
des gemeinsamen Vertreters der außenstehenden Aktionäre.32) 
Hierzu hatte das BVerfG in der bereits zitierten Entscheidung 
aus dem Jahre 2007 judiziert, dass der gemeinsame Vertreter 
gem. § 6 SpruchG nicht die Stellung einer Partei kraft Amtes, 
sondern eines gesetzlichen Vertreters habe. Er sei daher nicht 
verfassungsbeschwerdebefugt, soweit er die Verletzung mate-
rieller Grundrechte von Aktionären rüge.33) Im Rahmen der 
Zulässigkeitsprüfung entscheidet der II. Senat nun die außer-
ordentlich umstrittene Frage, ob der gemeinsame Vertreter im 
Rahmen des Spruchgesetzes beschwerdebefugt ist, und stellt 
fest, dass eine Beschwerdebefugnis des gemeinsamen Vertreters 
in den § 6 oder § 12 SpruchG nicht vorgesehen sei und auch 
eine analoge Anwendung von § 6 Abs. 3 Satz 1 SpruchG nicht 
in Betracht komme.34) Die praktische Bedeutung dieser Festle-
gung ist allerdings gering, weil der gemeinsame Vertreter auch 
ohne eigenes Beschwerderecht am Verfahren weiter zu beteili-
gen ist, wenn einer der anderen, hierzu berechtigten Beteilig-
ten ein Rechtsmittel einlegt;35) dies ist praktisch stets der Fall.

3. Glatteis

Erheblichen Bedenken begegnet der Beschluss vom 29. 9. 2015 
in prozessualer Hinsicht. Dies gilt sowohl hinsichtlich der 
 Zulässigkeit der Vorlage als auch hinsichtlich der Fundierung 
entscheidender tastsächlicher Feststellungen des Senats.

3.1 Die Zulässigkeit der Vorlage gem. § 28 Abs. 2 FGG a. F. 
setzte voraus, dass es um eine Rechtsfrage ging, in der das vor-
legende OLG von der rechtlichen Beurteilung eines anderen 
OLG abweichen wollte. Nachdem der BGH Unternehmens-
bewertung und Methodenwahl zutreff end dem Bereich der Tat-
sachenfeststellung zugeordnet hatte, war dies fraglich. In kunst-
voller Auslegung des Vorlagebeschlusses destilliert die Entschei-
dung jedoch die das Bewertungsziel betreff ende Rechtsfrage 
heraus, ob die Anwendung eines aktualisierten Standards gegen 

24)  OLG Düsseldorf ZIP 2014, 2388, 2389 re. Sp.
25)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 42.
26)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 31.
27)  Im Beschluss des BGH ausdrücklich betont, BGH ZIP 2016, 110, Rz. 37.
28)  1 BvR 1267 und 1280/06 – Nichtannahmebeschluss der 2. Kammer des Ersten
Senats v. 30. 5. 2007, ZIP 2007, 1600.
29)  BVerfG ZIP 2007, 1600, 1602 re. Sp.
30)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 43.
31)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 42.
32)  Hierzu Schüppen, in: Schüppen/Schaub, Münchener Anwaltshandbuch Aktien-
recht, 2. Aufl ., 2010, § 40 Rz. 33 ff .
33)  BVerfG ZIP 2007, 1600 re. Sp.; in Betracht käme allerdings theoretisch die
Geltendmachung der Verletzung eigener Verfahrensgrundrechte. 
34)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 19 – 24.
35)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 24 am Ende. 
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Rechtssicherheit, Stichtagsprinzip und Vertrauensschutz und 
damit gegen gesetzliche Bewertungsregeln verstößt. Insoweit 
wird man dem II. Senat noch folgen können. Problematisch 
ist aber, dass sodann die (angebliche) Divergenzentscheidung 
des OLG Frankfurt/M. genau diese Rechtsfrage nicht anders 
beurteilt als der 26. Senat des vorlegenden OLG Düsseldorf. 
Das OLG Frankfurt/M. ist ausdrücklich – und ausdrücklich im 
Anschluss an eine ältere, insoweit gleichlautende Entscheidung  
des OLG Düsseldorf – der Auff assung, dass das Stichtagsprinzip  
und Aspekte der Rechtssicherheit im Regelfall gebieten, den 
Bewertungsstandard anzuwenden, der am Bewertungsstichtag 
gegolten hat.36) Zwar kommt das OLG Frankfurt/M. – anders 
als das OLG Düsseldorf – dennoch zu einer Anwendung des 
aktualisierten Standards IDW S 1 2005. Diese Anwendung er-
gibt sich aber aus seinen tatsächlichen Feststellungen im Ein-
zelfall. In der vom BGH für entscheidungsrelevant gehaltenen  
Rechts frage existierte zwischen dem vorlegenden OLG Düssel-
dorf und der vom BGH herangezogene Entscheidung des 
OLG Frankfurt/M. keine Divergenz. In seinem Beschluss 
vom 29. 9. 2015 stellt der II. Senat allerdings nun fest, dass 
dieser von beiden Oberlandesgerichten übereinstimmend (!) 
für richtig gehaltene Rechtssatz nicht zutriff t.

3.2 Aufgrund der Vorlage gem. § 28 Abs. 2 FGG a. F. entschei-
det der BGH an Stelle des Beschwerdegerichts und damit, soweit  
er wie hier von der Möglichkeit der Zurückverweisung keinen 
Gebrauch macht, auch als Tatsacheninstanz. Nach Ansicht des 
BGH kann der aktualisierte Standard angewendet werden, so-
lange die neue Berechnungsweise nicht eine Reaktion auf nach 
dem Sichttag eingetretene wirtschaftliche oder rechtliche Verän-
derungen ist. Dass diese (negative) Voraussetzung im Verhältnis 
zwischen IDW S 1 2005 und IDW S 1 2000 erfüllt ist, stellt der 
II. Senat unter Berufung auf eine einzelne Literatur stimme37)

fest. Den in einem der Amtsermittlung unterliegenden Verfahren 
zu stellenden Anforderungen an tatsächliche Feststellungen ge-
nügt dies kaum. Die Vorlageentscheidung des OLG Düsseldorf
hatte nämlich demgegenüber unter Hinweis auf eine andere Li-
teraturstimme38) in Erwägung gezogen, dass die Änderungen des
IDW S 1 2005 vor allem den Zweck gehabt hätten, zu gegenüber 
der Version IDW S 1 2000 deutlich niedrigeren Unternehmens-
werten zu gelangen. In der Tat weist Emmerich – ein des Lobbyis-
mus für räuberische Aktionäre  nicht verdächtiger Hochschulleh-
rer – darauf hin, dass dem IDW die auf der Grundlage des Stan-
dards von 2000 ermittelten Unternehmenswerte als zu hoch er-
schienen seien und man es deshalb „im Interesse der Kunden der 
Wirtschaftsprüfer für erforder lich gehalten“ habe, „Druck auf die 
Unternehmenswerte“ auszu üben.39) Wäre die Behauptung zu-
treff end, dass es bei der Weiterentwicklung des IDW-Standards 
nur partiell um betriebswirtschaftlichen Fortschritt und ganz 
wesentlich um die Erreichung des vorgegebenen Ziels niedrigerer 
Unternehmens werte ge gangen ist, läge natürlich eine nach dem 
Stichtag eingetretene „wirtschaftliche oder rechtliche Verände-
rung“ vor. Dass der II. Senat seine gegenteilige Feststellung ohne 
Beweisaufnahme und ohne jede Auseinandersetzung mit den 
vom OLG Düsseldorf ausdrücklich in Bezug genommenen 
Ausführungen von Emmerich triff t, ist verwunderlich und weder 
mit dem Amtsermittlungsgrundsatz noch anderen prozessualen 
Grundsätzen vereinbar.

Gleiches gilt für die Feststellung des Senats, die Geltung eines 
bestimmten IDW-Standards („Berechnungsweise“) sei auch 
nicht selbst ein wertbildender Umstand.40) Das OLG Düssel-
dorf hatte in seinem Vorlagebeschluss – im Übrigen auch in-
soweit in Übereinstimmung mit einer (anderen) Entscheidung 
des OLG Frankfurt/M. – das glatte Gegenteil behauptet.41) 
Nachdem es sich dabei off enkundig nicht um eine Rechts-, son-
dern um eine Tatsachenfrage handelte, konnte auch in diesem 
Punkt auf eine Beweiserhebung keinesfalls verzichtet werden, 
soweit man nicht aus Gründen der Verfahrensökonomie  den 
Standard in der Fassung des Jahres 2000 heranziehen wollte.

IV. Erhebliche Entlastung?

1. Zusammenfassung

1.1 Durch den Grundsatzbeschlusses des BGH II ZB 23/14 ist 
geklärt, dass der Schätzung des Unternehmenswerts auch Be-
wertungsstandards („fachliche Berechnungsweisen“) zugrunde 
gelegt werden können, die nach dem Bewertungsstichtag ent-
wickelt wurden. Voraussetzung ist allerdings, dass die neue Be-
rechnungsmethode eine bessere Annäherung an den wahren 
Unternehmenswert verspricht und keine Reaktion auf nach 
dem Stichtag eingetretene wirtschaftliche oder rechtliche Verän-
derungen darstellt. Im Anwendungsbereich des Amtsermittlungs-
grundsatzes ergibt sich hieraus kein praktisch erheblicher Unter-
schied zu den bisher von den Oberlandesgerichten verwendeten  
Formeln, die ebenfalls auf einen Ermessensspielraum bei der An-
wendung des alten oder neuen Standards hinausliefen.

1.2 Zudem handelt es sich bei der Entscheidung über die An-
wendung einer neueren Expertenauff assung – in concreto der 
Anwendung von IDW S 1 2005 anstelle von IDW S 1 2000 – 
nicht um eine Rechtsfrage, sodass dieser Spielraum durch den 
Tatrichter auszufüllen ist. Unternehmensbewertung, insbesondere  
die Auswahl der geeigneten Bewertungsmethode und der in 
deren Rahmen anzuwendenden Berechnungsweisen, ist Teil 
der Tatsachenfeststellung. Maßgeblich sind wirtschaftswissenschaft-
liche und betriebswirtschaftliche Bewertungstheorie und -praxis. 
Auslegung des Gesetzes und damit Rechtsanwendung ist 
(nur) die Bestimmung der Ziele der Bewertung.

1.3 Bei der Abfi ndung von Minderheitsaktionären ist dieses 
Bewertungsziel die angemessene, der Beteiligung am wirklichen 
Unternehmenswert entsprechende Abfi ndung; mit anderen Wor-
ten ist das juristische Bewertungsziel eine diesem Wert möglichst 
nahekommende Schätzung.

1.4 Eine Verpfl ichtung zur Anwendung des jeweils aktuellen 
Bewertungsstandards besteht gleichwohl nicht. Sowohl verfas-
sungsrechtlich als auch einfachrechtlich bestehen keine Bedenken 
gegen die Anwendung der am Bewertungsstichtag anerkannten  
Bewertungsmethoden und Berechnungsweisen. Deren Nutzung  

36)  OLG Frankfurt/M. BeckRS 2014, 08608, S. 9 von 45.
37)  Popp, Konzern 2015, 193; Popp ist auch Mitglied des für die Weiterentwicklung 
von IDW-Verlautbarungen zur Unternehmensbewertung federführenden Fachaus-
schusses Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaftslehre (FAUB) des IDW.
38)  OLG Düsseldorf ZIP 2014, 2388, 2391 re. Sp. unten; Emmerich (Fußn. 4),
§ 305 AktG Rz. 64.
39)  Emmerich (Fußn. 4), § 305 AktG Rz. 52a; Emmerich, in: 2. Festschrift Mestmäcker,
2006, S. 137, 139.
40)  BGH ZIP 2016, 110, Rz. 40.
41)  OLG Düsseldorf ZIP 2014, 2388, 2389 li. Sp. letzter Absatz. 
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kann insbesondere aus Gründen der Verfahrensökonomie nahe-
liegend sein.

1.5 Erheblichen Bedenken begegnet die Entscheidung des 
II. Senats in prozessualer Hinsicht. Dies gilt sowohl hinsichtlich 
der Zulässigkeit der Vorlage als auch mit Blick auf wesentliche tat-
sächliche Feststellungen, auf denen der Beschluss beruht.

2. Ausblick

Fraglich ist, welche Bedeutung der Beschluss des BGH vor 
diesem Hintergrund für die Entscheidung der anhängigen und 
künftigen Spruchverfahren durch die Instanzgerichte hat. Die 
Vorgaben des II. Senats lassen für Methodenwahl und Stan-
dardanwendung weiten und revisionsrechtlich kaum überprüf-
baren Spielraum des Tatrichters. Die im entschiedenen Fall 
vom II. Senat konkret zum Sachverhalt getroff enen Feststel-
lungen können schon aufgrund ihres Charakters als tatsächliche 
Einzelfallentscheidungen und im Übrigen auch aufgrund ihrer 
wegen der unterbliebenen Beweiserhebung mangelnden Über-
zeugungskraft keine Bindungswirkung entfalten.

Ob danach tatsächlich „eine Reihe weiterer laufender Spruch-
verfahren … für die Unternehmen günstiger verlaufen werden“ 
und die abfi ndungspfl ichtigen Unternehmen „wirtschaftlich 
erheblich entlastet werden“,42) bleibt abzuwarten. Es wäre ohne-
hin abwegig zu unterstellen, dass dies die Intention des II. Senats 

 

gewesen sein könnte. Denn der „günstige Verlauf“ eines Spruch-
verfahrens für eine Seite ist notwendigerweise ein „weniger 
günstiger Verlauf“ für die andere. Richtigerweise betont der 
BGH in diesem Zusammenhang, dass es angesichts des Bewer-
tungsziels einer dem wahren Wert möglichst nahekommenden  
Schätzung als Grundlage der angemessenen Abfi ndung Ver-
trauensschutz weder für Hauptaktionäre noch für Minderheits-
aktionäre gebe. Dass der II. Senat angesichts des Missgriff s 
der „Frosta-Entscheidung“, die zu Recht heftig kritisiert wurde43) 
und hektische Gesetzgebungsarbeit auslöste,44) erneut mit einer 
Entscheidung hervortritt, die den konkreten Fall zu Lasten der 
Minderheitsaktionäre prozessual unzureichend behandelt und 
bei oberfl ächlicher Lektüre zu dem von der Pressemitteilung 
der internationalen Anwaltssozietät Freshfi elds Bruckhaus 
Deringer insinuierten Missverständnis Anlass geben könnte, 
ist gleichwohl unglücklich.

42)  So die Pressemitteilung Freshfi elds v. 25. 1. 2016 (oben Fußn. 2).
43)  BGH v. 8. 10. 2013 – II ZB 26/12, ZIP 2013, 2254 (m. Bespr. Schockenhoff , 
S. 2429), dazu EWiR 2014, 3 (Bungert/Wettich); Bayer/Hoff mann, AG 2013, R 371 
und Bayer/Hoff mann, AG 2015, R 55 und R 91; Bayer, ZfPW 2015, 163, 199 ff .,
214 ff .; Habersack, JZ 2014, 147 („Unglück“); Stöber, WM 2014, 1757; Wirtschafts-
woche 48/2013, S. 106: BGH-Urteil Eigentor für die deutsche Aktienkultur.
44)  Zur Gesetzgebungshistorie und der Gesetz gewordenen Delistingregelung s.
z. B. Bayer, NZG 2015, 1169; Harnos, ZHR 2015 (179), 750; Bungert/Leyendecker-
Langner, ZIP 2016, 49; Pilsl/Knoll, DB 2016, 181.


