
Der Weg von der Gründung zum Exit führt für die meisten Wachstumsunternehmen über mehrere Finanzierungsrunden mit einem tendenziell immer 

größer werdenden Investorenkreis. In der Regel ist bei jeder Finanzierungsrunde in verschiedener Hinsicht die Mitwirkung aller oder zumindest der 

weit überwiegenden Mehrheit der Gesellschafter erforderlich, etwa bei der Zustimmung zum Gesellschafterbeschluss über die Kapitalerhöhung  sowie 

zur Änderung der Satzung und der Gesellschaftervereinbarung. Was aber tun, wenn ein oder mehrere Gesellschafter eine Blockadehaltung einnehmen 

und nicht bereit sind, den notwendigen Regelungen für die Aufnahme neuer Investoren zuzustimmen?

Die Zukunft früh im Blick

D 
ie Beweggründe hierfür können sehr vielfältig sein, zum 
Beispiel, um einen vollständigen oder teilweisen Verkauf 
der eigenen Anteile im Rahmen der Finanzierungsrunde 

zu erreichen oder um gewisse für bestimmte Gesellschafter güns
tige Regelungen durchzusetzen oder zu verhindern. Wichtig ist 
zunächst, die Gesellschafter schon im Vorfeld der eigentlichen 
Vertragsverhandlungen hinsichtlich der wesentlichen Eckpunkte 
der anstehenden Finanzierungsrunde zu informieren und sich 
mit diesen abzustimmen. Hierdurch können oft Blockadesituati
onen während der Vertragsverhandlungen vermieden werden.

Früh Regelungen vereinbaren
Nicht immer sind die Gründe für eine Verweigerung der erfor
derlichen Mitwirkung berechtigt. Daher sollte möglichst schon 
in der Dokumentation zur ersten Finanzierungsrunde ein Me
chanismus zur Mitwirkung an zukünftigen Finanzierungsrunden 
vorgesehen werden. Ohne eine entsprechende vertragliche 
Rege lung hilft das Gesellschaftsrecht hier nur ausnahmsweise 
weiter. So kann zum Beispiel eine Pflicht zur Zustimmung aus 
der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht hergeleitet werden. 
Eine hierzu einigermaßen gefestigte Rechtsprechung besteht 
aller dings nur für den – bei Wachstumsunternehmen freilich 
nicht seltenen – Fall einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft. Ein solcher Mechanismus sollte an zwei Punkten 
ansetzen: Zum einen sollte grundsätzlich eine Pflicht zur Mit
wirkung an den notwendigen Maßnahmen vorgesehen und zum 
anderen die Durchsetzbarkeit derselben sichergestellt werden.

Ausgestaltung der Mitwirkungspflicht
Hinsichtlich der Ausgestaltung der Mitwirkungspflicht finden 
sich in der Praxis unterschiedliche Regelungen. Teilweise wird 
allgemein die Mitwirkung an allen für künftige Finanzierungs
runden notwendigen Maßnahmen verlangt (einschließlich er
forderlicher Zustimmungen). Eine solch allgemeine Klausel 
kann jedoch rechtlich problematisch sein. Im Gegensatz hierzu 
sehen manche Verträge lediglich reine Kooperationspflichten 

Die Sicherstellung der „Investability“ 
bei Wachstumsunternehmen

(im Sinne bloßer Wohlverhaltenspflichten) vor. Nicht selten 
werden für unterschiedliche Anlässe einer Finanzierungsrunde 
auch unterschiedliche Pflichten vereinbart, etwa dass bei Finan
zierungsrunden wegen erhöhten Finanzbedarfs, jedoch ohne 
besondere Dringlichkeit eine reine Kooperationspflicht bestehen 
soll, während im Falle einer Finanzierungsrunde wegen drohen
der Zahlungsunfähigkeit eine Zustimmungspflicht zu erfüllen sein 
soll. Zudem knüpfen Gesellschaftervereinbarungen die Mitwir
kungspflichten oft an gewisse Voraussetzungen. So wird nicht 
selten vereinbart, dass der Kapitalerhöhungsbeschluss mit einer 
bestimmten Mehrheit – und zwar über die gesetzlich erforder
liche Dreiviertelmehrheit hinaus – gefasst werden und/oder ein 
bestimmter Investorenkreis separat mehrheitlich zustimmen 
muss.

Ausnahmen von der Zustimmungspflicht
Die Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch den gesellschafts
rechtlichen Minderheitenschutz begrenzt. Insbesondere darf 
nicht über den Kopf eines Minderheitsgesellschafters hinweg 
entschieden werden, dass ihm wesentliche Rechte erheblich 
eingeschränkt oder gar genommen werden. Daher sehen die 
Gesellschafter vereinbarungen in der Praxis häufig Ausnahmen 
von der Zustimmungspflicht vor. Beispielsweise wird oft die 
Zustimmungs pflicht für solche Klauseln ausgeschlossen, durch 
die Vorzugsrechte von Gesellschaftern verändert oder beein
trächtigt werden. Die entsprechenden Gesellschafter sollen in 
diesen Fällen frei darin sein, ob sie zustimmen oder nicht. Diese 
Ausnahme von der Zustimmungspflicht soll jedoch häufig wie
derum nicht für übergeordnete Liquidationspräferenzen gelten, 
die im Rahmen von Finanzierungsrunden den hieran teil
nehmenden Investoren gewährt werden.

Durchsetzung der Mitwirkungspflicht
Um zu vermeiden, dass die Mitwirkungspflicht zeitraubend im 
Wege eines Gerichtsverfahrens durchgesetzt werden muss, sollte 
auch eine Regelung zur Durchsetzung der Mitwirkungspflicht in 

70 
 
Start-up 2020

Recht



der Gesellschaftervereinbarung ver
einbart werden. In der Praxis wird zum 

Beispiel häufig eine „Voting PoolVer
einbarung“ abgeschlossen und einem 

Gesellschafter oder einem Dritten Voll
macht erteilt, an Gesellschafterversammlun

gen für die Mitglieder des Voting Pools teilzuneh
men sowie in deren Namen unter anderem Finanzie

rungsrunden zuzustimmen. Zugleich unterwerfen sich Mit
glieder der Mehrheitsentscheidung des Voting Pools. Für den Fall, 
dass ein Mitglied sich hieran nicht halten sollte, wird teilweise 
auch eine Vertragsstrafe vorgesehen. Ferner kann auch eine sepa
rate Vollmacht nur für zukünftige Finanzierungsrunden im Voraus 
erteilt werden. Zudem wäre es grundsätzlich denkbar, zu verein
baren, dass die Zustimmung des Gesellschafters zur Finanzie
rungsrunde als erteilt gilt, wenn bestimmte Voraussetzungen vor
liegen und/oder der Gesellschafter innerhalb einer bestimmten 
Zeit nicht widersprochen hat. 

Dr. Thomas Derlin
ist Rechtsanwalt und Partner bei GSK Stockmann. Seine 

Tätig keitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Private 

Equity und Venture Capital, Corporate/M&A sowie kommer-

zielles Vertragsrecht.

Fazit 
Regelungen über die Durchführung zukünftiger Finanzierungsrunden sollten 
bereits bei den Verhandlungen über die erste Finanzierungsrunde berück
sichtigt werden. Aufgrund der zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten ist eine 
interessengerechte Lösung grundsätzlich möglich. 

71 
 
Start-up 2020

Spezialinfrastruktur: 
Labore, Reinräume, 
Werkstätten & Büros

Kreatives Umfeld von 
produzierenden 
Unternehmen & Forschung

Konferenz- & 
Besprechungsräume 

Beratung, Coaching & 
Finanzierung

Gründer- & High-Tech-
Netzwerke

Viele Standorte in Dresden 

SSie ssind ein

uunddd suucchenn:

aaufstreebbendes

UUnterrnnehmmenn

Meehhr uunterr:


