
 
 

 

BGH: Barwert der Ausgleichszahlungen nach § 304 AktG als Untergrenze 

der Squeeze-out-Abfindung bei fortbestehendem Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag 

 
BGH, Beschl. v. 15.09.2020 – II ZB 6/20 

Nach §§ 327a, 327b AktG muss die Barabfindung im Rahmen eines Squeeze-out angemessen 

sein, d.h. sie muss die Minderheitsaktionäre für den Verlust ihrer Mitgliedschaft 

wirtschaftlich voll entschädigen. Besteht zum Bewertungsstichtag (Tag der Hauptver-

sammlung) ein  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) mit dem Haupt-

aktionär, stellt sich die Frage nach der Bewertungsgrundlage für die Abfindung: Ertragswert 

oder Barwert der nach § 304 AktG durch den Hauptaktionär geschuldeten Ausgleichs-

zahlungen (jeweils vorbehaltlich eines höheren Börsenwerts)? Bereits 2016 hatte der BGH 

hierzu entschieden, dass der Ertragswert jedenfalls dann maßgeblich für die Bewertung ist, 

wenn dieser höher ist als der Barwert der Ausgleichszahlungen (Beschl. v. 12.1.2016 – II ZB 

25/14). Schon auf der Grundlage dieser Entscheidung mussten sich Unternehmen darauf 

einstellen, dass Minderheitsaktionäre bei bestehendem BGAV im Fall eines Squeeze-out von 

zwischenzeitlichen Werterhöhungen profitieren.   

Noch nicht höchstrichterlich entschieden war bislang die weitergehende Frage, ob der 

Barwert der Ausgleichszahlungen (ähnlich dem Börsenwert) die Wertuntergrenze der 

geschuldeten Barabfindung bildet, wenn dieser den Ertragswert zum Bewertungsstichtag 

übersteigt und nicht bereits im Börsenwert der Gesellschaft abgebildet ist. Eine solche 

(weitere) Untergrenze wird in Literatur und untergerichtlicher Rechtsprechung vor allem 

deshalb zu Recht kritisch gesehen, da sie im Ergebnis auf eine Meistbegünstigung der 

Minderheitsaktionäre hinausläuft, die auch sonst in der Rechtsprechung aus gutem Grund 

abgelehnt wird. Ungeachtet dieser Bedenken hat der BGH diese Frage nunmehr jedenfalls 

für die Fälle bejaht, in denen von einem (unbegrenzten) Fortbestand des BGAV auszugehen 

ist. In der Bewertungspraxis führt die Entscheidung dazu, dass die Abfindung vorbehaltlich 

eines noch höheren Börsenwerts anhand des Barwerts der Ausgleichszahlungen 

festzusetzen ist, sofern der so ermittelte Wert den Ertragswert übersteigt. 
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