Gesellschafterauseinandersetzungen
Konflikte zwischen Gesellschaftern
vermeiden – oder richtig führen!

Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern schwächen nicht nur die
handelnden Personen selbst, sondern sie schaden meist auch den
Gesellschaften und ihren Unternehmen. Die richtige anwaltliche
Begleitung ist daher für alle Beteiligten von entscheidender
Bedeutung.

Die Herausforderung
Sowohl die Strukturen als auch der unternehmerische Alltag in einer Mehrpersonengesellschaft
bringen es mit sich, dass unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen. Im konstruktiven Fall kann
dies zur Stärkung des Unternehmens beitragen.
Doch allzu oft entwickeln sich zwischen Gesellschaftern Auseinandersetzungen, die allein nicht
mehr in ein konstruktives Miteinander geführt
werden können. Vor einem derartigen Szenario ist
grundsätzlich keine Gesellschaft gefeit. Vom jungen
Start-up bis zum Traditionsunternehmen spielen
Positionen und Befindlichkeiten der Gesellschafter
eine Rolle.
Besonders sensibel wird es in Familiengesellschaften, in denen zudem besondere Emotionen hinzukommen. Es gilt daher im Interesse aller Beteiligten,
Konflikte frühzeitig als solche zu erkennen und
diese möglichst ohne schädliche Eskalation aufzulösen. Wenn aber dieser Punkt verpasst wurde und
sich die Auseinandersetzung verselbständigt hat,
entscheidet die richtige Strategie über Sieg oder
Niederlage und kann bestenfalls zu einer Einigung
der Streitparteien führen. Wo dies nicht gewollt

oder nicht möglich ist, geht es darum, eine geordnete Trennung herbeizuführen, ohne dem Unternehmen Schaden zuzufügen.
Unsere Leistung
In allen Phasen der Auseinandersetzung helfen wir
Ihnen mit unserer Expertise hoch spezialisierter
und sehr erfahrener Rechtsanwälte, Ihre Interessen
erfolgreich zu vertreten. Dabei sind wir sensibel für
Ihre Belange als unser Mandant und verstehen es
gleichzeitig, nach außen mit dem nötigen Nachdruck zu agieren. Dazu beherrschen wir nicht nur
die Klaviatur der rechtlichen Möglichkeiten, sondern
entwickeln darüber hinaus auf der Basis eigener
unternehmerischer Erfahrungen bei Bedarf ganz
praktische Lösungen.
Durch die breite Expertise von KPMG Law können
wir neben dem Gesellschaftsrecht auch alle weiteren
relevanten Rechtsgebiete abdecken, die in den
unterschiedlichen Konstellationen von Gesellschafterauseinandersetzungen eine Rolle spielen können. Zudem haben wir auch die Außenwirkung im
Blick, da bei Gesellschafterauseinandersetzungen
nicht selten Reputationsthemen und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit eine Rolle spielen.
Im Rahmen von Gesellschafterauseinandersetzungen, aber auch in Nachfolgeszenarien, stellt sich
meist die Frage nach dem Wert eines Unternehmens bzw. einer Beteiligung, um zu einem wirtschaftlich passenden Ausgleich zwischen den
Beteiligten zu finden. An dieser Stelle kommt
unsere Expertise in Sachen Unternehmensbewertung ins Spiel. Zusammen mit den Experten der
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellen wir auf Basis anerkannter Standards hilfreiche
Unternehmensbewertungen und Prognosen – alles
aus einer Hand.
Nicht selten besteht Interesse daran, bestimmte
Vorgänge oder Verhaltensweisen aus der Vergangenheit aufzuklären, etwa um Geschäftsvorfälle
oder Haftungsfragen unter Gesellschaftern bzw.

Geschäftsführern zu beurteilen. Hierzu führen wir
nach Bedarf unternehmensinterne Ermittlungen
und forensische Untersuchungen durch, deren
Ergebnisse dann nach rechtlicher Bewertung im
Interesse unserer Mandanten Verwendung finden
können.
Wir denken und handeln ganzheitlich und interdisziplinär. Bei der Auseinandersetzung zwischen
Gesellschaftern ist diese umsichtige Herangehensweise unerlässlich, damit zu einem Streit nicht
noch steuerliche Überraschungen hinzukommen.
Durch die Kooperation mit den ExpertInnen der
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft können
wir sämtliche Implikationen im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung aus einer Hand
überblicken und nach Ihrem Bedarf gestalten – zu
Ihrem Vorteil und zu Ihrer Sicherheit.
Und wenn Sie rechtzeitig zu uns kommen, können
wir Ihnen mit der entsprechenden Gestaltung von
Gesellschafterbeziehungen von vornherein dabei
helfen, dass es bestenfalls gar nicht erst zu Konflikten kommt oder jedenfalls systemische Schwachstellen vermieden werden. Falls dieser Zeitpunkt
bereits verpasst wurde, führen wir die Auseinandersetzung im besten Sinne Ihrer Interessen.
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