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Unser Beitrag zu einem
guten Abschluss.

Heuser/Theile IFRS-Handbuch Einzel- und Konzern-
abschluss. Herausgegeben von WP und StB Dr. Paul J. Heuser
und Prof. Dr. Carsten Theile. Bearbeitet von WP und StB Dr.
Paul J. Heuser, Dr. Britta Leippe, WP und StB Dr. Kai Udo
Pawelzik und Prof. Dr. Carsten Theile. 4., neu bearbeitete
Auflage 2009, rd. 1.200 Seiten Lexikonformat, gbd. 129,– €

ISBN 978-3-504-35013-0

Dieses beliebte Standardwerk gibt
Ihnen mit Rechtsstand 1.5.2009
wieder alles an die Hand, um bei
der internationalen Rechnungs-
legung zu den richtigen Ergeb-
nissen zu kommen: die verständ-
liche Erläuterung des gesamten
IFRS-Normenwerkes im sachlogi-
schen Aufbau nach Problembe-
reichen – für Ihre schnelle und
sichere Orientierung.

Gegenüber der Vorauflage ist
kaum ein Standard – und damit
auch kaum eine Kommentierung
– unverändert geblieben.

Daneben haben die erfahrenen
Autoren neue Schwerpunkte ge-
setzt. Zum Beispiel beim HGB i.d.F.
des BilMoG: neben der Darstel-

lung in den IFRS-Kommentierun-
gen widmen sie ihm ein eigenes
Kapitel; haben die meisten Ände-
rungen doch entsprechende
IFRS-Regelungen zum Vorbild.

Oder bei den Ausführungen
zur steuerlichen Zinsschranken-
regelung nach § 4h EStG, in
denen Sie viele wertvolle Tipps
für die Durchführung des Eigen-
kapitaltests (sog. Escape-Klausel)
bekommen.

Zu allem gibt es Übersichten,
Tabellen und praktische Beispiele.
Die Checkliste für die Erstellung
des IFRS-konformen Jahresab-
schlusses gibt es jetzt auch auf
CD. Und die Leseprobe wie immer
unter www.otto-schmidt.de

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43
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Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Heuser/Theile IFRS-Handbuch 4. Auflage, gbd. 129,– €

plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-35013-0

Mit
BilMoG



Mehr müssen Sie
zum Thema

nicht zur Hand haben.

Handbuch der Personengesellschaften
Gesellschaftsrecht – Steuerrecht – Arbeitsrecht –
Sozialversicherungsrecht – Verträge und Formulare.
Hrsg. von Prof. Dr. Dr. h.c. Harm Peter Wester-
mann und Prof. Dr. Johannes Wertenbruch.
Loseblatt, zzt. 3.126 Seiten in 2 Ordnern.

Die Personengesellschaft ist immer
noch die am meisten verbreitete
Rechtsform in der deutschen Wirt-
schaft. Entsprechend groß ist ihre
praktische Bedeutung. Jeder Berater
muss also jederzeit mit ganz geziel-
ten Fragen rechnen, die ihm dieses
renommierte Handbuch souverän
beantwortet.

Alle wichtigen Bereiche des Per-
sonengesellschaftsrechts werden
umfassend dargestellt. Abgestimmt
auf die Bedürfnisse der Praxis. Aber
mit dem nötigen wissenschaftlichen
Tiefgang und einer grundlegenden
Behandlung der rechtlichen Zusam-
menhänge zum besseren Verständ-
nis. Dafür sorgt ein ausgewogenes
Team hochkarätiger Autoren aus
Wissenschaft und Praxis, von denen
jeder auf dem von ihm bearbeite-
ten Rechtsgebiet ein anerkannter
Spezialist ist.

Im Mittelpunkt steht natürlich das
Gesellschaftsrecht von OHG, BGB-
Gesellschaft und KG, wobei auch
die Darstellung der GmbH & Co.
KG nicht zu kurz kommt.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden
die besonderen steuerrechtlichen
Aspekte. Abgerundet wird das Werk
mit einer ganzen Reihe weiterer
praxisrelevanter Informationen.
Zum Umwandlungs-, Konzern- und
Internationalen Privatrecht wie zu
Besonderheiten im Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht. Und für
die rechtssichere Gestaltung in der
Praxis gibt es für alles noch die
passenden Formulare.

Westermann, Handbuch der Perso-
nengesellschaften. Mehr müssen Sie
zum Thema nicht zur Hand haben.
Leseprobe? www.otto-schmidt.de

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43
Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Westermann Handbuch der Personengesellschaften Loseblatt in 2 Ordnern
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

nur 99,– € plus Versandkosten bei einem Abonnement für mindestens zwei Jahre. Ergänzungslieferungen bis auf Widerruf dreimal im Jahr.
ISBN 978-3-504-33152-8

ohne Abonnement 174,– € plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-33154-2
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Sicherheits-
halber.

Lutter/Krieger Rechte und Pflichten des Aufsichts-
rats Von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Marcus Lutter und
RA Prof. Dr. Gerd Krieger. 5., neu bearbeitete und
erweiterte Auflage 2008, 601 Seiten Lexikonformat,
gbd. 99,– 2. ISBN 978-3-504-31716-4

Zwei der Besten ihres Fachs haben

ihr Standardwerk zum Thema Auf-

sichtsrat wieder auf den neuen Stand

gebracht. Ein Werk aus einem Guss,

lebendig geschrieben, präzise auf-

einander abgestimmt.

Neben einem zusammenhän-

genden Überblick über alle Rechte

und Pflichten des Aufsichtsrats

gewährt Ihnen das Buch auch eine

schnelle Übersicht über sämtliche

Einzelfragen der laufenden Arbeit.

Klarer, systematischer Aufbau. Praxis-

nahe, schnörkellose Darstellung.

Prägnante, wissenschaftlich fun-

dierte Argumentation mit eigenen

Stellungnahmen zu allen kontro-

versen Rechtsfragen.

Es gibt neue Kapitel zu Themen

von großer praktischer Bedeutung

wie etwa: Bericht des Aufsichtsrats

an die Hauptversammlung, kapital-

marktrechtliche Pflichten des Auf-

sichtsrats, der Aufsichtsrat in öffent-

lichen Unternehmen und in der SE.

Zu den stark erweiterten Themen-

kreisen gehören: die Aufgaben des

Aufsichtsrats bei der Vergütung

des Vorstands, der Prüfungsaus-

schuss, dessen Bedeutung durch

das BilMoG noch zunehmen wird,

der Nominierungsausschuss (Emp-

fehlung aus dem Kodex) und das

große Thema Compliance.

Lutter/Krieger, Rechte und Pflich-

ten des Aufsichtsrats. Sicherheits-

halber gleich bestellen. – Leseprobe?

www.otto-schmidt.de

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43
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Mit der Erstellung des Jahresabschlus-
ses wird derzeit für die Gesellschaften,
deren Geschäftsjahr dem Kalenderjahr
entspricht, das Thema der Offenlegung
relevant. Zur Offenlegung ihrer Jahres-
abschlussunterlagen sind neben den
börsennotierten Gesellschaften die Un-
ternehmen verpflichtet, die aufgrund ih-
rer Größe unter das Publizitätsgesetz
fallen, sowie alle Kapitalgesellschaften
und Personengesellschaften, die keine
natürliche Person als persönlich haften-
den Gesellschafter haben. Dabei gibt
es größenabhängig Erleichterungen für
kleine und mittlere Kapitalgesellschaf-
ten, §§326 f. HGB. Seit dem 1.1.2008
wird die Erfüllung der Offenlegungsver-
pflichtung systematisch und von Amts
wegen kontrolliert. Das zu diesem Zeit-
punkt neu geschaffene Bundesamt für
Justiz (BfJ) überprüft, ob publizitäts-
pflichtige Gesellschaften ihrer Verpflich-
tung nachkommen.

Verfahren vor dem Bundesamt
für Justiz
2008 wurden mehrere hunderttausend
Androhung- und Festsetzungsbe-
scheide durch das BfJ verschickt. Da-
rin werden die Adressaten aufgefordert,
die offenlegungspflichtigen Jahresab-
schlussunterlagen beim elektronischen
Bundesanzeiger einzureichen oder in-
nerhalb von sechs Wochen Einspruch
beim BfJ einzulegen. Adressaten kön-
nen sowohl die vertretungsberechtig-
ten Organe der Gesellschaften, wie
auch die Unternehmen selbst sein
(§335 Abs.1 HGB). Diese Anhörungs-
bescheide sind mit einer Gebühr von
53,50. verbunden, wenn eine Pflicht
zur Offenlegung bestand und das Un-
ternehmen diese Pflicht innerhalb der
gesetzlichen Frist von zwölf Monaten
nicht erfüllt hat (vgl. LG Bonn v. 11.2.
2009 – 30 T 878/08, sämtliche nachfol-
gend zitierten Entscheidungen können
unter www.nrwe.de abgerufen werden).

Hält ein Adressat einen Androhungs-
bescheid für fehlerhaft, kann er Ein-
spruch einlegen. Dies kommt in Be-
tracht, wenn er entweder seine Offenle-
gungsverpflichtungen schon erfüllt
glaubt, oder der Auffassung ist, hierzu
nicht verpflichtet zu sein. Der Einspruch
hat keine aufschiebende Wirkung
(§335 Abs.3 S.6 HGB). Hat der Ein-
spruchsführer keinen Erfolg, verbleibt
es bei der Offenlegungspflicht inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist (vgl. Wen-
zel, BB 2008, 769). Allerdings kann
durch das Einspruchsverfahren ein er-
neuter Fristlauf in einem weiteren An-
drohungsverfahren vermieden werden.

Wird die sechswöchige Nachfrist für
die Offenlegung überschritten, sieht
das Gesetz ein Ordnungsgeld von
mindestens 2.500. vor (§335 HGB).
Dies gilt auch für den Fall, dass nach
Ablauf der Frist ein Einspruch verworfen
wurde. Bei einem nur geringfügigen
Überschreiten dieser Frist kann das
Ordnungsgeld reduziert werden (§335
Abs.3 HGB). Bekannt sind hier Redu-
zierungen auf 250., wenn die Frist um
nicht mehr als eine Woche überschrit-
ten wird (LG Bonn v. 2.12.2008 – 37 T
627/08 und v. 1.12.2008 – 37 T 288/08).
Umgekehrt kann ein einmal zu gering
festgesetztes Ordnungsgeld nicht wie-
der erhöht werden. Hierfür fehlt es an
einer Kompetenzgrundlage (LG Bonn v.
24.3.2009 – 30 T 658/08).

Ist die sechswöchige Nachfrist verstri-
chen, kann mit einem Erlass des Ord-
nungsgeldes grundsätzlich nicht mehr
gerechnet werden. Da ein Erlass ge-
setzlich nicht vorgesehen ist, muss das
Ordnungsgeld auch bei wirtschaftli-
chen Problemen, schwieriger Liquidi-
tätslage oder einem Einstellen des Ge-
schäftsbetriebs entrichtet werden (LG
Bonn v. 2.12.2008 – 37 T 627/08). Nur
für den Fall des bloßen Versäumens
der Einspruchsfrist besteht die Mög-
lichkeit, beim BfJ materielle Gründe ge-
gen eine Offenlegung vorzubringen
und eine Minderung des Ordnungsgel-

des zu erreichen. §136 FGG sieht vor,
dass für den Fall eines begründeten
Einspruchs gegen eine wiederholte
(zweite) Androhungsverfügung, auch
ein früher festgesetztes Ordnungsgeld
aufgehoben oder ein geringeres fest-
gesetzt werden kann, wenn die Um-
stände dies rechtfertigen. Diese Vor-
schrift ist über die Verweisung des
§335 Abs.2 HGB auch im Ordnungs-
geldverfahren anwendbar (LG Bonn v.
24.6.2008 – 30 T 40/08). Es empfiehlt
sich folglich in solchen Fällen, mit Ver-
weis auf §136 FGG beim BfJ die Grün-
de für eine rechtmäßig unterbliebene
Offenlegung vorzutragen und eine Re-
duzierung des Ordnungsgeldes zu be-
antragen.

Beschwerdeverfahren vor dem
LG Bonn
Wird der Einspruch durch das BfJ ver-
worfen oder Ordnungsgeld festgesetzt,
entscheidet das LG Bonn als letzte In-
stanz über eine sofortige Beschwerde,
derzeit jeden Monat über mehrere
Hundert. Die veröffentlichten Entschei-
dungen reichen inhaltlich von Verfah-
rensfragen über die Höhe des festzu-
setzenden Ordnungsgeldes bis zu ei-
ner Diskussion über die Verfassungs-
mäßigkeit der Offenlegungsverpflich-
tung.

Immer wieder wird von den Beschwer-
deführern vorgebracht, die Unterlas-
sung der Offenlegung sei nicht ver-
schuldet gewesen. Zwar hat das LG
Bonn entschieden, dass es eines Ver-
schuldens grundsätzlich bedarf. Aller-
dings sind die Anforderungen an die
Adressaten der Offenlegungspflicht so
hoch, dass mangelndes Verschulden
meistens nicht angenommen wurde.
So wurde entschieden, dass weder
eine Unkenntnis von der Offenlegungs-
pflicht, noch mangelnde Liquidität für
die Erstellung eines Jahresabschlus-
ses (LG Bonn v. 2.12.2008 – 37 T 627/
08), noch personelle Engpässe oder
gar ein fehlerhaftes Verhalten eines Er-
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füllungsgehilfen (Steuerberater) zu ei-
nem fehlenden Verschulden führen (LG
Bonn v. 29.10.2008 – 30 T 104/08; v.
21.10.2008 – 39 T 48/08; v. 29.10.2008 –
30 T 104/08). In den Pflichtenkreis of-
fenlegungspflichtiger Gesellschaften
falle, durch entsprechende organisato-
rische Maßnahmen Sorge zu tragen,
dass die Jahresabschlussdaten voll-
ständig und rechtzeitig an den Bun-
desanzeiger übermittelt werden (LG
Bonn v. 21.10.2008 – 39 T 48/08). Auch
die Beschlagnahmung der Buchhal-
tungsunterlagen bedinget ebenso we-
nig fehlendes Verschulden (LG Bonn v.
28.7.2008 – 30 T 52/08), wie die Tatsa-
che, dass die Unterlagen aufgrund ei-
nes Insolvenzverfahrens bei Gericht
verwahrt und erst spät den Organen
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt
wurden (LG Bonn v. 30.6.2007 – 11 T
48/07). Ausdrücklich hat das Gericht
auch festgestellt, dass es nicht darauf
ankommt, ob der Jahresabschluss in
der Nachfrist von 6 Wochen erstellt
werden kann. An einem Verschulden
fehlt es hingegen dann, wenn die Ad-
ressaten einer Androhungsverfügung
nachweislich davon ausgehen durften,
den Offenlegungspflichten durch Ein-
reichung der Unterlagen beim elektro-
nischen Bundesanzeiger nachgekom-
men zu sein (LG Bonn v. 10.12.2008
– 30 T 190/08).

Bei insolventen Unternehmen stellt
sich die Frage, wer Adressat der Offen-
legungspflicht ist. Nach Auffassung
des LG Bonn bleiben weiterhin die Or-
gane des Unternehmens für die Erstel-
lung und Offenlegung der Jahresab-
schlüsse verantwortlich. Sie hätten Sor-
ge zu tragen, dass für die Erstellung
und Offenlegung der Jahresabschlüs-
se ausreichend Liquidität zur Verfü-
gung stehe. Dies gilt neben den „Alt-
Abschlüssen“ auch für Jahresab-
schlüsse während des Insolvenzverfah-
rens. Hierbei sei zwar i.d.R. nur das
nicht zur Insolvenzmasse gehörende
Vermögen zu bilanzieren und – da ein
solches i.d.R. nicht vorliegt – eine sog.
„Null-Bilanz“ zu erstellen. An der grund-
sätzlichen Verpflichtung hierzu ändere
das Insolvenzverfahren jedoch nichts
(LG Bonn v. 13.11.2008 – 30 T 275/08,
GmbHR 2009, 94).

Bei einer sofortigen Beschwerde über
die Festsetzung des Ordnungsgeldes
wird der Beschwerdeführer nicht mehr
mit dem Argument gehört, die Verfü-
gung mit der Aufforderung zur Offenle-
gung sei fehlerhaft gewesen (§139
Abs.2 FGG). Adressaten eines mögli-

cherweise fehlerhaften Androhungsbe-
scheids sollten daher vorrangig die
Möglichkeit eines Einspruchs erwägen.
Denn erlangt der Androhungsbescheid
durch Verstreichen der Einspruchsfrist
Bestandskraft, ist auch das Beschwer-
degericht an dessen Inhalt im Rahmen
des weiteren Verfahrens gebunden.
Dies gilt auch für den Fall, dass das BfJ
einen fehlerhaften Bescheid erlassen
hat, z.B. weil es ein nicht offenlegungs-
pflichtiges Unternehmen hierzu aufge-
fordert hat (LG Bonn v. 27.10.2008 – 30
T 187/08). Die Nachprüfung durch das
Beschwerdegericht beschränkt sich
darauf, ob Verfahrensfehler vorliegen,
die Höhe des festgesetzten Ordnungs-
geldes angemessen ist, ein rechtzeiti-
ger Einspruch nicht beachtet worden
ist oder die Publikationspflicht vor der
Festsetzung bereits erfüllt ist. Auch bei
einer sachlich falschen, jedoch be-
standskräftigen Androhungsverfügung
ist nach Ansicht des LG Bonn keine
Korrektur geboten, weder unter Rechts-
noch unter Billigkeitsgesichtspunkten
(LG Bonn v. 24.6.2008 – 30 T 40/08).

Schon im Jahr 2007 erging eine Ent-
scheidung des LG Bonn zur Verfas-
sungsmäßigkeit und Europarechtskon-
formität der Offenlegungsvorschriften
(LG Bonn v. 19.1.2007 – 11 T 19/05). Das
Gericht meinte, die Publizität diene
dem Schutz der Gläubiger und der üb-
rigen Teilnehmer am Wirtschaftsleben.
Dies rechtfertige die Einschränkung
der informationellen Selbstbestim-
mung, der Berufsfreiheit und des Ei-
gentumsschutzes. Die mit der Offenle-
gung verbundene Transparenz und
Publizität der finanziellen Situation von
Kapitalgesellschaften entspreche ei-
nem Anliegen, das in den letzen Jah-
ren im Gesellschaftsrecht vom Gesetz-
geber ausdrücklich verfolgt worden sei.
Im Folgenden begnügte sich das Ge-
richt mit einer Wiederholung der dama-
ligen Argumentation. Hiergegen In
jüngster Zeit finden sich wieder ver-
mehrt Stimmen der Literatur, die die
verfassungsrechtliche Problematik der
Offenlegungsvorschriften diskutieren.
Dabei wird mit beachtlichen Argumen-
ten entweder die Verfassungsmäßig-
keit der Vorschriften im Ganzen in Fra-
ge gestellt (vgl. Brete, GmbHR 2009,
617 ff. – in diesem Heft) oder diese zu-
mindest dort bestritten, wo durch die
Offenlegung Daten oder Einkommens-
verhältnisse von Einzelpersonen öffent-
lich werden.

Bis heute zeigte sich das Beschwerde-
gericht von diesen Argumenten unbe-

eindruckt. Mit Verweis auf den EuGH,
der Deutschland zu einer Verschärfung
der Offenlegungsvorschriften zwang
(dazu Höfner, GmbHR 2004, R481 f.),
und auf das BVerfG, welches eine Be-
schwerde gegen eine Entscheidung
des LG Bonn nicht zur Entscheidung
angenommen hat (BVerfG v. 30.1.2006
– 1 BvR 2126/05), werden verfassungs-
rechtliche Bedenken kurz abgehandelt.
Inhaltlich verfolgt das Gericht damit ei-
nen sehr dogmatischen Ansatz, der
sich im Wesentlichen am Wortlaut des
Gesetzes orientiert und der Offenle-
gungspflicht Vorrang vor anderen Inte-
ressenslagen gibt.

Vermeidung der Offenlegung?
Wer für sich oder sein Unternehmen er-
hebliche Nachteile durch die Veröffent-
lichung befürchtet, fragt nach „Vermei-
dungsstrategien“. Die HGB-Publizität
kann nur durch eine Änderung der
Rechtsform in eine Personengesell-
schaft mit mindestens einer natürlichen
Person als persönlich haftenden Ge-
sellschafter vermieden werden. Dane-
ben gibt es noch Gestaltungsmodelle
durch die zumindest einzelne Konzern-
gesellschaften von der Offenlegungs-
pflicht befreit werden, wenn sie in einen
Konzernabschluss einbezogen sind
(vgl. hierzu Winkeljohann/Braun, ZGG
2009, 80, ferner Tromp/Nagler/Gehrke,
GmbHR 2009, 641ff. – in diesem Heft).
Kommen diese Gestaltungen nicht in
Frage, so besteht Offenlegung keine Al-
ternative, will man nicht wiederholt ein
sich bis auf 25.000. erhöhendes Ord-
nungsgeld in Kauf nehmen. Allerdings
kann die Informationskraft der publizier-
ten Daten reduziert werden, indem der
Androhungsbescheid des Bundes-
amts für Justiz abgewartet und die
Sechswochenfrist ausgenutzt wird.
Mehr als bestenfalls ein paar Monate
können mit dieser Verzögerungstaktik
allerdings nicht gewonnen werden.
Publizitätspflichtigen Unternehmen ist
daher zu raten, den Jahresabschluss
mit Blick auf die Offenlegung aufzustel-
len. Denn durch Inanspruchnahme der
gesetzlichen Erleichterungen und Ver-
meidung von unnötigen Informationen
kann der Informationsgehalt der offen
zu legenden Daten oftmals signifikant
verringert werden. Zu guter Letzt bleibt
noch ein hoffnungsvoller Blick nach
Brüssel: Dort werden im Rahmen der
Entbürokratisierungsinitiative der EU
Überlegungen angestellt, die Offenle-
gungsverpflichtung für kleine Unter-
nehmen abzuschaffen.
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Unternehmensrecht
Rechtliche Bedeutung der Feststellung des
Jahresabschlusses bei der GmbH
Die Feststellung des Jahresabschlusses hat nach dem
BGH bei der GmbH – nicht anders als bei der Personenge-
sellschaft (vgl. dazu BGH v. 29.3.1996 – II ZR 263/94, BGHZ
132, 263 [266] = GmbHR 1996, 456) – die Bedeutung einer
Verbindlicherklärung der Bilanz jedenfalls im Verhältnis der
Gesellschafter zur Gesellschaft und auch untereinander. Ty-
pischer Inhalt einer solchen korporativen Abrede ist auch
der Ausschluss bekannter oder mindestens für möglich ge-
haltener Einwendungen gegen bilanzierte Gesellschafter-
verbindlichkeiten im Sinne eines deklaratorischen Aner-
kenntnisses. Eine gegen das in §73 Abs.1 u. 2 GmbHG
normierte zwingende Kapitalerhaltungsgebot verstoßende
Verteilung von Gesellschaftsvermögen hat einen Rücker-
stattungsanspruch der GmbH gegen die Gesellschafter
analog §31 GmbHG zur Folge, der nicht die Entstehung ei-
ner Unterbilanz als Folge der Auszahlung voraussetzt. Vor-
abausschüttungen auf einen erwarteten Liquidationserlös
stehen unter dem stillschweigenden Vorbehalt, dass auf
die Empfänger nach der abschließenden Liquidationsbi-
lanz ein entsprechender Erlös entfällt. Soweit ein Liquida-
tionserlös nicht vorhanden ist besteht aufgrund still-
schweigender Abrede ein vertraglicher Rückzahlungsan-
spruch der GmbH auf Rückzahlung der Vorabausschüt-
tung (BGH v. 2.3.2009 – II ZR 264/07).

Einhaltung der Frist bei außerordentlicher
Kündigung eines GmbH-Geschäftsführers
Ist eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund
durch die Gesellschafterversammlung einer GmbH auszu-
sprechen, beginnt die Frist zum Ausspruch der Kündigung
gemäß §626 Abs.2 S.1 BGB nach dem OLG München erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Gesellschafterversammlung
die für die Kündigung wesentlichen Tatsachen unterbreitet
worden sind. Die Einberufung der Gesellschafterversamm-
lung darf nicht unangemessen verzögert werden. Andern-
falls muss sich die Gesellschaft so behandeln lassen als
wäre die Gesellschafterversammlung rechtzeitig mit der bil-
ligerweise zumutbaren Beschleunigung einberufen worden.
Der Kündigungsberechtigte hat darzulegen, welche Tatsa-
chenbehauptungen unklar und daher ermittlungsbedürftig

waren und welche weiteren Ermittlungen er zur Klärung der
Zweifel angestellt hat. Zur Beurteilung einer unangemesse-
nen Verzögerung bei der Ladung zur Gesellschafterver-
sammlung sind alle relevanten Umstände zu berücksichti-
gen. Geraten die Ermittlungen mehr als zwei Wochen in
Stillstand, ist darin ein Indiz für die unangemessene Verzö-
gerung der Einberufung der Gesellschafterversammlung zu
sehen (OLG München v. 25.3.2009 – 7 U 4835/08).

Wichtiger Grund für die außerordentliche
Kündigung eines GmbH-Geschäftsführers
Löst der Geschäftsführer einer GmbH fällige Aktienoptio-

nen, die ihm als Vergütungsbestandteil zustehen, auf die er
jedoch nur während des bestehenden Geschäftsführer-
dienstverhältnisses Anspruch hat, nach Erhalt einer fristlo-
sen außerordentlichen Kündigung ein, so ist dies nach
dem OLG München kein zur weiteren außerordentlichen
Kündigung berechtigender wichtiger Grund, wenn die zu-
nächst erklärte Kündigung als außerordentliche Kündigung
unwirksam war und das Dienstverhältnis nicht mit sofortiger
Wirkung beendet hat. Ohne ausdrückliche vertragliche Ver-
einbarung besteht keine Verpflichtung des Geschäftsfüh-
rers, mit der Ausübung der Aktienoption zuzuwarten, wenn
er die Kündigung in vertretbarer Weise für unwirksam halten
durfte. Allein die fehlende Auskunftsbereitschaft des gekün-
digten Geschäftsführers einer GmbH bei seiner Anhörung
zu einer bereits zuvor ausgesprochenen außerordentlichen
Kündigung stellt keinen eigenständigen wichtigen Grund
für eine außerordentliche Kündigung dar, wenn der Ge-
schäftsführer im Rahmen von staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen umfassend zu den Vorwürfen ausgesagt hat,
der Dienstberechtigte den Inhalt der Vernehmungsprotokol-
le kennt und dieser nicht darlegt, zu welchen noch offenen
Fragen vom Geschäftsführer weitere Aufklärung gewünscht
wird (OLG München v. 25.3.2009 – 7 U 4774/08).

Rechtsscheinhaftung bei Zeichnung einer
ausländischen Firma ohne Formzusatz
Ist bei einem Warenkauf das UN-Kaufrecht (CISG) maßge-
bend, sind die dort nicht geregelten Fragen der Stellvertre-
tung nach dem kollisionsrechtlich berufenen nationalen
Recht zu behandeln. Dieses beantwortet auch die Frage,
nach welchem Recht sich eine persönliche Haftung be-
stimmt, wenn bei einer ausländischen GmbH der auf die
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Haftungsbeschränkung hinweisende Formzusatz nicht ge-
führt wurde. Weil ein dem deutschen Recht entsprechen-
der, auf eine Haftungsbeschränkung hinweisender Firmen-
zusatz zwingend durch unmittelbar geltendes Europarecht
vorgeschrieben ist, bestehen keine Bedenken, die Grund-
sätze der Rechtsscheinshaftung des für eine – hier franzö-
sische – Kapitalgesellschaft auftretenden Vertreters anzu-
wenden, wenn er durch sein Zeichnen der Firma ohne
Formzusatz das berechtigte Vertrauen des Geschäftsgeg-
ners auf die Haftung mindestens einer natürlichen Person
hervorgerufen hat. Für die Rechtsscheinshaftung darf der
digitale E-Mail-Verkehr dem normalen Schriftverkehr nicht
vollständig gleichgesetzt werden, weil nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass der Vertragspartner dort nur die be-
sonders einprägsamen Teile seiner Firma schlagwortartig
benutzt (OLG Schleswig v. 24.10.2008 – 14 U 4/08).

Zulässigkeit der Eintragung einer arbeit-
nehmerlosen SE ohne Nachweise der
Arbeitnehmerbeteiligung
Erklären die maßgeblichen Beteiligten an der Gründung ei-
ner Societas Europaea – SE (hier eine deutsche GmbH
und eine britische Ltd. und die künftige SE), weder Arbeit-
nehmer zu haben noch solche jemals beschäftigen zu
wollen, so stellt der fehlende Nachweis der Arbeitnehmer-
beteiligung nach Auffassung des OLG Düsseldorf ein Ein-
tragungshindernis nach Art.12 Abs.2 SE-VO nicht dar. Die-
se Grundsätze gelten auch für die Gründung einer Tochter-
SE als „Vorratsgesellschaft“. Das Arbeitnehmerbeteiligungs-
verfahren muss i.Ü. bei Ausstattung der Vorrats-SE mit ei-
nem Arbeitnehmer beschäftigenden Unternehmen nach-
geholt werden. Eine solche nachträgliche Verhandlungs-
pflicht ergibt sich aus einer Analogie zu §1 Abs.4, §18
Abs.3 SEBG, da diese Vorschriften die für die Gründung ei-
ner SE geltenden Grundsätze auf Strukturänderungen
übertragen (OLG Düsseldorf v. 30.3.2009 – I-3 Wx 248/08).

zusammengestellt von Dr. Rüdiger Werner,
Rechtsanwalt, Gerlingen

Steuer- & Bilanzrecht
Mutmaßlich keine Verlängerung des
Wahlrechts, das neue ErbSt.-Recht für
Altfälle zu wählen
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Bürger-
entlastungsgesetz war vom Bundesrat angeregt worden,
die nach Art. 3 des Erbschaftsteuerreformgesetzes einge-
räumte Möglichkeit, für Todesfälle zwischen dem 1.1.2007
und 31.12.2008 das neue Erbschaftsteuerrecht zu wählen,
zu verlängern. Art.3 des vorgenannten Gesetzes tritt an-
sonsten mit Ablauf des 30.6.2009 außer Kraft. Da unbe-
kannt ist, wie sich die Finanzverwaltung zu Zweifelsfragen
des neuen Rechts verhalten wird, war vom Bundesrat an-

geregt worden, die Übergangsfrist bis zum Ablauf des Jah-
res 2009 zu verlängern (BR-Drucks. 168/1/09). Diesem Be-
gehren ist die Bundesregierung nunmehr in ihrer Stellung-
nahme zu den Einwendungen des Bundesrats entgegen-
getreten, worauf der Deutsche Steuerberaterverband e.V. in
einer Stellungsnahme hingewiesen hat. Die Praxis wird
sich daher wohl darauf einzustellen haben, dass selbst
dann, wenn die angekündigten Erbschaftsteuer-Erlasse
nicht rechtzeitig oder erst kurz vor dem 30.6.2009 bekannt
gemacht werden, die Option ggf. „ins Blaue hinein“ ausge-
übt werden muss. In diesem Zusammenhang ist bedeut-
sam, dass zwar bis zum Stichtag die Anwendung des
neuen Rechts gewählt worden sein muss, jedoch auch
nach Ablauf des 30.6.2009 bis zur Unanfechtbarkeit der
Steuerfestsetzung der Antrag zurückgenommen werden
kann, womit man ins alte Recht zurückfällt. Allerdings müs-
sen für das Betriebsvermögen Einschränkungen gemäß
Art.3 Abs.3 ErbStRG beachtet werden.

Voraussetzungen für den Übergang eines
Geschäftswerts von einem Einzelunternehmen
auf eine GmbH bei Verlagerung der
Gewinnchancen
Mit Urt. v. 2.9.2008 – X R 32/05 hat der X.Senat des BFH die
Voraussetzungen für den Übergang des Geschäftswerts
von einem Einzelunternehmen auf eine GmbH im Wege
der verdeckten Einlage klargestellt. Der Vater des Klägers
übertrug im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
durch notariellen Übertragungsvertrag 1988 seinen Gewer-
bebetrieb und das zugehöriges Betriebsgrundstück auf
den Kläger. Der Kläger führte diesen Betrieb weiter. Er grün-
dete im Jahr 1989 mit seiner Ehefrau zu gleichen Teilen
eine GmbH. Der Kläger leitete die Haupt-Geschäftstätigkeit
des Einzelunternehmens auf die GmbH „über“ und betrieb
daneben im Einzelunternehmen einen gewerblichen Lohn-
fuhrbetrieb. Darüber wurden zwischen dem Kläger und der
GmbH keine vertraglichen Regelungen getroffen. Den Kun-
den wurde nur mitgeteilt, der Betrieb werde nunmehr von
der GmbH geführt. Anlage- oder Umlaufvermögen wurde
nicht auf die GmbH übertragen, von dieser aber verwertet
und genutzt. Die Beteiligung an der GmbH zählte zum not-
wendigen Betriebsvermögen des Einzelunternehmens. Im
Streitjahr 1995 verkauften der Kläger und seine Ehefrau
50% ihrer GmbH-Anteile und verpflichteten sich im Zeit-
punkt der Übertragung der Anteile, die Wirtschaftsgüter des
Einzelunternehmens auf die GmbH zu Eigentum zu über-
tragen und das Pachtverhältnis mit der GmbH über das
Betriebsgrundstück bis Ende 1996 zu beenden.

Der BFH pflichtete dem FG bei, dass durch diesen Verkauf
das Lohnfuhrunternehmen (Einzelunternehmen) aufgege-
ben worden sei und damit auch die stillen Reserven in der
zurückbehaltenen GmbH-Beteiligung des Klägers aufzude-
cken seien. Er verneinte aber dem Grunde nach einen
Übergang des Geschäftswerts vom Einzelunternehmen
auf die GmbH im Jahr 1989. Der Kläger hatte aus der ver-
deckten Einlage des Geschäftswerts nachträgliche An-
schaffungskosten der Beteiligung geltend gemacht.
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Die Entscheidung bezieht ihre Bedeutung aus den Ausfüh-
rungen zum Übergang des Geschäftswerts. Der Geschäfts-
wert ist derjenige Wert, der einem gewerblichen Unterneh-
men über den Substanzwert (Verkehrswert) der einzelnen
materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter hinaus inne-
wohnt. Er ist Ausdruck der Gewinnchancen eines Unter-
nehmens, soweit diese nicht in einzelnen Wirtschaftsgütern
verkörpert sind, sondern durch den Betrieb eines lebenden
Unternehmens gewährleistet erscheinen. Angesichts des-
sen ist er unmittelbar mit dem Betrieb als solchem verwo-
ben, so dass er grundsätzlich nicht ohne diesen veräußert
oder entnommen werden kann. Der X.Senat stellt klar, dass
nicht allein die faktische Verlagerung von betrieblichen Ge-
winnchancen des einen Rechtsträgers auf den anderen
Rechtsträger zum Übergang der geschäftswertbildenden
Faktoren und des Geschäftswert führe. Erforderlich sei eine
rechtlich abgesicherte verfestigte Nutzungsmöglichkeit des
übernehmenden Rechtsträgers und nicht allein die faktisch
bestehende Möglichkeit des übernehmenden Rechtsträ-
gers, diejenigen Wirtschaftsgüter zur Gewinnerzielung zu
nutzen und wirtschaftlich zu verbrauchen, die die ge-
schäftswertbildenden Faktoren ausmachten.

BMF-Schreiben zum Investitionsabzugsbetrag
nach §7g EStG i.d.F. des UntStRefG 2008
Das BMF hat mit Schr. v. 8.5.2009 – IV C 6 - S 2139-b/07/
10002 – DOK 2009/0294464 zu den Zweifelsfragen den
außerbilanziellen Investitionsabzugsbetrags Stellung ge-
nommen. Das BMF-Schreiben kann an dieser Stelle nicht
im Einzelnen besprochen werden. Für Personengesell-
schaften sich die Klarstellungen in Tz. 2, 15 bedeutsam,
nach der der Abzugsbetrag auf der Gesamthandsebene
als auch als Sonderbetriebsausgabensabzugsbetrag gel-
tend gemacht werden kann.

Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens zum
Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
Die Bundesregierung hat den – nunmehr dritten – Entwurf
für ein Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz in das
parlamentarische Verfahren überwiesen. Im Eilverfahren
soll das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet
werden, weshalb parallel der Gesetzesentwurf nochmals
von den Regierungsfraktionen eingebracht wurde (BT-
Drucks. 16/12852). Der Regierungsentwurf sieht keine mate-
riellen Änderungen gegenüber dem zweiten Referenten-
entwurf v. 5.3.2009 vor. In Art.4 des Entwurfs wird nunmehr
bestimmt, dass die erstmalige Anwendung der verfahrens-
rechtlichen Regelungen (Möglichkeit der Betriebsprüfung/
Bevollmächtigung des FA zur Geltendmachung der zivil-
rechtlichen Auskunftsansprüche gegenüber dem Kreditin-
stitut /Aufbewahrungspflicht über 6 Jahre bei Überschus-
seinkünften 500.000.) vom Erlass einer Rechtsverordnung
der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrats ab-
hängig gemacht wird. Der Bundesrat hat hierzu bereits
Stellung genommen in BR-Drucks. 372/09 (Beschluss) und
Änderungen verlangt. Zwischenzeitlich hat auch die OECD

nach dem G 20-Summit offizielle schwarze und graue Lis-
ten mit den unkoperativen Steueroasen veröffentlicht. Der
Bundesrat knüpft in seiner Stellungnahme hieran an und
deutet an, er werde seine Zustimmung zu der noch zu ent-
werfenden Rechtsverordnung nach Art. 4 des Entwurfs nur
erteilen, wenn die Bundesregierung die Gesprächsange-
bote der bislang unkoperativen Staaten wahrgenommen
habe und die Möglichkeiten, den bilateralen Auskunftsver-
kehr zu verbessern, nicht erreicht worden seien.

zusammengestellt von der GmbHR-Redaktion, Köln

Arbeits- & Sozialrecht
Unzulässige Herabstufung einer Führungskraft
Das LAG Baden-Württemberg hat sich in seinem Urt. v.
20.4.2009 – 4 Sa 4/09 mit der Herabstufung einer Füh-
rungskraft auf die Sachbearbeiterebene im Rahmen des ar-
beitgeberseitigen Direktionsrechts befasst und die Unzu-
lässigkeit dieser Herabstufung bejaht.

Hintergrund des Verfahrens war der folgende Sachverhalt:
Der Kläger war bei der Beklagten als Führungskraft auf der
untersten der vier Führungsebenen (Ebene 4) beschäftigt.
Die vier Führungsebenen waren unterhalb der Vorstands-
ebene angesiedelt.

Im Jahre 2006 schloss die Beklagte mit dem Konzernbet-
riebsrat einen Interessenausgleich über die Struktur und
die personelle Umsetzung eines „Neuen Management-Mo-
dells“. Mit diesem Modell beabsichtigte die Beklagte, die
Berichtswege und Entscheidungsprozesse flexibler und
schneller zu gestalten. Dieses neue Modell sah auch die
Herabstufung der Führungskräfteebene 4 auf die Sach-
bearbeiterebene vor. Die Herabstufung führte nicht zur Än-
derung der Vergütung, sondern u.a. zu gewissen Ein-
schränkungen bei der Privatnutzung des Firmenwagens
und zur Änderungen in der hierarchischen Zuordnung der
Stellen.

Der Kläger nahm die von der Beklagten vorgenommene
Herabstufung von der Führungskräfteebene 4 auf die Sach-
bearbeiterebene nicht hin und setzte sich hiergegen zur
Wehr. Er berief sich darauf, dass ihm mit der Zusicherung
des Status einer Führungskraft der Ebene 4 ein rechtlicher
Anspruch eingeräumt worden sei, den die Beklagte nur im
Wege der Änderungskündigung abändern könne. Die Be-
klagte trug vor, dass kein rechtlicher Anspruch auf eine be-
stimmte Zuordnung innerhalb der Unternehmenshierar-
chie für die ehemalige Führungskraft bestehe und die He-
rabstufung daher aufgrund des arbeitgeberseitigen Direk-
tionsrechts vorgenommen werden könne.

Das LAG Baden-Württemberg folgte dem Kläger und stellte
die Unwirksamkeit der Versetzung und Herabstufung von
der Stelle einer Führungskraft auf der Ebene 4 auf eine
Sachbearbeiterstelle fest. Es kam zu dem Ergebnis, dass
der Kläger einen Anspruch auf Beschäftigung auf einer
Stelle habe, die der Wertigkeit der Ebene 4 einer Führungs-
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kraft und deren Gesamtvergütungsmerkmale einschließlich
der Pkw-Nutzung entspreche.

Schadensersatz wegen nicht fristgemäßer
Erteilung eines Zeugnisses
Das Berufungsurteil des LAG Schleswig-Holstein v. 1.4.2009
– 1 Sa 370/08 hatte die Frage des Bestehens von Scha-
densansprüchen aufgrund der verspäteten Erteilung eines
Endzeugnisses zum Gegenstand.

Im Rahmen eines vorausgegangenen arbeitsgerichtlichen
Kündigungsschutzverfahrens schlossen der Kläger und
die ehemalige Arbeitgeberin einen Vergleich, in dem sie
u.a. eine Regelung zur Erteilung eines qualifizierten Zwi-
schenzeugnisses aufnahmen. Sie vereinbarten gleichzeitig,
dass bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf der
Grundlage des Zwischenzeugnisses ein Endzeugnis erteilt
wird.

Der Kläger war mit dem Inhalt des erteilten Zwischenzeug-
nisses nicht einverstanden und verlangte von der Beklag-
ten Nachkorrekturen, ohne jedoch die Erteilung des End-
zeugnisses anzusprechen und eine entsprechende Erstel-
lung des Endzeugnisses anzumahnen.

Während der von dem Kläger gesetzten Frist für die erbete-
nen Korrekturen des Zwischenzeugnisses hatte dieser ein
Bewerbungsgespräch mit einem möglichen neuen Arbeit-
geber. Dieser mögliche neue Arbeitgeber zeigte Interesse
an der Einstellung des Klägers und forderte ihn auf, unbe-
dingt sein letztes Arbeitszeugnis einzureichen. Mangels
Endzeugnis konnte der Kläger lediglich sein Zwischen-
zeugnis zur Verfügung stellen, woraufhin er eine Absage er-
hielt. Die Beklagte, die keine Kenntnis von dem Bewer-
bungsgespräch des Klägers hatte, übermittelte das End-
zeugnis erst nach dem erfolglosen Bewerbungsverfahren.

Der Kläger war der Auffassung, dass ihn der mögliche
neue Arbeitgeber lediglich wegen der fehlenden Vorlage
des Endzeugnisses nicht eingestellt habe und machte ge-
gen die Beklagte Schadensersatz wegen der Absage gel-
tend. Er hatte jedoch mit seiner Klage vor dem LAG Schles-
wig-Holstein keinen Erfolg.

Das LAG kam zu dem Ergebnis, dass die Beklagte ihre Ver-
tragspflichten durch eine möglicherweise verspätete Erstel-
lung des Endzeugnisses nicht verletzt habe. Vielmehr hätte
der Kläger im Hinblick auf die aussichtsreiche Bewerbung
an die Beklagte herantreten und zu einer zügigen Erteilung
eines Endzeugnisses auffordern müssen. Dies gelte umso
mehr, als dass die Beklagte keine Kenntnis von der Bewer-
bungssituation des Klägers gehabt habe. Der Kläger sei
schon ohne ein Endzeugnis in das erste Bewerbungsge-
spräch gegangen und hätte aus reiner Vorsorge spätes-
tens nach diesem Gespräch um eine beschleunigte Aus-
stellung eines Endzeugnisses bitten müssen.

Vor diesem Hintergrund lehnte das LAG eine Verpflichtung
der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz wegen der
verspäteten Erstellung eines Endzeugnisses ab. Die Ent-
scheidung bestätigt aber, dass die Nichtbeurteilung oder

verspätete Erteilung eines Zeugnisses grundsätzlich zu
Schadensersatzansprüchen führen kann.

zusammengestellt von Claudia Kothe-Heggemann,
Fachanwältin für Arbeitsrecht, Köln

Krankenkassenwahl für neue Auszubildende
Für viele Jugendliche beginnt nach der Schulausbildung
der Ernst des Lebens; sie treten als Auszubildende in das
Berufsleben ein. Mit dem Beginn der Ausbildung endet
auch eine ggf. bis dahin bei einer Krankenkasse über ei-
nen Elternteil bestehende Versicherung als Familienange-
höriger. Der/die Auszubildende wird jetzt selbst versiche-
rungspflichtig in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung. Diese Pflichtversicherung gilt auch für
bisher in der Privaten Krankenversicherung versicherte Kin-
der.

Die Krankenkasse für die Durchführung der Krankenversi-
cherung kann der/die Auszubildende nach Vollendung
des 15. Lebensjahres aus den für den Bezirk zugelassenen
Krankenkassen selbst auswählen, in dem die Ausbildung
ausgeübt wird. Außerdem kann die Krankenkasse gewählt
werden, bei der vor Beginn der Ausbildung zuletzt eine Mit-
gliedschaft oder eine Familienversicherung über einen El-
ternteil bestanden hat. Die Wahl der Krankenkasse hat spä-
testens innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Ausbil-
dung zu erfolgen, sie kann jedoch auch bereits vor Beginn
der Ausbildung ausgeübt werden, sobald der Ausbildungs-
betrieb feststeht.

Bei rechtzeitiger Wahl der Krankenkasse kann diese dann
auch schon jetzt bei einem Rentenversicherungsträger die
Versicherungsnummer beantragen. Die Versicherungs-
nummer begleitet den Versicherten dann während seines
gesamten Erwerbslebens.

Versäumt der/die Auszubildende die Frist für die eigene
Wahl einer Krankenkasse, hat der Arbeitgeber die Meldung
der Krankenkasse zuzuleiten, bei der zuletzt eine Versiche-
rung (ggf. über einen Elternteil) bestand. Bestand vor Be-
ginn des Ausbildungsverhältnisses keine Versicherung bei
einer Krankenkasse (weil z.B. die Eltern privat versichert
sind), hat der Arbeitgeber den/die Auszubildende(n) bei ei-
ner wählbaren Krankenkasse anzumelden.

Der Arbeitgeber hat nach Wahl der Krankenkasse dieser
dann die vorgeschriebenen Meldungen zur Sozialversiche-
rung durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertra-
gung aus systemgeprüften Programmen oder mittels ma-
schinell erstellter Ausfüllhilfen der Krankenkasse zuzuleiten.

Ferienjobs für Schüler sind sozialversiche-
rungsfrei
Schüler können während eines Ferienjobs unbegrenzt ver-
dienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden, wenn
die Dauer der beabsichtigten Beschäftigung im Voraus
längstens für eine Zeit von zwei Monaten oder 50 Arbeits-
tagen innerhalb eines Kalenderjahres befristet ist. Diese
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Raik Brete*

Streitschrift gegen die Offenlegungspflicht von Jahresabschlüssen
§325 Abs. 1 HGB ist unter Ansehung der Funktion des Jahresabschlusses verfassungswidrig

Lange vor Inkrafttreten des EHUG und der damit nun tat-
sächlich stattfindenden Sanktionierung der verspäteten
bzw. unterbliebenen Offenlegung des Jahresabschlusses
(JA) in Form eines (wiederholt festsetzbaren) Ordnungs-
geldes äußerten Stimmen in der Literatur Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der Offenlegungspflicht oder wie-
sen zumindest auf die – nach erfolgter Offenlegung nicht
mehr revidierbaren – Nachteile hin, die sich daraus erge-
ben (können), dass unternehmensexterne Dritte Einblick
in die Unternehmenszahlen erhalten. Auch wenn die
Offenlegungsquote mittlerweile auf ca. 75 % von zuvor
ca. 5 % gestiegen ist, bedeutet dies nicht, dass die Offen-

legungspflicht auf breite Akzeptanz stößt. Viele Unterneh-
men fügen sich lediglich dem Sanktionsdruck, vor allem,
weil das Ergebnis eines Gangs durch die Instanzen nicht
vorhersehbar ist. Andererseits hilft bloßer Unmut nicht;
allein eine anhaltende kritische Auseinandersetzung
kann für ein Umdenken sorgen. Anschließend an die
jüngst von Kuntze-Kaufhold (GmbHR 2009, 73) und
Starck (DStR 2008, 2035) geäußerten verfassungsrechtli-
chen Zweifel will der Beitrag die Verfassungsmäßigkeit
insbesondere unter Berücksichtigung der Funktion des
JA beleuchten.

I. Einleitung

Die Pflicht zur Offenlegung des JA ergibt sich aus §325
Abs.1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen der
§§326f. HGB einmal außer Acht lassend, lässt sich §325
Abs.1 S.1 HGB lediglich entnehmen, dass die gesetzli-
chen Vertreter von Kapitalgesellschaften, die GmbH &
Co. KG eingeschlossen1, den JA beim Betreiber des elek-
tronischen Bundesanzeigers elektronisch einzureichen ha-

ben. Dem Gesetz lässt sich jedoch keine Begründung für
die Offenlegungspflicht entnehmen, es legt diese fest.

Sinngemäß galt dies schon vor Inkrafttreten des EHUG
zum 1.1.20072, mit dem Unterschied, dass der JA nicht
elektronisch und beim Handelsregister am Sitz der Gesell-
schaft einzureichen war. Auch hat sich am Umfang des-
sen, was an Zahlen und Informationen offen zu legen ist,
nichts geändert3. Neu ist vielmehr, dass die verspätete
bzw. unterbliebene Offenlegung nun von Amts wegen und
nicht mehr nur auf Antrag mit einem Ordnungsgeld ab
2.500 . sanktioniert wird. Durch die Zentralisierung beim
Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers bzw. dem
Bundesamt für Justiz in Verbindung mit der Möglichkeit
der elektronischen Datenverarbeitung stellt die Verfolgung
und Ahndung von Verstößen kein größeres Problem dar.
Die ersten Ordnungsgeldandrohungen und -verfahren sind
bereits ergangen bzw. eingeleitet4.

Da die Festsetzung des Ordnungsgeldes gemäß §335
Abs.3 S.4 HGB sooft erfolgen kann, bis die Offenlegung
erfolgt ist und die Festsetzung sich nach §335 Abs.1 S.1
HGB persönlich gegen die gesetzlichen Vertreter der Ge-
sellschaft richtet5, befürchten vor allem Gesellschaften mit
einem kleinen Gesellschafterkreis erhebliche Nachteile,
weil vor allem Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten sowie mit
der Gesellschaft in Wettbewerb Stehende Einblick in die

100. Jahrgang · Heft 12/2009 · S. 617

* Raik Brete ist Rechtsanwalt in der Steuerberatungs- und Rechts-
anwaltskanzlei Thomsen & Partner in Hannover und dankt
Herrn WP/StB/RB Dr. Karl Niehues und Herrn vBP/StB Mi-
chael Thomsen für die hilfreichen Anregungen.

1 Eingeführt durch das Kapitalgesellschaften und Co-Richtlinie-
Gesetz (KapCoRiLiG) v. 24.2.2000, BGBl. I 2000, 154; ausführ-
lich Biener, Das neue HGB-Bilanzrecht, 2000; s. auch Lutter-
mann, ZIP 2000, 517ff.; Scheffler, DStR 2000, 529 ff.; Schwed-
helm/Olbing/Binnewies, GmbHR 2000, 1173 (1188); Zimmer/
Eckhold, NJW 2000, 1361ff.

2 BGBl. I 2006, 2553 ff.; Frystatzki, GmbH-StB 2008, 450ff.
3 Starck, Gesellschaftsrechtliche Publizität und Schutz personen-

bezogener Daten, 2007, S.10.
4 Ausführlich zum Ordnungsgeldverfahren Wenzel, BB 2008,

769 ff.; s. auch Reiser, BB 2008, 118 ff.
5 Verfassungsrechtliche Bedenken äußert Grashoff, DB 2006,

2614 (2642) zu dem nach §335 Abs. 1 S.2 HGB auch gegen die
Gesellschaft durchführbaren Ordnungsgeldverfahren.



Unternehmensdaten erhalten6. Dies wirft erneut7 die Fra-
ge auf, warum eine Offenlegung zu erfolgen hat und ob
die Pflicht hierzu unter Ansehung der Funktion des JA ge-
rechtfertigt ist und nicht gegen Verfassungsrecht – Art.2
Abs.1, Art.12, Art.14 GG – verstößt.

II. Funktion des Jahresabschlusses

Ausgangspunkt für die Frage nach dem „warum“ der Of-
fenlegung ist zugleich die Frage nach dem Anknüpfungs-
punkt für die gesetzlich normierte Pflicht zur Offenle-
gung. Folgerichtig kann sich diese Pflicht einzig aus der
Funktion bzw. dem Zweck des JA heraus beantworten
bzw. muss diese sich hieraus ableiten lassen.
Deutlich wird dies beim Vergleich mit der Pflicht zur Ab-
gabe einer Steuererklärung. Niemand wird ernstlich be-
streiten, dass eine gesetzeskonforme Steuerfestsetzung
und -erhebung nur dann gewährleistet ist, wenn die Fi-
nanzverwaltung – eben mittels Steuererklärungen, denen
gemäß §60 EStDV auch der JA beizufügen ist – überhaupt
Kenntnis von den Besteuerungsgrundlagen erhält. Aller-
dings dürfte auch Einigkeit darüber bestehen, dass es für
die Steuerfestsetzung und -erhebung nicht darauf an-
kommt, ob bzw. dass die Steuererklärungen nebst JA offen
gelegt werden, was i.Ü. schon die Frage nach der Verlet-
zung des Steuergeheimnisses aufwerfen würde.
Nun lässt sich den Regelungen der §§238ff. HGB nicht
der Zweck und die Funktion des JA entnehmen8. Ausge-
hend vom Grundsatz, dass Rechnungslegung keinen
Selbstzweck verfolgt9, wird die Frage nach der Funktion
des JA – mehr oder weniger akzentuiert auf die Adressa-
ten des JA abstellend – beantwortet als Rechenschafts-,
Gewinnermittlungs-, Ausschüttungsbemessungs-, Gläubi-
gerschutz- und Informationsfunktion10.
Eine weitergehende Vertiefung ist hierzu an dieser Stelle
jedoch nicht erforderlich, weil jedenfalls übereinstimmend
davon ausgegangen wird, dass sich der JA, neben dem
Kaufmann selbst (Geschäftsleitung)11, nur noch an zwei
weitere Gruppen richtet, nämlich die Gesellschafter und
die Gesellschaftsgläubiger12. Damit beantwortet sich die
Frage nach der Funktion des JA, die sich somit, neben der
Selbstinformation für den Kaufmann, auf exakt zwei Din-
ge beschränkt: Informationsfunktion für die Gesellschafts-
gläubiger oder Gläubigerschutzfunktion13 sowie Zah-
lungs- bzw. Ausschüttungsbemessungsfunktion14 als In-
formationsfunktion für die Gesellschafter, mehr nicht!

III. Gesetzliche Grundlagen der Offenlegung

Verglichen mit dem Alter des HGB ist die Pflicht zur Of-
fenlegung noch vergleichsweise jung, die erst durch das
Bilanzrichtlinien-Gesetz (BiRiLiG) v. 19.12.1985 Eingang
in das HGB gefunden hat15. Das BiRiLiG diente der Um-
setzung der Richtlinie 1968/151/EWG des Rates der Euro-
päischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesell-
schaftsrechts v. 9.3.196816.
Im Weiteren wurde vorgenannte Richtlinie durch die
Richtlinie 2003/58/EG v. 15.7.2003 geändert17. Hinter-
grund war der Umstand, dass die Sanktionierung der Ver-
letzung der Offenlegungspflicht nach der bis dato gelten-
den Regelung des §335 S.2 HGB a.F. nur auf Antrag ver-
folgt wurde, d.h. bis auf Ausnahmen nicht18.
Diese jahrelang bestehende Lücke zwischen Offenle-
gungspflicht und deren Durchsetzung19 hat der Gesetzge-
ber nun durch das EHUG mit der Verfolgung von Amts
wegen geschlossen.

IV. Begründung /Rechtfertigung der Offenlegung

1. Richtlinien

Mit Blick auf die ursprüngliche Richtlinie 1968/151/EWG
lässt sich dieser eine eingehendere Begründung der Offen-
legungspflicht nicht entnehmen. Dort heißt es lediglich
sinngemäß unter Bezugnahme auf Art.54 Abs.3 Buchst.g
EGV20, dass der Koordinierung der einzelstaatlichen Vor-
schriften über die Offenlegung insbesondere zum Schutz
der Interessen Dritter eine besondere Bedeutung zu-
komme. Deshalb müssen Vorschriften der Gemeinschaft
erlassen werden, da diese Gesellschaften (AG, KGaA,
GmbH) zum Schutze Dritter lediglich das Gesellschafts-
vermögen zur Verfügung stellen.
Eine Begründung für die Offenlegung findet sich in der
nachfolgenden bzw. ändernden Richtlinie 2003/58/EG nicht.

6 Meilicke, DB 1986, 2445 ff.; Müller, Stbg 2000, 581ff.; Nau-
jok, GmbHR 2003, 263; Starck, Gesellschaftsrechtliche Publi-
zität und Schutz personenbezogener Daten, 2007, S. 12; Stel-
lungnahme des Deutschen Anwaltvereins zum Entwurf des
EHUG, NZG 2005, 586ff.

7 Wie nach Inkrafttreten des Bilanzrichtlinien-Gesetzes (BiRi-
LiG) v. 19.12.1985: Friauf, GmbHR 1985, 245 ff. u. GmbHR
1991, 397 (399) m.w.N.; Großfeld, NJW 1986, 955 (960); Mei-
licke, DB 1986, 2445ff.; Streim/Kugel, BFuP 1985, 102
(112ff.).

8 Winnefeld, Bilanz-Hdb., 3. Aufl. 2002, Rz. 16.
9 Zwirner, IFRS-Bilanzierungspraxis, 2008, S. 6 m.w.N.

10 So Winnefeld, Bilanz-Hdb., 3. Aufl. 2002, Rz. 16 ff.; s. auch
Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9.Aufl. 2007, S. 5; Bitz/
Schneeloch/Wittstock, Der Jahresabschluss, 4. Aufl. 2003,
S.33 ff.; Crezelius, JA 1990, 366 (367); Kübler, ZHR 159
(1993), 550 (552); Wiedmann, Bilanzrecht, 2.Aufl. 2003, §297
Rz. 3; ausführlich zu Sinn und Zweck von Rechnungslegung
Zwirner, IFRS-Bilanzierungspraxis, 2008, S. 1 ff.

11 Schulze-Osterloh in v.Wysocki/Schulze-Osterloh/Henn-richs/
Kuhner, Hdb. des Jahresabschlusses, I/1 Rz. 29.

12 Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9. Aufl. 2007, S.5 sprechen
von unternehmensexternen und unternehmensinternen Adres-
saten; weiterführend zu den Offenlegungsadressaten: Apelt,
Die Publizität der GmbH, 1991, S.32 ff.; Buschmeyer, Publizi-
tät als Korrelat der Haftungsbeschränkung, 1993, S. 191ff.

13 Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung
der Unternehmen, 6. Aufl. 1997, §264 HGB Rz. 88; Clemm,
WPg. 1989, 357 ff.; Schulze-Osterloh in v.Wysocki/Schulze-
Osterloh/Hennrichs/Kuhner, Hdb. des Jahresabschlusses, I/1
Rz. 29; Winkeljohann/Schellhorn in Beck’scher Bilanzkomm.,
6.Aufl. 2006, §264 Rz. 35.

14 Bitz/Schneeloch/Wittstock, Der Jahresabschluss, 4. Aufl. 2003,
S.33 ff. sprechen hinsichtlich der Zahlungsfunktion von Aus-
schüttungssperre zum Zwecke des Gläubigerschutzes; Pellens/
Jödicke/Richard, DB 2005, 1393 f.; Wiedmann, Bilanzrecht,
2.Aufl. 2003, §297 Rz. 3.

15 BGBl. I 1985, 2355 ff.
16 ABl. EU Nr.L65, S.8 ff.
17 ABl. EU Nr.L221, S. 13 ff.
18 Nach Liebscher/Scharff, NJW 2006, 3745 (3750) unter Hin-

weis auf Leuering/Nießen, NJW-Spezial 2006, 411 sind bis
zum Inkrafttreten des EHUG ca. 90% der offenlegungspflichti-
gen Unternehmen ihrer Offenlegungspflicht nicht nachgekom-
men; s. auch Clausnitzer/Blatt, GmbHR 2006, 1303 (1307); be-
merkenswert auch das Ergebnis der Untersuchung von Schild-
bach/Beermann, BB 1990, 2297 ff. wonach die Aussagekraft
insbesondere der publizierten Lageberichte als gering einzu-
schätzen ist.

19 So Starck, Gesellschaftsrechtliche Publizität und Schutz perso-
nenbezogener Daten, 2007, S.9.

20 Der vormalige Art.54 Abs.3 Buchst. g EGV entspricht jetzt
Art.44 Abs. 2 Buchst. g EGV.
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2. Bundesdeutscher Gesetzgeber

Voranzustellen ist, dass die Verabschiedung des EHUG
nicht freiwillig erfolgte. Vielmehr handelt es sich um die
Umsetzung von Europarecht in nationales Recht, nachdem
der EuGH durch das sog. Daihatsu-Urteil v. 4.12.199721

festgestellt hatte, dass die Bundesrepublik Deutschland ge-
gen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 1968/151/
EWG verstoßen habe, weil die Verletzung der Offenle-

gungspflicht – durch die Verfolgung nur auf Antrag hin –
nicht hinreichend sanktioniert werde.
Zur Begründung für die Offenlegungspflicht selbst führt
der Gesetzgeber im Kern aus, dass dies der „Preis für die
Haftungsbeschränkung“ sei22.

3. Literatur

Letzterem hat sich die Literatur, jedenfalls in Teilen, ange-
schlossen23. Im Übrigen wird die Pflicht zur Offenlegung
im Wesentlichen damit begründet, dass Unternehmensex-
terne, insbesondere Gesellschaftsgläubiger, bestimmte In-
formationen erhalten, die ihnen Einblick in die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage erleichtern, mit dem Ziel,
Nachteile, die ihnen aus der beschränkten Haftung er-
wachsen, zumindest zum Teil aufzufangen24.

4. Rechtsprechung

Im Ergebnis folgt auch die hierzu bislang ergangene
Rechtsprechung dieser Argumentation. Die offenlegungs-
pflichtigen Gesellschaften sollen zu einem seriösen Ge-
schäftsgebahren angehalten werden, um so den Gefahren
einer lediglich beschränkten Haftung zu begegnen25. Die
Offenlegungspflicht sei durch das Gebot des Gläubiger-
schutzes und zum Schutz der übrigen Teilnehmer am
Wirtschaftleben gerechtfertigt26. Einen Verstoß gegen
Verfassungsrecht durch die Offenlegungspflicht sehen das
OLG Köln27, das BayObLG28 sowie jüngst auch das nun
nach §335 Abs.5 S.1 HGB ausschließlich zuständige LG
Bonn29 ausdrücklich nicht.

5. Zwischenergebnis

Damit lässt sich als Zwischenergebnis festhalten, dass die
Offenlegungspflicht fast durchgehend, wenn auch nicht
immer ausdrücklich, mit dem Schutz (unternehmensex-
terner) Dritter = Gesellschaftsgläubiger begründet bzw.
gerechtfertigt wird.
Damit ist aber noch nichts darüber gesagt, ob diese Recht-
fertigung mit Gläubigerinteressen bzw. dem Gläubiger-
schutz (auch nur annähernd) erforderlich und insbesonde-
re geeignet ist, das gesetzgeberische Ziel zu erreichen30.
Dass hieran ernstliche Bedenken bestehen, zeigen die
zahlreichen Stimmen in der Literatur, die entweder kon-
kret Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der äußern31

oder zumindest darauf hinweisen, dass die Offenlegungs-
pflicht häufig nur der Konkurrenz nutzt und jedenfalls
nicht lediglich mit dem Argument der Unterrichtung der
Gesellschafter und Gläubiger begründet werden könne32.

V. Verstoß gegen Verfassungsrecht

Das Handelsrecht stellt das Sonderprivatrecht der Kaufleu-
te dar und ist damit – auch wenn einzelne Vorschriften des
öffentlichen Rechts im HGB enthalten sind – insgesamt
Teil des Privatrechts33. Das Privatrecht wiederum regelt
ausschließlich Rechtsbeziehungen der Bürger untereinan-
der, zu dem auch das Handels- und Gesellschaftsrecht
zählt34, so dass der Staat in Form eines Hoheitsträgers
hieran – jedenfalls von vornherein – weder beteiligt ist,
noch Einfluss nehmen darf35.
In diesem Sinne hat das BVerfG36 unter Bestätigung des
BGH37 unmissverständlich festgestellt, dass als Ausfluss
der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art.2 Abs.1 GG
die Freiheit des wirtschaftlichen Verkehrs geschützt ist,

21 EuGH v. 4.12.1997 – Rs. C-97/96, GmbHR 1997, 1150; dazu
Anm. de Weerth, BB 1998, 366ff.; Hirte, NJW 1999, 36 ff.;
Schön, JZ 1998, 194ff.; Schulze-Osterloh, ZIP 1997, 2157 ff.;
Wilken, DStR 1998, 215 ff.

22 BT-Drucks. 14/2353, S.26.
23 Baetge/Apelt, BFuP 1992, 393 (394); Baumbach/Hopt/Merkt,

HGB, 33. Aufl. 2008, §325 Rz. 2; ausführlich Buschmeyer, Pu-
blizität als Korrelat der Haftungsbeschränkung, 1993; Fehren-
bacher in Münch.Komm. HGB, 2001, §325 Rz. 4.

24 Hirte, CR 1990, 631 (637); Homölle in Baetge/Kirsch/Thiele,
Bilanzrecht, §325 Rz. 3; Lutter/Hommelhoff, GmbHG,
16.Aufl. 2004, §Anh 42a Rz. 1; Marsch-Barner in Ensthaler,
HGB, 7. Aufl. 2007; §325 Rz. 1; Schulze-Osterloh in
v. Wysocki/Schulze-Osterloh/Hennrichs/Kuhner, Hdb. des Jah-
resabschlusses, I/1 Rz. 29; Schulze-Osterloh, FS 100 Jahre
GmbH-Gesetz, 1992, S.517 ff.; Winkeljohann/Schellhorn in
Beck’scher Bilanzkomm., 6.Aufl. 2006, §264 Rz. 36.

25 OLG Frankfurt a. M. v. 17.3.1993 – 23 U 63/92, GmbHR 1994,
186 (Vorinstanz zu den Verfahren vor dem BGH bzw. BVerfG
unter Fn. 36, 37).

26 OLG Köln v. 8.3.1991 – 2 Wx 1/91, GmbHR 1991, 423 und v.
20.2.1991 – 2 Wx 68/90, GmbHR 1991, 424; BayObLG v.
24.11.1994 – 3Z BR 180/94, GmbHR 1995, 307; LG Arnsberg
v. 20.6.1991 – 9 T 2/91, GmbHR 1991, 429; LG Osnabrück v.
1.7.2005 – 15 T 6/05, GmbHR 2005, 1618 m. Komm.
Chr.H. Schmidt.

27 OLG Köln v. 8.3.1991 – 2 Wx 1/91, GmbHR 1991, 423; jüngst
LG Köln v. 8.10.2008 – 28 O 302/08, s. dazu Werner, GmbHR
2009, R 54.

28 BayObLG v. 24.11.1994 – 3Z BR 180/94, GmbHR 1995, 307.
29 LG Bonn v. 30.6.2008 – 11 T 48/07, BB 2008, 1665 m. Anm.

Undritz, BB 2008, 1728; LG Bonn v. 19.1.2007 – 11 T 19/05;
LG Bonn v. 7.10.2008 – 30 T 122/08, GmbHR 2009, 95; s.
auch die Übersicht der bislang vom LG Bonn erlassenen Ent-
scheidungen bei Stollenwerk/Kurpat, BB 2009, 150ff. sowie
Höfner/Bäumler, GmbHR 2009, R177f. – in diesem Heft.

30 Anschauliche Fallbeispiele zur Geeignetheit und Erforderlich-
keit bei Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 23.Aufl.
2007, Rz. 279 ff.

31 Friauf, GmbHR 1985, 245 ff. u. GmbHR 1991, 397 ff.; Kuntze-
Kaufhold, GmbHR 2009, 73 ff.; Meilicke, DB 1986, 2445 ff.;
Naujok, GmbHR 2003, 263 ff.; Starck, Gesellschaftsrechtliche
Publizität und Schutz personenbezogener Daten, 2007; Starck,
DStR 2008, 2035 ff.; Strobel, BB 1994, 1293 (1299); Weilbach,
BB 1995, 451; Wiechers, StuB 2001, 1 (4); kritisch auch
Buschmeyer, Publizität als Korrelat der Haftungsbeschränkung,
1993, S. 191ff.

32 Streim/Kugel, BFuP 1985, 102 (112ff.); Theile, GmbHR 1999,
1241 (1248) u. GmbHR 2000, 215 ff.; Gustavus, ZIP 1988,
1429ff.; Gustavus, GmbHR 1987, 253 (254).

33 Baumbach/Hopt/Merkt, HGB, 33.Aufl. 2008, Einl v §1 Rz. 1;
Neuner, ZHR 157 (1993), 243 (245).

34 Maurer, Staatsrecht I, 5.Aufl. 2007, §1 Rz. 24.
35 Die Fälle des Kontrahierungszwangs zur Daseinsvorsorge au-

ßer Acht lassend, wie der Abschluss eines Stromlieferungsver-
trags mit (örtlichen) Energieversorgern.

36 BVerfG v. 3.5.1994 – 1 BvR 737/94, GmbHR 1994, 476 = AG
1994, 369 m. Komm. Hager, ZHR 1994, 675ff.; Lutter, AG
1994, 347ff.; Mertens, AG 1994, 370ff.; Wagner/Sommer, AG
1995, 452 ff.

37 BGH v. 8.2.1994 – VI ZR 286/93, GmbHR 1994, 330 = ZIP
1994, 648 m. Komm. Siekmann, ZIP 1994, 651.
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worauf sich auch juristische Personen uneingeschränkt be-
rufen können38. Beiden Entscheidungen lag, verkürzt, fol-
gender Sachverhalt zugrunde:

Anlässlich eines bundesweit durchgeführten Seminars
für die Bundessteuerberaterkammer mit dem Titel
„Jahresabschlussanalyse aus der Sicht der Banken“
hatte der Dozent, ein Professor für Wirtschaftwissen-
schaften, eine Fallstudie gefertigt und als Seminarunter-
lage verwandt. In dieser hatte er sich des im Bundesan-
zeiger veröffentlichten JA eines mittelständischen Bau-
unternehmens (GmbH und Klägerin vor dem BGH) be-
dient, ohne Namen und Adresse unkenntlich zu machen.
Der BGH verurteilte den Dozenten, es zu unterlassen,
die Jahresabschlüsse ohne Zustimmung der GmbH mit
vollständigem Namen und Adresse zu verwenden bzw.
Dritten zugänglich zu machen. Die hiergegen durch den
Dozenten eingelegte Verfassungsbeschwerde blieb ohne
Erfolg39.

Nun können beide Entscheidungen nicht „eins zu eins“
auf die vorliegend interessierende Problematik übertragen
werden, weil dort ausschließlich über Rechtsbeziehungen
zwischen Privatpersonen zu entscheiden war. Adressaten
der Grundrechte sind jedoch primär gemäß dem Gesetzes-
wortlaut des Art.1 Abs.3 GG der Gesetzgeber, die vollzie-
hende Gewalt und die Rechtsprechung.
Gleichwohl entfalten die Grundrechte eine mittelbare
Drittwirkung, d.h. sie gelten zwar nicht unmittelbar im
Privatrecht, prägen es aber40. In diesem Sinne müssen bür-
gerlich-rechtliche Gesetze, zu denen das HGB – und da-
mit die Offenlegungspflicht – zählt, nach Art.1 Abs.3 GG
mit den Grundrechten vereinbar sein41. Mit den Grund-
rechten vereinbar heißt, dass die grundsätzlich garantier-
ten grundrechtlichen Freiheiten, soweit sie (durch den Ge-
setzgeber) begrenzt werden, ihre Grenzen nur in der Ver-
fassung finden42. Konkretisiert wird dies durch den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit43, gemäß dem ein Ge-
setz (das in Grundrechte eingreift bzw. diese begrenzt) nur
dann verfassungsgemäß ist, wenn es geeignet und erfor-
derlich ist, das gesetzgeberische Ziel zu erreichen.

1. Erforderlichkeit und Geeignetheit

Dementsprechend ist die Frage zu beantworten, ob die in
§325 Abs.1 HGB statuierte Offenlegungspflicht geeignet
und erforderlich ist, die durch Art.2 Abs.1 GG geschützte
allgemeine Handlungsfreiheit der offenlegungspflichtigen
Unternehmen zu begrenzen, um den Schutz unterneh-
mensexterner Dritter, sprich den Gläubigerschutz, sicher-
zustellen.

2. Gläubigerschutzfunktion

Zur Beantwortung der Frage nach dem Gläubigerschutz
sind zwei „Arten“ von Gläubigern zu unterscheiden: Die
potentiellen Gläubiger, die mit der Gesellschaft noch nicht
in konkreten Rechtsbeziehungen stehen. Dies sind Kun-
den, Lieferanten oder Kreditinstitute, mit denen die Ge-
sellschaft aufgrund von mehr oder weniger konkreten Ver-
tragsverhandlungen demnächst in vertragliche Beziehun-
gen tritt bzw. aller Voraussicht nach treten wird.
Demgegenüber gibt es die Gläubiger, mit denen vertragli-
che Beziehungen bestehen, d.h. die tatsächlich Gesell-
schaftsgläubiger sind.
In Ansehung des oben unter II. festgestellten Befundes,
wonach dem JA neben der Zahlungsbemessungsfunktion

nur noch die Gläubigerschutzfunktion zukommt, scheint
sich die Frage nach der Geeignetheit und Erforderlichkeit
der Pflicht zur Offenlegung bereits beantwortet zu haben.
Dies jedoch nur auf den ersten Blick. Sicherlich haben so-
wohl die tatsächlichen, als auch die potentiellen Gläubiger
durch die Offenlegung die Möglichkeit, sich einen Über-
blick über die Unternehmenszahlen zu verschaffen. Bei
genauerem Hinsehen bleibt indes mehr als fraglich, ob die
Gläubiger durch die Offenlegung wirklich in geeigneter
Art und Weise, sprich effektiv, geschützt werden.

3. Tatsächliche Gläubiger

a) Geeignetheit

Wenn Geeignetheit kurz gesagt bedeutet, dass das Mittel
den Zweck fördern muss44, heißt das nichts anderes, als
dass die Offenlegungspflicht als Mittel den Gläubiger-
schutz als den Zweck fördern muss. Was aber ist „Gläu-
bigerschutz“ angesichts der Tatsache, dass sich weder eine
Legaldefinition im Gesetz findet, noch eine Definition
durch die Rechtsprechung entwickelt wurde?
Gläubigerschutz bedeutet sicher nicht Schutz vor der Ge-
sellschaft und /oder den Gesellschaftern schlechthin, etwa
weil eine, ähnlich der Gefährdungshaftung, generelle Ver-
mutung dafür bestünde, dass die Beteiligung einer (offen-
legungspflichtigen) Gesellschaft am allgemeinen Wirt-
schaftverkehr Gefahren berge, die sich mit einiger Wahr-
scheinlichkeit früher oder später in Form eines tatsächli-
chen (finanziellen) Schadens zu Lasten der Gläubiger ver-
wirklichen.
Davon ausgehend, dass Gläubiger derjenige ist, der Forde-
rungen (gegen die Gesellschaft) hat45, lässt sich Gläubi-
gerschutz, freilich etwas verkürzt, dahin definieren, dass
der Gläubiger vor Forderungsausfällen geschützt wird
bzw. werden soll; oder noch konkreter als Schutz zur Si-
cherung der Rückzahlung und Verzinsung der vom Gläu-
biger gewährten Kredite46.

38 Gegen das BVerfG und den BGH, jedoch ohne Begründung
Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 16. Aufl. 2004, §42a Rz. 1.

39 Kritisch Lutter, AG 1994, 347 ff. und Mertens, AG 1994,
370ff. die die berechtigte Frage aufwerfen, wie es rechtswidrig
sein könne, wenn die Seminarteilnehmer über den Inhalt eines
JA unter Namensnennung des Aufstellers unterrichtet werden,
wenn der JA für jedermann zugänglich ist.

40 Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 23. Aufl. 2007,
Rz. 181 unter Verweis auf BVerfG v. 15.1.1958 – 1 BVR 400/
51, BVerfGE 7, 198 (205 f.); v. 23.4.1986 – 2 BvR 487/80,
BVerfGE 73, 261 (269).

41 Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 23. Aufl. 2007,
Rz. 178.

42 Vgl. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepu-
blik Deutschland, 20.Aufl. 1999, Rz. 308 f.

43 v.Mangold/Klein/Starck, GG, 5. Aufl. 2005, Art. 1 Rz. 277 ff.;
v.Münch in v.Münch/Kunig, GG, 5.Aufl. 2000, Vorb. Art. 1–
19 Rz. 55; Schnapp, JuS 1983, 850ff.

44 Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 23. Aufl. 2007,
Rz. 283.

45 Vgl. Kübler/Assmann, Gesellschaftsrecht, 6.Aufl. 2006, §2 III
2 c).

46 Starck, Gesellschaftsrechtliche Publizität und Schutz personen-
bezogener Daten, 2007, S.36 spricht vom Schutz der Lieferan-
ten, Kreditgeber und sonstigen Leistungserbringern vor Verlu-
sten durch Insolvenz; in diesem Sinne auch Teichmann, NJW
2006, 2444 (2447) wonach das eigentliche Interesse der Gläu-
biger sich darauf richtet, dass ihre Forderungen bei Fälligkeit
bezahlt werden.
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Dies leuchtet ein, weil sich Gläubiger ja nicht mit dem –
damit zwangsläufig verbundenen – Risiko des vollständi-
gen Beteiligungsverlustes an der Gesellschaft beteiligen,
sondern als Kreditinstitute, Kunden und Lieferanten durch
die Hingabe von Krediten, Vereinbarungen von Zahlungs-
zielen usw. von vornherein mit dem Ausgleich ihrer For-
derungen rechnen bzw. dies zur Grundlage des Vertrags-
schlusses machen.

Dem hat der Gesetzgeber jedoch bereits durch eine Viel-
zahl von Gläubigerschutzvorschriften innerhalb und au-
ßerhalb des Bilanzrechts Rechnung getragen. So ist das
deutsche Bilanzrecht u.a. vom Vorsichts-,47 Realisations-
und Imparitätsprinzip geprägt, die u.a. den Ausweis und
die Ausschüttung unrealisierter Gewinne an die Gesell-
schafter verhindern sollen48. Im Zusammenhang mit Aus-
schüttungen kommt auch §49 Abs.3 GmbHG eine Vor-
sorgefunktion zur Kapitalerhaltung zu49, wonach eine Ge-
sellschafterversammlung einzuberufen ist, wenn die
Hälfte des Stammkapitals verloren ist.

Hierneben bestehen für die Gläubiger umfangreiche
Schutzvorschriften zur Kreditsicherung wie Bürgschaften,
Grundschulden, Hypotheken und Eigentumsvorbehalte50.

Weiterhin stehen den Gläubigern im Insolvenzfall vorran-
gige Rechte zu, nämlich Aus- und Absonderungsrechte,
das Recht auf vorzugsweise Befriedigung sowie die ge-
setzlichen Mechanismen der Insolvenzanfechtung51. Ar-
beitnehmer der Gesellschaft haben Anspruch auf Insol-
venzausfallgeld sowie ggf. Ansprüche gegen einen Pen-
sionssicherungsverein52.

Ferner umfassen die Gläubigerschutzvorschriften auch
Strafvorschriften, die zum Teil innerhalb des Handels-

rechts (§§396ff. AktG) als auch im Strafrecht (§§283ff.
StGB) geregelt sind.
In Ansehung all dessen fördert die Offenlegung den Gläu-
bigerschutz nicht annähernd. Allein der Vergleich mit dem
durch eine Bürgschaft oder einen Eigentumsvorbehalt ge-
sicherten Gläubiger zeigt, dass dieser für den Fall, dass
seine Zahlungsforderungen nicht erfüllt werden, nicht da-
durch (noch besser) geschützt wird bzw. ist, wenn er den
offen gelegten JA der schuldnerischen Gesellschaft einse-
hen kann. Dies schon deshalb nicht, weil der JA entspre-
chend §325 Abs.1 S.2 HGB meist erst kurz vor Ablauf
des zwölften Monats des dem Abschluss-Stichtag folgen-
den Geschäftsjahrs eingereicht wird. Bis dahin, d.h. kon-
kret zum Zeitpunkt, an dem der Gläubiger den JA tatsäch-
lich zu Gesicht bekommt, entspricht die aktuelle wirt-
schaftliche bzw. finanzielle Situation nicht mehr derjeni-
gen im JA abgebildeten53. Für den Gläubiger kann es
schlimmstenfalls sogar schon „zu spät“ sein, weil bereits
ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Aufgrund dessen wird
kein Gläubiger, der für seine fälligen Forderungen keine
Erfüllung verzeichnen kann, warten, bis er die veröffent-
lichten Unternehmensdaten einsehen kann. Vielmehr wird
er alsbald Vollstreckungsmaßnahmen einleiten, um an ei-
nen vollstreckbaren Titel zu gelangen, da er sonst Gefahr
läuft, seine Forderung nur noch zur Tabelle anmelden zu
können. Selbst für den Fall, dass die (Einzel-)Vollstre-
ckung fruchtlos verläuft, wird des dem Gläubiger nichts
helfen, dass er zuvor den JA einsehen konnte.
Um somit zur Frage der Geeignetheit zurückzukommen,
bleibt festzuhalten, dass die Offenlegung den Zweck des
Gläubigerschutzes nicht fördert, weil durch die Offenle-
gung kein Gläubiger tatsächlich vor Forderungsausfällen
geschützt wird.

b) Erforderlichkeit

Erforderlichkeit bedeutet, dass der Zweck nicht auch
durch ein schonenderes bzw. ein gleich wirksames, aber
weniger belastendes Mittel erreicht werden kann54.
Soweit vorangehend festgestellt wurde, dass der Gläubi-
gerschutz darauf abzielt, Gläubiger vor Forderungsausfäl-
len zu schützen, beruht dies auf dem Umstand, dass der
Grundsatz der unbeschränkten persönlichen Haftung für
wirtschaftliches Tun55 für einige Gesellschaftsformen –
AG, GmbH, GmbH & Co. KG und KGaA – eingeschränkt
wird, nämlich durch die Höhe des Stammkapitals bzw. bei
den beiden letztgenannten Rechtsformen aufgrund der
persönlichen Haftung einer Kapitalgesellschaft. Deshalb
stellt sich bei solchermaßen abgesicherten Handelnden
das Problem des Gläubigerschutzes. Andererseits liegt die
Verlagerung des Risikos auf die Gläubiger aber auch im
Allgemeininteresse, weil nur so volkswirtschaftlich er-
wünschte, jedoch riskante Vorhaben die Chance erhalten,
überhaupt durchgeführt zu werden56.
Bislang konnte als gesichert angesehen werden, dass
durch die Instrumente des gesetzlichen Mindestkapitals
und einer kontrollierten Sachkapitalaufbringung das Pro-
blem des Gläubigerschutzes gelöst bzw. ein angemessener
Interessenausgleich geschaffen wird57, auch ohne bzw. un-
abhängig etwaiger Offenlegungspflichten.
Im Zuge der fortschreitenden Europäisierung und der da-
mit verbundenen Möglichkeit der Gründung insbesondere
einer Limited englischen Rechts unter Geltung des deut-
schen (Handels-)Rechts58 flammte eine Diskussion auch
um die Bedeutung des Mindeststammkapitals aus Sicht

47 Teichmann, NJW 2006, 2444 (2446) rechnet dem Vorsichts-
prinzip ausdrücklich gläubigerschützende Wirkung zu.

48 Bitz/Schneeloch/Wittstock, Der Jahresabschluss, 4. Aufl. 2003,
S.33 ff. sprechen hinsichtlich der Zahlungsfunktion von einer
Ausschüttungssperre zum Zweck des Gläubigerschutzes.

49 S. Bormann, GmbHR 2006, 1021 (1022); Müller, ZGR 1985,
191ff.

50 Starck, DStR 2008, 2035 (2037); einschränkend Buschmeyer,
Publizität als Korrelat der Haftungsbeschränkung, 1993,
S.195.

51 Haas, ZIP 2006, 1373ff.; Kleindiek, BB 2007 Beil. Nr.5, S.2 (5).
52 Buschmeyer, Publizität als Korrelat der Haftungsbeschränkung,

1993, S. 193.
53 Vgl. Glöckle, Die zukunftsbezogene Publizität von Kapitalge-

sellschaften in der Bundesrepublik Deutschland, 1996, S.228
der den Informationsbedarf der Kapitalanleger mit der gegen-
wärtig überwiegend publizierten vergangenheitsbezogenen In-
formation nicht ausreichend befriedigt sieht.

54 v.Münch in v.Münch/Kunig, GG, 5.Aufl. 2000, Vorb. Art. 1–
19 Rz. 55; Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II,
23.Aufl. 2007, Rz. 285 sprechen von Notwendigkeit statt Er-
forderlichkeit.

55 Priester in Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (Hrsg.), 2006,
S.22.

56 Meyer, BB 2008, 1742 ff.; Priester in Gesellschaftsrechtliche
Vereinigung (Hrsg.), 2006, S. 22; Spindler, JZ 2006, 839 (840);
Teichmann, NJW 2006, 2444 (2445) m.w.N.; Vetter, ZGR
2005, 788 (789).

57 Vgl. Kübler/Assmann, Gesellschaftsrecht, 6. Aufl. 2006, §2
III.2.c); Priester in Gesellschaftsrechtliche Vereinigung
(Hrsg.), 2006, S.23.

58 Bekanntermaßen ausgelöst durch die Entscheidungen des
EuGH v. 9.3.1999 – C-212/97 – Centros, GmbHR 1999, 474;
v. 5.11.2002 – C-208/00 – Überseering, GmbHR 2002, 1137;
v. 30.9.2003 – C-167/01 – Inspire Art, GmbHR 2003, 1260 m.
Komm. W. Meilicke.
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des Gläubigerschutzes auf59. Es mehr(t)en sich die Stim-
men, die ein Mindestkapital für entbehrlich halten, weil es
zum Gläubigerschutz wenig bzw. gar nichts beitrage60.

Nun soll hier zwar nicht der Frage nach dem Für und Wi-
der eines Mindeststammkapitals nachgegangen werden.
Gleichwohl zeigt die Diskussion im Grunde recht deutlich
das Dilemma, dass die Offenlegungspflicht nicht etwa ei-
nen besseren Gläubigerschutz darstellt bzw. die Einschrän-
kung des Gläubigerschutzes unter Verzicht auf überhaupt
ein Mindeststammkapital kompensieren kann61.

Freilich ist denjenigen, die ein gesetzliches Mindest-
stammkapital für wirkungslos halten, darin zuzustimmen,
dass das Mindeststammkapital oft in keiner realen Bezie-
hung zum konkreten Eigenkapitalbedarf steht und u.U.
auch zu schnell aufgezehrt ist62. Ebenso wenig ist das
Mindeststammkapital ein hinreichend geeignetes Kriteri-
um, um die persönliche Zuverlässigkeit der Gründer zu
messen, damit unseriöse und aussichtlose Unternehmens-
zwecke von vornherein herausgefiltert und die Gläubiger
dadurch vor Schäden bewahrt werden63.

Dem halten die Befürworter eines (nicht irrelevanten) Haf-
tungsfonds jedoch zu Recht entgegen, dass persönliche
Haftungssanktionen bei Fehlverhalten in der Unterneh-
menskrise reaktiv sind, weil in der Krisensituation meist
auch bei den (persönlich) Haftungsbetroffenen, sprich Ge-
schäftsführer und /oder Gesellschafter nichts mehr zu ho-
len sein wird64. Zudem gründet kein vernünftiger Unter-
nehmer eine Gesellschaft, um mit ihr Verluste zu machen,
schon weil – insbesondere bei den in der Praxis häufig
vorkommenden Ein- oder Zweipersonen-GmbHs – das
Unternehmen häufig die alleinige Existenzgrundlage der
Gesellschafter (und seiner Familie) darstellt65.

In diesem Zusammenhang darf auch nicht unerwähnt blei-
ben, dass die einschlägigen Regeln der Kapitalaufbrin-
gung und -erhaltung als Gläubigerschutzvorschriften in
den meisten Fällen sehr wohl von den Geschäftsführern/
Gesellschaftern beachtet werden. Nur kommen diese Fälle
nicht vor Gericht, so dass sie auch nicht publik werden66.
Jedenfalls lassen sich an keiner Stelle der Diskussion zum
Mindeststammkapital gegenteilige Zahlen finden, die be-
legen, dass in der Mehrzahl der Fälle die Regeln der Kapi-
talaufbringung und insbesondere -erhaltung gerade nicht
beachtet würden. Ebenso wenig kann in dieser Beziehung
von einem Erfolg der Limited auf dem deutschen Grün-
dungsmarkt gesprochen werden67. Zum einen zeigen die
Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich, dass es
keinen „Gründungsboom“ im Vergleich mit den Grün-
dungszahlen der GmbH gibt68. Zum anderen sind vor al-
lem die Fälle Realität, in denen die Gründung einer Limit-
ed erfolgt, nachdem der bzw. die (Gründungs)Gesell-
schafter bereits eine oder gar mehrere GmbHs „gegen die
Wand gefahren“ haben.

Entscheidend ist vielmehr der Umstand, dass sich der Ge-
setzgeber mit der Einführung der Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) durch das MoMiG69 selbst wider-
spricht, indem er zunächst den Sinn des Stammkapitals
ausdrücklich betont und von der ursprünglich geplanten
Herabsetzung des Mindeststammkapitals auf 10.000.

wieder Abstand genommen hat und auf der anderen Seite
die Gründung einer kapitallosen Gesellschaft zulässt70.
Damit führt er den bislang wenigstens auf dem Papier ge-
setzlich festgeschriebenen Teil des Gläubigerschutzes im
Grunde ad absurdum. Die bisherige Praxis wird sich des-
halb eher noch verschärfen, d.h. „starke“ Gläubiger wie
finanzierende Kreditinstitute und Lieferanten werden in

noch größerem Umfang Sicherheiten verlangen, „schwa-
che“ Gläubiger wie Arbeitnehmer und Sozialversiche-
rungsträger bleiben weitestgehend schutzlos gestellt71.

K.Schmidt72 weist in diesem Zusammenhang zu Recht
darauf hin, dass die gesetzliche Mindestkapitalgarantie
nicht als Garantie für eine hinreichende Eigenkapitalaus-
stattung ausgestaltet ist, sondern lediglich als „Seriosi-
tätsschwelle“ fungiert. Daher verbietet das Gesetz z.B. die
Eintragung einer mit (unterstellten) unzureichenden
25.000. Mindestkapital ausgestatteten Bauunterneh-
mungs-GmbH nicht. Offenbar scheint sich der Gesetzge-
ber die „Reaktion“ der (potentiellen) Gesellschaftsgläubi-
ger hierauf nicht vor Augen geführt zu haben. So ist es
seit jeher üblich, dass sich insbesondere Kreditinstitute der
oben unter V.3.a) angesprochenen (Gläubigerschutz-)
Vorschriften bedienen, konkret die Stellung von Bürg-
schaften oder Grundschulden verlangen oder Eigentums-
vorbehalte und Globalzessionen vereinbaren73. Ebenso ist
es völlig üblich, dass die Vorlage des letzten JA verlangt
wird und ab einem gewissen Kreditvolumen nach §18

59 Die Vorschriften zum Mindeststammkapital werden als gläubi-
gerschützend aufgefasst: Meyer, BB 2008, 1742; Borges, ZIP
2004, 733 (735); Pellens/Jödicke/Richard, DB 2005, 1393 ff.;
Wilhelmi, GmbHR 2006, 13 (14).

60 Blaurock, FS Raiser, 2005, S.3 (15 ff.); Eidenmüller in FS
Heldrich, 2005, S.581 (593); Gehb/Drange/Heckelmann, NZG
2006, 88 (92 f.); Grunewald/Noack, GmbHR 2005, 189f.;
Haas, DStR 2006, 993ff. jedenfalls für die Anlauf- und Grün-
dungsphase der GmbH; Roth, DNotZ 2006, 166 ff.; Triebel/
Otte, ZIP 2006, 1321 (1322).

61 S. Priester in Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (Hrsg.),
2006, S. 24: Kapitalschutz „vorn“ ist besser als „hinten“, oder
Vorsorge ist besser als Nachsorge.

62 Roth, DNotZ 2006, 166 (167); in diesem Sinne auch Grune-
wald/Noack, GmbHR 2005, 189 f.; Haas, DStR 2006, 933
(994).

63 Haas, DStR 2006, 933 (994); so auch Kleindiek, BB 2007, Bei-
lage Nr.5, S. 2 (3) der dies aber gerade als Argument für die
Beibehaltung eines gesetzlichen Mindestkapitals ansieht, unter
Hinweis auf die Anhebung des Mindestkapitals von
20.000DM auf 50.000DM im Jahre 1980.

64 Priester in Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (Hrsg.), 2006,
S.23.

65 Teichmann, NJW 2006, 2444 (2446).
66 Priester in Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (Hrsg.), 2006,

S.23.
67 So aber wohl Eidenmüller/Engert, GmbHR 2005, 433 ff.
68 S. hierzu Kornblum, GmbHR 2008, 19 ff. u. 2009, 25 ff.; Nie-

meier, ZIP 2007, 1794ff.
69 Zum MoMiG Römermann/Wachter (Hrsg.), GmbH-Beratung

nach dem MoMiG, Sonderheft der GmbHR 2008, S. 99 f. m.
ausführl. Lit.-Nachw.

70 Vgl. Heckschen, DStR 2007, 1442 (1451).
71 Ries, AnwBl. 2008, 694 ff.; lesenswert die Stellungnahmen von

Ries, Goette und Jung als Sachverständige im Rechtsausschuss
des Bundestages zur Anhörung zum RegE zum MoMiG, abzu-
rufen unter http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoe-
rungen/28_MoMiG/04_Stellungnahmen/index.html; kritisch
zur UG auch Leyendecker, GmbHR 2008, 302ff.; Niemeier,
ZIP 2007, 1794ff.

72 K.Schmidt, Gesellschaftsrecht, 3.Aufl. 1997, §18 II.4.a); s.
auch Meyer, BB 2008, 1742ff. m.w.N. auch zur Gesetzesbe-
gründung; Roth, DNotZ 2006, 166 (167); Teichmann, NJW
2006, 2444 (2446).

73 S. Bormann, GmbHR 2006, 1021 (1022) der zur ursprünglich
geplanten Reduzierung des Mindeststammkapitals nach dem
Entwurf des MoMiG zutreffend darauf hinweist, dass Kredit-
geber dann über das bisherige Maß hinaus Sicherheiten verlan-
gen werden.
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KWG verpflichtend vorgelegt werden muss74. Demgegen-
über darf bezweifelt werden, dass ein (potentieller) Gläu-
biger die Offenlegungspflicht als Schutzvorschrift ansieht,
im Gegenteil: die Kreditentscheidung wird in keinem Fall
dadurch beeinflusst, ob eine Offenlegungspflicht besteht
oder nicht. Insbesondere gilt dies für die in der Praxis häu-
fig vorkommenden, bereits angesprochenen Ein- bzw.
Zweipersonen-GmbHs, bei denen es ebenso üblich ist,
dass die Gesellschafter (und zum Teil deren Ehepartner)
persönlich in die Haftung genommen werden, etwa durch
eine Grundschuldbestellung am privaten Eigenheim. Ei-
denmüller75 geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er
für vertragliche Gläubiger einen Schutz der Rechtsord-
nung in Form der persönlichen Haftung der Gesellschafter
für nicht erforderlich hält, weil diese sich durch entspre-
chende Gestaltung der Vertragsbedingungen (Zinssatz, Si-
cherheiten) selbst schützen könnten.

Um auf die Erforderlichkeit der Offenlegung zurückzu-
kommen, erinnert die Diskussion um ein Mindeststamm-
kapitals daher bei genauerem Hinsehen an Schattenboxen:
Wenn die Offenlegungspflicht als Preis für die Haftungs-
beschränkung gerechtfertigt sein soll, muss überhaupt eine
Haftungsmasse vorhanden sein, auf die die Gläubiger zu-
rückgreifen können, weil kein Gläubiger zu einem Forde-
rungsausgleich kommt, nur weil er im offen gelegten JA
nachlesen kann, dass keine Haftungsmasse (mehr) vorhan-
den ist. An einer solchen Haftungsmasse fehlt es jedoch,
weil das Auszahlungsverbot des §30 Abs.1 S.1 GmbHG
einer bilanziellen Betrachtungsweise unterliegt, d.h. das
Stammkapital kann jederzeit durch Verluste aufgezehrt
werden76, auch wenn das Gesetz dies eigentlich untersagt.
Daher müsste sich die Diskussion um ein Mindeststamm-
kapital konsequenterweise einzig mit der Frage auseinan-
dersetzen, wie sichergestellt werden kann, dass das
Stammkapital zu einem wirklichen Haftungsfond wird,
was bislang so nicht erfolgt ist; die Offenlegungspflicht
hilft hier jedenfalls nicht weiter.

Konkret wäre zu überlegen, ob die bilanzielle Betrach-
tungsweise zumindest in Bezug auf das Mindeststammka-
pital aufgegeben wird und stattdessen eine rein liquiditäts-
orientierte Betrachtungsweise angezeigt ist. In Umsetzung
dessen wäre z.B. als ein gleich wirksames, aber weniger
belastendes Mittel als die Offenlegung die Verpflichtung
zur Einzahlung der Stammeinlage oder zumindest eines
gewissen (angemessenen) Teils auf ein separates, dem Zu-
griff der Gesellschaft(er) entzogenes Konto in Erwägung
zu ziehen, analog der Verpflichtung des Vermieters, die
Mietkaution verzinslich anzulegen (§551 Abs.3 BGB).

Hierdurch wäre mindestens sichergestellt, dass es nur
noch in einigen wenigen Fällen zur Abweisung des Insol-
venzantrages mangels Masse käme, was durch §30 Abs.1
S.1 GmbHG jetzt schon nicht vorkommen dürfte.

Freilich kollidiert dies mit der Möglichkeit der Sachgrün-
dung. Allerdings wird die Sachgründung nach §5a Abs.2
S.2 GmbHG schon jetzt für die Gründung der UG haf-
tungsbeschränkt ausgeschlossen, so dass die Möglichkeit
der Sachgründung grundsätzlich nicht zwingend ist.

Als weitere Alternative zum Gläubigerschutz wird der
sog. Solvenztest vorgeschlagen. Im Kern soll der Ge-
schäftsführer vor einer Auszahlung (Ausschüttung) an die
Gesellschafter prüfen, ob die Gesellschaft zu einem be-
stimmten Zeitraum nach erfolgter Auszahlung gleichwohl
in der Lage sein wird, ihre Zahlungsverpflichtungen zu er-
füllen77. Insoweit geht der Solvenztest über das generelle
Auszahlungsverbot des §30 Abs.1 GmbHG hinaus, weil
der Solvenztest eine wesentlich gründlichere Analyse der
realen Vermögenswerte und Zahlungsströme erfordert78.
Auch spricht hierfür, dass jeder Kaufmann schon im eige-
nen Interesse laufend Liquiditäts- und Umsatzplanungen
vornimmt oder jedenfalls vornehmen sollte.

Soweit gegen den Solvenztest eingewandt wird, dass die-
ser ebenfalls keine hinreichende Rechtssicherheit biete79

bzw. gerade für kleinere Gesellschaften einen unverhält-
nismäßigen Aufwand bedeute80, ist dies nicht ganz von
der Hand zu weisen. Allerdings müssen sich all diejeni-
gen, die sich an der (Grundsatz-)Diskussion um den Gläu-
bigerschutz beteiligen – Gesetzgeber, Literatur und Recht-
sprechung – eines vor Augen halten: Ein Patentrezept für
unbesicherte Gläubiger zum Schutz vor Forderungsausfäl-
len gibt es nicht und wird es auch zukünftig nicht geben
(können), schon weil es zwangsläufig immer Gläubiger
geben wird, die sich nicht der oben unter V.3.a) aufgeführ-
ten Sicherungsrechte bedienen können, insbesondere Ar-
beitnehmer und die vielen „kleineren“ Kunden und Liefe-
ranten, denn der schuldnerischen Gesellschaft stehen Si-
cherheiten nicht unbegrenzt zur Verfügung. Da hilft auch
keine, wie auch immer geartete, gesetzliche Regelung,
was mit Blick auf das Strafrecht deutlich wird. Niemand
bezweifelt ernsthaft, dass Tötungsdelikte nicht unter Stra-
fe gestellt werden müssen. Gleichwohl ist die Frage nach
der Rechtfertigung von Strafe so alt wie das Strafrecht
selbst und bis heute nicht abschließend geklärt81. Mau-
rach82 hat dies zutreffend formuliert:

„Das Strafrecht soll das Verbrechen bekämpfen: punitur, ne pec-
cetur. Aber ist es für diese Aufgaben noch legitimiert, nachdem
die Tat, die es doch verhindern soll, bereits begangen ist?“.

Auch wenn anerkanntes Wesenselement der Strafe Ab-
schreckung und Prävention ist83, hat sich eines im Laufe
der Menschheitsgeschichte (als leider wahr) herausge-
stellt: Ob ein Mord mit 15, 25 Jahren oder lebenslanger
Freiheitsstrafe bestraft wird oder gar mit der Todesstrafe,
Morde können dadurch nicht verhindert werden.

Auch wenn der Vergleich mit dem Strafrecht auf den er-
sten Blick befremdlich wirkt, die Kernaussage gilt in vol-
lem Umfang auch für die vorliegende Thematik. Ungeach-
tet der zivilrechtlichen Haftungsnormen können auch die
oben unter V.3.a) als Gläubigerschutzvorschriften ange-
sprochenen Insolvenzstraftatbestände der §§283ff. StGB
sowie der neugeschaffene §15a InsO84 nicht verhindern,
dass Gesellschaftsgläubiger Forderungsausfälle hinneh-
men müssen, obgleich diese Vorschriften dies gerade ver-
hindern sollen. Forderungsausfälle würden selbst dann
nicht verhindert werden, wenn die Offenlegungsregelun-

74 Buschmeyer, Publizität als Korrelat der Haftungsbeschränkung,
1993, S. 195; Naujok, GmbHR 2003, 263 (266f.).

75 Eidenmüller, ZIP 2002, 2233 (2236).
76 Wicke, GmbHG, 2008, §30 Rz. 2 f.; s. auch Lutter/Hommelhoff,

GmbHG, 16. Aufl. 2004, §5 Rz. 2 wonach das Stammkapital
den rechnerischen Teil des Gesellschaftsvermögens darstellt,
der nicht an die Gesellschafter verteilt werden darf.

77 Zum Solvenztest Pellens/Jödicke/Richard, DB 2005, 1393 ff.;
Engert, ZHR 2006, 296 ff.; Kuhner, ZGR 2005, 753ff.; Teich-
mann, NJW 2006, 2444 (2446 f.).

78 Teichmann, NJW 2006, 2444 (2447).
79 Engert, ZHR 2006, 296 (322).
80 Teichmann, NJW 2006, 2444 (2447).
81 Roxin, Strafrecht Allg. Teil, 4. Aufl. 2006, §3 I. auch ausführ-

lich zu den verschiedenen Straftheorien.
82 Maurach, Deutsches Strafrecht Allg. Teil, 1954, §5 A.
83 Maurach, Deutsches Strafrecht Allg. Teil, 1954, §6.
84 Zu §15a InsO ausführlich Brete/Thomsen, KSI 2009, 66 ff.
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gen so streng wie im englischen Recht wären85, d.h. die
Gesellschaft gelöscht würde, wenn sie ihrer Offenlegungs-
pflicht nicht nachkommt86; denn wie oben unter V.3.a)
ausgeführt, vergehen vom Bilanzstichtag bis zur Aufstel-
lung (§264 Abs.1 S.2 HGB) und der erst danach erfolgen-
den Offenlegung Monate. Die im Vergleich weitaus stren-
gere 3-Wochen-Frist des §15a InsO ist bis zur tatsächli-
chen Offenlegung allemal verstrichen.
Damit bleibt festzuhalten, dass der Zweck des Gläubiger-
schutzes nicht durch die Offenlegungspflicht als das scho-
nendste und am wenigsten belastende Mittel erreicht wird,
weil schon die bestehenden Gläubigerschutzvorschriften
mindestens gleichwertigen Schutz bieten. Denkbar wäre
als ein wirksameres Mittel wie ausgeführt z.B. die Ver-
pflichtung zur Einrichtung eines separaten Kontos, auf
dem zumindest ein Teil des Stammkapitals dem Zugriff
der Gesellschaft und den Gesellschaftern entzogen wird
oder (damit verbunden) die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung eines Solvenztests.

4. Potentielle Gläubiger

Soweit oben unter II. festgestellt wurde, dass der Adressa-
tenkreis des JA – neben den Gesellschaftsgläubigern – nur
die Gesellschafter sind, ist die Offenlegungspflicht für die
AG noch nachvollziehbar, weil der einzelne Aktionär
keine Einsichts- und Kontrollrechte besitzt, die es ihm er-
möglichen, ohne Offenlegung Kenntnis der Unterneh-
menszahlen zu erlangen. Ebenso kann derjenige, der
durch den Erwerb von Aktien überhaupt erst Aktionär,
sprich Gesellschafter, werden möchte, einzig durch die of-
fen gelegten Unternehmenszahlen seine Entscheidung
über das „ob“ einer Beteiligung treffen.
Dies trifft jedoch aufgrund der Regelung der §§42a, 51a
GmbHG für die GmbH nicht zu87. Selbst im Falle einer
den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Offenlegung in
zeitlicher und inhaltlicher Sicht werden die dem GmbH-
Gesellschafter zustehenden Rechte nicht verbessert88.
Auch kann derjenige, der am Erwerb einer Beteiligung in-
teressiert ist, zuvor Einsicht in die Bücher der Gesellschaft
nehmen89, was sinngemäß nach §166 HGB auch für die
GmbH & Co. KG90.
Für die potentiellen Gesellschaftsgläubiger im Übrigen,
zukünftige Kunden, Lieferanten etc. gilt zunächst das zu-
vor für die tatsächlichen Gläubiger ausgeführte sinnge-
mäß; wirkungsvoller werden diese aufgrund der Offenle-
gung auch nicht geschützt (werden können). Zu fragen ist
vielmehr, ob diesen überhaupt ein schutzwürdiges Inter-
esse zukommt bzw. worin dieses besteht, da sie mangels
bestehenden Forderungen vor Forderungsausfällen nicht
geschützt werden müssen.
In Betracht kommen allenfalls sog. Deliktsgläubiger, die
über keine Möglichkeit des Selbstschutzes verfügen91.
Hierbei ist vor allem an die Insolvenzdelikte zu denken,
die Schutzgesetze i.S.d. §823 Abs.2 BGB darstellen. Al-
lerdings wird es sich in der Regel um Gläubiger handeln,
die, bevor sie einen deliktischen Anspruch erwerben, auch
in vertragliche Beziehungen zur Gesellschaft getreten
sind, also schon nicht mehr nur potentielle Gläubiger sind.
Von den potentiellen Gläubigern im vorgenannten Sinne
sind für die Frage nach einem schutzwürdigen Interesse
noch sonstige, unternehmensfremde Dritte abzugrenzen,
die mit der Gesellschaft niemals nicht in irgendwelchen
Rechtsbeziehungen stehen werden, z.B. branchenfremde
Zulieferer, Privatpersonen, aber auch in- und ausländische

Konkurrenten sowie Wirtschaftsauskunfteien92. Diesen ist
gemeinsam, dass sie mit der Gesellschaft in keinen kon-
kreten geschäftlichen Kontakt treten wollen und daher
auch nicht Publizitätsadressat sein können. Publizitätsbe-
stimmungen können nämlich nur dann einen konstrukti-
ven Beitrag zum normativen Gläubigerschutz leisten, als
es sich überhaupt um schutzwürdige Gläubiger handelt93.

5. Rechtsprechung des EuGH

Allein deshalb sei mit Blick auf die Rechtsprechung des
EuGH angemerkt, dass diese nicht „in Stein gemeißelt“
ist. Hierzu mutet es schon befremdlich an, dass der Bun-
desdatenschutzbeauftragte auf die Frage, ob er die an-
onyme Zugriffsmöglichkeit auf zwangsweise veröffent-
lichten JA für zulässig halte, ohne weitere Begründung nur
auf die Rechtsprechung des EuGH verweist, der dies als
zulässig erachte94. Mag hier bei besonders Kritischen die
Frage nach der Rechtfertigung des Amtes des Bundesda-
tenschutzbeauftragten (oder gar der personellen Kompe-
tenz) aufkommen, hätte dieser jedenfalls bei genauerem
Hinsehen erkennen können, dass die beiden grundlegen-
den Entscheidungen des EuGH alles andere als geeignet
sind, die Notwendigkeit der Offenlegung zu begründen.
So führt der EuGH im Daihatsu-Urteil95 unter Rz.22 nur
– ohne weitere Begründung – aus, dass sich aus der vier-
ten Begründungserwägung zu Art.6 der 1. Richtlinie erge-
be, dass die Offenlegung des JA hauptsächlich der Unter-
richtung Dritter diene, die die buchhalterische und finan-
zielle Situation der Gesellschaft nicht hinreichend kennen
oder kennen können. Dies bemerkenswerter Weise entge-
gen dem Vorbringen der deutschen Regierung, die geltend
machte, dass die Bundesrepublik Art.6 der 1. Richtlinie
richtig umgesetzt habe, weil nach Art.54 Abs.3 Buchst.g
EGV die Harmonisierung des nationalen Gesellschafts-
rechts dem Schutz der Interessen der Gesellschafter und

85 Hierfür plädiert Blaurock, FS Raiser, 2005, S.3 (21).
86 Westhoff, GmbHR 2006, 525 (527 f.).
87 Buschmeyer, Publizität als Korrelat der Haftungsbeschränkung,

1993, S. 191; s. auch Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 16. Aufl.
2004, §42 a Rz. 15 ff. m.w.N.

88 Zu den Verweigerungsgründen des Einsichtsrechts Lutter/
Hommelhoff, GmbHG, 16. Aufl. 2004, §51a Rz. 21; OLG
Frankfurt v. 7.8.2007 – 20 W 104/07, GmbHR 2008, 592.

89 Brete/Thomsen, GmbHR 2008, 176 (177).
90 Baumbach/Hopt/Merkt, HGB, 33. Aufl. 2008, §166 Rz. 4 ff.
91 So Eidenmüller, ZIP 2002, 2233 (2236).
92 Äußerst fragwürdig – weil ohne Rechtsgrundlage – erscheint

die Praxis von Creditreform, publizierende Unternehmen mit
dem Hinweis anzuschreiben, dass sich aufgrund des veröffent-
lichten JA ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
ergebe. Es wird um Nachweis (auch durch „formlosen Dreizei-
ler des Steuerberaters“) gebeten, aus dem sich ergibt, dass eine
bilanzielle Überschuldung nicht vorliege, z.B. durch stille Re-
serven oder Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt. Liege in-
nerhalb von zwei Wochen keine Rückäußerung vor, müsse aus
Vereinfachungsgründen davon ausgegangen werden, dass es
keine Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt o.ä. gebe und
die Bonitätsbewertung werde dann vor diesem Hintergrund
vorgenommen.

93 Vgl. Buschmeyer, Publizität als Korrelat der Haftungsbeschrän-
kung, 1993, S.191f.; s. auch Apelt, Publizität der GmbH, 1991,
S.52 ff.

94 S. Starck, DStR 2008, 2035 (2036).
95 EuGH v. 4.12.1997 – Rs. C-97/96, GmbHR 1997, 1150; dazu

de Weerth, BB 1998, 366ff.; Hirte, NJW 1999, 36 ff.; Schön,
JZ 1998, 194 ff.; Schulze-Osterloh, ZIP 1997, 2157ff.; Wilken,
DStR 1198, 215ff.
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Dritten diene, wobei zu letzteren nicht alle juristischen
und natürlichen Personen gehören, sondern nur die, die zu
der Gesellschaft in Rechtsbeziehungen stünden.

Im Springer-Urteil96 nimmt der EuGH zunächst unter
Rz.29ff. u. 43 ausdrücklich Bezug auf das Daihatsu-Ur-
teil und wiederholt hier aber nur den dortigen Wortlaut.
Im Weiteren wird unter Rz.50 auf Art.54 Abs.3 Buchst.g
EGV verwiesen, gemäß dem Dritte vor den finanziellen
Risiken geschützt werden sollen, die mit Gesellschaftsfor-
men verbunden sind, die ihnen eine Sicherheit nur durch
ein Gesellschaftsvermögen bieten. Der Nachteil, zu dem
die durch die Offenlegungsvorschriften auferlegten Ver-
pflichtungen führen könnten, so der EuGH unter Rz.53,
erscheint begrenzt, da es zweifelhaft sei, dass diese Vor-
schriften geeignet sind, die Wettbewerbsstellung der be-
treffenden Gesellschaften zu ändern.

In keiner der beiden Entscheidungen setzt sich der EuGH
mit den bundesdeutschen Gläubigerschutzvorschriften im
Vergleich mit der Publizitätspflicht auseinander und er
nimmt ebenso wenig zur Frage der Verletzung des ge-
meinschaftsrechtlichen Grundrechtes auf Schutz personen-
bezogener Daten97 Stellung (gleiches trifft auf die bereits
durch das LG Bonn ergangenen Entscheidungen zu).
Die Urteile des EuGH stehen jedenfalls einer Überprüfung
durch das BVerfG nicht entgegen. Unwahrscheinlich er-
scheint zwar aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des
LG Bonn eine Vorlage durch dieses nach Art.100 Abs.1
GG. Hingegen können offenlegungspflichtige Unterneh-
men Verfassungsbeschwerde gegen die Urteile des LG
Bonn einlegen98, da das LG endgültig entscheidet 99.

VI. Zusammenfassung

Wenn mit vorstehendem Beitrag eines erreicht würde,
wäre schon viel gewonnen: eine kritische Auseinanderset-
zung mit der Offenlegungspflicht, insbesondere vor dem
Hintergrund der nicht überzeugenden EuGH-Rechtspre-
chung, die jeden Dritten in den Schutzbereich des Art.44
Abs.2 Buchst.g EGV einbezieht, ohne auf die Vielzahl
der (innerstaatlichen) Vorschriften mit unmittelbaren oder
mittelbaren Schutzcharakter zugunsten der Gläubiger und
des Publikums einzugehen100.
Dies hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaft
mittlerweile wohl auch gesehen und festgestellt, dass für
Unternehmen, an deren Abschlüssen kein breites Nut-
zungsinteresse besteht, weniger Auflagen gemacht werden
sollten101.
Ansonsten bleibt nur der Hinweis auf Tipke:

„Nur, Wehklagen oder intellektuelle Trauer helfen nicht weiter.
Wer nur klagt und sonst nichts tut, wird mitverantwortlich für die
miserable Wirklichkeit, die er beschreibt.“102.

Dr. Florian Herrmann*

Der Umfang des notariellen Formerfordernisses bei GmbH-Geschäfts-
anteilsübertragungen am Beispiel von Finanzierungszusagen –

Keine Verbesserung durch das MoMiG

Nach jahrelangen Diskussionen ist das Gesetz zur
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen am 1.11.2008 in Kraft getreten. Dem
Inkrafttreten war ein langer Prozess kontroverser Diskus-
sionen vorausgegangen. Die Diskussionen gipfelten
zuletzt in der Anhörung des Rechtsausschusses des Bun-
destages vom 23.1.2008. Der Regierungsentwurf des
Gesetzes hat danach noch einmal gravierende Änderun-
gen erfahren. Hier bestand durchaus Hoffnung, dass der
Gesetzgeber auch hinsichtlich der Frage der Formvor-
schriften des § 15 GmbHG den Forderungen der Bera-
tungspraxis folgen würde. Ein für die Verkehrsfähigkeit
der GmbH-Geschäftsanteile sehr wichtiger Punkt hat bei
den Änderungen in dem ursprünglichen Regierungsent-

wurf jedoch trotz umfangreicher Kritik keine Berücksich-
tigung gefunden: Die Abschaffung des notariellen Form-
erfordernisses bei GmbH-Geschäftsanteilsübertragungen
nach § 15 Abs.4 GmbHG. Dabei beschreibt das Bundes-
justizministerium in seiner Pressemitteilung vom
26.6.2008 die Erleichterung der Übertragung von
GmbH-Geschäftsanteilen als einen der „Schwerpunkte
des Gesetzes“. Dieser Beitrag befasst sich mit diesem
Formerfordernis nach § 15 Abs. 4 GmbHG. Am Beispiel
von Finanzierungszusagen im Rahmen von Unterneh-
menstransaktionen wird die erhebliche Relevanz dieser
Formvorschrift aus rechtlicher, zeitlicher und vor allem
finanzieller Sicht dargestellt. Der Beitrag wendet sich
hierbei insbesondere an Berater von Unternehmenstrans-
aktionen, denen Argumente für die Entscheidung über die
Formbedürftigkeit einer Nebenabrede bei einem Anteils-
kaufvertrag an die Hand gegeben werden.

96 EuGH v. 23.9.2004 – Rs.-C-435/02 u. C-103/03, GmbHR
2004, 1463; dazu zust. Komm. Schulze-Osterloh, BB 2004,
2461ff.; zust. auch Enters, Stbg 2005, 93 ff.

97 Hierzu Starck, DStR 2008, 2035ff.; zur Verletzung des
Grundrechts der Berufsfreiheit Naujok, GmbHR 2003, 263
(265ff.).

98 Kuntze-Kaufhold, GmbHR 2009, 73 (80); eine Verfassungs-
beschwerde ist nur unzulässig, wenn die EG einen wirksamen
Grundrechtsschutz gewährleistet: Heck, NVwZ 2008, 523ff.
unter Verweis auf die sog. „Solange-Entscheidungen“ des
BVerfG.

99 Vgl. Starck, DStR 2008, 2035 (2039) der zu Recht darauf hin-
weist, dass das LG Bonn aufgrund der Endgültigkeit seiner
Entscheidungen ein hohes Maß an Verantwortung trägt.

100 Vgl. Müller-Huschke in Schwarze, EU-Komm., 2000, Art. 44
Rz. 23 wonach der Begriff der „Schutzbestimmungen“, die im
Interesse der Gesellschafter sowie Dritter zu koordinieren
sind, in Art. 44 nicht näher definiert ist.

101 Mitteilung v. 10.7.2007, KOM(2007)394 abzurufen unter
www.gmbhr.de/volltext.htm; s. hierzu Kuntze-Kaufhold,
GmbHR 2009, 73 (80); Starck, DStR 2008, 2035 (2037).

102 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 1993, Vorwort S.VI.

* Dr. Florian Herrmann ist Rechtsanwalt bei der Zirngibl Lang-
wieser Rechtsanwälte Partnerschaft in München.
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I. Problemdarstellung

Trotz sinnvoller und praxisgerechter Neuerungen verdeut-
licht das vom Bundestag in der Fassung der Beschlussemp-
fehlung des Bundestags-Rechtsausschusses1 beschlossene
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-
kämpfung von Missbräuchen („MoMiG“)2, dass der Ge-
setzgeber offensichtlich nicht alle von der Praxis dringend
geforderten Änderungen vollziehen wollte. Insbesondere
will der Gesetzgeber das in §15 Abs.4 GmbHG festge-
schriebene Beurkundungserfordernis bei der schuldrechtli-
chen Verpflichtung zur GmbH-Geschäftsanteilsübertragung
mit dem MoMiG derzeit nicht beseitigen. Erhalten bleiben
damit allerdings auch die mit dieser Vorschrift verbundenen
Probleme der Auslegung. Der im Gesetz nicht ausdrücklich
geregelte Vollständigkeitsgrundsatz des §15 Abs.4
GmbHG führt bei der GmbH-Geschäftsanteilsübertragung
immer wieder zu erheblichen Unsicherheiten und oft zu ei-
nem erheblichem Mehraufwand an Zeit und Geld bei den
Parteien. Insbesondere ist noch immer völlig unklar, wie
umfassend der vom BGH in seiner Rechtsprechung ge-
schaffene Vollständigkeitsgrundsatz auszulegen ist. Das
heißt, es ist weiterhin ungeklärt, welche Dokumente im
Rahmen der Verpflichtung zur Geschäftsanteilsübertragung
tatsächlich notariell zu beurkunden sind.
Eine im Rahmen von Unternehmenstransaktionen häufig
auftretende Frage schildert der folgende Sachverhalt: In
vielen Fällen will der Anteilsveräußerer durch Finanzie-
rungszusagen die ausreichende Kapitalisierung des Erwer-
bers bzw. der für die Transaktion extra gegründeten Er-
werbergesellschaft sicherstellen3. Diese Zusagen erfolgen
gegenüber der Erwerbergesellschaft (bei Aufteilung des
Kaufpreises in Eigenkapital- und Fremdkapitalanteil) (i)
hinsichtlich des Eigenkapitalanteils im sog. „Equity Com-
mitment Letter“ (im Folgenden „ECL“) von einer operati-
ven Muttergesellschaft der Erbwerbergesellschaft und (ii)
hinsichtlich des Fremdkapitalanteils im sog. „Financing
Commitment Letter“ (im Folgenden „FCL“) von einem
Kreditinstitut4. ECL und FCL (im Folgenden auch die
„Finanzierungszusagen“) werden dem Anteilskaufvertrag
jeweils als Annex beigefügt. Die Finanzierungszusagen
stellen für die Erwerbergesellschaft zumeist die Grundlage
der Transaktionsfinanzierung dar.
Bei GmbH-Geschäftsanteilsveräußerungen stellt sich die
Frage, ob neben dem reinen Anteilskaufvertrag auch die Fi-
nanzierungszusagen notariell zu beurkunden5 sind. Es wäre
schließlich auch denkbar, diese als von der Verpflichtung
zur Geschäftsanteilsübertragung unabhängige Vereinbarun-
gen folglich als nicht formbedürftig zu qualifizieren.
Im Folgenden werden die Grundlagen des Formerforder-
nisses nach §15 Abs.4 GmbHG und deren aktuelle Ausle-
gung in Literatur und Rechtsprechung dargestellt (II.). Der
Darstellung des Vollständigkeitsgrundsatzes des §15
Abs.4 GmbHG (III.) folgt ein Blick auf die Frage, ob im
Rahmen einer Transaktion abgegebene Finanzierungszu-
sagen unter das qualifizierte Formerfordernis des §15
Abs.4 GmbHG zu fassen sind (IV.). Der generellen Ein-
grenzung des Formerfordernisses nach §15 Abs.4
GmbHG (V.) schließt sich die Forderung nach einer Ände-
rung des Formerfordernisses an (VI.).

II. Die Formbedürftigkeit nach § 15 Abs. 4 GmbHG

§15 Abs.4 GmbHG regelt, dass „eine Vereinbarung,
durch welche die Verpflichtung eines Gesellschafters zur
Abtretung eines Geschäftsanteils begründet wird“ der no-

tariellen Form bedarf. Eine dieser gesetzlich vorgeschrie-
benen Form nicht entsprechende Vereinbarung ist folglich
gemäß §125 S.1 BGB nichtig6.

1. Normzweck des § 15 Abs. 4 GmbHG

Der Zweck des §15 Abs.4 GmbHG7 wird vielfach mit dem
Zweck des §15 Abs.3 GmbHG gleich gesetzt. §15 Abs.3
GmbHG stellt die sachenrechtliche GmbH-Anteilsabtre-
tung unter das Formerfordernis der notariellen Beurkun-
dung. Der Gesetzgeber verfolgte mit der Festsetzung des
Formbedürfnisses in §15 Abs.4 GmbHG für die Vereinba-
rung der Geschäftsanteilsübertragung allerdings, anders als
bei §15 Abs.3 GmbHG, ausschließlich den Zweck, den
spekulativen Handel mit GmbH-Geschäftsanteilen zu ver-
hindern8. Dieser Einführung eines Formerfordernisses lag
die Befürchtung zugrunde, ein spekulativer Handel mit den
Geschäftsanteilen könnte zu einer Beeinträchtigung der be-
absichtigten Kontinuität der GmbH-Geschäftsführung füh-
ren9. Beachtlich ist, dass der Schutz des Veräußerers von
Geschäftsanteilen weder vom Schutzzweck des §15 Abs.3
noch des Abs.4 GmbHG umfasst ist10. Bohrer bezeichnet

1 BT-Drucks. 16/9737, abrufbar auch unter www.bmj.de.
2 Gesetz v. 23.10.2008, BGBl. I S.2026 – von Jahn ursprünglich

betitelt als „Jahrhundert-Reform für die Rechtsform des Mittel-
stands“ (vgl. Jahn, Anwaltsblatt 2007, 573 ff.).

3 Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass eine extra gegrün-
dete Erwerbergesellschaft Anteilskäufer sein soll, wie dies zu-
meist bei Transaktionen institutioneller Anleger der Fall ist.
Die Ausführungen sind freilich unverändert auch gültig für je-
den übrigen Erwerber von GmbH-Geschäftsanteilen.

4 Diese Finanzierungszusagen stehen fast immer unter der auf-
schiebenden Bedingung, dass die Transaktion tatsächlich voll-
zogen werden kann (dass also alle Bedingungen unter dem An-
teilskaufvertrag mit Ausnahme der Kaufpreiszahlung erfüllt
sind). Der jeweils Verpflichtete will schließlich nur dann zur
Zahlung an die NewCo verpflichtet sein, wenn alle Vorausset-
zungen für den Vollzug der Transaktion vorliegen und abschlie-
ßend geprüft wurden. Ausführlich zum Financing Commitment
Letter Diem, Akquisitionsfinanzierungen, S. 8 ff.

5 Vgl. Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG, 18. Aufl.
2006, §15 Rz. 22, 30.

6 Bartl/Fichtelmann/Schlarb/Schulze, GmbH-Recht, 5. Aufl.
2002, §15 Rz. 9a; Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck,
GmbHG, 18. Aufl. 2006, §15 Rz. 36. §15 Abs. 4 S.2 GmbHG
lässt aber eine wegen Nichtbeachtung der Form nichtige An-
teilsabtretungsverpflichtung gültig werden, wenn die Abtre-
tung formgerecht durchgeführt ist.

7 Die Regelung kann als zwingendes Recht durch vertragliche
Regelungen nicht abbedungen oder abgeschwächt werden (vgl.
hierzu nur Winter/Löbbe in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG,
2005, §15 Rz. 40).

8 Vgl. stenografische Berichte über die Verhandlungen des
Reichstags, 8. Legislaturperiode – I Zession 1890/92, 5. Anla-
genband 1892, Aktenstück 660). Die Rspr. hat den im Gesetz-
entwurf v. 11.2.1892 (Reichstag Aktenstück Nr. 660, S.3729)
festgehaltenen Zweck übernommen: BGH v. 24.3.1954 – II ZR
23/53, BGHZ 13, 49 (51) = GmbHR 1954, 75 m. Anm. Schnei-
der; v. 21.9.1994 – VIII ZR 257/93, BGHZ 127, 135 =
GmbHR 1994, 869; v. 26.9.1996 – VIII ZR 172/95, GmbHR
1996, 919. Der BGH geht insoweit über den gesetzgeberischen
Zweck hinaus, als er dem §15 Abs.4 GmbHG auch den Zweck
der Beweiserleichterung auferlegt (vgl. BGH v. 10.3.2008
– II ZR 312/06, GmbHR 2008, 589 [590] m. Komm. Werner).

9 Im Gegensatz zur Rechtsform der AG, die in ihrer Geschäfts-
führung (grundsätzlich) weitaus unabhängiger von der Zusam-
mensetzung der Anteilseigner ist, als die GmbH. Vgl. hierzu
auch Armbrüster, DNotZ 1997, 769ff.

10 BGH v. v. 26.9.1996 – VIII ZR 172/95, GmbHR 1996, 919.
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die Regelungen des §15Abs.3 u. 4 GmbHG als „institutio-
nelle firewall“ und mit Blick auf den im MoMiG vorgesehe-
nen gutgläubigen Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen als
einzig mögliche Alternative11. Dem allerdings ist zu wider-
sprechen. Dem gutgläubigen Erwerb der Geschäftsanteile
dient die von den Geschäftsführern beim Handelsregister
einzureichende Gesellschafterliste als Grundlage. Gerade
im Hinblick auf die Erleichterung der Übertragung der Ge-
schäftsanteile und im Hinblick auf die Tatsache, dass auch
die Übertragung von Anteilen an Personenhandelsgesell-
schaften wie der KG oder oHG formfrei möglich ist, er-
scheint der Beurkundungszwang im Rahmen des §15

Abs.4 GmbHG – trotz der modernen Titulierung – bei der
GmbH als überholt. Fraglich ist, warum die notarielle Beur-
kundung in diesem Zusammenhang zwingend sein soll. Ge-
schäftsanteilsveräußerungsverträge werden in vielen Fällen
durch anwaltliche Berater erstellt und verhandelt. Eine zu-
sätzliche Prüfung des Veräußerungsgeschäfts durch einen
beurkundenden Notar ist in der Regel nicht erforderlich. Zu-
dem ist dem Beweiszweck auch mittels privatschriftlicher
Urkunde mehr als hinreichend gedient. Aus den Zwecken
des §15 Abs.4 GmbHG lässt sich eine notarielle Beurkun-
dung demnach nicht begründen.

2. „Verpflichtungen“ die von § 15 Abs. 4 GmbHG
erfasst werden

Nicht alle Verpflichtungen zur Übertragung von GmbH-
Geschäftsanteilen sind notariell zu beurkunden. Die form-
bedürftige Anteilsübertragungsverpflichtung muss durch
einen Vertrag begründet werden. Nicht von Abs.4 erfasst
werden demnach die Fälle, in denen die Übertragungsver-
pflichtung nicht auf einem Vertrag basiert, sondern gesetz-
liche Folge eines rechtlichen Tatbestands ist. Nicht form-
bedürftig sind die Verpflichtungen, die durch Vermächtnis,
Auflage oder Teilungsanordnung eines Erblassers12, durch
einen vom Testamentsvollstrecker aufgestellten Auseinan-
dersetzungsplan13, einen Auflösungs- oder Liquidations-
beschluss der Gesellschafter der GmbH14, eine Auslobung
oder ein Stiftungsgeschäft15 begründet werden. Ebenso
wird auch die Übertragung eines Anteils an einer Gesamt-
hand, zu deren Vermögen ein GmbH-Geschäftsanteil ge-
hört, nicht von der Formbedürftigkeit erfasst16. Auch hier
tritt die Änderung in der gesamthänderischen Mitberechti-
gung am GmbH-Geschäftsanteil nur als gesetzliche Folge
der Übertragung des Gesamthandsvermögens (z.B. eines
Miterbenanteils) ein17.
Die Rechtsnatur des Verpflichtungsgeschäfts macht be-
züglich des Formerfordernisses hingegen keinen Unter-
schied. Auch die Verpflichtung im Rahmen einer Schen-
kung, eines Vergleichs18 oder der Vereinbarung eines Vor-
kaufs- oder Übernahmerechts (Option)19 ist – ebenso wie
die Verpflichtung im Rahmen eines Gesellschaftsver-
trags20 (z.B. eine Anteilseinbringung) – formbedürftig.
Die vertragliche Begründung einer Abtretungspflicht ist
von der Formbedürftigkeit auch dann erfasst, wenn sie nur
bedingt21, wahlweise22 oder auf Abruf23 zu erfüllen ist.
Der sich Verpflichtende hat in diesen Fällen nämlich kei-
nen Einfluss auf seine Verpflichtung zur Anteilsübertra-
gung. Formbedürftig sind auch solche Verpflichtungen,
die erst künftig entstehende24 oder noch zu beschaffende25

Geschäftsanteile betreffen. Das gilt auch für Verträge, die
sich auf Teile von Geschäftsanteilen26 oder die Verpflich-
tung zur Abnahme eines Geschäftsanteils (Erwerbs-
pflicht)27 beziehen.
Kleinert/Blöse/v.Xylander präsentierten im Jahr 2003 ihre
Idee, nach welcher man die Formerfordernisse des §15
GmbHG durch eine in den Gesellschaftsvertrag aufgenom-
mene antizipierende Anteilsabtretung quasi „vorerfüllen“
könnte28. Im Anschluss an die Präsentation dieser Idee hat
Barth ausgeführt, dass eine antizipierende Klausel im Ge-
sellschaftsvertrag, wie sie vorgeschlagen worden war, un-
wirksam sei, da sie nicht den Bestimmungen des Bestimmt-
heitsgrundsatzes genüge und gegen den Normzweck des
§15 Abs.3 u. 4 GmbHG verstoße29. An dieser Stelle sei nur
darauf hingewiesen, dass der BGH jüngst wieder entschie-
den hat, dass eine rechtliche „Umgehung“ der Formvor-
schriften des §15 Abs.3 u. 4 GmbHG nicht zulässig ist30.

11 Bohrer, DStR 2007, 995 ff.
12 Vgl. hierzu Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG,

18.Aufl. 2006, §15 Rz. 30; Winter/Seibt in Scholz, GmbHG,
10.Aufl. 2006, §15 Rz. 48; Ebbing in Michalski, GmbHG,
2002, §15 Rz. 57.

13 Winter/Seibt in Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2006, §15 Rz. 48.
14 Hachenburg/Zutt, GmbHG, 8. Aufl. 1992, §15 Rz. 12; Ebbing

in Michalski, GmbHG, 2002, §15 Rz. 57.
15 Winter/Seibt in Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2006, §15 Rz. 48;

Hachenburg/Zutt, GmbHG, 8.Aufl. 1992, §15 Rz. 12.
16 Gegenstand dieses Rechtsgeschäfts ist nicht der Geschäftsan-

teil an der GmbH, sondern der Anteil am Gesamthandvermö-
gen bzw. die Mitgliedschaft in der Gesamthandsgemeinschaft.
Für die GbR bestätigt durch BGH v. 10.3.2008 – II ZR 312/06,
GmbHR 2008, 589 m. Komm. Werner.

17 Winter/Löbbe in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG, 2005, §15
Rz. 53. Die Verselbständigung des Gesamthandsvermögens ist
mittlerweile bei der oHG, der KG, beim nichtrechtsfähigen
Verein, der GbR und der Erbengemeinschaft anerkannt (vgl.
auch Ulmer in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG, 2005, §2
Rz. 77 ff., m.w.N.)

18 OLG München v. 8.10.1993 – 23 U 3365/93, GmbHR 1994,
251.

19 Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG, 18. Aufl. 2006,
§15 Rz. 31.

20 Winter/Löbbe in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG, 2005, §15
Rz. 51; Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG,
18.Aufl. 2006, §15 Rz. 31; Winter/Seibt in Scholz, GmbHG,
10.Aufl. 2006, §15 Rz. 51.

21 OLG Karlsruhe v. 23.3.1990 – 10 W 230/89, GmbHR 1991,
19; Altmeppen in Roth/Altmeppen, GmbHG, 5. Aufl. 2005,
§15 Rz. 81; Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG,
18.Aufl. 2006, §15 Rz. 33.

22 Winter/Seibt in Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2006, §15 Rz. 50.
23 Hachenburg/Zutt, GmbHG, 8.Aufl. 1992, §15 Rz. 17.
24 Winter/Löbbe in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG, 2005, §15

Rz. 57.
25 Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG, 18. Aufl. 2006,

§15 Rz. 33 mit Verweis auf RGZ 149, 397.
26 Winter/Löbbe in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG, 2005, §15

Rz. 58.
27 Deren Geltendmachung nämlich bewirkt eine korrespondieren-

de Verpflichtung zur Abtretung und ist daher nach h.M. form-
bedürftig – vgl. hierzu Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck,
GmbHG, 18. Aufl. 2006, §15 Rz. 33; OLG München v.
7.12.1994 – 7 U 4659/94, BB 1995, 427 = GmbHR 1995, 293
(LS); v. 20.3.1996 – 7 U 5523/95, GmbHR 1996, 607; Ebbing
in Michalski, GmbHG, 2002, §15 Rz. 83.

28 Vgl. Kleinert/Blöse/v. Xylander, GmbHR 2003, 1230 ff.
29 Vgl. Barth, GmbHR 2004, 383 ff.: Replik darauf wiederum

von Kleinert/Blöse/v.Xylander, GmbHR 2004, 630ff.
30 Vgl. BGH. v. 10.3.2008 – II ZR 312/06, GmbHR 2008, 589 m.

Komm. Werner (Formbedürftigkeit des Verpflichtungsge-
schäfts zur Übertragung eines Gesellschaftsanteils an einer
GbR, deren Gesellschaftsvermögen aus einem GmbH-Ge-
schäftsanteil besteht, nur dann, wenn der Zweck der Errichtung
der GbR die Umgehung des Formerfordernisses nach §15
Abs.4 GmbHG war).
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III. Der Vollständigkeitsgrundsatz des §15 Abs. 4
GmbHG

Ist der Anwendungsbereich des §15 Abs.4 GmbHG einmal
eröffnet, ist fraglich, welche zwischen den Parteien der An-
teilsübertragung getroffenen Absprachen konkret unter das
Formerfordernis zu subsumieren sind. Hier ist der von der
Rechtsprechung in diesem Zusammenhang implementierte
„Vollständigkeitsgrundsatz“ zu beachten. Die Reichweite
des Vollständigkeitsgrundsatzes allerdings bleibt nach wie
vor unklar31. Nach überwiegend vertretener Ansicht bringt
der Grundsatz zum Ausdruck, dass die gesamte Vereinba-
rung, d.h. sowohl die eigentliche Verpflichtung zur GmbH-
Anteilsübertragung (Angebot und Annahmeerklärung32)
wie auch sämtliche zu ihr bestehenden Nebenabreden form-
bedürftig sind33. Für dieses weite Verständnis des Vollstän-
digkeitsgrundsatzes spricht nach dieser Ansicht der Norm-
zweck des §15 Abs.4 GmbHG34, den spekulativen Handel
mit Geschäftsanteilen zu verhindern. Auch Ebbing sieht
diesen Zweck erst dann „wirklich“ erfüllt, wenn man alle
Nebenabreden der Vereinbarung dem Formzwang unter-
wirft35. Weiter werden als Begründung die Einheitlichkeit
des Verpflichtungsgeschäfts und der Gesichtspunkt der
Rechtssicherheit angeführt36. Bartl schränkt den Vollstän-
digkeitsgrundsatz dagegen auf alle „wesentlichen Abreden“
ein37. Auch Ensthaler geht davon aus, dass nur alle von den
Parteien im Zusammenhang mit der Geschäftsanteilsüber-
tragung „für wesentlich erachteten Punkte“ vom Vollstän-
digkeitsgrundsatz umfasst sind38. Maximilian von Rom hat
– in der Begründung unter Bezug auf §311b BGB – alle
Abreden als formbedürftig bezeichnet, „aus denen sich
nach dem Willen der Parteinen der Vertragsinhalt zusam-
mensetzt“39. Das OLG Hamburg hat im Januar 2007 ent-
schieden, dass maßgeblich für die Beurkundungspflicht
nicht die Nebenabreden sind, die die Parteien beurkunden
wollen, sondern die sie „als wirtschaftlich notwendig zu-
sammenhängend betrachten“40.
Auch der BGH definiert den Vollständigkeitsgrundsatz in
unterschiedlichen Formeln. So hielt die BGH-Rechtspre-
chung Nebenabreden für formbedürftig, wenn sie „wesent-
lich für den Anteilskauf“41 oder „vom Anteilskauf untrenn-
bar“ sind42. Auch wurden vom BGH „alle mit ihr [der An-
teilsübertragungsverpflichtung] verbundenen Abreden“ als
formbedürftig qualifiziert43, ebenso wie Abreden, „die nach
dem Willen der Parteien zu dem schuldrechtlichen Veräuße-
rungsgeschäft gehören“44. Die unterschiedlichen Formulie-
rungen machen deutlich, dass der BGH bis heute keine kon-
krete Auslegung der Reichweite dieses Formerfordernisses
gefunden hat, das unter gänzlich anderen Marktgegebenhei-
ten im Jahr 1890 ins Gesetz eingeführt wurde.

IV. Formbedürftigkeit von Finanzierungszusagen?

Die wenig konkretisierte Auslegung des Vollständigkeits-
grundsatzes drängt die Frage auf, ob die Finanzierungszu-
sagen – gleichwie eine Reihe anderer zusätzlicher Verein-
barungen im Rahmen einer GmbH-Geschäftsanteilsüber-
tragung – als formbedürftige Nebenabreden zum Anteils-
kaufvertrag zu qualifizieren und damit zu beurkunden
sind? Dies schließlich hat erheblichen Einfluss auf die an-
fallenden Notargebühren45.

1. Nebenabrede zum Anteilskaufvertrag?

Sowohl ECL wie auch FCL haben für den Veräußerer der
Geschäftsanteile grundlegende Bedeutung für den Ab-
schluss des Anteilskaufvertrags. Beide Dokumente dienen

seinem wirtschaftlichen Interesse. Sie sind dazu bestimmt
eine ausreichende Kapitalisierung der Erwerbergesell-
schaft sicherzustellen. Fraglich ist, ob diese den Finanzie-
rungszusagen von insbesondere einer Partei besonders bei-
gemessene Bedeutung im Drei-Personen-Verhältnis tat-
sächlich dazu führt, dass ECL und FCL als Nebenabreden
zum Anteilskaufvertrag zu qualifizieren sind.

a) „Nebenabrede“ trotz Drei-Personen-Verhältnis?

Zunächst muss die Frage gestellt werden, ob es sich bei
ECL und FCL überhaupt um „Nebenabreden“ zum An-
teilskaufvertrag handeln kann. Schließlich stellen beide
doch Rechtsverhältnisse zwischen vom eigentlichen An-
teilskaufvertrag unterschiedlichen Parteien dar. In der Ar-
gumentation ist zwischen ECL und FCL zu unterscheiden:
– Der ECL wird, wie oben dargestellt, oft von einem mit

der Erwerbergesellschaft verbundenen Unternehmen
(zumeist einem Investmentfonds oder einer direkten
oder indirekten Muttergesellschaft) ausgestellt. Dem-
nach besteht in diesem Fall ein besonderes Näheverhält-
nis zwischen dem Aussteller des ECL und dem Empfän-
ger. Dem Argument der rechtlich selbständigen Rechts-
personen könnte man entgegenhalten, dass die Rechts-
personen so selbständig gar nicht sind. Schließlich han-
delt es sich beim Akquisitionsvehikel um eine meist
wertlose „Hülle“, die in ihrem Handeln abhängig ist von
der mittelbaren oder unmittelbaren Mutter. Die NewCo
ist nur Mittel zum Zweck des Erwerbs der Geschäftsan-
teile, die in das Portfolio des Investmentfonds aufge-

31 Ausführlich zum Meinungsstand Hadding, ZIP 2003, 2133 ff.
32 BGH v. 12.7.1956 – II ZR 218/54, BGHZ 21, 242 (247) =

GmbHR 1956, 139 (LS) m. Anm. Seydel; v. 31.1.1963 – II ZR
61/61, GmbHR 1963, 188; v. 30.6.1969 – II ZR 71/68, NJW
1969, 2049 = GmbHR 1969, 288 (LS); Lutter/Hommelhoff,
GmbHG, 16.Aufl. 2004, §15 Rz. 11; Ebbing in Michalski,
GmbHG, 2002, §15 Rz. 89.

33 BGH v. v. 26.9.1996 – VIII ZR 172/95, GmbHR 1996, 919; v.
23.2.1983 – IV a ZR 187/81, GmbHR 1983, 268; v. 30.6.1969
– II ZR 71/68, NJW 1969, 2049 = GmbHR 1969, 288 (LS);
RGZ 51, 179; OLG München v. 7.12.1994 – 7 U 4659/94, BB
1995, 427 = GmbHR 1995, 293 (LS); OLG Dresden v.
17.6.1996 – 2 U 546/96, GmbHR 1997, 746; OLG Düsseldorf
v. 10.2.1978 – 16 U 88/77, MDR 1978, 668; OLG Düsseldorf
v. 23.5.1997 – 3 Wx 203/97, GmbHR 1997, 742; OLG Karls-
ruhe v. 23.3.1990 – 10 W 230/89, GmbHR 1991, 19 (20);
Brandmüller/Küffner, Bonner Hdb. GmbH, Bd.1, Fach E, S.4;
Hachenburg/Zutt, GmbHG, 8. Aufl. 1992, §15 Rz. 48 f.; Eb-
bing in Michalski, GmbHG, 2002, §15 Rz. 89.

34 BGH v. 27.2.1997 – III ZR 75/96, GmbHR 1997, 605; v.
5.11.1979 – II ZR 83/79, BGHZ 75, 353 = GmbHR 1981, 55;
Wiesner, NJW 1984, 97; Ebbing in Michalski, GmbHG, 2002,
§15 Rz. 89.

35 Vgl. Ebbing in Michalski, GmbHG, 2002, §15 Rz. 89.
36 Ebbing in Michalski, GmbHG, 2002, §15 Rz. 89.
37 Bartl/Fichtelmann/Schlarb/Schulze, GmbH-Recht, 5. Aufl.

2002, §15 Rz. 9a.
38 Achilles/Ensthaler/Schmidt, GmbHG, 2005, §15 Rz. 13.
39 Maximilian von Rom, WM 2007, 2223 (2225).
40 OLG Hamburg v. 26.1.2007 – 11 U 254/05, DB 2007, 1458 =

GmbHR 2007, 377 (LS).
41 BGH v. 30.6.1969 – II ZR 71/68, WM 1969, 1259 = GmbHR

1969, 288 (LS).
42 BGH v. 23.2.1983 – IVa ZR 187/81, GmbHR 1983, 268.
43 BGH v. 14.4.1986 – II ZR 155/85, GmbHR 1986, 258 (259).
44 BGH v. 25.9.1996 – VIII ZR 172/95, GmbHR 1996, 919.
45 Nicht zu vergessen die zusätzlichen Kosten aufgrund der nach

Zeit honorierten und die Beurkundung begleitenden Anwälte.
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nommen werden sollen. Sie dient dem Investmentfonds
zur Haftungsabschottung und ist grundsätzlich Teil ei-
ner steueroptimierten Strukturierung der Transaktion.
Dennoch ist die rechtliche Selbständigkeit der Rechts-
personen nicht von der Hand zu weisen. Würde man zu
einer Art Zurechnung der Erwerbergesellschaft zur Mut-
ter gelangen und darauf die Formbedürftigkeit begrün-
den, so wäre damit die Eigenschaft der Erwerbergesell-
schaft als eigenständige Rechtsperson vollends in Frage
gestellt.

– Beim FCL stellt sich dieses Problem seltener. Der FCL
wird zumeist von einem rechtlich nicht mit der Erwer-
bergesellschaft verbundenen Kreditinstitut oder einem
sonstigen Fremdkapitalgeber zur Verfügung gestellt.
Hier besteht kein Näheverhältnis zwischen Finanzie-
rungsgeber und Erwerbergesellschaft. Folglich kann ein
Rechtsverhältnis zwischen Parteien, die nicht auf beiden
Seiten den Parteien des Anteilsveräußerungsvertrags
entsprechen, keine Nebenabrede i.S.d. §15 Abs.4
GmbHG darstellen46. Eine „Nebenabrede“ setzt begriff-
lich voraus, dass sie zwischen denselben Parteien ge-
schlossen wird, wie die „Hauptabrede“ – vorliegend der
Anteilskaufvertrag. In der Diskussion der Reichweite
des Vollständigkeitsgrundsatzes von §15 GmbHG wird
in der Literatur eine Drei-Personen-Konstellation nicht
diskutiert. Ganz selbstverständlich gehen die Autoren
von Abreden zwischen den Parteien des Anteilskaufver-
trags aus. Auch dies deutet darauf hin, dass eine Abrede
zwischen anderen Parteien nicht als formbedürftige Ne-
benabrede zu qualifizieren ist.

b) § 139 BGB als Argument für die Annahme einer
Nebenabrede?

Im Rahmen des §311b BGB hat der BGH in einem Fall
das notarielle Formerfordernis für eine Nebenvereinba-
rung bejaht47, obwohl nur eine Partei des „Hauptge-
schäfts“ den Vertragsschluss von einer mit einer dritten
Partei geschlossenen Vereinbarung abhängig gemacht
hatte. Dies spricht dafür, die Finanzierungszusagen als
formbedürftige Nebenabreden zum Anteilsveräußerungs-
vertrag zu qualifizieren. Schließlich ist es der Veräußerer,
der den Abschluss des Anteilskaufvertrags von der Vorla-
ge derselben abhängig macht. Allerdings sind die Norm-
zwecke des §311b BGB und des §15 Abs.4 GmbHG un-
terschiedlich48. Eine Übertragung der Rechtsprechung
zum Vollständigkeitsgrundsatz bei §311b BGB auf den
§15 Abs.4 GmbHG ist daher gerade nicht möglich. Der
Vollständigkeitsgrundsatz ist bei §311b BGB weiter zu
fassen, um die – auf zumindest einer Seite oft unerfahre-
nen – Vertragsparteien ausreichend zu schützen und den
Beweiszwecken der Vorschrift gerecht zu werden. §15
Abs.4 GmbHG kommt – laut dem ursprünglichen Gesetz-
geber – aber gerade kein Schutz- oder Beweiszweck zu49.
Eine so weite Auslegung des Formerfordernisses des §15
Abs.4 GmbHG ist demnach unverhältnismäßig, da über
das Erforderliche hinausreichend.
Zu beachten ist, dass grundsätzlich der Einheitlichkeits-
wille von einer der Parteien eines Rechtsgeschäfts (hier
dem Veräußerer unter dem Anteilskaufvertrag) ausreicht,
um ein einheitliches Rechtsgeschäft i.S.v. §139 BGB zu
begründen, wenn dieser Wille für den Vertragspartner
(vorliegend den Erwerber unter dem Anteilskaufvertrag)
erkennbar und von ihm gebilligt (zumindest aber hinge-
nommen) wird50. Genau das ist bei den Finanzierungszu-
sagen der Fall. Der Veräußerer hat ein begründetes Inter-
esse daran, die Finanzierungszusagen in einer Einheit mit
dem Anteilskaufvertrag zu sehen. Die Erwerbergesell-
schaft wiederum als dessen Vertragspartner erkennt dieses
Interesse und billigt es auch. Fraglich aber ist, ob §139
BGB überhaupt zur Bestimmung des Rahmens der Form-
bedürftigkeit herangezogen werden darf?
§139 BGB findet im Rahmen von §15 Abs.4 GmbHG
selbst vom BGH keine widerspruchsfreie Anwendung. Ei-
nerseits wird er auf der „ersten Stufe“ zur Feststellung des
Umfangs der formpflichtigen Vereinbarungen herangezo-
gen; andererseits erfolgt die Anwendung im Rahmen der
Feststellung des Umfangs der Formnichtigkeit51. Mit
Blick auf den Wortlaut des §139 BGB wird aber deutlich,
dass dieser nur für die Feststellung des Umfangs der Nich-
tigkeit herangezogen werden darf52. Die Anwendung von
§139 BGB setzt gerade voraus, dass ein Teil eines Rechts-
geschäfts schon nichtig ist; für die Abgrenzung, welche
Teile eines Rechtsgeschäfts unter ein Formerfordernis fal-
len, kann §139 BGB dagegen nicht herangezogen werden.
Folglich kann §139 BGB auch nicht als Argument für die
Begründung der Formbedürftigkeit der Finanzierungszu-
sagen dienen.

2. Normzweck der Verhinderung eines spekulativen
Handels mit GmbH-Geschäftsanteilen

Auch der Normzweck kann eine dem §311b BGB ent-
sprechende weite Auslegung des Vollständigkeitsgrund-
satzes bei §15 Abs.4 GmbHG nicht begründen.
Das zusätzliche Formerfordernis für die zumeist vor dem
Vertragsschluss des Anteilskaufvertrags ergehenden Fi-

46 Ein ähnliches Problem stellt sich bei Erklärungen betreffend
Change-of-Control-Klauseln. Diese Klauseln sind of so ausge-
staltet, dass sie es Geschäftspartnern der Zielgesellschaft erlau-
ben, die vertragliche Vereinbarung nach einem Gesellschafter-
wechsel zu kündigen. Die Erwerbsgesellschaft verlangt in sol-
chen Fällen manchmal eine Erklärung des aus der Change-of-
Control-Klausel Berechtigten, dass dieser im anstehenden Ak-
quisitionsfall (und gegebenenfalls auch beim späteren Exit aus
dem Investment) keinen Gebrauch von diesem Sonderkündi-
gungsrecht macht. Diese Erklärung ist für die Erwerbsgesell-
schaft dann häufig Voraussetzung für die Transaktion. Da je-
doch von einer anderen Rechtsperson abgegeben, handelt es
sich hierbei um keine „Nebenabrede“ zum Anteilskaufvertrag.

47 BGH v. 13.6.2002 – VII ZR 321/00, NJW 2002, 2559f.; v.
24.9.1987 – VII ZR 306/86, BGHZ 101, 396; v. 16.9.1988 – V
ZR 77/87, NJW-RR 1989, 198 (199). Vgl. hierzu auch Seeger,
MittBayNot 2003, 17 ff.

48 §311b BGB soll die Parteien eines Vertrags über Grundstücke
auf die Bedeutung des Geschäfts hinweisen, vor dem Eingehen
übereilter Verpflichtungen schützen, den Beweis der getroffe-
nen Vereinbarung sichern, die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts
gewährleisten und eine sachgemäße Beratung der Parteien si-
cherstellen (vgl. hierzu Palandt, BGB, 66. Aufl. 2007, §311 b
Rz. 2). Zu den Zwecken des §15 Abs.4 GmbHG hingegen vgl.
schon oben unter II.1.

49 Zudem werden Unternehmenskaufverträge heute meist sowohl
auf Veräußerer- wie auf Erwerber-Seite von anwaltlicher Bera-
tung begleitet. Ein über die anwaltliche Beratung hinausrei-
chender Schutz der Parteien ist insbesondere in diesen Fällen
nicht erforderlich.

50 BGH v. 6.11.1980 – VII ZR 12/80, BGHZ 78, 349; v.
24.9.1987 – VII ZR 306/86, BGHZ 101, 396; v. 10.10.1986 –
V ZR 247/85, NJW 1987, 1069; Palandt, BGB, 66. Aufl. 2007,
§139 Rz. 5.

51 Vgl. für eine Darstellung hierzu Pohlmann, GmbHR 2003,
42 ff.

52 So z.B. in korrekter Anwendung Brandmüller/Küffner, Bonner
Hdb. GmbH, Bd. 1, FachE, Rz. 12.
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nanzierungszusagen bewirkt keinen „Mehrzweck“ hin-
sichtlich der Verhinderung eines spekulativen Anteilshan-
dels. Das Argument, dass der freie und spekulative Handel
mit GmbH-Geschäftsanteilen „erst dann wirklich“ er-
schwert wird, wenn man „auch Nebenabreden der Form-
bedürftigkeit unterwirft“53, hat Hadding als eine „überaus
zweifelhafte tatsächliche Vermutung“ qualifiziert54. Ein
spekulativer Handel setzt schon begrifflich voraus, dass er
ohne jede notarielle Beurkundung als zusätzlichem Er-
schwernis des wirksamen Vertragsschlusses ablaufen
kann. Bei GmbH-Geschäftsanteilen ist durch §15 Abs.3
GmbHG auf jeden Fall die sachenrechtliche Übertragung
der Geschäftsanteile, durch §15 Abs.4 GmbHG aber auch
die schuldrechtliche Anteilsübertragungsverpflichtung un-
ter ein qualifiziertes Formerfordernis gestellt. Der spekula-
tive Handel ist demnach auch ohne die Einbeziehung der
Finanzierungszusagen unter das Formerfordernis ausge-
schlossen.

3. Argument der Rechtssicherheit

Auch das im Zusammenhang mit dem Vollständigkeits-
grundsatz gelegentlich angeführte Argument der Rechtssi-
cherheit55 kann ein aus §15 Abs.4 GmbHG abgeleitetes
Formerfordernis für ECL und FCL nicht begründen. Der
Rechtssicherheit ist mit Blick auf die Wirksamkeit des An-
teilsübertragungsvertrags genauso gedient, wenn man die
Finanzierungszusagen gerade nicht unter das Formerfor-
dernis fasst56.
Es bleibt zudem offen, warum Rechtssicherheit in diesem
Zusammenhang nur durch notarielle Beurkundung zu er-
reichen sein soll. Rechtssicherheit ist auch für andere
Rechtsgeschäfte von grundlegender Bedeutung, ohne dass
diese der notariellen Beurkundung bedürften57. Darüber
hinaus umfasst der Zweck der Norm – anders als bei §15
Abs.3 GmbHG – den Aspekt der Rechtssicherheit gerade
nicht58.

V. Konsequenz für die Auslegung des
Vollständigkeitsgrundsatzes

Die vorhergehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die
Auslegung des Vollständigkeitsgrundsatzes in der gegen-
wärtigen Rechtsprechung und Literatur, gemessen am
Wortlaut und Normzweck des §15 Abs.4 GmbHG, in vie-
len Fällen zu weit geht. Der Begriff der „Nebenabrede“
fordert ein Rechtsgeschäft zwischen den Parteien der
„Hauptabrede“, d.h. des Anteilskaufvertrags. Auch wird
deutlich, dass einseitige Erklärungen gerade keine formbe-
dürftige „Nebenabrede“ i.S.d. §15 Abs.4 GmbHG be-
gründen. Hierzu muss es sich gerade um ein zweiseitiges
Rechtsgeschäft handeln59. Eine Ausweitung des Former-
fordernisses auf einseitige Rechtserklärungen geht über
den Wortlaut der Norm hinaus und behindert zudem die
praktische Abwicklung einer komplexen Transaktion un-
gebührlich.

VI. Begründung des MoMiG deutet kommende
Änderung des §15 GmbHG an

Die Gesetzesbegründung des MoMiG60 lässt erkennen,
dass die Bundesregierung das Erfordernis einer Änderung
im Rahmen des §15 GmbHG zur Beseitigung der be-
stehenden Unsicherheiten grundsätzlich erkannt hat. Darin
heißt es:

„In vielen Stellungnahmen61 ist die Beurkundungspflicht bei der
Abtretung von Geschäftsanteilen, vor allem aber der Vollständig-
keitsgrundsatz bei der Beurkundung kritisiert worden. [...] Es ist
aber im laufenden Gesetzgebungsvorhaben davon Abstand ge-
nommen worden, das Beurkundungsgesetz zu ändern. Die gebo-
tenen Änderungen sollen aber in nächster Zeit in einem ohnehin
geplanten Gesetz zur Erleichterung von beurkundungsrechtlichen
Vorschriften untergebracht werden.“

1. Änderung in § 15 GmbHG dringend erforderlich

Im Rahmen der Stellungnahmen zum Referentenentwurf
hatten u.a. der Deutsche Anwaltverein62 die Abschaffung
des §15 Abs.4 GmbHG, der Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) und der Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)63 gar die Ab-
schaffung sowohl des §15 Abs.4 wie auch des §15 Abs.3
GmbHG vorgeschlagen64. Die Verbände griffen damit
eine in der Literatur schon mehrfach vertretene Auffas-
sung auf, zumindest den Vollständigkeitsgrundsatz im
Rahmen des §15 GmbHG aufzugeben und gehen in ihren
Stellungnahmen sogar darüber hinaus65. Durch die Formu-
lierung der Bundesregierung bleibt jedoch offen, welche
Änderungen von der Bundesregierung als „geboten“ er-
achtet werden. Es wird lediglich ein geplantes gesetzgebe-

53 Vgl. hierzu Ebbing in Michalski, GmbHG, 2002, §15 Rz. 89;
ebenso Wiesner, NJW 1984, 97 ff.

54 Hadding, ZIP 2003, 2140 ff.
55 Vgl. nur oben Fn. 35.
56 Darüber hinaus hat zuletzt Hoffmann-Becking (vgl. Protokoll

Nr.85 zur öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestags v. 23.1.2008, S.14 f.) auf die im Zusam-
menhang mit dem Vollständigkeitsgrundsatz entstehende
Rechtsunsicherheit hingewiesen.

57 Vgl. insoweit schon König, ZIP 2004, 1839 ff.
58 Vgl. hierzu auch Hadding, ZIP 2003, 2139ff.
59 In diesem Zusammenhang fraglich ist die Rechtsnatur von

ECL und FCL. Die Nähe des ECL und insbesondere des FCL
hinsichtlich Zweck und Strukturierung zur sog. harten Patro-
natserklärung rechtfertigt einen Blick auf die Argumentation
zu deren Rechtsnatur. Verwiesen sei insoweit insbesondere auf
die Ausführungen hierzu bei Wolf, Die Patronatserklärung,
2005, S. 242ff. und Koch, Die Patronatserklärung, 2005,
S.77 ff. Zumindest nach deutschem Recht wird man auch beim
ECL wie beim FCL zu dem Ergebnis kommen müssen, dass es
sich hierbei (unter Rückgriff auf §151 BGB) um ein zweiseiti-
ges Rechtsgeschäft handelt. Dies begründet sich darin, dass un-
ter dem im deutschen Recht herrschenden Vertragsprinzip zu-
mindest eine Annahme des Angebots zur Kapitalbereitstellung
durch den Kapitalgeber (sei es nun Eigenkapital oder Fremdka-
pital) erforderlich sein wird, um eine Verpflichtung entstehen
zu lassen. Die Zulässigkeit solcher Erklärungen ergibt sich
mangels gesetzlicher Regelung aus dem in §311 Abs. 1 BGB
vorausgesetzten Grundsatz der Vertragsfreiheit.

60 BT-Drucks. 16/6140.
61 Anm. d. Verf.: Zum Referentenentwurf v. 29.5.2006, abrufbar

unter www.gmbhr.de/volltext.htm.
62 Stellungnahme des Handelsrechtsausschusses vom Februar

2007, abrufbar unter www.anwaltverein.de.
63 Stellungnahme v. 4.10.2006, abrufbar unter www.bdi-on-

line.de.
64 Ebenso in der Stellungnahme des BDI zum Regierungsentwurf

des MoMiG mit Datum v. 7.9.2007, in der ebenfalls Bezug ge-
nommen wird auf die „zeitintensive und kostspielige notarielle
Beurkundung,“ vgl. unter www.bdi.eu.

65 Hadding ZIP 2003, 2137 ff.; Pohlmann, GmbHR 2002, 43 ff.;
Heidenhain NJW 1999, 3077 ff.; Heidenhain, ZIP 2001,
721ff.; Sigle/Maurer, NJW 1984, 2658ff.; Schlüter, FS Bartho-
lomeyczik, S. 366ff.; Witt, ZIP 2000, 1033ff. Zuletzt a.A. Wik-
ke, ZIP 2006, 977ff.
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risches Einschreiten in Form einer gewissen Einschrän-
kung der Beurkundungsregeln angedeutet. Unklar aber
bleibt, warum die im GmbHG gebotene Änderung zur Er-
leichterung der Anteilsübertragung nicht schon mit dem
MoMiG erfolgt ist, obwohl sie doch dem Zweck des Ge-
setzes so sehr entsprechen würde.

2. Stellungnahme des Bundesrates zum MoMiG

Die Stellungnahme des Bundesrates66 zum Regierungsent-
wurf des MoMiG67 geht auf eine Änderung des §15
GmbHG nicht ein. Damit übergeht der Bundesrat in seiner
Stellungnahme die Empfehlung seiner eigenen Aus-
schüsse betreffend Finanzen und Wirtschaft, die eine Er-
setzung der öffentlichen Beurkundung in §15 Abs.3 u. 4
GmbHG durch die Form der öffentlichen Beglaubigung
vorschlugen68. Nach Ansicht der Ausschüsse könne aus
Gründen der Rechtssicherheit nicht auf die Beglaubigung
der Unterschriften verzichtet werden. Auf diese Weise
sollten „Strohmanngeschäfte“ verhindert werden.
Die Nichtbeachtung der von den eigenen Ausschüssen an-
geregten Erleichterung in §15 GmbHG ist allerdings nur
ein Aspekt der allgemein sehr kritischen Stellungnahme
des Bundesrates zu den Erleichterungen des MoMiG. So
wurde vom Bundesrat auch die angestrebte Mustersatzung
kritisiert und der besondere Wert der notariellen Beratung
herausgestellt. Diese Empfehlungen der Bundesrats-Aus-
schüsse sind allerdings inkonsequent. Die Formerleichte-
rung der Anteilsübertragung wird in diesen nur halbherzig
und aus praktischer Sicht unzureichend angepackt. Statt
ganz auf die notarielle Form der Anteilsübertragungsver-
pflichtung zu verzichten, wurde mit der notariellen Be-
glaubigung statt der bisherigen Beurkundung zu wenig ge-
wagt. Auf den Vollständigkeitsgrundsatz im Rahmen des
§15 GmbHG gingen weder die Ausschüsse in ihren Emp-
fehlungen noch der Bundesrat in seiner Stellungnahme
zum Regierungsentwurf ein. Auch das macht erkennbar,
dass die Probleme der Praxis offensichtlich nur begrenzt
Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess gefunden haben.

3. Weiterer Änderungsbedarf

Mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit und den durch das
MoMiG noch verbreiterten Einsatzbereich der GmbH ist
das notarielle Formerfordernis nicht nur bei der schuld-
rechtlichen Verpflichtung zur GmbH-Anteilsübertragung
nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere die Beibehaltung des

Vollständigkeitsgrundsatzes in §15 GmbHG ist nicht mehr
tragbar. Gerade dieser führt in der Praxis immer wieder zu
erheblichen Rechtsunsicherheiten. Zudem schafft er einen
zeitlich wie finanziell erheblichen und kaum noch vertret-
baren Mehraufwand. Aufgrund der Rechtsunsicherheit
werden zudem oft weit mehr Dokumente beurkundet, als
u.U. tatsächlich erforderlich69.
Die Bundesregierung hat dieses Problem offensichtlich er-
kannt. Neben der Frage, welche konkreten Änderungen in
§15 GmbHG in Zukunft anstehen, bleibt allerdings offen,
wann die erforderlichen Änderungen tatsächlich vollzogen
werden sollen. Jedenfalls wäre die Abschaffung des nota-
riellen Formerfordernisses in §15 Abs.4 GmbHG so bald
als möglich angebracht. Aus Sicht der Teilnehmer an Ge-
schäftsanteilsübertragungen wäre auch eine Abschaffung
des notariellen Formerfordernisses in §15 Abs.3 GmbHG
wünschenswert. Die notarielle Beurkundung könnte je-
weils durch die Schriftform gemäß §126 BGB ersetzt
werden. Der ursprüngliche, sehr weit reichende Norm-
zweck hat sich unter den mittlerweile geänderten Markt-
gegebenheiten und wirtschaftlichen Bedürfnissen sowohl
kleiner und mittelständischer als auch großer Unterneh-
men erledigt. Darüber hinaus ist ihm durch die weite Aus-
legung des Beurkundungserfordernisses nicht zusätzlich
gedient. Unverständlich ist daher, warum dieser für die
Praxis wichtige Schritt nicht schon im Rahmen der Mo-
dernisierung und marktgerechten Umgestaltung des
GmbH-Rechts durch das MoMiG vollzogen wurde. Der
Gesetzgeber sollte nun die Chance zu einer baldigen Än-
derung wahrnehmen, um die selbst gesetzten Vorgaben an
das geplante Modernisierungs-Gesetz wenigstens in einem
zweiten Schritt konsequent zu erfüllen.

VII. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Rahmen eines
Unternehmenskaufs der von einem Eigenkapitalgeber ge-
stellte ECL und der von einem Fremdkapitalgeber ge-
stellte FCL grundsätzlich nicht als gemäß §15 Abs.4
GmbHG formbedürftige Nebenabreden zum GmbH-An-
teilskaufvertrag zu qualifizieren sind. Sie sind folglich
grundsätzlich nicht notariell zu beurkunden. Weder das
Vorliegen eines einheitlichen Rechtsgeschäfts zwischen
Anteilsveräußerung und ECL oder FCL, das Argument ei-
ner „effektiven“ Verhinderung eines spekulativen Handels
mit GmbH-Geschäftsanteilen, noch Bedürfnisse der
Rechtssicherheit begründen eine solche Formbedürftig-
keit. Die in der Rechtsprechung bevorzugt sehr weite Aus-
legung des Vollständigkeitsgrundsatzes führt allerdings zu
einer erheblichen Rechtsunsicherheit, die auch im Rah-
men der anwaltlichen Sorgfaltspflicht Anlass ist, im jewei-
ligen Einzelfall über die Beurkundung zumindest des ECL
nachzudenken. Die Begründung des ursprünglichen Re-
gierungsentwurfs zur Modernisierung des GmbH-Rechts
lässt offen, welche Änderungen im Rahmen des §15
GmbHG für den Gesetzgeber künftig in Frage kommen.
Offen bleibt auch, bis zu welchem Zeitpunkt mit einer
weiteren Modernisierung des GmbH-Rechts im Bereich
der Geschäftsanteilsübertragung gerechnet werden kann.

66 Zu beachten ist, dass es sich beim MoMiG um kein Zustim-
mungsgesetz handelt, für dessen Verabschiedung die Zustim-
mung des Bundesrates folglich nicht erforderlich ist.

67 BR-Drucks. 354/07 v. 6.7.2007
68 Vgl. hierzu BR-Drucks. 354/1/07 v. 26.6.2007 unter Nr.17.
69 Die Erhöhung des Gegenstandswerts nach §44 Abs.2 KostO

führt freilich zu einer entsprechenden Erhöhung der Notarge-
bühren. Diese Kostensteigerung allerdings dürfte sich durch
den mittlerweile im Rahmen der KostO gedeckelten Gegen-
standswert als geringer darstellen. Für nähere Informationen zu
den Notargebühren vgl. diesbezüglich auch §§18 ff., 36 KostO.
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Dr. iur. Swen O. Bäuml*

Gesellschafterdarlehen nach MoMiG:
(Steuer-)Rechtliche Beratungsschwerpunkte in der Krise

Gesellschafterdarlehen sind häufig die einzig verblei-
bende Finanzierungsoption für GmbHs. Auch von der
Wirtschaftskrise betroffene Gesellschafter benötigen ggf.
Darlehen ihrer GmbH. Aufgrund der Reformdichte in
2008 mit der Unternehmensteuerreform 2008 und der
gesellschafts-, insolvenz- und steuerrechtlichen Änderun-
gen durch das MoMiG sind frühere Gestaltungskonzepte
für Darlehensbeziehungen zwischen Gesellschafter und

GmbH neu zu überdenken. Gestaltungsmöglichkeiten
ergeben sich aus der Flexibilisierung der Kapitalaufbrin-
gungs- und Kapitalerhaltungsvorschriften, ebenso wie
Ansätze zur Vermeidung der krisenverschärfenden Wir-
kung der Zinsschranke. Erweiterte Anfechtungsmöglich-
keiten im Insolvenzfall sind ein zusätzliches Risiko für
Unternehmensverkäufer.

I. Einleitung

In Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs wird die Finanzie-
rungsbasis zahlreicher GmbHs auf eine harte Probe ge-
stellt. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sto-
ßen zunehmend auf Schwierigkeiten bei der Fremdfinan-
zierung durch Kreditinstitute. Eine gerade im Mittelstand
traditionell verbreitete Alternative zur bankseitigen Finan-
zierung einer GmbH ist das Gesellschafterdarlehen – auf-
grund konjunkturbedingter Auftragseinbrüche und damit
einhergehender Herabstufungen des Ratings häufig auch
die einzig verbleibende Finanzierungsoption. Umgekehrt
sind Unternehmer, die mit zusätzlichen geschäftlichen
oder privaten Engagements außerhalb der GmbH – etwa
mit Immobilien- oder Wertpapiergeschäften – von der
Wirtschaftskrise betroffen sind, häufig ihrerseits auf Dar-
lehen ihres Unternehmens angewiesen. Der gut beratene
Unternehmer wird bei der Frage der rechtlichen und steu-
erlichen Ausgestaltung einer Darlehensbeziehung neben
den gegenwärtigen konkreten Umständen auch mittel- und
langfristige Perspektiven1 mit einbeziehen.
Aufgrund der „Reformdichte“ seit 2008 mit Inkrafttreten
der Unternehmensteuerreform und der Reform des
GmbH-Rechts (MoMiG) sind aus Sicht der Beratungspra-
xis frühere, bewährte Konzepte der Gestaltung von Darle-
hensbeziehungen zwischen Gesellschaftern und GmbH
neu zu überdenken und ggf. anzupassen sowie gänzlich
neue Facetten in das Beratungsportfolio mit aufzunehmen.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über für die Mittel-
standsberatung bedeutsame rechtliche und steuerliche
Aspekte von wechselseitigen Darlehensbeziehungen zwi-
schen GmbH und Gesellschafter mit besonderem Schwer-
punkt auf den Änderungen und Auswirkungen der ge-
nannten Reformgesetze und dem Zusammenwirken von
Gesellschafts-, Insolvenz- und Steuerrecht.

II. Darlehen von GmbH an Gesellschafter bereits im
Gründungsstadium

Einige wesentliche Neuerungen aufgrund der Reform des
GmbH-Rechts finden sich im Bereich der unter dem Stich-
wort „Hin- und Herzahlen“ diskutierten Sachverhalte. Der
Begriff des Hin- und Herzahlens kennzeichnet die aus Sicht
der Beratungspraxis zentrale Problematik im Recht der Ka-
pitalaufbringung. In den gängigen Fallgestaltungen erfolgt
der Rückfluss des auf die Einlageschuld gezahlten Geldbe-
trags an den Gesellschafter entweder als Gegenleistung für
einen überlassenen Vermögensgegenstand (verdeckte Sach-
einlage) oder als Darlehen, etwa bei Kapitalaufbringung im
Cash-Pool, wenn die Einlage auf ein in den Cash-Pool ein-

bezogenes Konto erfolgt und im Ergebnis an den einlegen-
den Cash-Pool-Beteiligten zurückfließt.

1. Dogmatische Einordnung

Diese Fallkonstellationen werden unter zwei unterschiedli-
chen dogmatischen Aspekten diskutiert, nämlich dem
Rechtsinstitut der verdeckten Sacheinlage bzw. dem
Aspekt des Erfordernisses der Einlageleistung zur endgül-
tigen freien Verfügung des Geschäftsführers. Die beiden
Rechtsinstitute der verdeckten Sacheinlage bzw. der Lei-
stung zur endgültigen freien Verfügung standen im früher
geltenden Recht „beziehungslos nebeneinander“2. Das Er-
gebnis war eine erhebliche Rechtsunsicherheit in der
Praxis und eine sehr hohe Quote fehlgeschlagener Kapital-
aufbringungsfälle. Diese Rechts- und Tatsachenlage wurde
durch das MoMiG grundlegend geändert.
Tatbestand und Rechtsfolgen der verdeckten Sacheinlage
sind nunmehr in §19 Abs.4 GmbHG geregelt. Entspricht
die Legaldefinition der verdeckten Sacheinlage im We-
sentlichen der bisherigen höchstrichterlichen Rechtspre-
chung, wurden die Rechtsfolgen gegenüber früherem
Recht erheblich abgemildert. Der verdeckt einlegende Ge-
sellschafter haftet wirtschaftlich nur insoweit, als eine
Wertdifferenz zwischen der Einlageschuld und dem objek-
tiven Wert des verdeckt eingelegten Vermögensgegen-
stands besteht (Anrechnungslösung). Im Zeitpunkt der
verdeckten Einlage erstellte Bewertungsgutachten von
Sachverständigen und entsprechende Dokumentationen
haben für die Begrenzung des Haftungsumfangs daher er-
hebliche Bedeutung.
Die hier im Fokus stehende zweite Fallkonstellation, die
darlehensweise Ausreichung von auf die Einlageschuld
geleisteten Geldmitteln an die Gesellschafter einer GmbH,
wirft gesellschaftsrechtlich zwei miteinander verbundene
Fragen auf. Zunächst kann die Einlageschuld grundsätz-
lich nur durch einen zur nachhaltig freien Verfügung des
Geschäftsführers auf das Konto der GmbH eingezahlten
Geldbetrag erfüllt werden. An dem Merkmal der Nachhal-
tigkeit und damit an einer wirksamen Kapitalaufbringung
könnte es fehlen, wenn diese Geldmittel unverzüglich wie-
der als Darlehen an den Gesellschafter ausbezahlt werden.
Zum anderen handelt es sich um die Auszahlung so ge-

* Dr. iur. Swen O. Bäuml ist Steuerberater und in der Holding ei-
nes internationalen Konzerns in Ingelheim tätig sowie Lehrbe-
auftragter für Wirtschafts- und Steuerrecht an der FH Trier.

1 Z.B. Veräußerungsszenarien etc.
2 Hommelhoff/Kleindieck, ZIP 1987, 477ff.
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nannten gebundenen Vermögens, was gegen das grund-
sätzliche Verbot des auch nach der GmbH-Reform gelten-
den §30 Abs.1 GmbHG verstößt. Mithin geht es letztlich
auch um die Abgrenzung der Anwendungsbereiche von
Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsregeln.

2. Erbringung der Einlageverpflichtung zur
endgültigen freien Verfügung

Bereits der Regierungsentwurf zum MoMiG enthielt in §8
Abs.2 S.2 GmbHG eine Regelung, wonach die Einlagen-
schuld auch dann als wirksam erfüllt anzusehen ist, wenn
vor der Einlage eine Leistung an den Gesellschafter ver-
einbart wird, die wirtschaftlich einer Einlagenrückgewähr
entspricht. Voraussetzung hierfür ist, dass keine verdeckte
Sacheinlage i.S.d. §19 Abs.4 GmbHG vorliegt und ein
vollwertiger Gegenleistungs- und Rückgewähranspruch
gegeben ist (bilanzielle Betrachtungsweise), der jederzeit
fällig ist oder durch fristlose Kündigung durch die Gesell-
schaft fällig werden kann. Damit ist Gründern die Mög-
lichkeit gegeben, unmittelbar nach Erfüllung der Einla-
genschuld von der GmbH ein Darlehen aus diesen Mitteln
ausgereicht zu bekommen, ohne dass die Kapitalaufbrin-
gungsregeln verletzt werden.
Diese Regelung findet sich in der endgültigen Gesetzesfas-
sung als §19 Abs.5 GmbHG wieder. Mit der Verortung der
Regelung in Abs.5 des §19 GmbHG ist auch die sich aus
dem Wortlaut ergebende Prüfungsfolge systematisch doku-
mentiert, dahingehend, dass in den Fällen des Hin- und Her-
zahlens vorrangig der Tatbestand der verdeckten Sacheinla-
ge (§19 Abs.4 GmbHG) zu prüfen ist, und nur im Fall, dass
dessen Voraussetzungen nicht vorliegen, etwa aufgrund
mangelnder Sacheinlagefähigkeit des Vermögensgegen-
stands (z.B. Darlehensforderung), auf die Regelung des §19
Abs.5 GmbHG zurückzugreifen ist. §19 Abs.5 GmbHG
sieht die Verpflichtung des Geschäftsführers zur Offenle-
gung derartiger Vorgänge gegenüber dem Handelsregister
im Zuge der Anmeldung gemäß §8 GmbHG vor.
Nicht abschließend geklärt ist die Frage, wie Gestaltungen
rechtlich zu würdigen sind, bei denen eine entsprechende
Vereinbarung des Hin- und Herzahlens unmittelbar nach
der Leistung der Einlage und nach Anmeldung zum Han-
delsregister erfolgt. Der Wortlaut des §19 Abs.5 GmbHG
betrifft nur Fälle einer entsprechenden Vereinbarung vor
Einlage und Anmeldung. Allgemein wird daraus (richti-
gerweise) auf eine Unanwendbarkeit des §19 Abs.5
GmbHG auf Fälle der nachträglichen Vereinbarung ge-
schlossen; stattdessen greift dann die Kapitalerhaltungs-
vorschrift des §30 GmbHG ein3.

3. Cash-Pooling und die Auszahlung von
gebundenem Vermögen (§ 30 GmbHG)

Auch nach der Reform des GmbH-Rechts bleibt das Ver-
bot der Auszahlung sog. gebundenen Vermögens gemäß

§30 Abs.1 GmbHG grundsätzlich bestehen. Seitdem der
BGH4 den Anwendungsbereich des §30 Abs.1 GmbHG
erheblich erweitert hat, stehen Cash-Pool-Systeme unter
Generalverdacht. Nach Auffassung des BGH sollen Kre-
ditgewährungen der Untergesellschaften an die Oberge-
sellschaft („Upstream-Loans“) im Rahmen des Cash-Po-
ols, die nicht aus Rücklagen oder Gewinnvorträgen, son-
dern zulasten des gebundenen Vermögens der GmbH er-
folgen, auch dann grds. als verbotene Auszahlung von Ge-
sellschaftsvermögen zu bewerten sein, wenn der Rückzah-
lungsanspruch gegen den Gesellschafter im Einzelfall
vollwertig ist (Aufgabe der bilanziellen Betrachtungs-
weise). Dies hätte zur Folge, dass die Obergesellschaft
diese Zahlungen sofort zurückzahlen muss (§31
GmbHG), was wiederum (insbesondere bei mehreren Un-
tergesellschaften) zu Zahlungsschwierigkeiten der Ober-
gesellschaft führen kann, mithin zu einem Insolvenzrisiko,
welches letztlich dann auch für die Untergesellschaften
entsteht5.

Das bei der Konzernfinanzierung international gebräuchli-
che Cash-Pooling wurde durch das MoMiG gesichert und
sowohl für den Bereich der Kapitalaufbringung als auch
den Bereich der Kapitalerhaltung auf eine verlässliche
Rechtsgrundlage gestellt6. Das MoMiG trifft eine allge-
meine Regelung, die über das Cash-Pooling hinausreicht
und zur bilanziellen Betrachtung des Gesellschaftsvermö-
gens zurückkehrt: Danach kann eine Leistung der Gesell-
schaft an einen Gesellschafter dann nicht als verbotene
Auszahlung von Gesellschaftsvermögen gewertet werden,
wenn ein reiner Aktivtausch vorliegt, also der Gegenlei-
stungs- oder Rückerstattungsanspruch der Gesellschaft ge-
gen den Gesellschafter die Auszahlung deckt und zudem
vollwertig ist.

Dies ähnelt der Regelung des §19 Abs.5 GmbHG im Be-
reich der Kapitalaufbringung; dort werden allerdings
strengere Anforderungen gestellt. Im Bereich der Kapital-
aufbringung ist erforderlich, dass der Rückgewähran-
spruch nicht nur vollwertig, sondern jederzeit fällig ist
oder durch fristlose Kündigung der Gesellschaft jederzeit
fällig gestellt werden kann.

Es kommt hinsichtlich der durch den Geschäftsführer zu
beurteilenden Vollwertigkeit des Darlehensrückzahlungs-
anspruchs auf den Zeitpunkt der Darlehensvergabe an.
Spätere, nicht vorhersehbare negative Entwicklungen der
Forderung (Verschlechterung der Bonität des Schuldners)
gegen den Gesellschafter und bilanzielle Abwertungen
führen nicht zu einem nachträglichen Verbot der Auszah-
lung. Eine Solche kann allerdings – wie schon nach bishe-
rigem Recht – auch in der Verlängerung eines Darlehens
oder in einer Nichteinforderung der Leistung am Ende der
Laufzeit liegen (steuerlich: verdeckte Gewinnausschüt-
tung!). Bei Darlehen mit kurzer Laufzeit, die turnusgemäß
verlängert werden, ist daher die Werthaltigkeit der Forde-
rung bei jeder Verlängerung erneut zu prüfen, will sich der
Geschäftsführer nicht wegen eines Sorgfaltspflichtversto-
ßes haftbar machen.

Kein (zivilrechtliches) Rechtmäßigkeitserfordernis soll
beim Darlehen die Angemessenheit der Gegenleistung des
Gesellschafters sein, so dass auch z.B. die Vergabe von
unüblichen (unverzinslichen) Darlehen und die Einzah-
lung in Cash-Pools mit zweifelhafter Gegenleistung mög-
lich sind7. Dies ist nicht unumstritten. Eine andere Litera-
turmeinung8 sieht die Fremdüblichkeit der Darlehenskau-
telen (Verzinsung etc.) als Voraussetzung für die Vollwer-
tigkeit an, selbst bei ansonsten zweifelsfreier Bonität des

3 Vgl. dazu Wälzholz, GmbHR 2008, 841 (846); Herrler, DB
2008, 2347 (2349).

4 BGH v. 24.11.2003 – II ZR 171/01, BGHZ 157, 72 = GmbHR
2004, 302 m. Komm. Bähr/Hoos („Novemberurteil“); v.
16.1.2006 – II ZR 76/04, GmbHR 2006, 477 m. Komm. Lang-
ner.

5 Rohde/Schmidt, NWB 2008, F.18, S.4780 (4782).
6 S. auch Rohde/Schmidt, NWB 2008, F.18, S. 4780ff.; Burg/We-

sterheide, BB 2008, 62 ff.; Bayer/Lieder, GmbHR 2006, 1121ff.
7 Rohde/Schmidt, NWB 2008, F.18, S.4780 (4784).
8 Rotte, NWB 2008, F.18, S.4769 (4773).
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Schuldners. Jedenfalls gelten bei mangelnder Fremdüb-
lichkeit die steuerrechtlichen Beschränkungen des Dritt-
vergleichsgrundsatzes, die Risiken einer verdeckten Ge-
winnausschüttung und nicht zuletzt das Abzinsungsgebot
des §6 Abs.1 Nr.3 EStG bei unverzinslichen Verbindlich-
keiten.
Eine weitere Auflockerung des Kapitalerhaltungsgebots
i.S.d. §30 Abs.1 GmbHG betrifft Leistungen bei Bestehen
eines Beherrschungs- oder Ergebnisabführungsvertrags
(§291 AktG) zwischen Gesellschafter und Gesellschaft
(sog. Vertragskonzern). Damit sind regelmäßig Leistungen
im Rahmen eines körperschaftsteuerrechtlichen oder ge-
werbesteuerrechtlichen Organschaftsverhältnisses un-
schädlich. Die Auflockerung des §30 Abs.1 GmbHG ist
im Übrigen nicht auf Leistungen „zwischen den Vertrags-
teilen“ beschränkt. Sie erstreckt sich vielmehr auch auf
Leistungen an Dritte auf Veranlassung des herrschenden
Unternehmens, z.B.. an andere Konzernunternehmen oder
an Unternehmen, die mit dem herrschenden Unternehmen
oder anderen Konzernunternehmen in Geschäftsverbin-
dung stehen9.

III. Gesellschafterdarlehen im Krisenfall

Die Unterscheidung zwischen „kapitalersetzenden“ und
„normalen“ Gesellschafterdarlehen ist mit der Reform des
GmbH-Rechts durch das MoMiG entfallen10. Die „Krise“
als Anknüpfungskriterium für die Zuordnung eines Gesell-
schafterdarlehens zum Eigenkapital an Stelle der Passivie-
rung als Fremdverbindlichkeit ist irrelevant11. Sämtliche
Gesellschafterdarlehen unterliegen im Insolvenzfall dem
Nachrang des §39 Abs.1 Nr.5 InsO. Durch die Beibehal-
tung der Passivierungspflicht von Gesellschafterdarlehen
kann im Überschuldungsstatus die Überschuldung einer
auf zusätzliche Finanzmittel angewiesenen GmbH durch
die Gewährung von Darlehen verhindert werden, die mit
einem Rangrücktritt versehen sind. Dies ist insbesondere
für die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) von
Bedeutung, die angesichts ihres regelmäßig recht geringen
Mindeststammkapitals in der überwiegenden Zahl der
Fälle voraussichtlich nur mit Hilfe von Gesellschafterdar-
lehen lebensfähig sein wird12.

1. Bedeutung des qualifizierten Rangrücktritts

Zur Wahrung der Interessen außenstehender Gläubiger
wäre eine Passivierung der gemäß §39 Abs.1 Nr.5 InsO
subordinierten Gesellschafterdarlehen grundsätzlich nicht
notwendig, da deren Interessen bereits durch die nachrangi-
ge Befriedigung der Gesellschafter gewahrt werden13.
Trotzdem hält §19 Abs.2 InsO an einer ausdrücklichen
Rangrücktrittserklärung des Gesellschafter-Kreditgebers als
Voraussetzung für die Ausklammerung aus der Überschul-
dungsbilanz – entgegen dem ersten Regierungsentwurf zum
MoMiG – fest. Dies entspricht der bisherigen – zur früheren
Rechtslage ergangenen - Rechtsprechung des BGH14.
Als Begründung wird angeführt, dass mit der Erklärung des
Rangrücktritts durch den Gesellschafter (ggf. nach Auffor-
derung durch den Geschäftsführer) eine Warnfunktion ver-
bunden sei, die sich in der Praxis bewährt habe. Weiterhin
biete die Beibehaltung der Voraussetzung einer aktiven
Handlung seitens der Gesellschafter zur Befreiung von der
Passivierungspflicht die Gewähr, dass masselose Insolven-
zen nicht unkontrolliert zunehmen könnten. Auch könne ein
Geschäftsführer künftig einfacher und rechtssicher die Ent-
scheidung über das „ob“ der Passivierung einer Forderung

treffen. Nur Forderungen, die mit einem ausdrücklichen
Rangrücktritt versehen sind, darf er in der Überschuldungs-
bilanz außer Betracht lassen. Von etwaigen Abgrenzungs-
schwierigkeiten wird der Geschäftsführer zudem dadurch
enthoben, dass – anders als im ersten Regierungsentwurf –
auch Forderungen, die zwar nicht auf einem Darlehen beru-
hen, denen aber eine gleichstehende Rechtshandlung zu-
grunde liegt, einbezogen werden15.

2. Inhaltliche Ausgestaltung des Rangrücktritts

Welchen Inhalt die Rangrücktrittserklärung haben muss,
ist nach neuem GmbH-Recht vom Gesetz vorgegeben.
§19 Abs.2 InsO fordert die Vereinbarung der Nachrangig-
keit gemäß §39 Abs.2 InsO zwischen Gläubiger und
Schuldner hinter den in §39 Abs.1 Nr.1 bis 5 InsO be-
zeichneten Forderungen. Die Abschaffung des Eigenkapi-
talersatzrechts erfordert es nach Auffassung des Rechts-
ausschusses16 nämlich, die vom BGH aufgestellten Anfor-
derungen an die Rangrücktrittserklärung anzupassen, da
die vom BGH geforderte Gleichstellung der Gesellschaf-
terleistung mit statutarischem Eigenkapital künftig keine
Berechtigung mehr im Gesetz finde17. Aus Gründen des
Gläubigerschutzes ist dies nach Auffassung des Rechts-
ausschusses auch nicht notwendig. Nachrangige Berechti-
gung im Insolvenzverfahren reicht aus.
Durch die Abgabe der Rangrücktrittserklärung rückt der
Gesellschafter-Kreditgeber gemäß §39 Abs.2 InsO noch
einen Rang hinter den Gesellschafter-Kreditgeber, der
keine Rangrücktrittserklärung abgegeben hat (§39 Abs.1
Nr.5 InsO). Da §39 Abs.2 InsO eine Auslegungsregel ent-
hält, ist ausdrücklich nur der Rücktritt hinter die gesetz-
lich subordinierten Ansprüche (§39 Abs.1 Nr.1 bis 5
InsO) zu erklären.
In Bezug auf die steuerrechtlichen Aspekte der Ausgestal-
tung der Darlehensbeziehungen sollten aber bis auf Weite-
res die u.a. durch die Finanzverwaltung in Zusammenhang
mit §5 Abs.2a EStG formulierten restriktiveren Vorausset-
zungen beachtet werden. In den letzten Jahren haben sich
die Anforderungen an solche Rangrücktrittserklärungen er-
heblich verschärft. Bei der Formulierung der Rangrück-
trittserklärungen ist deshalb aus steuerrechtlicher Sicht ins-
besondere das Schr. des BMF v. 18.8.200418 bedeutsam.

9 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.5, 98.
10 Einen Überblick geben Roth, GmbHR 2008, 1184 ff.; Rotte,

NWB 2008, F. 18, S. 4769ff.
11 Vgl. dazu i.E. Bäuml in Römermann/Wachter (Hrsg.), GmbH-

Beratung nach dem MoMiG, Sonderheft der GmbHR 2008,
S.93 ff.

12 Seit Inkrafttreten des MoMiG wurden rd. 9.000 UG (haftungs-
beschränkt) gegründet (vgl. Bayer/Hoffmann, GmbHR 2009,
R161f.); s. auch Gehrlein, BB 2008, 846 ff.; Lips/Randel/Wer-
wigk, DStR 2008, 2220 (2226).

13 Ausnahmen vom Nachrang: Sanierungsdarlehen (Sanierungs-
privileg zeitlich befristet bis „nachhaltige Sanierung“ erreicht,
§39 Abs.4 S.2 InsO) und Kleinbeteiligtendarlehen (Kleinbe-
teiligtenprivileg bei Beteiligung mit bis zu 10%, §39 Abs. 5
InsO).

14 BGH v. 8.1.2001 – II ZR 88/99, GmbHR 2001, 190 m. Komm.
Felleisen.

15 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.105.
16 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.105.
17 BT-Drucks. 16/9737, S.105; Rotte, NWB 2008, F. 18, S.4769

(4771).
18 BMF v. 18.8.2004 – IV A 6 - S 2133 - 2/04, BStBl. I 2004,

850.
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Im Gegensatz zur Überschuldungsbilanz führt die Verein-
barung eines qualifizierten Rangrücktritts in der Handels-
bilanz grundsätzlich nicht zu einer Gewinnrealisierung im
Umfang des Rangrücktritts. Vielmehr ist das Darlehen
weiter bei der Kapitalgesellschaft mit dem Nennwert zu
passivieren (§246 HGB)19. Für die Steuerbilanz gilt
grundsätzlich das Maßgeblichkeitsprinzip der Handelsbi-
lanz. Dieses Maßgeblichkeitsprinzip wird jedoch durch
die Regelung des §5 Abs.2a EStG durchbrochen. Die An-
wendbarkeit und die Rechtsfolgen von §5 Abs.2a EStG
können ggf. erhebliche Ertragsauswirkung haben. Daher
sind die Rangrücktrittsvereinbarungen jedenfalls so zu for-
mulieren, dass §5 Abs.2a EStG keine Anwendung fin-
det20.

Nach dem Wortlaut des §5 Abs.2a EStG darf in der Steu-
erbilanz weder eine Verbindlichkeit angesetzt werden,
noch eine Rückstellung gebildet werden, wenn die Ver-
pflichtung nur zu erfüllen ist, soweit künftige Einnahmen
oder Gewinne anfallen. Eine solche Verbindlichkeit oder
Rückstellung darf in der Steuerbilanz erst angesetzt wer-
den, wenn diese Einnahmen oder Gewinne angefallen
sind. Sind somit die bisher passivierten Verbindlichkeiten
in der Steuerbilanz gem. §5 Abs.2a EStG nicht mehr an-
zusetzen, führt das zu einer entsprechenden Gewinnerhö-
hung mit eventuellen korrespondierenden steuerlichen
Folgen.

Das BMF21 hat deshalb klar gestellt, dass eine Rangrück-
trittserklärung lediglich dann in der Steuerbilanz passiviert
werden darf, wenn zwischen dem Ansatz der Verbindlich-
keit und Gewinn und Einnahmen keine Abhängigkeit im
Zahlungsjahr besteht. Diese Abhängigkeit zwischen Ver-
bindlichkeit und Einnahmen oder Gewinn soll lediglich
dann nicht bestehen, wenn ein Schuldner mit dem Gläubi-
ger vereinbart, dass eine Rückzahlung der Verbindlichkeit
nur dann zu erfolgen habe, wenn der Schuldner dazu aus
künftigen Gewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss
oder aus anderem – freien – Vermögen künftig in der Lage
ist und der Gläubiger mit seiner Forderung im Rang hinter
alle anderen Gläubiger zurücktritt. Nur wenn diese Vor-
aussetzungen kumulativ erfüllt sind, bewirkt die Rang-
rücktrittsvereinbarung nicht eine Minderung oder das Er-
löschen der Verbindlichkeit, sondern führt zu einer verän-
derten Rangordnung bei den Verbindlichkeiten und wirkt
sich damit lediglich auf die Fälligkeit der Verbindlichkei-
ten aus. Wenn hingegen nicht sämtliche Voraussetzungen
in der Rangrücktrittserklärung vereinbart worden sind,
dürfen solche Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst
in der Steuerbilanz passiviert werden, wenn Einnahmen
oder Gewinne angefallen sind22.

Die „Liberalisierung“ der gesellschafts- bzw. insolvenz-
rechtlichen Anforderungen an den qualifizierten Rang-
rücktritt durch das MoMiG sind durch die Finanzverwal-
tung (noch) nicht in Gestalt eines überarbeiteten BMF-

Schreibens umgesetzt worden. Um steuerliche Rechtssi-
cherheit zu haben und unerwünschte steuererhebliche Er-
tragsauswirkungen zu vermeiden, sollte die Beratungspra-
xis daher vorläufig die restriktiveren Kriterien des o.g.
BMF-Schreibens berücksichtigen.

3. Erweiterte Anfechtungsmöglichkeiten des Insol-
venzverwalters

Wird ein Gesellschafterdarlehen zurückgezahlt, obwohl
ein wirksamer Rangrücktritt erklärt worden ist, unterliegt
die Rückzahlung (nur) der Möglichkeit der Insolvenzan-
fechtung (§44a, §135 Abs.1 u. 2 InsO bzw. §6 Abs.1,
§6a AnfG)23.
Der Anfechtung durch den Insolvenzverwalter unterliegen
Rückzahlungen auf Gesellschafterdarlehen nur insoweit,
als sie innerhalb eines Jahres vor dem Insolvenzantrag
oder nach diesem erfolgt sind (§135 Abs.1 Nr.2 InsO
n.F.). Soweit dem Gesellschafter für dessen Darlehen in-
nerhalb von zehn Jahren vor dem Insolvenzantrag oder da-
nach Sicherheiten gewährt worden sind, können diese vom
Insolvenzverwalter zurückgefordert werden. (§135 Abs.1
Nr.1 InsO). Da die Unterscheidung zwischen eigenkapital-
ersetzenden Gesellschafterdarlehen und anderen, „nor-
malen“ Gesellschafterdarlehen der Vergangenheit ange-
hört, unterliegen nach neuem GmbH-Recht auch die frü-
her nicht betroffenen „normalen“ Gesellschafterdarlehen
(etwa Investitionsdarlehen) dem Anfechtungsrisiko. Dies
bedeutet eine erhebliche Verschärfung und muss zwin-
gend bei Veräußerungen von Geschäftsanteilen, Unterneh-
mensverkäufen etc. berücksichtigt werden.
Für den Fall, dass die Rückzahlung an den Gesellschafter
die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft erst begründet,
unterliegt der Gesellschafter der strengen Haftungsfolge
der Insolvenzantragspflicht des §64 Abs.3 S.3 GmbHG.

4. Auswirkung auf die kapitalersetzende
Nutzungsüberlassung

Als Folge des Wegfalls des Merkmals „kapitalersetzend“
als Anknüpfungspunkt für die Regelungen zu Gesellschaf-
terdarlehen und gleichgestellten Forderungen ist auch die
dogmatische Grundlage der bisherigen Rechtsprechung
zur eigenkapitalersetzenden Nutzungsüberlassung entfal-
len. Die neue Regelung des §135 Abs.3 InsO beseitigt die
Gefahr, dass dem Unternehmen mit der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens Gegenstände nicht mehr zur Verfügung
stehen, die für eine Fortführung des Betriebs notwendig
sind (Gegenstand muss für die Fortführung des Unterneh-
mens von „erheblicher“ Bedeutung sein). Selbst wenn der
Gesellschafter keinen wesentlichen Beitrag zur Sanierung
der Gesellschaft leisten will, ergibt sich aus seiner gesell-
schaftsrechtlichen Treuepflicht, dass er alles zu unterlas-
sen hat, was die Interessen der Gesellschaft nachhaltig
schädigt24.
Hat ein Gesellschafter der GmbH Vermögenswerte zur
Nutzung überlassen, kann er daher nach neuem Recht sei-
nen Aussonderungsanspruch während der Dauer des Insol-
venzverfahrens, höchstens aber für eine Zeit von einem
Jahr ab dessen Eröffnung, nicht geltend machen, wenn der
Gegenstand für die Fortführung des Unternehmens von er-
heblicher Bedeutung ist. Ihm wird dafür ein finanzieller
Ausgleich zugebilligt (§135 Abs.3 InsO25). Der Anspruch
auf finanziellen Ausgleich ist der entscheidende Unter-
schied zur früheren Rechtslage, die eine Verpflichtung zur

19 BFH v. 30.3.1993 – IV R 57/91, BStBl. II 1993, 502 =
GmbHR 1993, 600.

20 BMF v. 18.8.2004 – IV A 6 - S 2133 - 2/04, BStBl. I 2004,
850.

21 BMF v. 18.8.2004 – IV A 6 - S 2133 - 2/04, BStBl. I 2004, 850
(Rz. 3 S. 1).

22 BMF v. 18.8.2004 – IV A 6 - S 2133 - 2/04, BStBl. I 2004,
850.

23 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.49, 105.
24 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.106; vgl. Burg/

Blasche, GmbHR 2008, 1250ff.
25 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.5, 52.
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unentgeltlichen Überlassung vorsah. Dies führte insbeson-
dere in Fällen der Betriebsaufspaltung zu einer erhebli-
chen Mehrbelastung des Gesellschafters und häufig – ge-
rade bei Fremdfinanzierung des überlassenen Betriebs-
grundstücks – auch zu dessen Insolvenz.
Bestehen Sanierungschancen, wird es dem Insolvenzver-
walter regelmäßig innerhalb der Jahresfrist möglich sein,
eine Vereinbarung zu erreichen, die die Fortsetzung des
schuldnerischen Unternehmens ermöglicht. Nach Ablauf
dieser Frist ist es nach Auffassung der Mitglieder des
Rechtsausschusses sachgerecht, dass der Gesellschafter
die Gegenstände herausverlangen kann26.
War für die Überlassung der Gegenstände ein Entgelt ver-
einbart, so stellt dieses nach Verfahrenseröffnung eine
Masseverbindlichkeit dar. Dies gilt auch dann, wenn der
Insolvenzverwalter, der die Weiternutzung des Vermö-
gensgegenstandes beansprucht, an dem Vertragsverhältnis
nicht mehr festhalten will und von seinem Sonderkündi-
gungsrecht Gebrauch macht (etwa wenn dessen Laufzeit
über den Jahreszeitraum hinausgeht). Der Gesellschafter
soll damit dieselbe Vergütung erhalten, die ihm bis zur
Verfahrenseröffnung tatsächlich zugeflossen ist; ihm soll
kein darüber hinausgehendes Sonderopfer abverlangt wer-
den. War für eine Gebrauchsüberlassung eine bestimmte
Vergütung vereinbart, wurde diese jedoch nicht entrichtet,
so bestimmt sich die Höhe des Ausgleichs nach dem im
letzten Jahr vor der Verfahrenseröffnung tatsächlich vom
Schuldner Geleisteten27.
In der Beratungspraxis gilt es daher, bei sich abzeichnen-
den Insolvenzen rechtzeitig auf die tatsächliche Zahlung
des Überlassungsentgelts zu achten, um dem Gläubiger
(Gesellschafter) auch nach Insolvenzeröffnung einen an-
gemessenen Ausgleich für die Nutzungsüberlassung zu si-
chern. Die Neuregelung kann ggf. auch dadurch umgan-
gen werden, dass ein Gesellschafter rechtzeitig vor der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens den Gegenstand auf nicht
beteiligte Ehegatten oder Kinder überträgt (§135 Abs.4
i.V.m. §39 Abs.4 u. 5 InsO)28.

5. Zinsschranke und MoMiG

Das zur Zinsschrankenregelung des §4h EStG i.V.m. §8a
KStG ergangene BMF-Schreiben29 definiert als Fremdka-
pital i.S.d. §4h Abs.3 EStG alle als Verbindlichkeiten pas-
sivierungspflichtigen Kapitalzuführungen in Geld, die
„nach steuerlichen Kriterien nicht zum Eigenkapital gehö-
ren“. Dies gilt entsprechend für den Anwendungsbereich
des Körperschaftsteuerrechts, mithin u.a. für GmbHs, da
§8a KStG an §4h Abs.3 EStG insoweit anknüpft.
Beratungsrelevante Fragen wirft in diesem Zusammen-
hang die ausdrückliche Anknüpfung an solche Kapitalzu-
führungen auf, die „nach steuerlichen Kriterien nicht zum
Eigenkapital gehören“.
Der BFH30 hat in ständiger Rechtsprechung eine umfang-
reiche Kasuistik zur Frage des Eigen- oder Fremdkapital-
charakters von in der Krise einer GmbH gewährten Gesell-
schafterdarlehen entwickelt. Daraus ergibt sich, dass vor
der Reform des GmbH-Rechts durch das MoMiG die vier
Fallgruppen der sog. Krisendarlehen, der krisenbestimm-
ten Darlehen, der in der Krise stehen gelassenen Darlehen
und der Finanzplandarlehen als nach „steuerlichen Krite-
rien“ mit Eigenkapitalcharakter ausgestattet angesehen
wurden. Es ist davon auszugehen, dass darauf auch die
Formulierung in Tz. 11 des o.g. Entwurfs eines BMF-
Schreibens abzielt.

Gemeinsam ist zumindest drei der vier genannten Fall-
gruppen (ausgenommen sind Finanzplandarlehen) die An-
knüpfung an den zivilrechtlich durch die Rechtsprechung
des BGH in Zusammenhang mit der Definition des insol-
venzrechtlichen Überschuldungsstatus bestimmten Be-
griffs der „Krise“. Der BFH hat seine Rechtsprechung in-
soweit auf der des BGH31 aufgebaut.

Diese vordergründig gefestigte Definition der „Krise“ und
der Kapitalzuführung durch Gesellschafter im Fall der
Krise sowie in der Konsequenz auch der steuerlichen Zuord-
nung zum Eigenkapital ist jedoch mit dem Inkrafttreten
GmbHG i.d.F. des MoMiG nicht mehr durchzuhalten32.
Denn nach dem MoMiG spielt das Kriterium der „Krise“
für die Frage der Zuordnung von Kapitalzuführungen sei-
tens der Gesellschafter in Gestalt von Darlehen zum Eigen-
kapital keine Rolle mehr. Die Begriffe „Krisendarlehen“,
„krisenbestimmte Darlehen“ und „in der Krise stehen gelas-
sene Darlehen“ sind nach dem Konzept des MoMiG bedeu-
tungslos. Stattdessen werden sämtliche Gesellschafterdarle-
hen per se – d.h. unabhängig vom Vorliegen einer Krise –
mit Nachrang im Überschuldungsstatus versehen.

In der Konsequenz verliert auch die dargestellte Recht-
sprechung des BFH mit Inkrafttreten des MoMiG ihren
zivilrechtlichen Anknüpfungspunkt, womit auch den in
Tz. 11 des o.g. BMF-Schreibens erwähnten „steuerlichen
Kriterien“ ein gänzlich neuer Inhalt zu geben sein wird.
Dies ist für Zwecke der Zinsschranke von besonderer Re-
levanz, da die Zuordnung eines Gesellschafterdarlehens
zum Eigenkapital darauf seitens der GmbH geleistete
Zinsaufwendungen für §4h EStG als irrelevant erscheinen
lässt, insbesondere hinsichtlich des Überschreitens der
Freigrenze von 1Mio..33. Umgekehrt würde die Zins-
schrankenrelevanz jedweder Art von Gesellschafterdarle-
hen über das ursprüngliche Regelungsziel einer Erfassung
nur der Fremdkapitalvergütungen weit hinausgehen.

Ausgehend von der generellen Nachrangigkeit der Gesell-
schafterdarlehen gemäß §39 Abs.1 Nr.5 InsO könnte man
zu dem Schluss kommen, dass für die Frage der Zins-
schranke sämtliche Gesellschafterdarlehen mit Eigenkapi-
talcharakter versehen sind und daher darauf entfallender
Zinsaufwand der GmbH für Zwecke der Zinsschranke ir-
relevant ist. Vordergründig dagegen spricht, dass mit der
Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechts durch das Mo-
MiG nach Auffassung des Rechtsausschusses34 die vom
BGH geforderte Gleichstellung der Gesellschafterleistung
mit statutarischem Eigenkapital künftig keine Berechti-
gung mehr im Gesetz findet35.

26 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.106, 107.
27 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.107.
28 Wälzholz, GmbHR 2008, 841 (848).
29 BMF v. 4.7.2008 – IV C 7 - S 2742-a/07/10001 – DOK 2008/

0336202, BStBl. I 2008, 718 = GmbHR 2008, 887.
30 Zahlreiche Rspr.-Hinw. bei Weber-Grellet in Schmidt, EStG,

28.Aufl. 2009, §17 Rz. 170ff.
31 S. u.a. BGH v. 26.06.2006 – II ZR 133/05, GmbHR 2007, 43

m. Komm. Blöse.
32 Vgl. Bäuml in Römermann/Wachter (Hrsg.), GmbH-Beratung

nach dem MoMiG, Sonderheft der GmbHR 2008, S. 93 ff.;
Hölzle, DStR 2007, 1185 ff.

33 Nach einer Empfehlung des BT-Finanzausschusses und des
Bundesrates v. 3.4.2009 soll eine Anhebung der Freigrenze auf
3Mio. . erfolgen.

34 S. auch BT-Drucks. 16/9737 v. 24.6.2008, S.105.
35 BT-Drucks. 16/9737, S.105; Rotte, NWB 2008, F. 18, S.4769

(4771).
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Doch hatte der Rechtsausschuss hierbei die (insolvenz-
rechtlichen) Anforderungen an die Rangrücktrittserklä-
rung und das GmbH-Gesetz im Auge. Dass Aspekte des
Steuerrechts keine Rolle bei diesen Überlegungen spiel-
ten, wird bereits bei der dargestellten Problematik des §5
Abs.2a EStG im Zusammenspiel mit dem neuen §39
InsO deutlich. Erst recht gilt dies für die vorstehend be-
zeichneten Verwerfungen bei der Zinsschrankenregelung,
die ebenfalls aus dem unabgestimmten Vorgehen der Bun-
desministerien der Justiz bzw. der Finanzen resultieren.

Steuerrechtlich sollte daher mindestens dann eine Zuord-
nung der Gesellschafterdarlehen zum Eigenkapital erfol-
gen, wenn eine Rangrücktrittserklärung abgegeben wurde.
Damit würde die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zinsauf-
wendungen der GmbH für diese Gesellschafterdarlehen
nicht durch die Zinsschranke begrenzt. Zudem wäre ge-
rade mit Blick auf die wirtschaftliche Notlage zahlreicher
kleiner und mittelständischer Unternehmen einer krisen-
verschärfend wirkenden Regelung ein Teil ihrer Schärfe
genommen.

Mittelbar würde ebenfalls eine zusätzliche Belastung auf-
grund der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung gemäß §8
Nr.1a GewStG vermieden. Wegen Zinsschranke nicht ab-
ziehbare Zinsaufwendungen eines Wirtschaftsjahres, die
im Wege des Zinsvortrags in späteren Wirtschaftsjahren
ggf. erstmals abziehbar werden, unterliegen nämlich der
gewerbesteuerlichen Hinzurechnung.

Vor diesem Hintergrund sollte die (nicht abschließende)
Aufzählung in Tz. 11 des o.g. BMF-Schreibens angepasst
werden, denn die geänderte gesellschafts- bzw. insolvenz-
rechtliche Gesetzeslage steht in krassem Widerspruch
hierzu und ist steuerrechtlich kaum begründbar.

IV. Schlussbemerkung

Mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 sind neben
der Zinsschrankenregelung des §4h EStG i.V.m. §8a
KStG auch die erheblich erweiterten gewerbesteuerlichen
Hinzurechnungstatbestände des §8 GewStG und die neu
gefasste Mantelkaufregelung des §8c KStG in die Steuer-
gesetze aufgenommen worden. Die genannten Regelun-
gen erweisen sich in Phasen einbrechender Konjunktur als
„Schönwettervorschriften“ und wirken krisenverschärfend.
Gerade die Flexibilisierung der Kapitalaufbringungs- und
erhaltungsregelungen durch die GmbH-Reform erleichtert
jedoch zumindest die gesellschaftsrechtliche Ausgestal-
tung von wechselseitigen Darlehensbeziehungen zwischen
GmbH und Gesellschafter und trägt den Finanzierungser-
fordernissen kleiner und mittlerer Unternehmen Rech-
nung. Für den rechtlichen und steuerlichen Berater haben
sich die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert; die zuneh-
mende Komplexität und das (zum Teil unabgestimmte)
Zusammenwirken von Gesellschafts-, Insolvenz- und
Steuerrecht erhöhen aber auch die Anforderungen an
Sorgfalt und Fachkenntnis, um Haftungsrisiken zu vermei-
den.

Thomas Kollruss, MBA (Univ.)*

Vollständige Vermeidung der Zinsschranke: Das Interest-Pooling Modell (IPM)

Das Interest-Pooling Modell (IPM) stellt eine neue
Fremdfinanzierungsstruktur dar, mit der sich die Zins-
schranke vollumfänglich vermeiden lässt. Das Interest-
Pooling Modell (IPM) ermöglicht eine unbegrenzte kon-
zerninterne Fremdfinanzierung einer deutschen Kapital-
gesellschaft der Höhe nach in Verbindung mit einer
wesentlichen Absenkung der deutschen Ertragsteuerbela-
stung, ohne dass die Zinsschranke eingreift. In der Spitze
kann die Ertragsteuerbelastung einer deutschen Kapital-

gesellschaft via Interest-Pooling Modell (IPM) um ca.
35,20 % abgesenkt werden (Gewerbesteuereffekt). Die
neue Fremdfinanzierungsstruktur eignet sich somit zur
Absenkung der Konzernsteuerquote. Das Interest-Pooling
Modell (IPM) kommt sowohl für deutsche Unternehmen
und Konzerne als auch zur steueroptimalen Fremdfinan-
zierung von ausländischen Direktinvestitionen in
Deutschland (Inbound-Investitionen) in Betracht.

I. Problemstellung

Mit Einführung der Zinsschranke (§4h EStG, §8a KStG)
hat der Gesetzgeber den ertragsteuerwirksamen Zinsabzug
eines deutschen Betriebs grundsätzlich auf 30% des steu-
erlichen EBITDA limitiert (Betriebsausgabenabzugsver-
bot für Zinsaufwendungen). Damit ist die Zinsschranke
insbesondere an den Konzernbereich gerichtet und will
hier eine Verlagerung von steuerpflichtigen deutschen Ge-
winnen durch (konzerninterne) Fremdfinanzierung deut-
scher Unternehmen ins niedrig besteuerte Ausland unter-
binden1. Die Nutzung des internationalen Steuergefälles
via Fremdfinanzierungsgestaltungen wird durch die Zins-
schranke massiv eingeschränkt.

Eine Absenkung der effektiven Ertragsteuerbelastung
deutscher Betriebe durch das Instrument der (Gesell-
schafter-)Fremdfinanzierung lässt sich somit grundsätzlich
nur noch in den Grenzen der Zinsschranke erreichen.
Fremdfinanzierungsgestaltungen weisen jedoch den Vor-
teil einer geringen Eingriffstiefe in reale Unternehmens-
prozesse auf, d.h. eine Verlagerung des operativen Ge-
schäfts, der deutschen Wertschöpfungsketten, ins niedrig
besteuerte Ausland ist nicht erforderlich. Stattdessen wird
nur das Steuersubstrat aus inländischen Wertschöpfungs-
ketten verlagert (profit shifting), jedoch nicht die Gewinn-
quelle selbst.

Hinsichtlich ausländischer Direktinvestitionen in Deutsch-
land (Inbound-Investitionen) kann durch Fremdfinanzie-
rung die im internationalen Vergleich hohe deutsche Er-
tragsteuerbelastung abgesenkt werden. Die Zinsschranke
hat somit auch einen nicht unbedeutenden Einfluss auf In-

* Thomas Kollruss, MBA (Univ.), Dipl.-Betriebswirt (FH), ist tä-
tig bei der Ernst & Young AG in Frankfurt a. M.

1 Vgl. BR-Drucks. 220/07 v. 30.3.2007, S. 75.
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vestitionen und Investitionsentscheidungen von Steueraus-
ländern in Deutschland (Inbound-Investitionen).
Im Fachschrifttum wurde bisher noch keine Fremdfinan-
zierungsstruktur zur vollständigen Vermeidung der Zins-
schranke entwickelt und vorgestellt. Die dargestellten Ge-
staltungsmöglichkeiten beziehen sich vielmehr auf die Op-
timierung des ertragsteuerwirksamen Zinsabzugs deut-
scher Betriebe innerhalb der Grenzen der Zinsschranke.
Zur Lösung stellte ich im Folgenden das von mir entwi-
ckelte Interest-Pooling Modell (IPM) vor, das eine voll-
ständige Vermeidung der Zinsschranke ermöglicht. Durch
das Interest-Pooling Modell (IPM) lässt sich eine unbe-
grenzte ertragsteuerwirksame (Gesellschafter)-Fremdfi-
nanzierung einer deutschen Kapitalgesellschaft (konzern-
interne Fremdfinanzierung) der Höhe nach erreichen,
ohne dass die Zinsschranke eingreift. Weiterhin ist mit
dem Interest-Pooling Modell (IPM) eine Absenkung der
effektiven Ertragsteuerbelastung2 einer deutschen Kapital-
gesellschaft in der Spitze von 29,83% auf 19,33% verbun-
den. Somit kann via Interest-Pooling Modell die Konzern-
steuerquote durch konzerninterne Fremdfinanzierung we-
sentlich abgesenkt werden.
Das Interest-Pooling Modell als neue Finanzierungsstruk-
tur ist sehr flexibel und eignet sich sowohl für deutsche
Konzerne als auch für Direktinvestitionen von Steueraus-
ländern in Deutschland (Inbound-Investitionen). Es kann
auch in einem Teilbereich /Teilausschnitt eines Konzerns
implementiert werden und kommt sowohl für bereits be-
stehende als auch für noch neu aufzubauende Strukturen
in Betracht.

II. Funktionsweise und ertragsteuerliche Effekte des
Interest-Pooling Modells (IPM)

Die Besonderheit des Interest-Pooling Modells (IPM) liegt
darin, dass es eine unbegrenzte Gewinnverlagerung der
Höhe nach aus einer deutschen Kapitalgesellschaft durch

konzerninterne Fremdfinanzierung unter der Zinsschranke
ermöglicht (profit shifting effect) unter gleichzeitiger Ab-
senkung der effektiven deutschen Ertragsteuerbelastung.

Graphisch lässt sich das Interest-Pooling Model (IPM) wie
in Abb.1 abbilden.

Das Interest-Pooling Modell nutzt die Rechtsformabhän-
gigkeit der Zinsschranke und verzahnt die Wirkungen ei-
ner ertragsteuerlichen Organschaft mit der transparenten
Besteuerung einer ausländischen Betriebsstätte (flow-
through principle) für Zwecke der Zinsschranke3.

Im Nicht-Organschaftsfall greift bei konzerninterner
Fremdfinanzierung der operativen deutschen Kapitalge-
sellschaft (OpCo-GmbH) durch die Mutter-Kapitalgesell-
schaft die Zinsschranke (§4h EStG, §8a KStG) ein und
begrenzt den ertragsteuerwirksamen Zinsabzug auf der
Ebene der OpCo-GmbH der Höhe nach auf 30% des steu-
erlichen EBITDA pro Wirtschaftsjahr (§4h Abs.1 S.1
EStG i.V.m. §8a Abs.1 S.1 KStG). Der Eigenkapitalver-
gleich nach §4h Abs.2 S.1 lit. c) EStG hilft hier nicht
weiter, da die OpCo-GmbH mit Eigenkapital des Kon-
zerns fremdfinanziert wird.

Im Organschaftsfall ohne Interest-Pooling-Modell (IPM)
liegt bei organkreisinterner Fremdfinanzierung eine reine
inländische, keine grenzüberschreitende Fremdfinanzie-
rung vor. Die Zinsschranke greift auch bei organkreisinter-
ner Fremdfinanzierung ein. Allerdings werden gemäß §15
S.1 Nr.3 KStG Zinserträge und Zinsaufwendungen aus ei-
ner organkreisinternen Fremdfinanzierung bei der Anwen-
dung der Zinsschranke auf der Ebene des Organträgers
saldiert (netting), so dass hier nach §4h Abs.1 S.1, Abs.3
S.2 u. 3 EStG letztlich keine Zinsabzugsbeschränkung
eintritt, da Zinsaufwendungen in Höhe der Zinserträge im-
mer unbegrenzt abzugsfähig sind. Die organkreisinterne
Fremdfinanzierung ohne Interest-Pooling Modell (IPM)
hat somit keine Auswirkungen auf die zu besteuernden er-
tragsteuerlichen Bemessungsgrundlagen (zvE, GewE) des
Organkreises auf der Ebene des Organträgers. Mit anderen
Worten: Im Falle einer organkreisinternen Fremdfinanzie-
rung ohne Interest-Pooling Model (IPM) – also bei einer
rein inländischen Fremdfinanzierung – hat der Organträ-
ger grundsätzlich die gleichen ertragsteuerlichen Bemes-
sungsgrundlagen (zvE, GewE) zu versteuern als ohne or-
gankreisinterne Fremdfinanzierung. Die reine inländische
organkreisinterne Fremdfinanzierung entfaltet im Ergebnis
keine ertragsteuerlichen Wirkungen4.

Bei einer Fremdfinanzierung von außen in den Organkreis
hinein (organkreisexterne Fremdfinanzierung), greift die
30%-EBITDA-Zinsabzugsbeschränkung grundsätzlich
ein. Würde die Mutter-Kapitalgesellschaftgesellschaft5 in
Abb.1 die operative deutsche Kapitalgesellschaft OpCo-
GmbH selbst mit Fremdkapital ausstatten, löst dies die
30%-EBITDA-Zinsabzugsbeschränkung nach der Zins-

Abb. 1: Unbegrenzte Fremdfinanzierung unter der Zins-
schranke durch Interest-Pooling-Modell (IPM)

2 Kombinierte Ertragsteuerbelastung aus GewSt. (h = 400 %),
KSt., SolZ.

3 Zur Rechtsformabhängigkeit der Zinsschranke vgl. Kollruss/Erl/
Seitz/Gruebner/Niedental, DStZ 2009, 117 ff.

4 Bei inländischer organkreisinterner Fremdfinanzierung erfolgt
keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung der Zinsaufwendun-
gen nach §8 Nr.1 lit. a) GewStG (Abschn.41 Abs.1 S. 5 u. 6
GewStR).

5 Hierbei kann es sich um eine ausländische oder eine in Deutsch-
land ansässige /unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Mut-
ter-Kapitalgesellschaft handeln.
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schranke auf der Ebene der fremdfinanzierten OpCo-
GmbH aus.

Im Interest-Pooling Modell stattet die Mutter-Kapitalge-
sellschaft daher zunächst eine Organträger-Kapitalgesell-
schaft (OT-GmbH) mit dem benötigten Kapital in Form
von Eigenkapital aus. Die Organträger-Kapitalgesellschaft
errichtet mit dem erhaltenen Eigenkapital eine ausländi-
sche Finanzierungs-Betriebsstätte i.S.d. §12 AO, die im
Ausland einer niedrigen Besteuerung (KSt.A unterliegt
(z.B. Irland, Zypern oder Isle of Man).

Diese niedrig besteuerte ausländische Finanzierungs-Be-
triebsstätte der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-
GmbH) operiert demzufolge mit Eigenkapital des Kon-
zerns und reicht dieses in Form von Fremdkapital an eine
operative deutsche Kapitalgesellschaft weiter (OpCo-
GmbH), die als Organgesellschaft der Organträger-Kapi-
talgesellschaft (OT-GmbH) fungiert. Es liegt somit eine
Fremdfinanzierung der Organgesellschaft (OpCo-GmbH)
durch den Organträger (OT-GmbH) über dessen ausländi-
sche Finanzierungs-Betriebsstätte vor.

Sollte im Rahmen einer Neuinvestition die operative deut-
sche Kapitalgesellschaft (OpCo-GmbH) und Organgesell-
schaft noch nicht bestehen, kann diese durch die Organträ-
ger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH) mit dem von der
Mutter-Kapitalgesellschaft erhaltenden Eigenkapital ge-
gründet werden. Hierzu stattet die OT-GmbH die OpCo-
GmbH mit dem Mindeststammkapital i.H.v. 25.000. aus
(§5 Abs.1 GmbHG). Weiterhin wird die OpCo-GmbH in
einen ertragsteuerlichen Organkreis mit der OT-GmbH
einbezogen (§14 Abs.1 S.1, §17 KStG, §2 Abs.2 S.2
GewStG i.V.m. §291 Abs.1 AktG).

Die von der niedrig besteuerten ausländischen Finanzie-
rungs-Betriebsstätte der Organträger-Kapitalgesellschaft
(OT-GmbH) erzielten Zinserträge finden aufgrund des
Welteinkommensprinzips im Nicht-DBA-Fall (Anrech-
nungsverfahren) bzw. nach §20 Abs.2 AStG (switch-
over) bei einer nach DBA freigestellten6 ausländischen Fi-
nanzierungs-Betriebsstätte Eingang in die deutsche Kör-
perschaftbesteuerung der Organträger-Kapitalgesellschaft
(flow-through-principle). Demzufolge erzielt die Organ-
träger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH) aus ihrer ausländi-
schen Finanzierungs-Betriebsstätte mit Anrechnungsme-
thode aus der konzerninternen Fremdfinanzierung steuer-
pflichtige Zinserträge i.S.d. §4h Abs.3 S.3 EStG, die ih-
ren maßgeblichen Gewinn (§4h Abs.3 S.1 EStG i.V.m.
§8a Abs.1 S.1 u. 2 KStG) erhöht haben und die bei An-
wendung der Zinsschranke auf der Ebene der Organträ-
ger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH) vollumfänglich im
Rahmen der Zinsschranke (§4h Abs.1 S.1 EStG) zu be-
rücksichtigen sind. Die Zinserträge der niedrig besteuerten
ausländischen Finanzierungs-Betriebsstätte der Organträ-

ger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH) unterliegen bei dieser
der Besteuerung mit deutscher Körperschaftsteuer i.H.v.
15%, ggf. unter Anrechnung einer im Ausland erhobenen
ausländischen Körperschaftsteuer (§26 KStG, §34c
EStG), so dass der via konzerninterner Fremdfinanzierung
von der OpCo-GmbH (Organgesellschaft) auf die auslän-
dische Finanzierungs-Betriebsstätte der Organträger-Kapi-
talgesellschaft (OT-GmbH) verlagerte steuerpflichtige
deutsche Gewinn nur noch einer maximalen Körper-
schaftsteuerbelastung i.H. des deutschen Körperschaft-
steuersatzes incl. SolZ von 15,83% unterliegt.

Als ausländischer Betriebsstättengewinn der Organträger-
Kapitalgesellschaft unterliegen die Zinserträge der auslän-
dischen Finanzierungs-Betriebsstätte bei der Organträger-
Kapitalgesellschaft nicht der Gewerbesteuer (§12 AO
i.V.m. §2 Abs.1 S.1 u. 2, §9 Nr.3 S.1 GewStG i.V.m. §8
Abs.1, 2 KStG, §15 Abs.1 Nr.1, §34d Nr.2 lit. a) Alt.1
EStG).

Auf der Ebene der fremdfinanzierten OpCo-GmbH (Or-
gangesellschaft) ist der Zinsaufwand aus der konzerninter-
nen Darlehensvergabe durch die ausländische Finanzie-
rungsbetriebsstätte der Organträger-Kapitalgesellschaft
(OT-GmbH) für Zwecke der Körperschaftsteuer vollum-
fänglich abzugsfähig. Aufgrund der gewerbesteuerlichen
Hinzurechnung der Zinsaufwendungen nach §8 Nr.1 lit. a)
GewStG auf der Ebene der fremdfinanzierten OpCo-
GmbH (Organgesellschaft) mindert der Zinsabzug aus der
konzerninternen Fremdfinanzierung bei dieser zu 75%
den Gewerbeertrag7. Gemäß Abschn.41 Abs.1 S.5 u. 6
GewStR 1998 greift die gewerbesteuerliche Hinzurech-
nung nach §8 Nr.1 lit. a) GewStG auf der Ebene der
fremdfinanzierten OpCo-GmbH (Organgesellschaft) des-
halb ein, weil die Zinserträge bei der darlehensgewähren-
den Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH) nicht im
Gewerbeertrag enthalten sind, da diese in der gewerbli-
chen ausländischen Finanzierungs-Betriebsstätte der Or-
ganträger-Kapitalgesellschaft anfallen und daher auf der
Ebene der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH)
nicht er Gewerbesteuer unterliegen (§12 AO, §8 Abs.2
KStG i.V.m. §2 Abs.1 S.1, §9 Nr.3 S.1 GewStG)8.

Zusammengefasst lassen sich die ertragsteuerlichen Effek-
te des Interest-Pooling Modells (IPM) wie folgt darstel-
len9:

(1) Ebene der fremdfinanzierten OpCo-GmbH (Or-
gangesellschaft):

– An die ausländische Finanzierungs-Betriebsstätte der
Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH) geleistete
Zinsaufwendungen sind körperschaftsteuerlich zu 100%
abzugsfähig.

– Zinsaufwendungen an die ausländische Finanzierungs-
Betriebsstätte der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-
GmbH) sind für Zwecke der Gewerbesteuer zu 75% ab-
zugsfähig (§8 Nr.1 lit. a) GewStG).

(2) Ebene der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-
GmbH), welche die OpCo-GmbH über eine aus-
ländische Finanzierungs-Betriebsstätte (Anrech-
nungsmethode) fremdfinanziert:

– Die über die ausländische Finanzierungs-Betriebsstätte
vereinnahmten Zinserträge unterliegen max. einer Kör-
perschaftsteuerbelastung i.H.v. 15,83% (deutsche Kör-
perschaftsteuer incl. SolZ) auf der Ebene der Organträ-
ger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH).

6 Gemäß Nr.8 zu Art. 5 OECD-MK führt die Vergabe von Kredi-
ten mittels einer festen Geschäftseinrichtung die ein Unterneh-
men eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat unterhält
dazu, dass diese Geschäftseinrichtung abkommensrechtlich zur
Betriebsstätte wird.

7 Der Freibetrag i.H.v. 100.000 . nach §8 Nr. 1 GewStG wurde
vernachlässigt.

8 Kollruss, IStR 2006, 513 ff.; BFH v. 21.12.2005 – I R 4/05,
BStBl. II 2006, 555 = GmbHR 2006, 721, II.2.b).

9 Eine eventuelle Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer
auf den Gewinn der ausländischen Finanzierungs-Betriebsstätte
der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH), sofern das
Ausland eine Körperschaftsteuer erhebt, auf die deutsche Kör-
perschaftsteuer ist bereits berücksichtigt.
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– Keine Belastung der Zinserträge mit deutscher Gewer-
besteuer (§12 AO, §8 Abs.2 KStG i.V.m. §2 Abs.1
S.1, §9 Nr.3 S.1 GewStG).

III. Kein Raum für die Anwendung der Zinsschranke

Der Zinsabzug auf der Ebene der fremdfinanzierten
OpCo-GmbH (Organgesellschaft) wird im Interest-Poo-
ling Modell (IPM) nicht von der Zinsschranke beeinträch-
tigt. Gemäß §15 S.1 Nr.3 S.1 u. 3 KStG findet die Zins-
schranke auf der Ebene der OpCo-GmbH (Organgesell-
schaft) keine Anwendung, ihre Zinsaufwendungen i.S.d.
§4h Abs.3 S.2 EStG an die ausländische Finanzierungs-
Betriebsstätte der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-
GmbH) sind bei der Anwendung der Zinsschranke (§4h
Abs.1 EStG) auf der Ebene der Organträger-Kapitalge-
sellschaft (OT-GmbH) zu berücksichtigen.
Da die Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH) aus
der im Interest-Pooling Modell (IPM) integrierten organ-
kreisinternen Fremdfinanzierung der OpCo-GmbH (Or-
gangesellschaft) über ihre ausländische Finanzierungs-Be-
triebsstätte (Anrechnungsmethode) Zinserträge i.S.d. §4h
Abs.3 S.3 EStG in gleicher Höhe wie die ihr über die
OpCo-GmbH nach §15 S.1 Nr.3 S.3 KStG zugerechne-
ten Zinsaufwendungen vereinnahmt, ist die Zinsschranke
auf der Ebene der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-
GmbH) nicht einschlägig.
Darauf, dass die Zinserträge, welche die Organträger-Ka-
pitalgesellschaft (OT-GmbH) über ihre ausländische Fi-
nanzierungs-Betriebsstätte (Anrechnungsmethode) direkt
bezieht (ausländischer Betriebsstättengewinn) nicht der
deutschen Gewerbesteuer unterliegen (§12 AO, §8 Abs.2
KStG i.V.m. §2 Abs.1 S.1 GewStG, §9 Nr.3 S.1
GewStG) – also letztlich nicht im Gewerbeertrag enthal-
ten sind – kommt es für Zwecke der Zinsschranke nicht
an, da die Zinsschranke ausschließlich auf steuerpflichtige
Gewinne sowie Zinserträge und Zinsaufwendungen i.S.d.
EStG/KStG abstellt (§4h Abs.3 S.1 EStG i.V.m. §8a
Abs.1 S.1 u. 2 KStG) – also auf eine Erfassung in der kör-
perschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage (zvE) – und
es hier auch keine isolierte gewerbesteuerliche Anwen-
dung der Zinsschranke gibt.
Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der organkreisin-
ternen Fremdfinanzierung über eine ausländische Organ-
kreis-Finanzierungs-Betriebsstätte (immer Anrechnungs-
methode) gleichen sich im Interest-Pooling Modell (IPM)
auf der Ebene der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-
GmbH) aus (pooling effect), dass Interest-Pooling Modell
(IPM) wird nicht von der Zinsschranke erfasst. Unabhän-
gig vom Umfang der Gewinnverlagerung auf die ausländi-
sche Finanzierungs-Betriebsstätte besteht kein Raum für
die Anwendung der Zinsschranke.

IV. Hinzurechnungsbesteuerung unproblematisch

Erträge einer passiven ausländischen Finanzierungsgesell-
schaft (Kapitalgesellschaft), die mit Eigenkapital konzern-
interne Fremdfinanzierung betreibt, unterliegen potenziell
der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung (§7ff. AStG).
An einen Entlastungsnachweis nach §8 Abs.2 AStG
(Nachweis einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit
der ausländischen EU/EWR-Gesellschaft) stellt die Fi-
nanzverwaltung hohe Anforderungen, oftmals wird der
Nachweis von Treasury-Funktionen verlangt. Zudem ist
der Entlastungsnachweis nach §8 Abs.2 AStG auf auslän-

dische EU/EWR-Gesellschaften begrenzt. Greift die Hin-
zurechnungsbesteuerung bei Beteiligung an einer auslän-
dischen Finanzierungsgesellschaft (Kapitalgesellschaft)
ein, unterliegt der Hinzurechnungsbetrag, der die Zinser-
träge der ausländischen Finanzierungsgesellschaft aus der
konzerninternen Fremdfinanzierung enthält, grundsätzlich
vollumfänglich der deutschen Gewerbesteuer. Ferner kön-
nen die Zinserträge der ausländischen Finanzierungsge-
sellschaft (Kapitalgesellschaft) nicht im Inland für Zwe-
cke der Zinsschranke berücksichtigt werden, entsprechen-
des gilt in diesem Zusammenhang bei einer Finanzie-
rungsgesellschaft in der Rechtsform einer Personengesell-
schaft (Abschirmwirkung).
Beim Interest-Pooling-Modell (IPM) unterliegen die Zin-
serträge der ausländischen Finanzierungs-Betriebsstätte
unabhängig davon, ob es zum switch-over nach §20
Abs.2 AStG kommt (DBA-Fall mit Freistellung) oder
nicht (Nicht-DBA-Fall) nicht der deutschen Gewerbesteu-
er (§12 AO, §8 Abs.2 KStG i.V.m. §2 Abs.1 S.1, §9
Nr.3 GewStG). Das Interest-Pooling Modell (IPM) ver-
meidet somit weit gehend die Wirkungen der Hinzurech-
nungsbesteuerung. Weiterhin können die Zinserträge der
ausländischen Finanzierungs-Betriebsstätte im Inland für
Zinsschrankenzwecke berücksichtigt werden.

V. Quantitative Analyse der ertragsteuerlichen
Effekte

Im Rahmen des Interest-Pooling Modells (IPM) gelingt
eine unbegrenzte Fremdfinanzierung einer deutschen Ka-
pitalgesellschaft der Höhe nach verbunden mit einer we-
sentlichen Absenkung der Gewerbesteuerbelastung. Kör-
perschaftsteuerlich führt das Interest-Pooling Modell zur
Kapitalexportneutralität. In Abhängigkeit der Gewinnver-
lagerung der Höhe nach von der OpCo-GmbH (Organge-
sellschaft) auf die ausländische Finanzierungs-Betriebs-
stätte der Organträger-Kapitalgesellschaft (OT-GmbH)
lässt sich der gewerbesteuerliche Vorteile im Interest-Poo-
ling Modell (IPM) wie folgt definieren10:
Vort.GewSt = – 0,75 · l · 0,035 · h mit 0 £ l £1

Insgesamt ermöglicht das Interest-Pooling Modell (IPM)
eine maximale Absenkung der Gewerbesteuerbelastung
einer deutschen Kapitalgesellschaft um 75% (= 1), wobei
dieser Effekt nicht durch die Zinsschranke beeinträchtigt
wird. Bei einem Hebesatz von 400% ergibt sich dann eine
Reduktion der Gewerbesteuerbelastung der fremdfinan-
zierten Organgesellschaft um 10,5%-Punkte (– 0,75 x 1 x
0,035 x 4 = 10,5). Die kombinierte Ertragsteuerbelastung
einer deutschen Kapitalgesellschaft aus Gewerbesteuer,
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag i.H.v.
29,83%11 kann durch das Interest-Pooling Modell (IPM)
somit maximal auf 19,33% (29,83% – 19,33%) abge-
senkt werden, also um ca. 35,20%.

10 Der Parameter bezeichnet den prozentualen Anteil des Ge-
winns der fremdfinanzierten Organgesellschaft, der via organ-
kreisinterner Fremdfinanzierung auf die ausländische Finanzie-
rungs-Betriebsstätte des Organträgers verlagert wird, h steht
für den gewerbesteuerlichen Hebesatz. = 1 bedeutet, dass
100% des steuerpflichtigen Gewinns der Organgesellschaft auf
die ausländische Finanzierungs-Betriebsstätte des Organträgers
verlagert werden.

11 Kombinierte Ertragsteuerbelastung aus GewSt. /KSt. /SolZ bei
einem gewerbesteuerlichen Hebesatz von 400%: Gewinn x
(0,15 x 1,055 + 0,035,5 x 4) = Gewinn x 29,83 %.
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Das Interest-Pooling Modell (IPM) stellt somit eine effek-
tive Gestaltung zur Absenkung der Konzernsteuerquote
dar.

VI. Kein Gestaltungsmissbrauch

Das Interest-Pooling Modell (IPM) stellt keinen Gestal-
tungsmissbrauch nach §42 AO dar. Ein Missbrauch i.S.d.
§42 AO liegt nur dann vor, wenn eine Gestaltung zu ei-
nem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt.
Das Gesetzt sieht jedoch explizit vor, dass der Gewinn ei-
ner ausländischen Betriebsstätte einer deutschen Kapital-
gesellschaft nicht der deutschen Gewerbesteuer unterliegt
(§12 AO i.V.m. §8 Abs.2 KStG, §2 Abs.1 S.1, §9 Nr.3
GewStG). Der Bezug ausländischer Einkünfte, die der
Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen, stellt nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung keinen Gestaltungs-
missbrauch i.S.d. §42 AO dar12.

VII. Zusammenfassung

Die Zinsschranke lässt sich durch das Interest-Pooling
Modell (IPM) vollumfänglich vermeiden. Das Gestal-
tungsmodell ermöglicht eine unbegrenzte konzerninterne
Fremdfinanzierung einer deutschen Kapitalgesellschaft
der Höhe nach in Verbindung mit einer wesentlichen Ab-
senkung der deutschen Ertragsteuerbelastung. In der Spit-
ze kann die Ertragsteuerbelastung einer deutschen Kapital-
gesellschaft via Interest-Pooling Modell (IPM) um ca.
35,20% abgesenkt werden (Gewerbesteuereffekt). Somit
eignet sich diese neue Fremdfinanzierungsstruktur zur Ab-
senkung der Konzernsteuerquote.
Das Interest-Pooling Modell (IPM) stellt eine sehr flexible
Fremdfinanzierungsstruktur dar. Eine profitable deutsche
Kapitalgesellschaft und damit zu verlagerndes deutsches
Steuersubstrat kann leicht in einen Organkreis eingebun-
den werden. Diese Finanzierungsstruktur eignet sich so-
wohl für deutsche Unternehmen und Konzerne als auch
zur steueroptimalen Fremdfinanzierung von ausländischen
Direktinvestitionen in Deutschland (Inbound-Investitio-
nen). Sie kommt sowohl für bereits bestehende als auch
für noch neu aufzubauende Strukturen in Betracht. Weiter-
hin kann das Interest-Pooling Modell (IPM) relativ kosten-
günstig realisiert werden.

GmbH-International

Robert E. Tromp/Jürgen Nagler /
Dr. Matthias Gehrke*

Die Möglichkeit einer Befreiung von der
Offenlegung von Jahresabschlüssen nach
§264 Abs. 3 HGB bei (un-)mittelbarer
Konzernmutter im EU-/EWR-Ausland?

Eine Analyse im Lichte verschärfter Sanktions-
mechanismen nach EHUG

Obwohl die Offenlegung des Jahresabschlusses von
Kapitalgesellschaften seit 1.1.2007 mit verschärften
Sanktionsmechanismen durchgesetzt wird, soll es immer
noch bis zu 400.000 Unternehmen geben, die trotz emp-
findlicher Sanktionen die Offenlegung verweigern
(Kuntze-Kaufhold, GmbHR 2009, 73 ff.). Mit den Grün-
den, weshalb im Einzelfall die Offenlegungspflichten
nicht befolgt werden, und den großen Bedenken gegen
die bisherige Regelungslage hat sich zwischenzeitlich das
Schrifttum ausführlich auseinandergesetzt (Brete,
GmbHR 2009, 617 ff. – in diesem Heft). Dieser Beitrag
zeigt als eine zu erwägende Alternative die aus europa-
rechtlichen Gründen mögliche Erfüllung der Offenle-
gungspflicht durch eine ausländische Muttergesellschaft
auf.

I. Einleitung

Zum 1.1.2007 wurden mit dem Gesetz über das elektroni-
sche Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie
das Unternehmensregister (EHUG) die EU-Publizitäts-
richtlinie v. 15.7.20031 sowie die EU-Transparenzrichtli-
nie v. 15.12.20042 fristgerecht in nationales Recht umge-
setzt. Deutlich verschärfte Sanktionsmechanismen bei
Nichterfüllung der Pflicht zur Offenlegung von Jahresab-
schlüssen zwingen zur Publizität ihrer Einzelabschlüsse
verpflichtete Kapitalgesellschaften (vgl. §325 HGB) mitt-
lerweile verstärkt dazu, legale Alternativen zur Vermei-
dung der Offenlegung sensibler Unternehmensdaten zu su-
chen.
Neben diversen (in der Literatur vorgeschlagenen) Re-
strukturierungsmaßnahmen3 könnte sich auch aus der Er-
leichterungsvorschrift des §264 Abs.3 HGB die Möglich-
keit ergeben, dass Tochtergesellschaften von im EU-/
EWR-Ausland ansässigen Mutter- oder Großmuttergesell-
schaften die Offenlegung im Inland erspart bleibt.

12 Vgl. BFH v. 20.3.2002 – I R 63/99, BStBl. II 2003, 50 =
GmbHR 2002, 862 m. Komm. Roser; v. 25.2.2004 – I R 42/02,
BStBl. II 2005, 14 = GmbHR 2004, 1234 m. Komm. Roser,
m.w.N.

* Robert E. Tromp ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
und Steuerberater, Jürgen Nagler ist Rechtsanwalt und Steuerbe-
rater, Dr. Matthias Gehrke ist Dipl.-Kaufmann; alle in der Nie-
derlassung Frankfurt a. M. im Bereich „International Corporate
Tax“ der KPMG AG, einer Tochtergesellschaft der KPMG Euro-
pe LLP.

1 Richtlinie 2003/58/EG, ABl. L221, S. 13.
2 Richtlinie 2004/109/EG, ABl. L 390, S. 38.
3 Vgl. z.B. Grashoff, DB 2006, 513ff.; Liebscher/Scharff, NJW

2006 S.3751 sowie Sultana/Willeke, StuB 2007, 45 ff.

Thomas Kollruss, MBA (Univ.)GmbHR 12/2009 641

Vollständige Vermeidung der Zinsschranke: Das Interest-Pooling Modell (IPM)



II. Gestiegene Bedeutung der Offenlegungs-
verpflichtung von Kapitalgesellschaften

1. Grundsatz der Publizitätspflicht

Kapitalgesellschaften (und Personengesellschaften i.S.d.
§264a HGB) müssen nach §§264ff. HGB einen gemäß
§316 HGB vom Abschlussprüfer zu prüfenden Jahresab-
schluss und Lagebericht aufstellen und ihn gemäß §325
HGB (i.d.F. des EHUG) beim elektronischen Bundesanzei-
ger einreichen4. Die interessierte Öffentlichkeit und damit
auch die Wettbewerber können dann detailliert Einblick in
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unterneh-
mens nehmen und damit auch wettbewerbsrelevante Infor-
mationen erlangen. Aus Angst vor solchen Wettbewerbs-
nachteilen kamen daher in der Vergangenheit viele Unter-
nehmen ihren gesetzlichen Offenlegungspflichten nicht
nach5.

2. Verschärfung der Ahndung von Publizitätspflicht-
verletzungen durch das EHUG

Die neuen verschärften Vorschriften des EHUG gelten
erstmals für Jahres- und Konzernabschlüsse für nach dem
31.12.2005 beginnende Geschäftsjahre6, also erstmals für
die Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2006. Sie sind späte-
stens zum Ablauf des folgenden Wirtschaftsjahres7 beim
Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers einzurei-
chen und dort unverzüglich bekannt zu machen.

Die teilweise oder vollständige Unterlassung der Publizi-
tät zwingt den Betreiber des elektronischen Bundesan-
zeigers zu einer Meldung an das neu geschaffene Bundes-
amt für Justiz in Bonn – BfJ – (vgl. §329 Abs.4 HGB),
das dann von Amts wegen ein Ordnungsgeldverfahren ge-
mäß §335 Abs.1 S.2 HGB gegen die offenlegungspflich-
tige Gesellschaft und ggf. auch gegen deren Organmit-
glieder einleitet8. Bereits mit Androhung des Ordnungs-
geldes hat das Unternehmen die Kosten des Verfahrens zu
tragen.

Das angedrohte Ordnungsgeld wird vom BfJ innerhalb ei-
nes Rahmens von 2.500 . bis 25.000. festgesetzt9. Es
wird zugleich ein erneutes Ordnungsgeld angedroht10,
wenn der Offenlegungspflicht nicht innerhalb von 6 Wo-
chen nach Zugang der Androhung nachgekommen wird.
Der Einspruch gegen die ordnungsgeldbedrohte Aufforde-
rung, der Offenlegungspflicht nachzukommen, entfaltet
nach §335 Abs.3 S.6 HGB keine aufschiebende Wirkung.
Gegen eine negative Einspruchsentscheidung ist die sofor-
tige Beschwerde zum LG Bonn zulässig11.

Erfolgte eine Offenlegung nicht fristgemäß, jedoch vor
Androhung eines Ordnungsgeldes, so sieht das Gesetz
keine Sanktionsmechanismen vor12. Die Nachholung der
Offenlegung vor der Ordnungsgeldandrohung vermeidet
daher die Sanktionen.

Da Androhung und Festsetzung eines Ordnungsgeldes bis
zur Erfüllung der Offenlegungsverpflichtung oder erfolg-
reicher Rechtfertigung der Unterlassung erfolgen (kön-
nen), ist auch eine Zwangsgeldkumulierung denkbar; ein
„Freikaufen“ von der Publizitätspflicht ist nicht mehr
möglich13.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Befreiung von der
Offenlegung nach §264 Abs.3 HGB durchaus attraktiv.

III. Befreiungswirkung des § 264 Abs. 3 HGB für
deutsche Tochtergesellschaften einer (un-)
mittelbaren Konzernmutter im EU-/EWR-
Ausland?

1. Regelungsgehalt des § 264 Abs. 3 HGB

§264 Abs.3 HGB ermöglicht den Verzicht auf die Anwen-
dung der Vorschriften des ersten Unterabschnitts („Jah-
resabschluss der Kapitalgesellschaft und Lagebericht“) so-
wie des dritten („Prüfung“) und vierten Unterabschnitts
(„Offenlegung“) des zweiten Abschnitts des Dritten Bu-
ches des Handelsgesetzbuches. Damit hat die Kapitalge-
sellschaft zunächst einmal nur die für alle Kaufleute gel-
tenden Vorschriften der §§238–263 HGB zu befolgen.
Die Aufstellung eines Lageberichts und eines Anhangs
entfällt ebenso wie die Prüfung der Unterlagen durch ei-
nen Abschlussprüfer und deren Offenlegung. Ein derarti-
ger Verzicht ist jedoch nur unter den engen Voraussetzun-
gen des §264 Abs.3 HGB zulässig.

2. Anwendungsvoraussetzungen

a) Einbezug der Tochtergesellschaft in den
Konzernabschluss der Muttergesellschaft

Nach seinem Wortlaut findet §264 Abs.3 HGB auf
„Tochterunternehmen eines nach §290 [HGB] zur Auf-
stellung eines Konzernabschlusses verpflichteten Mutter-
unternehmens“ Anwendung (§264 Abs.3 Halbs.1 HGB).
Das Tochterunternehmen ist in den Konzernabschluss des
Mutterunternehmens entsprechend der §§264ff. HGB ein-
zubeziehen (vgl. §264 Abs.3 Nr.3 HGB).
§264 Abs.3 Nr.4 HGB fordert darüber hinaus, dass die
Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeit von Seiten

4 Grund hierfür war laut Gesetzesbegründung das Ziel, die Regi-
stergerichte von „einem erheblichen und justizfernen Verwal-
tungsaufwand [...], den die potenziell etwa eine Million offen-
legungspflichtigen Unternehmen verursachen“, zu entlasten;
BT-Drucks. 16/960, S.48.

5 Weniger als 5% der zur Offenlegung verpflichteten Unterneh-
men erfüllten in der Vergangenheit diese Pflicht; vgl. Noack,
Unternehmenspublizität, 2002, Rz. 87.

6 Vgl. Art. 61 Abs. 5 EGHGB (i.d.F. des EHUG).
7 Vgl. §325 HGB. Die bislang zwangsweise Publizität von Han-

delsregisterinformationen im Papier-Bundesanzeiger sowie in
Tageszeitungen entfällt hierdurch; vgl. Kußmaul/Ruiner, KoR
2007, 675 ff.

8 Als Grund dieser Erweiterung führt die Beschlussempfehlung
des Rechtsausschusses zum Regierungsentwurf an, dass künf-
tig eine Zustellung der Verfügung stets am Geschäftssitz der
Gesellschaft erfolgen kann; vgl. BT-Drucks. 16/2781, S. 158;
hierzu auch Wenzel, BB 2008, 770 ff. Kritisch hierzu jedoch
Grashoff, DB 2006, 2642 ff., der verfassungsrechtliche Beden-
ken vor dem Hintergrund des aus dem Rechtsstaatsprinzip ab-
geleiteten Verhältnismäßigkeitsprinzips anführt ob der Tatsa-
che, dass künftig die Gesellschaft, deren Organ den Offenle-
gungsverstoß begangen hat, materiell belastet wird.

9 Eingenommene Ordnungsgelder fließen gemäß §335 Abs. 1
S.5 HGB dem BfJ zu, das sich so (mit-)finanziert; vgl. Stahl,
KÖSDI 2007, 15481 ff.

10 Vgl. §335 Abs.1 i.V.m. Abs. 3 HGB. Bei einer nur geringfügi-
gen Überschreitung der Sechswochenfrist ist das BfJ ermäch-
tigt, das Ordnungsgeld herabzusetzen; vgl. §335 Abs. 3 S. 5
HGB.

11 Vgl. §335 Abs.4 u. 5 HGB; hierzu auch Wenzel, BB 2008,
771ff.

12 Vgl. Stahl, KÖSDI 2007, 15481ff.
13 Vgl. Kußmaul/Ruiner, KoR 2007, 676 ff.
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der Tochtergesellschaft zum einen im Anhang des „von
dem Mutterunternehmen aufgestellten und [...] offen ge-
legten Konzernabschlusses“ (§264 Abs.3 Nr.4 Buchst. a]
HGB) angegeben und zum anderen im elektronischen
Bundesanzeiger für das Tochterunternehmen publiziert
wird14.

b) Verpflichtung zur Verlustübernahme

Wesentliche Bedeutung kommt der Verpflichtung zur
Übernahme eines möglichen Verlusts auf Ebene der Toch-
tergesellschaft durch die Muttergesellschaft zu. Hierdurch
soll sichergestellt werden, dass den Schutzinteressen kon-
zernfremder Jahresabschlussadressaten der Tochtergesell-
schaft umfassend Rechnung getragen wird, da ihnen ein
aussagekräftiger Jahresabschluss des Tochterunterneh-
mens fehlt15.
§264 Abs.3 Nr.2 HGB bestimmt, dass das Mutterunter-
nehmen entweder zur Verlustübernahme nach §302 AktG
verpflichtet sein muss oder eine derartige Verpflichtung
freiwillig übernommen hat und diese Erklärung nach
§325 HGB offen gelegt worden ist. Erstere Variante ist im
Falle eines bestehenden Beherrschungs- und/oder Ge-
winnabführungsvertrags zwischen Mutter- und Tochterun-
ternehmen gegeben, soweit dieser wirksam abgeschlossen
worden ist16. Der Unternehmensvertrag, aus dem die Ver-
lustübernahmeverpflichtung der Muttergesellschaft resul-
tiert, muss nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift für
das Folgejahr gelten, da der Jahresabschluss nach §264
Abs.1 HGB ebenfalls erst im Folgejahr aufzustellen ist.
Zudem besteht aus Gläubigersicht kein Interesse an einer
Verlustübernahmeverpflichtung in der Vergangenheit, son-
dern allein an der Schutzwirkung in dem Zeitraum, in dem

ohne Anwendung des §264 Abs.3 HGB der Jahresab-
schluss des Tochterunternehmens als Informationsquelle
zur Verfügung gestanden hätte17.
Im Falle einer freiwilligen Erklärung der Muttergesell-
schaft zur Verlustübernahme der Tochtergesellschaft ist
eine jährliche Offenlegung der Übernahmeerklärung nach
§325 HGB zu fordern. Da eine derartige freiwillige Ver-
pflichtung keine eintragungspflichtige Tatsache ist, lässt
sich – z.B. für außen stehende Gläubiger – nur so erken-
nen, ob eine einmal eingetragene Verpflichtung auch in
späteren Jahren noch fortbesteht18.

c) Gesellschafterbeschluss

Als zusätzliche Voraussetzung fordert §264 Abs.3 Nr.1
HGB, dass sämtliche Gesellschafter des Tochterunterneh-
mens der Befreiung für das jeweilige Geschäftsjahr zuge-
stimmt haben und dieser Beschluss nach §325 HGB offen
gelegt worden ist. Mit dieser Regelung sollen die Interes-
sen der Minderheitsgesellschafter geschützt werden, z.B.
davor, dass ausschließlich der Mehrheitsgesellschafter be-
schließt, keine Prüfung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft mehr vornehmen zu lassen19.
Die Formulierung der Vorschrift weist darauf hin, dass es
jährlich eines erneuten einstimmigen Beschlusses zur In-
anspruchnahme der Befreiungsvorschrift bedarf20 und die-
ser Beschluss jedes Jahr aufs Neue im elektronischen Bun-
desanzeiger offenzulegen ist21.

3. Versagung der Vergünstigung bei ausländischer
Muttergesellschaft?

Mit dem Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz22 wurde
§264 Abs.3 HGB eingeführt. Er dient der Übernahme der
nach Art.57 der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtli-
nie23 zulässigen Erleichterungen in deutsches Recht mit
dem Ziel, deutsche Konzerne mit Konzernabschluss nach
internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen zu entla-
sten24.
Der erste Halbsatz des §264 Abs.3 HGB legt den Schluss
nahe, dass nur Tochterunternehmen deutscher, nicht aber
ausländischer Muttergesellschaften die Voraussetzungen
dieser Befreiung erfüllen25, da §290 HGB nur Mutterun-
ternehmen mit Sitz im Inland erfasst.
Art.57 der Vierten gesellschaftsrechtliche Richtlinie setzt
hingegen nur voraus, dass das Mutterunternehmen dem
Recht eines Mitgliedsstaates unterliegt, nicht jedoch – wie
dies §264 Abs.3 HGB i.V.m. §290 HGB fordert – dessel-
ben Mitgliedsstaats26. Der deutsche Gesetzgeber ist inso-
weit hinter dem Regelungsgehalt der Richtlinie zurückge-
blieben. Gleiches gilt auch für die Formulierung in §264
Abs.3 Nr.3 HGB, wonach gefordert wird, dass das Toch-
terunternehmen „in den Konzernabschluss nach den Vor-
schriften dieses Abschnitts einbezogen worden ist“. Dem
gegenüber fordert die Richtlinie nur, dass das Tochterun-
ternehmen in den „von dem Mutterunternehmen nach der
Richtlinie 83/349/EWG aufgestellten konsolidierten Jah-
resabschluss einbezogen“ wird27. Auch hier ist der deut-
sche Gesetzestext restriktiver als die Richtlinie28.
Die Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht ist dem-
nach widersprüchlich und lässt keine eindeutige Ausle-
gung des §264 Abs.3 HGB zu.

14 Dabei ist auch das Mutterunternehmen anzugeben, in dessen
Konzernabschluss das Tochterunternehmen einbezogen worden
ist; vgl. §264 Abs. 3 Nr.4 Buchst. b) HGB.

15 Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung
der Unternehmen, 2001, §264 Rz. 47.

16 Zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfüllung dieser Anforderung
bei Neuabschluss eines Verlustübernahmevertrags vgl. Deil-
mann, BB 2006, 2350 ff.

17 Vgl. Giese/Rabenhorst/Schindler, BB 2001, 512ff.; ebenso Ad-
ler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unter-
nehmen, 2001, §264 Rz. 56 sowie Baetge/Commandeur in Kü-
ting/Weber, Hdb. der Rechnungslegung, 2003, §264 Rz. 57;
differenzierend Deilmann, BB 2006, 2350 ff.

18 Vgl. Giese/Rabenhorst/Schindler, BB 2001, 512 ff., die darauf
hinweisen, dass die Offenlegung der Verlustübernahmeerklä-
rung zweckmäßigerweise mit dem Zustimmungsbeschluss der
Gesellschafter nach §264 Abs. 3 Nr.1 HGB erfolgen sollte.

19 Vgl. Baetge/Commandeur in Küting/Weber, Hdb. der Rech-
nungslegung, 2003, §264 Rz. 51.

20 Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung
der Unternehmen, 2001, §264 Rz. 30 f.

21 Vgl. Deilmann, BB 2006, 2350 ff. sowie den Hinweis in Fn.17.
22 Gesetz zur Verbesserungsfähigkeit deutscher Konzerne an Ka-

pitalmärkten und zur Erleichterung der Aufnahme von Gesell-
schafterdarlehen (KapAEG) v. 20.4.1998, BGBl. I 1998, 707.

23 Richtlinie 78/660/EWG, ABl. L222, S.11.
24 Vgl. BR-Drucks. 967/96, S. 1.
25 Vgl. hierzu auch Giese/Rabenhorst/Schindler, BB 2001,

513ff.; Marten/Zürn, BB 2004, 1616 ff. sowie Ballwieser in
Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzrecht, 2007, §264 Rz. 123.

26 Vgl. Art. 57 Buchst. a) der Richtlinie 78/660/EWG, ABl. L222,
S.11.

27 Vgl. Art. 57 Buchst. e) der Richtlinie 83/349/EWG, ABl. L193,
S.1.

28 Vgl. hierzu auch Kuntze-Kaufhold, BB 2006, 431ff.
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IV. Fehlende Befreiungsmöglichkeit deutscher
Tochtergesellschaften von EU-/EWR-Mutter-
gesellschaften als Verstoß gegen die
Niederlassungsfreiheit?

Der Ausschluss inländischer Tochtergesellschaften auslän-
dischen Mutterunternehmen von der Befreiungsmöglich-
keit widerspricht der von §264 Abs.3 HGB intendierten
gesetzgeberischen Entlastungskonzeption. Er könnte zu-
gleich gegen vorrangiges Europäisches Primärrecht in Ge-
stalt des Art.43 des EG-Vertrages i.d.F. von Amsterdam/
Nizza (EG) bzw. Art.31 des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-A) oder Sekundärrecht
in Gestalt (des Art.57 Abs.1) der Vierten gesellschafts-
rechtlichen Richtlinie verstoßen.

1. Mögliche Beschränkung von Art.43 EG

a) Richtlinien dienen der Verwirklichung der
Grundfreiheiten

Die Grundfreiheiten des EG-Vertrages bzw. EWR-Ab-
kommens (hier die Niederlassungsfreiheit des Art.43 EG
bzw. des wortgleichen Art.31 EWR-A) räumen Staatsan-
gehörigen eines Mitgliedstaats der EU bzw. des EWR so-
wie über Art.48 EG bzw. dem wortgleichen Art.34 EWR-
A auch Gesellschaften eines Mitgliedstaats der EU bzw.
des EWR das Recht auf Inländerbehandlung ein. Gesell-
schaften dürfen demnach bei der Niederlassung in einem
anderen Mitgliedstaat nicht schlechter behandelt werden
als solche Gesellschaften, die eine vergleichbare Aktivi-
tät /Niederlassung in ihrem eigenen Staat durchführen.
Der Anspruch auf Inländerbehandlung richtet sich sowohl
gegen den Staat, aus dem heraus sich eine Gesellschaft in
einem anderen Mitgliedstaat niederlässt (sog. Herkunfts-
staat), als auch gegen den Staat, in dem sich die Gesell-
schaft mittels Zweigniederlassung oder einer Tochterge-
sellschaft niederlassen will (Aufnahmestaat)29.
Demnach muss die Bundesrepublik Deutschland als Auf-
nahmestaat inländische Tochtergesellschaften EU-ausländi-
scher Muttergesellschaften so behandeln, als wenn die
Tochtergesellschaft eine inländische Muttergesellschaft
hätte. Da die Grundfreiheiten des EG-Vertrages auch für
den grenzüberschreitenden Sachverhalt die Inländerbehand-
lung statuieren, hat Deutschland mit der in §264 Abs.3
HGB eröffneten Befreiungsmöglichkeit für Tochtergesell-
schaften inländischer Muttergesellschaften zugleich den
Maßstab für die Behandlung von Tochtergesellschaften mit
EU-ausländischen Muttergesellschaften aufgestellt.
Wenn nicht ausnahmsweise sekundärrechtliche Vorgaben
in Gestalt diverser EU-Richtlinien auf dem Gebiet des Ge-
sellschafts- und Handelsrechts die Behandlung des In-
landsfalls vorschreiben, steht die Regelung des Inlandsfal-
les zwar im Belieben des jeweiligen Mitgliedstaats. Der
Mitgliedstaat muss sich aber darüber im Klaren sein, dass
er mit der Regelung des Inlandsfalles zugleich den Maß-
stab sowie die Grenze für die Behandlung des grenzüber-
schreitenden Sachverhalts aufstellt.
Um Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit im Wege
einer gemeinschaftsweiten Harmonisierung zu beseitigen,
kann der Rat der Gemeinschaft nach Art.44 Abs.2
Buchst.g EG Richtlinien (= Sekundärrecht) zwecks Her-
stellung eines einheitlichen Schutzniveaus für Gläubiger
und Gesellschafter von Gesellschaften i.S.d. Art.48 EG er-
lassen. Adressat der Richtlinien sind nach Art.249 Abs.3
EG ausschließlich die Mitgliedstaaten, die die Richtlinie

innerhalb der Umsetzungsfrist in nationales Recht umzu-
setzen haben. Auf dieser Basis wurde unter anderem auch
die Vierte gesellschaftsrechtliche Richtlinie erlassen.

b) Vierte gesellschaftsrechtliche Richtlinie

Zum Schutz von Gläubigern und Gesellschaftern von
(Kapital-)Gesellschaften ordnet Art.47 Abs.1 der Vierten
gesellschaftsrechtlichen Richtlinie u.a. an, dass jede unter
die Richtlinie fallende Gesellschaft einen Jahresabschluss,
Lage- und Prüfungsbericht nach den im jeweiligen Mit-
gliedstaat geltenden (Verfahrens-)Bestimmungen offenle-
gen muss (Offenlegungsgrundsatz).
Als Ausnahme von diesem Offenlegungsgrundsatz erlaubt
Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtli-
nie den Mitgliedstaaten, Tochtergesellschaften von EU-
Muttergesellschaften (unter bestimmten weiteren Voraus-
setzungen) von der Offenlegungspflicht zu befreien. Eine
dieser Voraussetzungen ist unter anderem, dass im konso-
lidierten und offenzulegenden Jahresabschluss der Mutter-
gesellschaft ein Hinweis auf diese Befreiung erfolgt und
die Muttergesellschaft sich zur Übernahme von Verlusten
der Tochtergesellschaft verpflichtet bzw. diese ohne ent-
sprechende Verpflichtung tatsächlich übernimmt30. Nur
nach Maßgabe des Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschafts-
rechtlichen Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten bezüg-
lich den von der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtli-
nie erfassten (Kapital-)Gesellschaften eine Ausnahme von
dem in Art.47 Abs.1 dieser Richtlinie statuierten Offenle-
gungsgrundsatz vorsehen.

c) Sekundärrecht eröffnet Wahlrecht für die Ausnahme
vom Offenlegungsgrundsatz

Der in Art.47 Abs.1 Vierte gesellschaftsrechtliche Richt-
linie statuierte Grundsatz der Offenlegung begründet keine
Offenlegungspflicht, da Richtlinien nie zuungunsten des
Einzelnen wirken31. Daher wurde für die Kapitalgesell-
schaft erst durch Umsetzung des §325 HGB eine Offenle-
gungspflicht begründet.
In Bezug auf die Ausnahme der Befreiung von der Offen-
legungspflicht räumt hingegen Art.57 Abs.1 der Vierten
gesellschaftsrechtlichen Richtlinie den Mitgliedstaaten ein
(Umsetzungs-)Wahlrecht („Mitgliedstaaten brauchen Be-
stimmungen über ... Offenlegung nicht anzuwenden, sofern
...“) ein.
Hätte die Bundesrepublik Deutschland von diesem Wahl-
recht keinen Gebrauch gemacht und die Befreiungsnorm des
§264 Abs.3 HGB nicht erlassen, so wäre nach §325 HGB
jede Gesellschaft zur Offenlegung verpflichtet (Offenle-
gungsgrundsatz) und ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht
durch die Bundesrepublik Deutschland läge nicht vor.
Da die Bundesrepublik Deutschland aber mit §264 Abs.3
HGB von diesem Umsetzungswahlrecht Gebrauch ge-
macht hat, musste sie dies unter den in Art.57 Abs.1
Vierte gesellschaftsrechtliche Richtlinie statuierten Bedin-
gungen tun. Während die Richtlinie nur die Ansässigkeit
der Muttergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat (s.
III.4.), der nicht derselbe sein muss, fordert, hat die Bun-

29 Vgl. EuGH v. – Rs. C-264/96 – ICI, DStRE 1998, .
30 Vgl. Art. 57 Abs. 1 Buchst. c/e/f der Richtlinie 78/660/EWG,

ABl. L222, S.11.
31 Vgl. konkret zur Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie

entschieden mit EuGH v. 3.5.2005 – Rs.C-387/02 – Berlusco-
ni, Slg. 2005, 3565, Rz. 44.
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desrepublik Deutschland hingegen die Befreiungsmöglich-
keit an die Ansässigkeit der Muttergesellschaft im Inland
geknüpft.

d) Anspruch aus Art.43 EG auf primärrechtskonforme
Umsetzung von Richtlinien

Der Wortlaut des Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschafts-
rechtlichen Richtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten die Ein-
führung einer Befreiungsmöglichkeit „zu den nachfolgen-
den Bedingungen“. Die Mitgliedstaaten dürfen demnach
weder zusätzliche Bedingungen einführen, noch auf ein-
zelne Bedingungen verzichten.
Diesem Postulat widersprechen sowohl die Inlandsbe-
schränkung der Befreiungsmöglichkeit, als auch die For-
derung, das Mutterunternehmen müsse seinen Abschluss
nach HGB aufstellen (s. III.3.). §264 Abs.3 HGB verstößt
demnach sowohl gegen Art.43 EG, als auch Art.57 Abs.1
der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie.
Mit der auf Inlandsstrukturen beschränkten Ausübung des
Umsetzungswahlrechts hat die Bundesrepublik Deutsch-
land den (günstigeren) Maßstab für Inlandssachverhalte
geschaffen, auf den sich über Art.43 EG dann auch die
inländischen Tochtergesellschaften einer (EU-)ausländi-
schen Muttergesellschaft berufen können.
Mit der Inlandsbeschränkung des §264 Abs.3 HGB hat
die Bundesrepublik Deutschland das sekundärrechtliche
Umsetzungswahlrecht des Art.57 Abs.1 der Vierten ge-
sellschaftsrechtlichen Richtlinie und damit ihre vom
EuGH in ständiger Rechtsprechung festgestellte Ver-
pflichtung verletzt, Richtlinienrecht diskriminierungsfrei
umzusetzen32.
Da die Bundesrepublik Deutschland bezüglich der Befrei-
ung von der Offenlegung ein Umsetzungswahlrecht hatte
und Wahlrechte nicht ausgeübt werden müssen, ergibt sich
allerdings der Anspruch inländischer Tochtergesellschaf-
ten einer EU-ausländischen Muttergesellschaft auf Befrei-
ung von der Offenlegung nur aus Art.43 EG (zu Inlands-
konditionen).
Wenn die Bundesrepublik Deutschland von der Ermächti-
gung des Art.57 Abs.1 Vierte gesellschaftsrechtliche
Richtlinie Gebrauch macht, so muss sie diese Möglichkeit
diskriminierungsfrei auch inländischen Tochtergesell-
schaften (EU-)ausländischer Muttergesellschaften einräu-
men. Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschaftsrechtlichen
Richtlinie stellt daher keinen neuen Rechtfertigungsgrund
für eine Diskriminierung dar, sondern erlaubt nur aus-
nahmsweise eine diskriminierungsfrei einzuräumende Be-
freiungsmöglichkeit.

e) Kein Verstoß von Art.57 Abs. 1 der Vierten gesell-
schaftsrechtlichen Richtlinie gegen Art. 43 EG

Würde Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschaftsrechtliche
Richtlinie ausschließlich eine Inlandsbefreiung erlauben,

so ergäbe sich ein Verstoß des Sekundärrechts gegen Pri-
märrecht. Denn dann würde die Richtlinie eine günstigere
Behandlung des Inlandsfalls gegenüber dem grenzüber-
schreitenden Fall anordnen und damit dem in Art.43 EG
statuierten Gebot der Inländerbehandlung widersprechen.
Das hätte aber zur Voraussetzung, dass die Vierte gesell-
schaftsrechtliche Richtlinie in Gestalt des Art.57 Abs.1
die Befreiungsmöglichkeit davon abhängig macht, dass
die Muttergesellschaft in demselben (und nicht einem)
Mitgliedstaat wie die Tochtergesellschaft ansässig ist. Da
Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtli-
nie aber nicht die Privilegierung des Inlandssachverhalts
gebietet, verstößt er (auch) nicht gegen Art.43 EG.

f) Sekundärrecht in Gestalt einer Richtlinie kann
Primärrecht nicht beschränken

Zu berücksichtigen ist auch, dass die im richtliniengeben-
den Rat der Gemeinschaft versammelten (Regierungs-)
Vertreter aller Mitgliedstaaten (Art.203 EG) die Absicht
gehabt haben (dürften), durch den Erlass von Richtlinien
die Verwirklichung der Grundfreiheiten zu fördern und
nicht neue Diskriminierungen zu begründen. Davon muss
dann aber auch der Gesetzgeber bei der Richtlinienumset-
zung ausgehen.
Eine Einschränkung der Niederlassungsfreiheit durch
Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtli-
nie durch den Rat der Gemeinschaft würde eine Änderung
des EG-Vertrages darstellen. Das müsste durch die Mit-
gliedstaaten selbst in dem dafür vorgesehenen Verfahren
nach Art.48 des Vertrages über die Europäische Union
(EU-V) erfolgen und bedürfte der Ratifizierung durch alle
Mitgliedstaaten (Art.43 Abs.3 EU-V). Dies ist durch den
Erlass der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie aber
ganz sicher nicht geschehen und könnte auch vom Ge-
meinschaftsorgan Rat nicht vorgenommen werden.

g) Richtlinienwidrige Umsetzung durch die
Bundesrepublik Deutschland

Durch die Inlandsbeschränkung der Befreiungsmöglich-
keit des §264 Abs.3 HGB hat die Bundesrepublik
Deutschland das Umsetzungswahlrecht des Art.57 Abs.1
der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie im Wider-
spruch zum Ziel der Vierten gesellschaftsrechtlichen
Richtlinie (einheitliche Rechnungslegungsstandards im
Gemeinschaftsgebiet)33 sowie dem Wortlaut ihres Art.57
Abs.1 („eines“ und nicht „des“ Mitgliedstaats) ausgeübt.

h) Keine Berufung auf unmittelbare Wirkung der
Richtlinie

Nach den Grundsätzen von der unmittelbaren Wirkung ei-
ner Richtlinie können sich Gesellschaften gegenüber dem
jeweiligen Mitgliedstaat auf die unmittelbare Wirkung ei-
ner Richtlinie berufen, wenn die Richtlinie einen unbe-
dingten Anspruch einräumt, der für den Einzelnen gegen-
über der nationalen Praxis günstiger ist34 und die Umset-
zungsfrist der Richtlinie abgelaufen ist.
Da den Mitgliedstaaten lediglich besagtes Umsetzungs-
wahlrecht in Art.57 Abs.1 der Vierten gesellschaftsrecht-
lichen Richtlinie bezüglich der Befreiung von Offenle-
gungsgrundsatz eingeräumt wird, sie davon aber nicht Ge-
brauch machen müssen, scheitert aber eine unmittelbare
Berufung auf die Richtlinie am Tatbestandsmerkmal des
„unbedingten Anspruchs“35.

32 Vgl. EuGH v. 18.9.2003 – Rs. C-168/01 – Bosal Holding,
GmbHR 2003, 1286 sowie EuGH v. 23.2.2006 – Rs.C-471/04
– Keller Holding, GmbHR 2006, 435 m. Komm. Roser, Rz. 45.

33 Vgl. die Präambel der Richtlinie 78/660/EWG, ABl. L 222,
S.11.

34 Vgl. EuGH v. 26.2.1986 – Rs.152/84 – Marshall, Slg. 1986,
723, Rz. 46.

35 EuGH v. 24.10.1996 – Rs. C-72/95 – Kraijeveld, Slg. 1996,
5403.
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i) §264 Abs. 3 HGB beschränkt Art.43 EG

Die Inlandsbeschränkung des §264 Abs.3 HGB verstößt
damit gegen den Inländergleichbehandlungsanspruch des
Art.43 EG, falls keine vom Gemeinschaftsrecht anerkann-
ten Rechtfertigungsgründe vorliegen.

2. Keine Rechtfertigung für das Inlandserfordernis bei
der Befreiungswirkung

a) Gläubiger- und Gesellschafterschutz als
Rechtfertigungsgrund ...

Der Schutz der finanziellen Interessen von Gesellschaftern
und Gläubigern stellt einen vom Gemeinschaftsrecht aner-
kannten Rechtfertigungsgrund dar. Das hat allerdings zur
Voraussetzung, dass durch die Offenlegung bei einer im
EU-Ausland ansässigen Muttergesellschaft die finanziel-
len Interessen von Gesellschaftern und Gläubigern von
(Kapital-)Gesellschaften beeinträchtigt würden.

b) ... wird durch die Vierte gesellschaftsrechtliche
Richtlinie bereits gewährleistet ...

Nach den Begründungserwägungen in der Präambel der
Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie36 dient ihre
ordnungsgemäße Umsetzung dem Schutz der finanziellen
Interessen von Gläubigern und Gesellschaftern im gesam-
ten Gemeinschaftsgebiet. Dies geschieht, indem die Ver-
gleichbarkeit der in den Jahresabschlüssen gemachten An-
gaben ermöglicht wird und eine Koordinierung der einzel-
staatlichen Vorschriften über Gliederung, Inhalt, Bewer-
tungsmethoden und Offenlegung von Jahresabschluss und
Lagebericht bei den von ihr erfassten (Kapital-)Gesell-
schaften erfolgt. Nicht zuletzt der gemeinschaftsweit (ko-
ordinierte) Umfang der zu veröffentlichenden finanziellen
Angaben zielt auf die Schaffung gleichwertiger rechtlicher
(Mindest-)Bedingungen für innerhalb der Gemeinschaft
miteinander im Wettbewerb stehende Gesellschaften ab.
Der nach der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie
erstellte Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage vermitteln. Dies geschieht, indem die
Richtlinie für die Aufstellung der Bilanz sowie der Ge-
winn- und Verlustrechnung ein Gliederungsschema vor-
schreibt und den Mindestinhalt von Anhang und Lagebe-
richt festlegt.

c) ... da insoweit gemeinschaftsweit harmonisierte
Standards bestehen

Mit der europaweiten Umsetzung dieser Richtlinie in allen
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gelten gemeinschafts-
weit einheitliche (Mindest-)Standards für den Jahresab-
schluss der von ihr erfassten Gesellschaften. Da die Vierte
gesellschaftsrechtliche Richtlinie für alle von ihr erfassten
Gesellschaften in der gesamten Gemeinschaft und nicht
nur für grenzüberschreitende Sachverhalte gilt, handelt es
sich um eine Totalharmonisierung. Die einzelnen Mit-
gliedstaaten sind daher im Anwendungsbereich dieser
Richtlinie gehindert, im nationalen Recht niedrigere oder
höhere Standards vorzusehen (sog. Sperrwirkung der
Richtlinie)37.
Da nach Art.249 Abs.3 EG i.V.m. Art.10 EG alle Mit-
gliedstaaten die Pflicht haben, das Gemeinschaftsrecht
ordnungsgemäß umzusetzen und zu beachten (Loyalitäts-
pflicht der Mitgliedstaaten), gelten in allen Mitgliedstaa-
ten – wie in Deutschland – die (Mindest-)Standards der

Vierten Richtlinie. Da die finanziellen Interessen von Ge-
sellschaftern und Gläubigern solcher Tochtergesellschaf-
ten mit ausländischen Muttergesellschaften damit den
gleichen Schutz genießen, den sie bei einer inländischen
Muttergesellschaft genießen würden, kann die Inlandsbe-
schränkung des §264 Abs.3 HGB nicht mit einem ver-
meintlich niedrigeren Schutzniveau im EU-Ausland ge-
rechtfertigt werden.

3. Inlandserfordernis bei der Befreiungswirkung
verstößt gegen Art. 43 EG

Da auch andere Rechtfertigungsgründe nicht ersichtlich
sind, begründet der Ausschluss der Befreiung von der Of-
fenlegung bei Tochtergesellschaften mit einer EU-auslän-
dischen Muttergesellschaft einen Verstoß gegen Art.43
EG. Unter den übrigen Voraussetzungen des §264 Abs.3
HGB (s. IV.) steht daher inländischen Tochtergesellschaf-
ten einer EU-ausländischen Muttergesellschaft das Recht
auf Befreiung von der Offenlegungsverpflichtung zu.

4. Wirkung auch im Verhältnis zu den Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraumes

Da Art.31 EWR-A und Art.34 EWR-A – wie der EuGH
mehrfach festgestellt hat – mit Art.43 EG u. Art.48 EG
wortgleich sind, entfalten sie auf Beziehungen in Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraumes (aktuell sind dies Is-
land, Liechtenstein und Norwegen) dieselben Wirkungen
wie Art.43, 48 EG auf Beziehungen in EU-Staaten38.
Da auch die Vierte gesellschaftsrechtliche Richtlinie (in
der zuletzt am 20.11.2006 geänderten Fassung) nach
Art.77 EWR-A i.V.m. dem hierzu ergangenen Annex
XXII zum EWR-Abkommen im Verhältnis zu den Nur-
EWR-Staaten Liechtenstein, Island und Norwegen gilt,
sind vorstehende Ausführungen uneingeschränkt auch auf
das Verhältnis zu Staaten des EWR übertragbar.
Die Inlandsbeschränkung des §264 Abs.3 HGB bei der
Befreiung von der Offenlegungspflicht verstößt daher
auch in Bezug auf Muttergesellschaften in den EWR-Staa-
ten Liechtenstein, Island und Norwegen gegen Art.31, 34
EWR-Abkommen.

V. Konsequenzen des Verstoßes von § 264 Abs. 3 HGB
gegen Art. 43 EG

1. Art. 43 EG/31 EWR-A verdrängen das Inlands-
erfordernis des § 264 Abs. 3 HGB ...

Die Inlandsbeschränkung der Befreiungswirkung des
§264 Abs.3 HGB verstößt gegen die Niederlassungsfrei-
heit des Art.43 EG bzw. Art.31 EWR-A39, die als primä-
res Gemeinschaftsrecht Vorrang vor entgegenstehenden
innerstaatlichen Rechtsvorschrift40 hat und dem nationa-
len Recht vorgeht41. Jede nationale Behörde ist aus Art.10

36 Vgl. die Präambel der Richtlinie 78/660/EWG, ABl. L222
S.11.

37 Vgl. EuGH v. 9.3.1978 – Rs.196/77 – Simmenthal II, Slg.
1978, 644.

38 Vgl. EuGH v. 23.2.2006 – Rs.C-471/04 – Keller Holding,
GmbHR 2006, 435 m. Komm. Roser, Rz.45.

39 Vgl. EuGH v. 23.2.2006 – Rs.C-471/04 – Keller Holding,
GmbHR 2006, 435 m. Komm. Roser.

40 Vgl. EuGH v. 15.7.1964 – Rs.6/64 – Costa, Slg. 1964, 1251
(1270).

41 EuGH v. 22.6.1989 – Rs.103/88 – Fratelli Costanzo, Slg.
1989, 1861 (1870 f.).
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EG verpflichtet, für die volle Wirksamkeit des Gemein-
schaftsrechts Sorge zu tragen und entgegenstehende Be-
stimmung des nationalen Rechts aus eigener Entschei-
dungsbefugnis unangewendet zu lassen. Eine vorherige
EuGH-Entscheidung oder die Änderung des §264 Abs.3
HGB muss dafür nicht abgewartet werden42.
Damit sind nach der Rechtsprechung des EuGH alle deut-
schen Behörden und Gerichte verpflichtet, nationales
Recht (hier den in Widerspruch zur Niederlassungsfreiheit
stehenden §264 Abs.3 HGB) unangewendet zu lassen, so-
weit die Vorschrift inlandsbeschränkt ist43.

2. ... wenn die übrigen Voraussetzungen des § 264 Abs.3
HGB erfüllt werden

Art.43 EG darf nicht dazu missbraucht werden, sich unter
Berufung auf die Niederlassungsfreiheit der nach Art.47
der Vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie i.V.m. §325
HGB gebotenen Offenlegungsverpflichtung zu entziehen.
Da das Gemeinschaftsrecht die Ausnahme von der Offen-
legungsverpflichtung bei der Tochtergesellschaft nur er-
möglichen soll, wenn die entsprechenden Informationen
beim Jahresabschluss der Muttergesellschaft offen gelegt
werden, müssen die sonstigen Voraussetzungen des §264
Abs.3 HGB, der insoweit dem Art.57 Abs.1 der Vierten
gesellschaftsrechtlichen Richtlinie entspricht, erfüllt wer-
den.
Eine inländische Tochtergesellschaft muss daher die übri-
gen Voraussetzungen der Nr.1–4 des §264 Abs.3 HGB
erfüllen (hierzu ausführlich oben unter III.), wenn sie die
Befreiung von der Offenlegung wünscht. Das bedeutet ins-
besondere, dass sich die Muttergesellschaft nach Nr.2 zur
Verlustübernahme verpflichten muss oder die Verluste
ohne eine solche Verpflichtung freiwillig übernimmt. Das
gilt auch für den Fall, dass die grenzüberschreitende Ver-
lustübernahme vom Sitzstaat der Muttergesellschaft steu-
erlich nicht anerkannt wird. Auch die EU- bzw. EWR-
Muttergesellschaft muss daher sämtliche aus §264 Abs.3
HGB resultierenden Offenlegungs- und Erklärungspflich-
ten bei der für sie zuständigen Publikationsbehörde für die
Tochtergesellschaft erfüllen.

3. Alle deutschen Organe müssen Anwendungsvorrang
der Niederlassungsfreiheit beachten

Alle deutschen Behörden und Gerichte haben die Pflicht,
inländischen Tochtergesellschaften mit in der EU- bzw.
dem EWR ansässigen Muttergesellschaften nach Maßgabe
des §264 Abs.3 HGB die Befreiung von der Offenle-
gungsverpflichtung zu ermöglichen. Soweit das BfJ die
Erfüllung von Offenlegungspflichten durch eine EU- bzw.
EWR-ausländische Muttergesellschaft akzeptiert, ent-
spricht dies dem Anwendungsvorrang des Gemeinschafts-
rechts vor entgegenstehendem nationalem Recht.
Auch der deutsche Gesetzgeber hat das Gemeinschafts-
recht zu beachten und muss daher die in §264 Abs.3
HGB statuierte Befreiung auf Tochtergesellschaften mit
EU- oder EWR-Muttergesellschaften erweitern. Solange
die Bundesrepublik Deutschland ein innerhalb Europas
wettbewerbsfähiges Gesellschaftsrecht bieten möchte,

scheidet dagegen die ebenfalls europarechtskonforme
mögliche Alternative einer Abschaffung des §264 Abs.3
HGB aus.

VI. Ergebnis

Die ab dem Geschäftsjahr 2006 verschärften Offenle-
gungspflichten für Kapitalgesellschaften können über die
Befreiung des §264 Abs.3 HGB auf die Muttergesell-
schaft verlagert werden. Die Beschränkung dieser Befrei-
ung auf Tochtergesellschaften inländischer Muttergesell-
schaften verstößt gegen die Niederlassungsfreiheit (Art.43
EG bzw. Art.31 EWR-A). Wie die Praxis des BfJ erkannt
hat, besteht ein Anspruch auf Befreiung, wenn die im EU-
oder EWR-Mitgliedstaat ansässige Muttergesellschaft die
Offenlegung vornimmt, zudem die Voraussetzungen des
§264 Abs.3 HGB erfüllt werden und die Mutter ihren
Konzernabschluss nach internationalen Rechnungsle-
gungsstandards (IFRS) aufgestellt.

GmbH-Beratung

Oliver Hubertus /Andreas Krenzin*

Verlustnutzung im Rückwirkungszeitraum
nach dem JStG 2009

Durch die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise rückt die
periodenübergreifende Verlustverrechnung wieder stär-
ker ins Blickfeld des Steuerrechts. Vor diesem Hinter-
grund erfährt die im Rahmen des Jahressteuergesetzes
2009 (JStG 2009) eingeführte Beschränkung der Verlust-
nutzung bei rückwirkenden Umwandlungen besondere
Bedeutung. Der Gesetzgeber beabsichtigt mit dieser Vor-
schrift, Umgehungen der Mantelkaufregelung unter Aus-
nutzung umwandlungssteuerlicher Rückwirkungsfiktio-
nen zu vermeiden. Im Gesetzestext spiegelt sich diese
Zielsetzung allerdings nur unzureichend wider. Unter den
Wortlaut der Vorschrift können vielmehr auch andere
Sachverhalte subsumiert werden, die von der eigentli-
chen Intention der Neuregelung nicht mehr gedeckt sind.

I. Bisherige Regelung

Bereits im Zuge der Einführung des SEStEG1 hatte der
Gesetzgeber die Verlustnutzung in Umwandlungsfällen er-
heblich eingeschränkt. Bislang nicht genutzte Verluste des
übertragenden Rechtsträgers können bei Umwandlungen
nicht mehr auf die übernehmende Gesellschaft übergehen
(§4 Abs.2 S.2, §12 Abs.3 UmwStG). Die übertragende
Gesellschaft kann die Verlustvorträge letztmals nutzen, in-
dem sie für das übergehende Vermögen einen über dem
Buchwert liegenden Wertansatz wählt. Der daraus resultie-

42 EuGH v. 11.7.1989 – Rs.170/88 – Ford Espana SA, Slg. 1989,
2307 (2308) sowie EuGH v. 9.3.1978 – Rs. 106/77 – Simmen-
tal II, Slg. 1978, 629 (630).

43 EuGH v. 15.10.1986 – Rs.C-168/95, Kommission/Italien,
Slg.1986, 2945, Rz. 11.

* Oliver Hubertus ist Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Part-
ner, Andreas Krenzin ist Diplom-Kaufmann und Mitarbeiter,
beide in der multidisziplinären Kanzlei RP Richter & Partner,
München.

1 Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der
Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuer-
rechtlicher Vorschriften – SEStEG v. 7.12.2006, I 2006, 2782 ff.,
ber. BGBl. I 2007, 68.
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rende Übertragungsgewinn kann noch mit Verlustvorträ-
gen verrechnet werden.

II. Neuregelung

1. Anwendungsbereich des §2 Abs. 4 S. 1 UmwStG

Durch §2 Abs.4 UmwStG kann die Verrechnung von Ver-
lusten mit einem Übertragungsgewinn bei Umwandlungen
eingeschränkt werden, wenn die Umwandlung rückwir-
kend vollzogen wird. Bislang nicht genutzte Verluste des
übertragenden Rechtsträgers sollen nur dann noch mit ei-
nem Übertragungsgewinn verrechenbar sein, wenn dies
auch ohne die Anwendung der Rückwirkungsfiktion nach
§2 Abs.1 u. 2 UmwStG möglich wäre.

a) Grundfall des §2 Abs. 4 S. 1 UmwStG

Nach der Gesetzesbegründung soll mit der Vorschrift eine
Umgehung der Mantelkaufregelung des §8c KStG durch
die Ausnutzung umwandlungssteuerlicher Privilegien ver-
hindert werden2. Grundsätzlich gehen im Rahmen eines
schädlichen Beteiligungserwerbs bislang nicht genutzte
Verluste nach §8c KStG (anteilig) verloren. Diese Rechts-
folge könnte vermieden werden, indem die erworbene
Verlustgesellschaft rückwirkend auf einen Zeitpunkt vor
den schädlichen Anteilseignerwechsel verschmolzen wird.
Aus einem Ansatz der übergehenden Wirtschaftsgüter
über dem Buchwert würde ein Übertragungsgewinn resul-
tieren. Aufgrund der Rückwirkungsfiktion könnte dieser
zu einem Zeitpunkt vor dem schädlichen Anteilseigner-
wechsel mit bislang nicht genutzten Verlusten verrechnet
werden. Im Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungser-
werbs würde die Verlustgesellschaft über keine oder zu-
mindest verminderte Verlustvorträge verfügen. Um derar-
tige Gestaltungen zu vermeiden, soll nun die Rückwir-
kungsfiktion hinter die Rechtsfolgen des §8c KStG zu-
rücktreten3.

Beispiel 1: Für die V-GmbH wurden zum 31.12.2008
Verlustvorträge i.H.v. 1Mio.. festgestellt. Am
31.3.2009 werden alle Anteile an der V-GmbH von der
M-GmbH erworben. Die V-GmbH verfügt über stille
Reserven i.H.v. 1Mio... Der Kauf der V-GmbH durch
die M-GmbH stellt einen nach §8c KStG schädlichen
Anteilseignerwechsel dar. Dies führt dazu, dass die Ver-
lustvorträge der V-GmbH vollständig untergehen.

Ein findiger Steuerberater könnte die Verlustvorträge der
V-GmbH durch eine rückwirkende Umwandlung auf den
31.12.2008 nutzen wollen. Bei einem Wertansatz über
dem Buchwert könnten die Verlustvorträge noch mit ei-
nem Übertragungsgewinn verrechnet werden. Damit wür-
de die V-GmbH im Zeitpunkt des schädlichen Anteilseig-
nerwechsels über keine Verlustvorträge mehr verfügen.
Die im Beispiel 1 dargestellte Umgehung der Mantelkauf-
regelung will der Gesetzgeber durch §2 Abs.4 S.1
UmwStG verhindern. Es ist unstrittig, dass derartige Ge-
staltungen auch von der Vorschrift erfasst werden. Aus
diesem Grund darf im Beispiel 1 die V-GmbH den Über-
tragungsgewinn nicht zum 31.12.2008 mit ihren Verlust-
vorträgen verrechnen.

b) Beschränkte Verlustnutzung auch ohne schädlichen
Beteiligungserwerb gemäß § 8 c KStG?

Nach dem Wortlaut des §2 Abs.4 S.1 UmwStG ist ein
schädlicher Anteilseignerwechsel nach §8c KStG keine

Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift. Im Ge-
setzestext wurde auf das Tatbestandsmerkmal des schädli-
chen Beteiligungserwerbs verzichtet. Die Vorschrift stellt
vielmehr generell darauf ab, dass eine Verlustnutzung
durch den übertragenden Rechtsträger nur dann zulässig
ist, wenn diese auch ohne die Anwendung der Rückwir-
kungsfiktion nach §2 Abs.1 u. 2 UmwStG möglich wäre.
Auch bei der Regelung des zeitlichen Anwendungsbe-
reichs in §27 Abs.9 S.1 UmwStG wird neben einem
schädlichen Beteiligungserwerb, auf andere, die Verlust-
nutzung ausschließende Ereignisse verwiesen.

Bei Betrachtung des reinen Gesetzestexts könnte gefolgert
werden, dass eine übertragende Gesellschaft vorhandene
Verlustvorträge im Rahmen einer rückwirkenden Um-
wandlung immer dann nicht mit einem Übertragungsge-
winn verrechnen kann, wenn der steuerliche Übertra-
gungsstichtag in einen abgelaufenen Veranlagungszeit-
raum gelegt wird. Die Verlustnutzung im abgelaufenen
Veranlagungszeitraum ist nur aufgrund der Anwendung
der Rückwirkungsfiktion möglich. Die Regelung des §2
Abs.4 S.1 UmwStG stellt aber nicht auf den Zeitpunkt
der Verlustnutzung, sondern allein darauf ab, ob eine Ver-
lustnutzung ohne die Rückwirkungsfiktion überhaupt
möglich wäre. Da die Verlustverrechnung in einem späte-
ren Veranlagungszeitraum nachgeholt werden könnte, soll-
ten in einen abgeschlossenen Veranlagungszeitraum zu-
rückbezogene Umwandlungen nicht per se allein aufgrund
der Rückwirkung von der Vorschrift erfasst werden.

Beispiel 2: Die V-GmbH soll auf eine Schwestergesell-
schaft verschmolzen werden. Die Eintragung der Ver-
schmelzung wird am 15.8.2009 beim Handelsregister
angemeldet. Als steuerlicher Übertragungsstichtag wird
der 31.12.2008 gewählt. Um vorhandene Verlustvor-
träge der V-GmbH letztmals zu nutzen, wird das Ver-
mögen zu einem über dem Buchwert liegenden Wert
übertragen.

Durch die Rückwirkungsfiktion wird der Übertragungsge-
winn noch im Veranlagungsjahr 2008 erzielt. Eine Ver-
rechnung der Verlustvorträge der V-GmbH mit dem Über-
tragungsgewinn wird allerdings nicht durch §2 Abs.4 S.1
UmwStG eingeschränkt, da die Nutzung der Verlustvor-
träge auch ohne die Rückwirkungsfiktion – also bei einer
Realisierung des Übertragungsgewinns im Veranlagungs-
jahr 2009 – möglich gewesen wäre.

Auch die Vorschriften über die Mindestbesteuerung füh-
ren grundsätzlich nicht zu einer Beschränkung, sondern
ausschließlich zu einer Periodenverschiebung der Verlust-
nutzung. Nach §10d Abs.2 EStG können die laufenden
Verluste eines Veranlagungszeitraums in den folgenden
Veranlagungszeiträumen nur bis zur Höhe von 1Mio. .

uneingeschränkt verrechnet werden. Aufgrund der Min-
destbesteuerung nicht verrechenbare Verluste müssen in
nachfolgende Veranlagungszeiträume vorgetragen werden.
Im Zusammenspiel mit der Beendigung der Steuerpflicht
einer (übertragenden) Gesellschaft infolge einer Umwand-
lung kann, im Zusammenhang mit den Regelungen zur
Mindestbesteuerung, im Bereich des §2 Abs.4 S.1

2 BT-Drucks. 16/11108, S.40.
3 Die Finanzverwaltung geht auch bei einer rückwirkenden Um-

wandlung des Anteilseigners einer Verlustgesellschaft davon
aus, dass die Rückwirkungsfiktion keinen Einfluss auf die
Rechtsfolgen des §8c KStG nimmt (BFM v. 4.7.2008 – S 2745-
a/08/10001 – DOK 2008/0349554, BStBl. I 2008, 736 =
GmbHR 2008, 883, Tz. 15).
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UmwStG ebenfalls der Gedanke der Einschränkung der
Verlustnutzung diskutiert werden.

Beispiel 3: Die V-GmbH soll auf eine Schwestergesell-
schaft verschmolzen werden. Die Eintragung der Ver-
schmelzung wird am 15.8.2009 beim Handelsregister
angemeldet. Als steuerlicher Übertragungsstichtag wird
der 31.12.2008 gewählt. Im VZ 2008 hat die V-GmbH
einen Verlust i.H.v. 1,6Mio.. erzielt. Die V-GmbH ver-
fügt über keine weiteren Verlustvorträge. Im VZ 2009
erzielt die V-GmbH keine Einkünfte. Die V-GmbH ver-
fügt über stille Reserven i.H.v. 1,6 Mio...

Erfolgt die Umwandlung mit steuerlicher Wirkung im VZ
2008, können die Verluste der V-GmbH vollständig mit
einem Übertragungsgewinn verrechnet werden. Die Min-
destbesteuerung ist nicht zu beachten, da der Übertra-
gungsgewinn mit laufenden Verlusten verrechnet wird.
Würde die Verschmelzung dagegen im VZ 2009 vollzo-
gen, wäre eine vollständige Verrechnung der Verlustvor-
träge nur dann möglich, wenn der Übertragungsgewinn
mindestens 2Mio.. beträgt. Bei einem geringeren Über-
tragungsgewinn wäre, aufgrund der Mindestbesteuerung
eine Verlustnutzung nicht mehr möglich.

Wird im Beispiel 3 ein Übertragungsgewinn erzielt, der
weniger als 2Mio. . beträgt, ist eine vollständige Verlust-
nutzung nur aufgrund der rückwirkenden Umwandlung
möglich. Bei einer Umwandlung im Veranlagungszeit-
raum 2009 würde die Mindestbesteuerung greifen. Bis-
lang nicht verrechnete Verlustvorträge würden für steuerli-
che Zwecke verloren gehen. Die V-GmbH könnte die Ver-
luste nicht in einem späteren Veranlagungszeitraum nut-
zen, da ihre Steuerpflicht zum 31.12.2008 endet. Zudem
ist nach §4 Abs.2 S.2, §12 Abs.3 UmwStG die Übertra-
gung der Verlustvorträge auf die aufnehmende Gesell-
schaft nicht zulässig.

§2 Abs.4 UmwStG kann im Beispiel 3 trotzdem nicht die
Verlustverrechnung verhindern. Nach der Gesetzesbegrün-
dung zielt die Vorschrift allein auf eine Umgehung der
Mantelkaufvorschrift ab.

Es würde allerdings zu weit führen, die Vorschrift um das
ungeschriebene Tatbestandsmerkmal eines schädlichen
Beteiligungserwerbs zu erweitern4. Da die alte Mantel-
kaufregelung des §8 Abs.4 KStG a.F. noch bis zum
31.12.2012 parallel zum §8c KStG anzuwenden ist (§34
Abs.6 S.4 KStG), wollte der Gesetzgeber durch den wei-
ten Wortlaut des §2 Abs.4 S.1 UmwStG wohl beide Man-
telkaufregelungen erfassen5.

Beispiel 4: Die M-GmbH hat am 31.12.2007 40% der
Anteile an der V-GmbH erworben. Am 31.5.2009 er-
wirbt die M-GmbH weitere 20% der Anteile und führt
gleichzeitig überwiegend neues Betriebsvermögen zu.
Die V-GmbH verfügt während des gesamten Zeitraums
über gleichbleibend hohe Verlustvorträge von 1Mio. .

Die V-GmbH soll rückwirkend zum 31.12.2008 und un-
ter Verrechnung der Verlustvorträge mit einem Übertra-
gungsgewinn auf eine Schwestergesellschaft verschmol-
zen werden.

Der 20%ige Anteilseignerwechsel am 31.5.2009 ist kein
schädlicher Beteiligungserwerb nach §8c KStG. Zusam-
men mit dem Vorerwerb vom 31.12.2007 bewirkt die M-
GmbH aber einen schädlichen Anteilseignerwechsel ge-
mäß §8 Abs.4 KStG a.F. Da darüber hinaus noch über-
wiegend neues Betriebsvermögen zugeführt wird, gehen
die Verlustvorträge verloren. Eine rückwirkende Verrech-
nung der Verluste mit einem Übertragungsgewinn ist da-
her nach §2 Abs.4 S.1 UmwStG nicht möglich.
Der weite Wortlaut des §2 Abs.4 S.1 UmwStG birgt aller-
dings die Gefahr, dass die Finanzverwaltung durch eine
wortgetreue Auslegung neben den Mantelkaufvorschrif-
ten, weitere Anwendungsfälle schaffen möchte. Aus Grün-
den der Rechtssicherheit sollte der Gesetzgeber den An-
wendungsbereich der Vorschrift daher im Sinne der Geset-
zesbegründung klarstellend konkretisieren.

c) Rückwirkende Verlustnutzung nach einem
unterjährigen Beteiligungserwerb innerhalb eines
Wirtschaftsjahres

§2 Abs.4 S.1 UmwStG findet auch bei einer rückwirken-
den Verrechnung eines Übertragungsgewinns mit noch
nicht ausgeglichenen negativen Einkünften Anwendung;
dies sind laufende Verluste, die noch nicht in einen ver-
bleibenden Verlustvortrag eingegangen sind. Auch eine
unterjährig zurückbezogene Umwandlung ist daher zu-
nächst vom Wortlaut des §2 Abs.4 S.1 UmwStG erfasst,
wenn hierbei allein aufgrund der Rückwirkung eine Ver-
lustverrechnung möglich wird.
Wie bereits festgehalten, muss die Erfüllung der Tatbe-
standsmerkmale einer Mantelkaufregelung zwingende
Voraussetzung für die Anwendung des §2 Abs.4 S.1
UmwSt sein. Ob im Rahmen eines nach §8c KStG schäd-
lichen Anteilseignerwechsels aber überhaupt ein laufender
Verlust untergehen kann, ist umstritten. Nach der Geset-
zesbegründung des §8c KStG geht bei einem ganzjährig
negativen Ergebnis, der bis zum Zeitpunkt des schädli-
chen Anteilseignerwechsel erlittene Verlust, zeitpunktbe-
zogen unter6. Wird allerdings über den gesamten Veranla-
gungszeitraum kein Verlust erzielt, sind die Rechtsfolgen
des §8c KStG unklar. Nach der rein zeitpunktbezogenen
Sichtweise soll nur das bis zum Anteilseignerwechsel er-
zielte Ergebnis betrachtet werden7. Ein anteiliger Verlust
würde demnach durch den Beteiligungserwerb unterge-
hen. Nach a.A. ist Voraussetzung für einen Verlustunter-
gang nach §8c KStG, dass über den gesamten Veranla-
gungszeitraum ein Verlust erzielt wird8. U.E. ist letztge-
nannter Ansicht zu folgen, da stets über den gesamten
Veranlagungszeitraum zu ermitteln ist, ob ein Verlust er-
zielt wurde oder nicht.
Wie das nachfolgende Beispiel aufzeigt, wirkt sich dieser
Meinungsdissens mittelbar auch auf die Anwendung des
§2 Abs.4 S.1 UmwStG aus.

Beispiel 5: Die M-GmbH erwirbt am 1.7.2009 100%
der Anteile an der V-GmbH. Nach dem Beteiligungser-
werb soll die V-GmbH auf eine Schwestergesellschaft
verschmolzen werden. Als steuerlicher Übertragungs-
stichtag wird der 30.6.2009 gewählt. Bis zum 1.7.2009
hat die V-GmbH einen laufenden Verlust i.H.v.
0,8Mio.. erzielt. Daneben wurden für die V-GmbH

4 Vgl. Rödder/Schönfeld, DStR 2009, 560 (561).
5 Gl.A. Suchanek, Ubg 2009, 178 (185); Sistermann/Brinkmann,

DStR 2008, 2455 (2457).
6 BT-Drucks. 16/4841, S.76.
7 Vgl. u.a. Frotscher in Frotscher/Maas, KStG, §8c Rz. 79; Bran-

dis in Blümich, KStG, §8c Rz. 56; Suchanek in Herrmann/Heu-
er/Raupach, Jb. 2008, §8c KStG Rz. J 07-18; Olbing/Olgemöller
in Streck, KStG, 7.Aufl. 2008, §8c Rz. 84.

8 Vgl. noch Dötsch in Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaft-
steuer, §8c Rz. 27 (Stand: 63. Erg.Lfg.); nun wohl a.A. in
Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, §8c Tz. 71;
Rödder/Schönfeld, DStR 2009, 560 (564).
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zum 31.12.2008 steuerliche Verlustvorträge i.H.v.
5Mio.. festgestellt. Die V-GmbH verfügt über stille
Reserven i.H.v. 1Mio...

Durch den schädlichen Beteiligungserwerb am 1.7.2009
entfallen unstreitig die zum 31.12.2008 festgestellten Ver-
lustvorträge der V-GmbH i.H.v. 5Mio... Fraglich ist, ob
der bis zum 30.6.2009 erlittene laufende Verlust ebenfalls
untergeht. Sollte auch der laufende Verlust untergehen,
wäre der Anwendungsbereich des §2 Abs.4 S.1 UmwStG
eröffnet.
Unter Zugrundlegung der zeitpunktbezogenen Sichtweise,
gehen die bis zum 1.7.2009 erzielten laufenden Verluste
der V-GmbH im Rahmen des Beteiligungserwerbs verlo-
ren. Allein durch die rückwirkende Umwandlung der V-
GmbH könnten die Verluste noch mit einem Übertra-
gungsgewinn verrechnet werden. Aus diesem Grund läge
hier ein Anwendungsfall des §2 Abs.4 S.1 UmwStG vor.
Nach der wohl zutreffenden Gegenauffassung muss für
Zwecke des §8c KStG stets der gesamte Veranlagungs-
zeitraum betrachtet werden. Daher wäre es irrelevant, ob
der Übertragungsgewinn vor oder nach dem schädlichen
Anteilseignerwechsel erzielt wird, wenn über das gesamte
Jahr ein positives Ergebnis erreicht wird. Dementspre-
chend kann auch §2 Abs.4 S.1 UmwStG eine Verlustver-
rechnung in diesem Fall nicht einschränken.

d) Rückwirkende Verlustnutzung vor einem
schädlichem Beteiligungserwerb

Erfolgt ein schädlicher Anteilseignerwechsel nach einer
rückwirkenden Umwandlung, ist der Anwendungsbereich
des §2 Abs.4 S.1 UmwStG ebenfalls nicht eröffnet9. In
einer solchen Konstellation ist die Verlustverrechnung mit
einem Übertragungsgewinn unabhängig von der Rückwir-
kungsfiktion möglich. Diese Sichtweise ist auch von der
gesetzgeberischen Zielsetzung der Vorschrift gedeckt;
diese ist allein darauf gerichtet nachträgliche Rettungs-
maßnahmen in Hinblick auf einen schädlichen Anteilseig-
nerwechsel zu vermeiden.
Bei einem schädlichen Beteiligungserwerb, der zeitnah
nach der Verrechnung von Verlusten mit einem Übertra-
gungsgewinn erfolgt, ist damit allenfalls noch auf Basis
der Gesamtplanrechtsprechung ein Risiko der Aberken-
nung einer etwaigen Verlustverrechnung durch die Finanz-
verwaltung zu sehen.

2. Anwendungsbereich des § 2 Abs. 4 S. 2 UmwStG

Nach §2 Abs.4 S.2 UmwStG ist S.1 auf negative Ein-
künfte des übertragenden Rechtsträgers im Rückwirkungs-
zeitraum entsprechend anzuwenden. S.2 setzt daher zu-
nächst negative Einkünfte im Rückwirkungszeitraum vor-
aus. Hiermit kann nur ein laufender Verlust gemeint sein,
den die übertragende Gesellschaft im Zeitraum zwischen
dem Übertragungsstichtag und dem Wirksamwerden der
Umwandlung erzielt.
Für diese negativen Einkünfte soll §2 Abs.4 S.1
UmwStG entsprechend gelten. Dabei stellt sich zunächst
die Frage, ob S.2 eine Rechtsfolge- oder eine Rechts-
grundverweisung darstellen soll. Sofern bei einer rechts-
folgenverweisenden Norm die tatbestandsbegründenden
Merkmale erfüllt sind, verweist diese lediglich bezüglich
der Rechtsfolgen auf eine andere Norm. Bei einer Rechts-
grundverweisung wird nicht nur auf die Rechtsfolgen ei-
ner anderen Norm verwiesen, sondern auch auf deren Tat-

bestandsmerkmale. Bei einer derartigen Verweisung kön-
nen die Rechtsfolgen einer Vorschrift nur dann eintreten,
wenn sowohl die eigenen Tatbestandsmerkmale erfüllt
sind, als auch die Tatbestandsmerkmale der Norm, auf die
verwiesen wird.

Die Tatbestandsmerkmale von §2 Abs.4 S.1 u. 2
UmwStG können nicht gleichzeitig erfüllt sein. Ein über-
tragender Rechtsträger kann nie einen Übertragungsge-
winn (Tatbestandsmerkmal des S.1) im Rückwirkungs-
zeitraum (Tatbestandsmerkmal des S.2) erzielen. Der
Übertragungsgewinn fällt immer zum Übertragungsstich-
tag und damit zu einem Zeitpunkt vor dem Rückwirkungs-
zeitraum an. Bereits aus diesem Grund muss S.2 zwin-
gend als Rechtsfolgeverweisung verstanden werden. Im
Rückwirkungszeitraum erzielte laufende Verluste können
damit nur dann für steuerliche Zwecke genutzt werden,
wenn dies auch ohne die Anwendung der Rückwirkungs-
fiktion möglich wäre. Ohne Beachtung der Rückwirkungs-
fiktion sind die laufenden Einkünfte bis zur Eintragung
der Umwandlung rechtlich zunächst noch dem übertragen-
den Rechtsträger zuzuordnen; nach Wirksamwerden der
Umwandlung werden diese dann zu Einkünften des über-
nehmenden Rechtsträgers umgewidmet.

Nach richtiger Auffassung können bei einem schädlichen
Beteiligungserwerb die laufenden Verluste auf Ebene der
betroffenen Gesellschaft untergehen, sofern im zu betrach-
tenden Veranlagungszeitraum insgesamt ein Verlust er-
wirtschaftet wird. Wird eine Gesellschaft nach einem
schädlichen Beteiligungserwerb rückwirkend umgewan-
delt, muss diese Rechtsfolge konsequenterweise auch im
Anwendungsbereich des §2 Abs.4 S.2 UmwStG Berück-
sichtigung finden. Mit §2 Abs.4 S.2 UmwStG wollte der
Gesetzgeber damit wohl sicherstellen, dass trotz eines
schädlichen Beteiligungserwerbs, bis zum Anteilseigner-
wechsel entstandene laufende negative Einkünfte, nicht
durch den übernehmenden Rechtsträger genutzt werden
können10. U.E. gehen die laufenden Verluste aber wieder-
um nur verloren, sofern beim übertragenden Rechtsträger
am Ende des Rückwirkungszeitraums insgesamt ein Ver-
lust besteht.

Beispiel 6: Die M-GmbH erwirbt am 1.7.2009 100%
der Anteile an der V-GmbH. Nach dem Beteiligungser-
werb soll die V-GmbH auf eine Schwestergesellschaft
verschmolzen werden. Als steuerlicher Übertragungs-
stichtag wird der 31.12.2008 gewählt. Bis zum 1.7.2009
hat die V-GmbH einen laufenden Verlust i.H.v.
0,8Mio.. erzielt.

Nach dem steuerlichen Wirksamwerden der Umwandlung
gilt der laufende Verlust des VZ 2009 als bereits von der
übernehmenden Gesellschaft erzielt (§2 Abs.1 UmwStG).
Daher geht der laufende Verlust nicht im Rahmen des
schädlichen Anteilseignerwechsels unter. U.E. schränkt
aber §2 Abs.4 S.2 UmwStG eine Verlustnutzung auch auf
Ebene der übernehmenden Gesellschaft ein, wenn die
übertragende Gesellschaft im VZ 2009 insgesamt ein ne-
gatives Ergebnis erzielt. Ohne Anwendung der Rückwir-
kungsfiktion würden die Verlustvorträge ansonsten im
Rahmen des Anteilseignerwechsels auf Ebene der V-
GmbH untergehen.

9 Dötsch in Dötsch/Jost/Pung/Witt, UmwStG, Vor. §2 Rz. 4.
10 Vgl. Sistermann/Brinkmann, DStR 2008, 2455 (2457); Dörfler/

Rautenstrauch/Adrian, BB 2009, 580ff.
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§2 Abs.4 S.2 UmwStG darf allerdings nicht als vollstän-
dige Beschränkung der Verlustverrechnung im Rückwir-
kungszeitraum verstanden werden. Wenn der Gesetzgeber
durch die Vorschrift die Nutzung sämtlicher im Rückwir-
kungszeitraum erlittener laufender Verluste versagen will,
müsste sich diese Vorstellung auch ausdrücklich im Geset-
zeswortlaut wiederfinden. Aus Gründen der Rechtssicher-
heit sollte der Gesetzgeber auch hier den Anwendungsbe-
reich von §2 Abs.4 S.2 UmwStG klarstellen.

3. Zeitlicher Anwendungsbereich der Vorschrift

Nach §27 Abs.9 UmwStG sind die §§2 Abs.4, 20 Abs.6
S.4 UmwStG erstmals auf Umwandlungen und Einbrin-
gungen anzuwenden, bei denen der schädliche Beteili-
gungserwerb oder das die Verlustnutzung ausschließende
Ereignis nach dem 28.11.2008 (Tag der 3. Lesung im Bun-
destag) eintritt. Kann allerdings nachgewiesen werden,
dass sich der Veräußerer und Erwerber über das die Ver-
lustnutzung ausschließende Ereignis (z.B. den schädlichen
Beteiligungserwerb) bereits vor dem 28.11.2008 einig wa-
ren, sieht §27 Abs.9 S.2 UmwStG von der Anwendung
der Neuregelung ab. Der Nachweis der Einigkeit setzt da-
bei noch nicht den Abschluss des wirksamen obligatori-
schen Vertrags über den Anteilserwerb voraus. Nach der
Gesetzesbegründung ist es vielmehr ausreichend, wenn
Vorverträge vorgelegt werden können, bereits verwirk-
lichte Teilschritte des obligatorischen Rechtsgeschäfts ver-
wirklicht wurden (z.B. Einigung der Vertragsparteien, An-
tragstellung auf Erteilung aufsichts- oder kartellrechtlicher
Genehmigungen), oder der Beteiligungserwerb bereits öf-
fentlich angekündigt wurde11. Im Ergebnis gilt die Neure-
gelung damit nicht für Umwandlungsvorgänge, mit deren
konkreter Umsetzung bereits vor der Gesetzesverabschie-
dung begonnen wurde. Notwendige Voraussetzung für die
Inanspruchnahme dieser Vertrauensschutzregelung ist al-
lerdings, dass die Anmeldung zur Eintragung in das für
die Wirksamkeit des Vorgangs maßgebende Register bzw.
bei Einbringungen der Übergang des wirtschaftlichen Ei-
gentums bis zum 31.12.2009 erfolgt.

III. Fazit

Abschließend kann festgehalten werden, dass §2 Abs.4 S.1
UmwStG die Verrechnung von Verlustvorträgen im Rah-
men einer rückwirkenden Umwandlung nur dann ein-
schränkt, wenn im Rückwirkungszeitraum ein nach §8c
KStG schädlicher Beteiligungserwerb erfolgt bzw. ein An-
teilseignerwechsel oder die Zuführung von Betriebsvermö-
gen zum Untergang der wirtschaftlichen Identität nach §8
Abs.4 KStG führt. Vor dem Hintergrund der Gesetzesbe-
gründung sollten andere Sachverhalte nicht unter den An-
wendungsbereich der Vorschrift subsumiert werden können.
Der Anwendungsbereich des §2 Abs.4 S.2 UmwStG er-
scheint völlig unklar. Die Vorschrift kann nur so verstan-
den werden, dass bei einem schädlichen Mantelkauf im
Rückwirkungszeitraum, laufende negative Einkünfte nicht
dem übernehmenden Rechtsträger zugerechnet werden
dürfen, sofern der übertragende Rechtsträger im Rückwir-
kungszeitraum insgesamt ein negatives Ergebnis erzielt.
Diese Sichtweise ist allerdings nicht ohne weiteres aus
dem Gesetzeswortlaut der Vorschrift abzuleiten. Aus
Gründen der Rechtssicherheit ist der Gesetzgeber gehal-
ten, die Vorschrift klarzustellen.

11 BT-Drucks. 16/11108, S. 42.

Rechtsprechung

Gesellschaftsrecht
Geschäftsführer: Ablösung eines bestehenden
Arbeitsverhältnisses bei Abschluss eines
schriftlichen Geschäftsführer-Dienstvertrags
und Rechtsweg

ArbGG §5 Abs.1 S.3; BGB §626

Ein Arbeitsverhältnis wird formwirksam aufgelöst, wenn
die Arbeitsvertragsparteien einen schriftlichen Geschäfts-
führer-Dienstvertrag abschließen (Bestätigung von BAG v.
20.8.2003 – 5 AZB 79/02, GmbHR 2003, 1208 und v.
19.7.2007 – 6 AZR 774/06, GmbHR 2007, 1219).*

BAG, Beschl. v. 3.2.2009 – 5 AZB 100/08

n Aus den Gründen:

I.

[1] Die Parteien streiten noch über die Beendigung eines
Anstellungsverhältnisses sowie vorab über die Zulässig-
keit des Rechtswegs.
[2] Der im Jahre 1964 geborene Kläger (Kl.) war auf-
grund eines Arbeitsvertrags seit 1995 bei der Beklagten
(Bekl.) beschäftigt. Ab dem 1.1.1997 wechselte er zu ei-
ner Tochtergesellschaft der Bekl. Dort wurde er im Jahre
2002 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Au-
ßerdem war er seit dem 1.4.2002 wieder bei der Bekl. an-
gestellt. Mit Beschl. v. 24.4.2002 bestellte ihn die Gesell-
schafterversammlung der Bekl. mit Wirkung zum
1.7.2002 zum Geschäftsführer. Am 12.6.2002 schlossen
die Parteien einen entsprechenden Geschäftsführer-Anstel-
lungsvertrag für die Dauer von fünf Jahren mit anschlie-
ßender Kündigungsmöglichkeit. Hierbei war die Bekl.
durch den Vorsitzenden des entsprechend dem Gesell-
schaftsvertrag bestellten Aufsichtsrats vertreten. Im Jahre
2003 wurde die genannte Tochtergesellschaft auf die Bekl.
als übernehmende Rechtsträgerin im Wege der Aufnahme
verschmolzen.
[3] Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats und der Gesell-
schafterversammlung v. 12. bzw. 15.10.2007 wurde der
Kl. mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Bekl.
abberufen und der Aufsichtsratsvorsitzende ermächtigt,
die Kündigung im Namen der Gesellschafter und der Ge-
sellschaft auszusprechen.
[4] Gegen die mit Schreiben des Aufsichtsratsvorsitzen-
den v. 16.10.2007 zum 30.4.2008 ausgesprochene Kündi-
gung des Anstellungsvertrags richtet sich die am
26.10.2007 beim ArbG erhobene Klage. Der Kl. hat den
Feststellungsantrag angekündigt, dass das Anstellungsver-
hältnis weder durch die Kündigung noch anderweitig
ende.
[5] Das ArbG hat den Rechtsweg zu den Gerichten für
Arbeitssachen für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit
an das LG Hamburg, Kammer für Handelssachen, verwie-
sen [ArbG Hamburg v. 8.7.2008 – 9 Ca 481/07]. Das LAG
hat die sofortige Beschwerde des Klägers zurückgewiesen
[LAG Hamburg v. 19.11.2008 – 4 Ta 20/08]. ...

* Leitsatz der Redaktion.
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II. ... III.

[7] Die Rechtsbeschwerde ist ... begründet. Die Vorin-
stanzen haben die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den Ge-
richten für Arbeitssachen zu Recht verneint.

1. Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte

[8] Nach §2 Abs.1 Nr.3Buchst.b ArbGG sind die Ge-
richte für Arbeitssachen zuständig für bürgerliche Rechts-
streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
über das Bestehen oder das Nichtbestehen eines Arbeits-
verhältnisses. Wer Arbeitnehmer i.S.d. Arbeitsgerichtsge-
setzes ist, bestimmt §5 ArbGG. Nach §5 Abs.1 S.3
ArbGG gelten in Betrieben einer juristischen Person oder
Personengesamtheit Personen nicht als Arbeitnehmer, die
kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrags allein
oder als Mitglieder des Vertretungsorgans zur Vertretung
der juristischen Person oder der Personengesamtheit beru-
fen sind. Die Fiktion des §5 Abs.1 S.3 ArbGG gilt unab-
hängig davon, ob das der Organstellung zugrunde liegende
Rechtsverhältnis materiellrechtlich ein freies Dienstver-
hältnis oder ein Arbeitsverhältnis ist. Auch wenn das An-
stellungsverhältnis zwischen juristischer Person und Ver-
tretungsorgan wegen starker interner Weisungsabhängig-
keit als Arbeitsverhältnis anzusehen ist und deshalb dem
materiellen Arbeitsrecht unterliegt, sind zur Entscheidung
von Rechtsstreitigkeiten aus dieser Rechtsbeziehung die
ordentlichen Gerichte berufen. Nur dann, wenn die
Rechtsstreitigkeit zwischen dem Mitglied des Vertretungs-
organs und der juristischen Person nicht das der Organstel-
lung zugrunde liegende Rechtsverhältnis, sondern eine
weitere Rechtsbeziehung betrifft, greift die Fiktion des §5
Abs.1 S.3 ArbGG nicht ein (BAG v. 20.8.2003 – 5 AZB
79/02, BAGE 107, 165 [166f.] = GmbHR 2003, 1208,
m.w.N.). Eine solche weitere Rechtsbeziehung in einem
während der Bestellung als Geschäftsführer ruhenden und
mit der Abberufung als Geschäftsführer wieder aufleben-
den Arbeitsverhältnis zu sehen, ist i.d.R. nicht möglich.
Vielmehr liegt in dem Abschluss eines Geschäftsführer-
Dienstvertrags durch einen angestellten Mitarbeiter im
Zweifel die konkludente Aufhebung des bisherigen Ar-
beitsverhältnisses. Nach dem Willen der vertragschließen-
den Parteien soll regelmäßig neben dem Dienstverhältnis
nicht noch ein Arbeitsverhältnis ruhend fortbestehen. Dem
Arbeitnehmer muss im Regelfall klar sein, dass er, wenn
nicht anderes vereinbart wird, mit dem Abschluss eines
Geschäftsführer-Dienstvertrags seinen Status als Arbeit-
nehmer aufgibt. Die vertraglichen Beziehungen werden
auf eine neue Grundlage gestellt, die bisherige Grundlage
verliert ihre Bedeutung. Eine andere Auslegung kommt
nur in Ausnahmefällen in Betracht, für die zumindest
deutliche Anhaltspunkte vorliegen müssen (BAG v.
14.6.2006 – 5 AZR 592/05, BAGE 118, 278 [282f.] =
GmbHR 2006, 1101 m. Komm. Haase, m.w.N.). Ein Wie-
deraufleben des Arbeitsverhältnisses kommt dann nicht in
Betracht (BAG v. 5.6.2008 – 2 AZR 754/06, NZA 2008,
1002 = GmbHR 2008, 1259 m. Komm. Moll, Rz.23). Das
Schriftformerfordernis des §623 BGB für den Auflö-
sungsvertrag wird durch den schriftlichen Geschäftsfüh-
rer-Dienstvertrag gewahrt; denn aus diesem ergibt sich die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinreichend deutlich,
soweit nicht etwas anderes vereinbart wird (BAG v.
19.7.2007 – 6 AZR 774/06, AP GmbHG §35 Nr.18 =
EzA BGB 2002 §623 Nr.7 = GmbHR 2007, 1219,
Rz.23).

2. Keine Anhaltspunkte für „ruhendes Arbeits-
verhältnis“ im Streitfall

[9] Bei Anwendung dieser Maßstäbe kommt es auf die
rechtliche Beurteilung des Anstellungsvertrags v.
12.6.2002 nicht an. Für ein ruhendes Arbeitsverhältnis be-
stehen keine Anhaltspunkte. Die von der Rechtsbeschwer-
de ins Feld geführte Gehaltserhöhung im Mai 2002 und
die Dauer des Arbeitsverhältnisses sind ohne Aussage-
wert. Der Kl. hat als Geschäftsführer eine deutlich höhere
Vergütung als zuvor bezogen. Er war bei der Bekl. länger
Geschäftsführer als Arbeitnehmer. Der Geschäftsführer-
Dienstvertrag wurde im Jahre 2002 für die Bekl. zutref-
fend durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und nicht
durch den weiteren Geschäftsführer der Bekl. abgeschlos-
sen, §52 GmbHG i.V.m. §112 AktG (vgl. schon BGH v.
13.1.1958 – II ZR 212/56, BGHZ 26, 236 [238]; ebenso
Drygala in K.Schmidt/Lutter, AktG, §112 Rz.6, 7; Hopt/
Roth in Großkomm.AktG, §112 Rz.47, 49; Hüffer, AktG,
7.Aufl., §112 Rz.2; Semler in Münch.Komm.AktG,
2.Aufl., §112 Rz.19). ...

Der GmbHR-Kommentar
Die vorstehend abgedruckte Entscheidung des BAG v.
3.2.2009 – 5 AZB 100/08 befasst sich mit der in der
Praxis häufig anzutreffenden Fallgestaltung, dass ein zu-
nächst angestellter (leitender) Mitarbeiter einige Zeit
nach Arbeitsantritt zum Geschäftsführer befördert wird.
Heben die Parteien in diesem Zusammenhang den ur-
sprünglichen Arbeitsvertrag nicht ausdrücklich oder kon-
kludent auf, kann dieser nach Auffassung der Rechtspre-
chung grundsätzlich als „ruhendes“ Arbeitsverhältnis ne-
ben einen anlässlich der Geschäftsführerbestellung ge-
schlossenen Dienstvertrag treten. Wird die Organstellung
später widerrufen und der Dienstvertrag gekündigt, kann
sich der Geschäftsführer dann gegen die Kündigung mit
der Begründung wehren, dass er nach seinem alten Ar-
beitsverhältnis (immer noch bzw. wieder) Kündigungs-
schutz genießt. Für einen solchen Streit sind entgegen § 5
Abs. 1 S. 3 ArbGG nicht die Zivilgerichte, sondern die
Arbeitsgerichte zuständig, da der Streit nicht das der Or-
ganstellung zu Grunde liegende Schuldrechtsverhältnis
(nämlich den Dienstvertrag), sondern eine selbstständige
weitere Rechtsbeziehung (das „ruhende“ Arbeitsverhält-
nis) betrifft (ausführlich Moll/Grobys in Münch.Anw.-
Hdb. Arbeitsrecht, 2.Aufl. 2009, §77 Rz. 13 ff., m.w.N.).

Zum Dreh- und Angelpunkt wird damit die Frage, unter
welchen Umständen von einem Fortbestand des ur-
sprünglichen Arbeitsverhältnisses ausgegangen werden
kann. Das BAG hat sich mittlerweile festgelegt: Wird an-
lässlich der Beförderung zum Geschäftsführer ein schrift-
licher Geschäftsführer-Dienstvertrag geschlossen, soll
grundsätzlich zu vermuten sein, dass die Parteien ein bis
dahin bestehendes Arbeitsverhältnis damit (konkludent)
aufheben, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart wird. Eine ausdrückliche Erwähnung der Aufhe-
bung im neuen Vertrag ist nicht erforderlich. Das für die
Aufhebung von Arbeitsverhältnissen geltende Schrift-
formerfordernis des § 623 BGB steht diesem Ergebnis
nach Ansicht des BAG nicht entgegen, da der rechtsge-
schäftliche Wille der Parteien zur Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses in dem neuen (schriftlichen) Vertrag
hinreichend deutlich zum Ausdruck gelange (sog. „An-
deutungstheorie“). Diesen Ansatz hat der Sechste Senat
bereits in einer Grundsatzentscheidung im Jahr 2007 her-
ausgearbeitet (BAG v. 19.7.2007 – 6 AZR 774/06,
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GmbHR 2007, 1219). Mit der vorliegenden Entschei-
dung schließt sich nun auch der Fünfte Senat – mit rela-
tiv knapper Begründung – dieser Sichtweise an. Das Ur-
teil ist dennoch bemerkenswert, denn es geht in einem
entscheidenden Punkt über die existierende Rechtspre-
chung hinaus. Bislang war nämlich ungeklärt, inwieweit
die unterschiedliche Kompetenzverteilung für die Vor-
nahme von Rechtsgeschäften innerhalb einer GmbH der
(konkludenten) Aufhebung eines Arbeitsvertrags durch
einen Geschäftsführer-Dienstvertrag entgegenstehen
kann. Für die Aufhebung des Arbeitsvertrags sind die ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft zuständig (Mitge-
schäftsführer, Prokuristen). Bei Abschluss des Dienstver-
trags wird die Gesellschaft dagegen durch die Gesell-
schafter vertreten. Ihnen ist ein „Zugriff“ auf das Ar-
beitsverhältnis an sich verwehrt. In seinem Urteil aus
dem Jahr 2007 musste das BAG über diese Frage nicht
entscheiden, da im Streitfall ein Gesellschafter-Ge-
schäftsführer für die GmbH gehandelt hatte. Aufgrund
seiner Doppelstellung konnte dieser sowohl die Gesell-
schaft (bei Abschluss des neuen Dienstvertrags) als auch
den Arbeitgeber (bei Aufhebung des alten Arbeitsver-
hältnisses) vertreten.
Das BAG hat seinerzeit ausdrücklich offen gelassen ob die
von ihm entwickelten Grundsätze auch auf andere Fallge-
staltungen zu übertragen sind. Das ist nach der vorliegen-
den Entscheidung zu bejahen. Denn ausweislich des mit-
geteilten Sachverhalts wurde die Gesellschaft bei Ab-
schluss des Geschäftsführervertrags allein durch den – of-
fenbar fakultativ eingerichteten – Aufsichtsrat vertreten.
Der Aufsichtsrat hat an sich keine Kompetenz zur Einwir-
kung auf bestehende Arbeitsverhältnisse. Gleichwohl ge-
langt der Fünfte Senat zu dem Ergebnis, dass das Arbeits-
verhältnis des betroffenen Mitarbeiters konkludent aufge-
hoben worden sei. Dogmatisch lässt sich dieses Ergebnis
rechtfertigen, indem man eine Annex-Kompetenz des Auf-
sichtsrats bzw. bei aufsichtsratslosen Gesellschaften eine
Annex-Kompetenz der Gesellschafterversammlung für die
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses annimmt (ablehnend
Fischer, NJW 2003, 2417 [2419]; zum Ganzen auch Moll/
Grobys, aaO). Bedauerlich ist, dass der Fünfte Senat in den
Entscheidungsgründen mit keinem Wort auf die Problema-
tik eingeht. Das gefundene Ergebnis ist dennoch eindeutig:
Ruhende Arbeitsverhältnisse wird es künftig nur noch in
eng begrenzten Ausnahmefällen geben, nämlich wenn die
Parteien anlässlich einer Beförderung zum Geschäftsfüh-
rer lediglich mündliche schuldrechtliche Absprachen zu
der Geschäftsführertätigkeit treffen.

Dr. Marcel Grobys, Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Arbeitsrecht, München

Aufsichtsrat: Ausschließliche Vertretung einer AG
im Prozess mit einem Vorstandsmitglied durch
ihren Aufsichtsrat

AktG §108, §112; ZPO §547 Nr.4

1. Eine AG wird in einem Prozess mit einem Vorstandsmit-
glied – auch nach dessen Ausscheiden – ausschließlich durch
ihren Aufsichtsrat vertreten.

2. Der Aufsichtsrat kann im Prozess – auf der Grundlage
einer ausdrücklichen Beschlussfassung – die bisherige Pro-
zessführung des Vorstands genehmigen. Die Genehmigung
kann auch schlüssig erklärt werden.

BGH, Urt. v. 16.2.2009 – II ZR 282/07

n Tatbestand:

[1] Der Kläger (Kl.) war seit Dezember 2004 Vorstands-
mitglied der Beklagten (Bekl.) und bezog eine monatliche
Vergütung i.H.v. 12.000.. Durch Beschluss des Aufsichts-
rats der Bekl. v. 24.11.2005 wurde der Kl. mit Wirkung
zum 30.11.2005 als Vorstandsmitglied abberufen und mit
sofortiger Wirkung freigestellt. Die Bekl. hat geltend ge-
macht, dass dem Kl. längstens bis März 2006 Vergütungs-
ansprüche zustünden, weil sein Anstellungsvertrag zum
31.3.2006 aufgelöst worden sei. Ihr Aufsichtsratsvorsit-
zender habe mit dem Kl. am 24.11.2005 einen mündli-
chen Aufhebungsvertrag geschlossen, den der Aufsichtsrat
mit Beschl. v. 26.4.2006 genehmigt habe.
[2] Der Kl. hat gegen die Bekl., gesetzlich vertreten durch
den Vorstand, Klage auf Zahlung der Vorstandsvergütung
von Dezember 2005 bis einschließlich September 2006 er-
hoben. Das LG hat – nach einem in der ersten mündlichen
Verhandlung erteilten Hinweis, dass die Bekl. nach §112
AktG gegenüber dem Kl. durch den Aufsichtsrat vertreten
werde – auf Antrag des Kl. die Bezeichnung des gesetzli-
chen Vertreters der Bekl. im Rubrum „berichtigt“. Eine er-
neute Zustellung der Klage an den nunmehr als gesetzli-
chen Vertreter bezeichneten Aufsichtsrat, vertreten durch
den Aufsichtsratsvorsitzenden, hat das LG nicht veran-
lasst. Der Prozessbevollmächtigte, der sich nach Zustel-
lung der Klage an die – durch den Vorstand vertretene –
Bekl. für diese bestellt hatte, hat die Bekl. auch im weite-
ren Verfahren bis zum Ende der zweiten Instanz vertreten.
[3] Das LG hat die Klageforderung ... zugesprochen und
die weitergehende Klage abgewiesen [LGKiel v.
17.1.2007 – 2 O 109/06]. Auf die Berufung des Kl. hat
das OLG der Klage auch hinsichtlich des abgewiesenen
Teils der Klageforderung stattgegeben [OLG Schleswig v.
29.11.2007 – 5 U 21/07]. ...

n Entscheidungsgründe:

[4] Die Revision der Bekl. hat Erfolg und führt unter Auf-
hebung des angefochtenen Urteils zur Wiederherstellung
der landgerichtlichen Entscheidung mit der Maßgabe, dass
die Klage als unzulässig abzuweisen ist, soweit das LG
der Klage nicht stattgegeben hat.
[5] Wie die Revision mit Recht rügt, ist die Klage bereits
unzulässig.

1. Keine ordnungsgemäße Vertretung durch den
Vorstand

[6] Die Bekl. ist in diesem Rechtsstreit nicht nach Vor-
schrift der Gesetze vertreten (§547 Nr.4 ZPO).
[7] Gemäß §112 AktG wird eine AG gegenüber Vor-
standsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich durch
den Aufsichtsrat vertreten. Dies gilt auch gegenüber aus-
geschiedenen Vorstandsmitgliedern, um eine unvoreinge-
nommene, von sachfremden Erwägungen unbeeinflusste
Vertretung der Gesellschaft ihnen gegenüber sicherzustel-
len, ohne dass es darauf ankommt, ob die Gesellschaft im
Einzelfall auch vom Vorstand angemessen vertreten wer-
den könnte. Vielmehr ist im Interesse der Rechtssicherheit
eine typisierende Betrachtungsweise geboten (st.
Sen.Rspr., vgl. BGH v. 1.12.2003 – II ZR 161/02, BGHZ
157, 151 [153f.] = GmbHR 2004, 182 m. Komm. Weß-
ling, m.w.N.; zuletzt BGH v. 16.10.2006 – II ZR 7/05, ZIP
2006, 2213 [2214], Tz. 5).
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[8] Danach war die Bekl. im vorliegenden Rechtsstreit
nicht ordnungsgemäß vertreten. Die Klage wurde gegen
die Bekl., vertreten durch den Vorstand, erhoben und an
den Vorstand, nicht jedoch an den allein vertretungsbe-
rechtigten Aufsichtsrat zugestellt.

2. Keine Heilung des Vertretungsmangels

[9] Der – in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu be-
rücksichtigende – Vertretungsmangel wurde nicht geheilt.
[10] a) Eine Heilung des Vertretungsmangels ist nicht
durch die vom LG vorgenommene „Berichtigung“ des Ru-
brums eingetreten. Für eine „Berichtigung“ des Rubrums
war zum einen von vornherein kein Raum, weil der Kl.
den gesetzlichen Vertreter der Bekl. nicht irrtümlich falsch
bezeichnet hatte, sondern verfehlt den Vorstand als gesetz-
lichen Vertreter der Bekl. angesehen und ihn deshalb in
der Klageschrift als Vertreter benannt hatte (vgl. BGH v.
9.10.1986 – II ZR 284/85, ZIP 1986, 1381 [1382f.]). Zum
anderen genügt eine bloße Änderung des Rubrums nicht,
um den Vertretungsmangel zu heilen. Hierfür ist vielmehr
erforderlich, dass der Aufsichtsrat die Prozessführung des
nicht vertretungsberechtigten Vertreters genehmigt und als
gesetzlicher Vertreter in den Prozess eintritt (st.Rspr., vgl.
BGH v. 8.9.1997 – II ZR 55/96, WM 1998, 308 [309],
m.w.N.; v. 21.6.1999 – II ZR 27/98, ZIP 1999, 1669
[1670] = GmbHR 1999, 1140 m. Komm. Haase).
[11] b) Beide Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt.
Der Aufsichtsrat der Bekl. ist nicht als gesetzlicher Vertre-
ter in den Prozess eingetreten. Das Handeln des – in den
Vorinstanzen auch nach „Berichtigung“ des Rubrums wei-
terhin für die Bekl. auftretenden – Prozessbevollmächtig-
ten ist nicht dem Aufsichtsrat, sondern dem Vorstand zu-
zurechnen. Nicht der Aufsichtsrat, sondern der Vorstand
hat den vorinstanzlichen Prozessbevollmächtigten mit der
Prozessvertretung der Bekl. beauftragt. Hieran hat sich
durch die „Berichtigung“ des Rubrums nichts geändert.
Der Prozessbevollmächtigte stand nach dem – von der Ge-
genseite nicht bestrittenen – Vortrag der Bekl. in der Revi-
sionsinstanz weiterhin ausschließlich mit Mitgliedern des
Vorstands in Verbindung.
[12] Ebenso wenig hat der Aufsichtsrat die Prozessfüh-
rung des Vorstands genehmigt. Eine ausdrückliche Geneh-
migung wurde weder in den Vorinstanzen noch in der Re-
visionsinstanz erteilt. Vielmehr hat die Bekl. in dritter In-
stanz erklärt, dass ihr Aufsichtsrat die bisherige Prozess-
führung des Vorstands nicht genehmige. Zwar ist – auf der
Grundlage einer ausdrücklichen Beschlussfassung des
Aufsichtsrats (§108 AktG) – die Erteilung einer solchen
Genehmigung im Prozess auch schlüssig möglich, was
z.B. dann anzunehmen sein kann, wenn sich der Auf-
sichtsrat aktiv mit dem Verfahren befasst und steuernd in
dieses eingegriffen hat (BGH v. 21.6.1999 – II ZR 27/98,
ZIP 1999, 1669 [1670] = GmbHR 1999, 1140 m. Komm.
Haase). Das OLG hat ein derartiges Verhalten des Auf-
sichtsrats aber nicht festgestellt. Nach der vom Senat
herbeigeführten Äußerung der Bekl. steht nicht einmal
fest, dass bzw. wann der Aufsichtsrat der Bekl. als Ge-
samtorgan von der – unter Mitwirkung ihres Vorstands-
vorsitzenden veranlassten – „Berichtigung“ des Rubrums
bzw. davon Kenntnis erlangte, dass allein er zur Vertre-
tung der Bekl. in diesem Rechtsstreit mit dem Kl. befugt
war.

Aufsichtsrat: Haftung der Mitglieder eines
Aufsichtsrats wegen unzureichender Überwachung
der Geschäftsführung

AktG §90 Abs.3, §92 Abs.2 S.1, §93 Abs.2 S.2, Abs.3
Nr.6, §111 Abs.1 u. 2, §112; GmbHG §64 S.1; InsO
§15a Abs.1 S.1

1. Das Zahlungsverbot des §92 Abs.2 S.1 AktG (entspre-
chend §64 S.1 GmbHG) gilt ab Eintritt der Insolvenzreife
und nicht erst ab dem Ende der Insolvenzantragsfrist.

2. Stellt der Aufsichtsrat fest, dass die Gesellschaft insol-
venzreif ist, hat er darauf hinzuwirken, dass der Vorstand
rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellt und keine Zahlungen
leistet, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters nicht vereinbar sind. Verstößt er
hiergegen schuldhaft, kann er der Gesellschaft gegenüber
zum Schadensersatz verpflichtet sein.

BGH, Urt. v. 16.3.2009 – II ZR 280/07

n Aus dem Tatbestand:

[1] Der Kläger (Kl.) ist Verwalter in dem am 15.8.2002
eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der E-
AG (im Folgenden: Schuldnerin). Die Gesellschaft war
am 17.7.2001 durch Umwandlung aus der E-GmbH her-
vorgegangen. Hauptaktionär mit 70,6% der Aktien und –
zunächst alleiniger – Vorstand war HB. Dem Aufsichtsrat
gehörte der Beklagte (Bekl.), der schon vorher für die
GmbH als Unternehmensberater tätig gewesen war, als
Vorsitzender an.
[2] Noch vor der Umwandlung hatte der Bekl. dem dama-
ligen Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der E-
GmbH, HB, ein Darlehen i.H.v. 500.000DM gewährt. B
hatte diese Summe, ebenfalls aufgrund eines Darlehens-
vertrags, an die GmbH weitergeleitet. Nach beiden Darle-
hensverträgen sollten 200.000DM zum 31.12.2000 und
300.000DM zum 31.12.2001 zur Rückzahlung fällig sein.
In der Zeit vom 14.1. bis 18.2.2002 zahlte die Gesellschaft
per Schecks bzw. Überweisungen insgesamt 153.387,56 .

an den Bekl. Als Tilgungszweck war auf den Schecks je-
weils „Rückzahlung Gesellschafterdarlehen“ vermerkt.
Zuvor waren in einer Aufsichtsratssitzung am 31.10.2001
wirtschaftliche Schwierigkeiten der Gesellschaft erörtert
worden.
[3] Weiter zahlte die Gesellschaft am 19.11.2001 an die
dem B gehörende Werbeagentur „a“ 100.000DM. Weitere
Zahlungen an die Werbeagentur bzw. an sonstige Stellen
zugunsten des B erfolgten in der Zeit vom 9.1. bis
27.2.2002.
[4] Der Kl. verlangt von dem Bekl. Ersatz der an diesen
geflossenen 153.387,56.. Ferner macht er einen Teilbe-
trag i.H.v. 50.000. aus der Zahlung an die Werbeagentur
des B v. 19.11.2001, hilfsweise aus den nachfolgenden
Zahlungen geltend.
[5] Das LG hat den Bekl. zur Zahlung von 153.387,56.

verurteilt und die weitergehende Klage abgewiesen [LG
Dresden v. 5.12.2006 – 13 O 3202/04]. Das OLG hat der
Klage dagegen i.H. eines Teilbetrags von 50.000. der an
ihn zum Zwecke der Darlehenstilgung geflossenen
153.387,56. und – auf den Hilfsantrag – bezüglich der
am 10. u. 25.1.2002 an die Werbeagentur des B gezahlten
insgesamt 19.500. stattgegeben. Es hat dem Bekl. vorbe-
halten, die Gegenansprüche, die den befriedigten Gläubi-
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gern zugestanden haben, in dem Insolvenzverfahren zu
verfolgen, und i.Ü. die Klage abgewiesen [OLG Dresden
v. 11.12.2007 – 2 U 49/07]. ...

n Aus den Entscheidungsgründen:

[6] Die Revision des Kl. ist begründet und führt unter
Aufhebung des angefochtenen Urteils hinsichtlich des An-
spruchs i.H.v. 153.387,56. zur Zurückweisung der Beru-
fung mit der Maßgabe, dass der Bekl. seine Rechte in dem
Insolvenzverfahren geltend machen kann, i.Ü. zur Zurück-
verweisung der Sache an das OLG. Die Anschlussrevision
des Bekl. bleibt dagegen ohne Erfolg.

I. Ersatz der Darlehensrückzahlungen

1. ... 2.

[8] ... [9] a) Allerdings hat das OLG – entgegen der Auf-
fassung der Anschlussrevision – im Ergebnis ohne Rechts-
fehler festgestellt, dass die Schuldnerin am 31.12.2001
überschuldet und damit insolvenzreif war. Ob sie auch
zahlungsunfähig war, kann damit offen bleiben.
[10] Eine Überschuldung i.S.d. §19 Abs.2 InsO – in der
bis zum Inkrafttreten des Finanzmarktstabilisierungsge-
setzes v. 17.10.2008 geltenden Fassung – ergibt sich aus
dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2001. Darin
ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
i.H.v. 12.411.099,80 . – bei einer Bilanzsumme von
45.553.476,89 . – ausgewiesen. Nach der Rspr. des Senats
ist die Überschuldung zwar grundsätzlich durch Vorlage
einer Überschuldungsbilanz darzulegen. Die Handelsbi-
lanz hat dabei aber eine indizielle Bedeutung. Legt der In-
solvenzverwalter eine Handelsbilanz vor, aus der sich ein
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ergibt, so
hat er die Ansätze dieser Bilanz daraufhin zu überprüfen
und zu erläutern, ob und ggf. in welchem Umfang stille
Reserven oder sonstige daraus nicht ersichtliche Veräuße-
rungswerte vorhanden sind (BGH v. 8.1.2001 – II ZR 88/
99, BGHZ 146, 264 [267f.] = GmbHR 2001, 190 m.
Komm. Felleisen; v. 7.3.2005 – II ZR 138/03, ZIP 2005,
807 = GmbHR 2005, 617 m. Komm. Blöse, m.w.N.). Ist er
diesen Anforderungen nachgekommen, ist es Sache des
beklagten Organmitglieds, im Rahmen seiner sekundären
Darlegungslast im einzelnen vorzutragen, in welchen
Punkten stille Reserven oder sonstige für eine Überschul-
dungsbilanz maßgebliche Werte in der Handelsbilanz
nicht abgebildet sind.
[11] Nach diesen Grundsätzen hat der Kl. die Überschul-
dung der Schuldnerin ausreichend dargelegt. Aus der Han-
delsbilanz ergibt sich eine rechnerische Überschuldung.
Der Kl. hat dazu vorgetragen, dass weder stille Reserven
noch sonstige aus der Handelsbilanz nicht ersichtliche
Veräußerungswerte vorhanden gewesen seien. Die An-
schlussrevision macht nicht geltend, der vorläufige Jahres-
abschluss sei inhaltlich unrichtig. Sie zeigt auch nicht auf,
dass der Bekl. konkrete Anhaltspunkte für das Vorhanden-
sein stiller Reserven vorgetragen hätte. Soweit sie meint,
in dem Abschluss seien Verbindlichkeiten ausgewiesen,
die Vorgänge aus der Zeit nach dem 31.12.2001 beträfen
und deshalb in einem Überschuldungsstatus zum
31.12.2001 nicht hätten berücksichtigt werden dürfen –
wie die Abschreibungen und Rückstellungen wegen der
im Jahre 2001 geplanten, aber erst im Folgejahr beschlos-
senen Schließungen von Filialen –, verkennt sie den Um-
fang der ausgewiesenen Überschuldung. Während der
nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag

12.411.099,80 . ausmacht, sind von dem Einwand der An-
schlussrevision nur Abschreibungen i.H.v. 966.000 . und
Rückstellungen i.H.v. 8.815.000 . betroffen.

[12] b) Fehlerhaft ist aber die Annahme des OLG, es sei
dem Vorstand nach §92 Abs.2 S.1 AktG (= §92 Abs.3
S.1 AktG i.d.F. vor Inkrafttreten des MoMiG) lediglich
untersagt, nach Ablauf der längstens dreiwöchigen Insol-
venzantragsfrist Zahlungen aus dem Gesellschaftsvermö-
gen zu leisten. Das Zahlungsverbot des §92 Abs.2 S.1
AktG gilt – ebenso wie das gleichartige Zahlungsverbot
des §64 S.1 GmbHG (= §64 Abs.2 S.1 GmbHG a.F.) –
bereits ab Eintritt der Insolvenzreife (BGH v. 29.11.1999
– II ZR 273/98, BGHZ 143, 184 [188] = GmbHR 2000,
182 m. Komm. Frings; v. 24.5.2005 – IX ZR 123/04,
BGHZ 163, 134 [141] = GmbHR 2005, 1117 m. Komm.
Blöse; v. 18.3.1974 – II ZR 2/72, NJW 1974, 1088 [1089]
= GmbHR 1974, 131, jeweils zu §64 GmbHG; Spindler
in Münch.Komm.AktG, 3.Aufl., §92 Rz.61 m.w.N., an-
ders noch Hefermehl/Spindler in Münch.Komm.AktG,
2.Aufl., §92 Rz.44). Das folgt schon aus dem eindeutigen
Wortlaut der Vorschrift. Es entspricht auch dem Zweck
der Norm. Durch das Zahlungsverbot soll sichergestellt
werden, dass das noch vorhandene Gesellschaftsvermögen
zur gleichmäßigen und ranggerechten Befriedigung der
Gesellschaftsgläubiger erhalten bleibt (BGH v. 29.11.1999
– II ZR 273/98, BGHZ 143, 184 [186] = GmbHR 2000,
182 m. Komm. Frings). Dafür kommt es allein auf den
Zeitpunkt des Eintritts der Insolvenzreife an. Auch wenn
der Vorstand wegen laufender Sanierungsbemühungen in-
nerhalb der längstens dreiwöchigen Frist des §15a Abs.1
S.1 InsO (= §92 Abs.2 AktG a.F.) noch keinen Antrag
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen muss, hat er
doch das Gesellschaftsvermögen für den Fall zu sichern,
dass die Sanierungsbemühungen fehlschlagen und das
Vermögen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zu ver-
teilen ist. Verhält sich der Vorstand pflichtgemäß und stellt
unverzüglich nach dem Scheitern der Sanierungsbemü-
hungen den Insolvenzantrag, hat das Zahlungsverbot über-
haupt nur Bedeutung für den Zeitraum ab Eintritt der In-
solvenzreife.

[13] Danach verstießen nicht nur – wie das OLG meint –
die Zahlungen ab dem 12.2.2002 i.H.v. 50.000., sondern
sämtliche Zahlungen an den Bekl. i.H.v. zusammen
153.387,56. gegen die Pflicht zur Massesicherung aus
§92 Abs.2 S.1 AktG, da alle Zahlungen aus diesem Kom-
plex erst nach dem 31.12.2001, dem Eintritt der Insolvenz-
reife, bewirkt worden sind. Dass diese Zahlungen mit der
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters vereinbar gewesen wären, hat das OLG nicht fest-
gestellt und wird auch von der Anschlussrevision nicht
geltend gemacht.

[14] c) Zu Recht hat das OLG angenommen, dass der
Verstoß des Bekl. gegen die ihm als Aufsichtsratsmitglied
in Bezug auf die Beachtung des §92 Abs.2 S.1 AktG ob-
liegenden Pflichten einen Ersatzanspruch der Gesellschaft
und damit des Kl. nach §116 S.1, §93 Abs.3 Nr.6 AktG
begründet.

[15] aa) Das Zahlungsverbot des §92 Abs.2 S.1 AktG
richtet sich zwar nur an den Vorstand als das geschäftslei-
tende Organ der AG. Den Aufsichtsrat treffen aber Infor-
mations-, Beratungs- und Überwachungspflichten. Er
muss sich ein genaues Bild von der wirtschaftlichen Situa-
tion der Gesellschaft verschaffen und insbesondere in ei-
ner Krisensituation alle ihm nach §90 Abs.3, §111 Abs.2
AktG zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen aus-
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schöpfen (s. auch BGH v. 1.12.2008 – II ZR 102/07 –
MPS, ZIP 2009, 70 = GmbHR 2009, 199 m. Komm. Po-
dewils, Tz. 14). Stellt er dabei fest, dass die Gesellschaft
insolvenzreif ist, hat er darauf hinzuwirken, dass der Vor-
stand rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellt und keine
Zahlungen leistet, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen
und gewissenhaften Geschäftsleiters nicht vereinbar sind.
Erforderlichenfalls muss er ein ihm unzuverlässig erschei-
nendes Vorstandsmitglied abberufen (Hopt/M.Roth in
Großkomm.AktG, 4.Aufl., §111 Rz.313ff.; Habersack in
Münch.Komm.AktG, 3.Aufl., §111 Rz.44ff.).

[16] Im Streitfall hat die Gesellschaft lediglich darzule-
gen und zu beweisen, dass ihr durch ein möglicherweise
pflichtwidriges Verhalten – ggf. durch ein Unterlassen –
des Organmitglieds ein Schaden oder ein Vermögensver-
lust i.S.d. §93 Abs.3 Nr.6 AktG entstanden ist. Das Auf-
sichtsratsmitglied muss dagegen nach §116, §93 Abs.2
S.2 AktG darlegen und beweisen, dass es diese Pflichten
erfüllt hat oder dass ihn jedenfalls an der Nichterfüllung
kein Verschulden trifft (BGH v. 1.12.2008 – II ZR 102/07
– MPS, ZIP 2009, 70 = GmbHR 2009, 199 m. Komm.
Podewils, Tz. 20; v. 4.11.2002 – II ZR 224/00, BGHZ
152, 280 [284] = GmbHR 2003, 113 m. Komm. Lelley).

[17] bb) Danach ist der Bekl. zum Schadensersatz i.H.v.
153.387,56 . verpflichtet.

[18] Durch die Zahlungen der Schuldnerin an den Bekl.
ist die Insolvenzmasse um diesen Betrag geschmälert wor-
den. Das wäre nicht geschehen, wenn der Bekl. als Vorsit-
zender des Aufsichtsrats wirksame Maßnahmen ergriffen
hätte, um die Zahlungen zu verhindern. So hätte er die an
ihn begebenen Schecks nicht einlösen und die Überwei-
sungsbeträge sogleich auf das Gesellschaftskonto zurück
überweisen können.

[19] Das OLG hat festgestellt, dass der Bekl. den ihm ob-
liegenden Entlastungsbeweis hinsichtlich der Pflichtwid-
rigkeit seines Verhaltens und hinsichtlich seines Verschul-
dens nicht geführt hat. Dagegen wehrt sich die Anschluss-
revision ohne Erfolg. Ob sich ein Organmitglied nach §93
Abs.2 S.2 AktG entlastet hat, ist eine Frage tatrichterli-
cher Würdigung. Revisionsrechtlich ist nur zu prüfen, ob
der Tatrichter alle maßgeblichen Umstände berücksichtigt
und nicht gegen Denk- oder Erfahrungssätze verstoßen
hat. Der Senat hat die Rügen der Anschlussrevision ge-
prüft und dabei keine Rechtsfehler festgestellt. Zutreffend
hat das OLG darauf abgestellt, dass bereits in der Auf-
sichtsratssitzung am 31.10.2001 die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der Schuldnerin eingehend erörtert wor-
den sind. Von einer weiteren Begründung wird gemäß
§564 S.1 ZPO abgesehen.

[20] cc) Soweit die Anschlussrevision behauptet, die
Zahlungen an den Bekl. seien einem debitorischen Konto
der Schuldnerin belastet worden (vgl. BGH v. 26.3.2007 –
II ZR 310/05, ZIP 2007, 1006 [1008] = GmbHR 2007,
596, Tz. 8), ist dieser Vortrag erstmals im Revisionsver-
fahren gehalten worden und damit unbeachtlich.

[21] d) Ob dem Schadensersatzanspruch der Einwand
entgegengesetzt werden kann, die Schuldnerin habe für
den Bekl. eine D & O-Versicherung abgeschlossen und
deshalb sei der Kl. zumindest nach Treu und Glauben ver-
pflichtet, vorrangig den Versicherer in Anspruch zu neh-
men, kann offen bleiben. Denn das OLG hat den Ab-
schluss einer solchen Versicherung nicht festzustellen ver-
mocht. Die Anschlussrevision zeigt insoweit keine Rechts-
fehler auf.

[22] e) Die Anschlussrevision kann sich auch nicht mit
Erfolg darauf berufen, der Aufsichtsrat habe den Vorstand
beauftragt, eine D & O-Versicherung abzuschließen, und
wenn das pflichtwidrig unterblieben sei, treffe die Gesell-
schaft eine entsprechende Schadensersatzpflicht.
[23] Zweifelhaft ist schon, ob der Vorstand für den Ab-
schluss einer D & O-Versicherung zugunsten der Auf-
sichtsratsmitglieder zuständig ist oder ob die Prämienzah-
lung einen Vergütungsbestandteil darstellt, was gemäß
§113 Abs.1 S.2 AktG – bei Fehlen einer satzungsmäßi-
gen Regelung – die Zuständigkeit der Hauptversammlung
begründen würde (so Hüffer, AktG, 8.Aufl., §113 Rz.2a;
a.A. Kort, DStR 2006, 799 [802]). Jedenfalls ist die Ge-
sellschaft aber ihren Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber
nicht verpflichtet, für diese – ohne eine Regelung in der
Satzung – eine Haftpflichtversicherung abzuschließen
(Henssler in Henze/Hoffmann-Becking, Gesellschafts-
recht 2001, S.131 [146]; Fleischer, WM 2005, 909 [919];
Spindler in Münch.Komm.AktG, 3.Aufl., §84 Rz.90).
[24] f) Damit ist der Bekl. als Vorsitzender des Auf-
sichtsrats, neben dem Vorstand B und ggf. den übrigen
Aufsichtsratsmitgliedern, zum Ersatz der an ihn gezahlten
153.387,56. verpflichtet. Diese Pflicht steht unter dem
Vorbehalt, dass der Bekl. nach Zahlung des Schadensersat-
zes den Darlehensrückzahlungsanspruch des Vorstands B,
der mit der Zahlung an ihn, den Bekl., im Wege der Lei-
stung im Dreipersonenverhältnis getilgt worden ist, in dem
Insolvenzverfahren an rangrichtiger Stelle gegen den Kl.
geltend machen kann (vgl. BGH v. 8.1.2001 – II ZR 88/
99, BGHZ 146, 264 [278f.] = GmbHR 2001, 190 m.
Komm. Felleisen).

II. Haftung wegen Zahlung an die Werbeagentur

[25] Hinsichtlich der Abweisung des Anspruchs auf Er-
satz von 50.000. wegen der Zahlung der Schuldnerin an
die Werbeagentur des Vorstands B i.H.v. 100.000DM am
19.11.2001 führt die Revision zur Zurückverweisung der
Sache an das OLG.

1. ... 2. Haftung wegen Zahlung ohne Rechtsgrund

[27] ... [28] a) ... [29] b) Nach dem für das Revisions-
verfahren als richtig zu unterstellenden Sachverhalt
kommt ... eine Schadensersatzhaftung des Bekl. wegen
der Zahlung der 100.000DM an die Werbeagentur des
Vorstands B deshalb in Betracht, weil diese Zahlung ohne
Rechtsgrund geleistet worden ist.
[30] aa) Wie der Senat schon in ... BGH v. 21.4.1997 – II
ZR 175/95 – ARAG/Garmenbeck, BGHZ 135, 244
(252ff.) (dazu krit. Hopt/M.Roth in Großkomm.AktG,
4.Aufl., §111 Rz.352ff.; Paefgen, AG 2008, 761) ausge-
führt hat, ist der Aufsichtsrat nach §111 Abs.1, §112
AktG grundsätzlich gehalten, Schadensersatzansprüche
der Gesellschaft gegen Vorstandsmitglieder geltend zu
machen. Ebenso hat er einen Anspruch auf Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung nach §812 BGB zu
verfolgen. Auch insoweit gehört es zu seinen allein am
Unternehmenswohl orientierten Pflichten, die Rechtslage
zu begutachten, die Prozessrisiken abzuwägen, die Bei-
treibbarkeit der Forderung abzuschätzen und zu prüfen, ob
ausnahmsweise Gründe vorliegen, die es angezeigt er-
scheinen lassen, die Forderung dennoch nicht oder nicht
in voller Höhe geltend zu machen. Je nach dem Ergebnis
dieser Prüfungen hat er die Pflicht, den Anspruch gegen
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das Vorstandsmitglied durchzusetzen. Verstößt der Auf-
sichtsrat gegen diese Pflichten, haftet er seinerseits nach
§116, §93 Abs.2 AktG.
[31] bb) Danach kann der Bekl. – gemeinsam mit den
beiden anderen Aufsichtsräten – verpflichtet gewesen
sein, wegen der Zahlung der 100.000DM einen Bereiche-
rungsanspruch gegen B geltend zu machen.
[32] Der Kl. hat bestritten, dass zwischen B und der
Schuldnerin ein Vertrag über die Erbringung von Werbe-
leistungen geschlossen worden war. Dazu fehlen Feststel-
lungen des OLG. Damit ist für das Revisionsverfahren da-
von auszugehen, dass kein Vertrag bestand. Dann ist das
Entgelt am 19.11.2001 ohne Rechtsgrund gezahlt worden.
Daraus kann sich – ggf. unter Berücksichtigung einer Sal-
dierung der gegenseitigen Leistungen – ein Bereiche-
rungsanspruch der Schuldnerin ergeben, den der Auf-
sichtsrat – unter den vorstehend aufgezeigten Vorausset-
zungen – hätte geltend machen müssen. Ob die Veranlas-
sung einer rechtsgrundlosen Zahlung daneben zu einem
Schadensersatzanspruch der Schuldnerin gegen den Vor-
stand B geführt hat, kann bei dieser Sachlage offen blei-
ben.
[33] c) Der Rechtsstreit ist damit noch nicht zur Endent-
scheidung reif. Das OLG wird in der wiedereröffneten
mündlichen Verhandlung zu prüfen haben, ob ein Zah-
lungsanspruch gegen B bestand und ob die übrigen Vor-
aussetzungen einer Pflicht des Aufsichtsrats zur Durchset-
zung dieses Anspruchs erfüllt sind.
[34] Dabei wird das OLG Folgendes zu beachten haben:
Sollte mit der Werbeagentur, die nach dem unbestrittenen
Vortrag des Bekl. von B als Einzelkaufmann geführt wurde,
ein Vertrag geschlossen worden sein, kann es darauf ankom-
men, ob der Vertragsschluss vor oder nach der Umwand-
lung der E-GmbH in die E-AG stattgefunden hat. Im erste-
ren Fall hätte B als Geschäftsführer die GmbH bei dem Ver-
tragsschluss mit sich selbst vertreten können, sofern er von
dem Verbot des Selbstkontrahierens nach §181 BGB befreit
war. Ist der Werbevertrag dagegen mit der AG geschlossen
worden, konnte die Gesellschaft gemäß §112 AktG nur
vom Aufsichtsrat vertreten werden. Das war hier nicht ge-
schehen. Ob ein Vertrag deshalb nichtig (so Mertens, aaO,
§112 Rz.5, m.w.N.) oder nur schwebend unwirksam ist (so
Habersack in Münch.Komm.AktG, 3.Aufl., §112 Rz.32,
m.w.N.), hat der Senat bislang offen gelassen (BGH v.
29.11.2004 – II ZR 364/02, ZIP 2005, 348 [349]). Diese
Frage braucht auch hier nicht entschieden zu werden, weil
eine Genehmigung nicht erteilt worden ist und nach der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens auch nicht mehr in Be-
tracht kommt.

III. ... IV.

[40] Soweit das OLG den Hilfsantrag – i.H.v. 30.500. –
abgewiesen hat, reicht es aus, dass der Senat diese Klage-
abweisung auf die Revision des Kl. aufhebt. Damit hat das
OLG die Möglichkeit, über den abgewiesenen Teil des
Hilfsanspruchs erneut – und nur dann – zu entscheiden,
wenn es den Hauptantrag wiederum abweisen sollte. Eine
Entscheidung des Senats über den abgewiesenen Teil des
Hilfsanspruchs wäre allenfalls veranlasst, wenn die Revi-
sion des Kl. insoweit unbegründet wäre (BGH v.
28.10.1992 – IV ZR 221/91, BGHZ 120, 96 [102]). Das
ist jedoch nicht der Fall.
[41] Der Kl. wehrt sich vielmehr zu Recht gegen die An-
nahme des OLG, insoweit bestehe kein Schadensersatzan-

spruch aus §116, §93 Abs.3 Nr.6 AktG, weil der Kl.
nicht vorgetragen habe, dass der Bekl. von den übrigen
Zahlungen des Vorstands B an andere Stellen als dessen
Werbeagentur – sämtlich nach Eintritt der Insolvenzreife –
habe wissen müssen. Insoweit hat das OLG die Darle-
gungs- und Beweislast verkannt.
[42] Der Kl. hat – ausreichend – vorgetragen, dass der
Schuldnerin durch ein möglicherweise pflichtwidriges
Verhalten des Aufsichtsrats auch im Zusammenhang mit
den weiteren von dem Vorstand B veranlassten Zahlungen
ein Schaden entstanden ist. Damit obliegt es dem Bekl.
darzulegen und zu beweisen, dass er bezüglich dieser Zah-
lungen seine Pflichten nicht verletzt hat oder jedenfalls
schuldlos war (BGH v. 4.11.2002 – II ZR 224/00, BGHZ
152, 280 [284] = GmbHR 2003, 113 m. Komm. Lelley;
Sen.Urt. v. 1.12.2008 – II ZR 102/07 – MPS, ZIP 2009, 70
= GmbHR 2009, 199 m. Komm. Podewils, Tz. 20). Dass
der Bekl. diesen Entlastungsbeweis erbracht hätte, hat das
OLG nicht festgestellt. ...

Aufsichtsrat: Haftung der Mitglieder eines fakul-
tativen Aufsichtsrats wegen unzureichender
Überwachung der Geschäftsführung

GmbHG §52 Abs.1, §64 Abs.2; AktG §93 Abs.2 u. 3,
§116

1. Auch die Haftung eines fakultativen Aufsichtsrats einer
kommunalen GmbH richtet sich nach §§93, 116 AktG
i.V.m. §52 GmbHG.

2. In der Krise der Gesellschaft treffen den Aufsichtsrat we-
sentlich erhöhte Pflichten; erkennt er daher die Zahlungs-
unfähigkeit der Gesellschaft, so muss er die Geschäftsfüh-
rung zur Stellung eines Insolvenzantrags veranlassen.*

OLG Brandenburg, Urt. v. 17.2.2009 – 6 U 102/07
(nicht rechtskräftig)

n Aus dem Tatbestand:

[1] Der Kläger (Kl.) ist Insolvenzverwalter über das Ver-
mögen der Stadtwerke D-GmbH i.L. (im Folgenden
Schuldnerin). In dieser Eigenschaft macht er Haftungsan-
sprüche der Schuldnerin gegen die Beklagten (Bekl.) als
Mitglieder des Aufsichtsrats der Schuldnerin geltend.
[2] Die Schuldnerin wurde am 1.4.1992 mit einem
Stammkapital von 50.000DM gegründet und am 2.9.1992
in das Handelsregister eingetragen. Alleinige Gesellschaf-
terin der Schuldnerin ist die Stadt D.
[3] Im Gesellschaftsvertrag der Schuldnerin (...) ist die
Errichtung eines Aufsichtsrats vorgesehen. [wird ausge-
führt]
[10] Im Jahr 2000 waren u.a. die Bekl. zu 1) bis 4) als Auf-
sichtsratsmitglieder tätig, der Bekl. zu 1) war Aufsichtsrats-
vorsitzender, der Bekl. zu 2) stellvertretender Vorsitzender.
Jedenfalls seit Mitte 2001 war auch die Bekl. zu 5) Auf-
sichtsratsmitglied. In der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung v. 7.3.2002 (...) wurde beschlossen, dass neben
den Bekl. zu 1) bis 5) auch der Bekl. zu 6) als Aufsichtsrats-
mitglied entsandt wird. Der Bekl. zu 7) wird erstmals im
Protokoll der Aufsichtsratssitzung v. 22.8.2002 als Mitglied
des Aufsichtsrats genannt.

* Leitsätze der Redaktion.
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[11] Die Alleingesellschafterin der Schuldnerin befand
sich in einer finanziellen Notlage. Für ihre Finanzausstat-
tung hatte sie zu hohe Personalkosten. Zur Entlastung des
städtischen Haushalts wurden deshalb im Jahre 1999 zahl-
reiche Bereiche der öffentlichen Daseinsfürsorge, die bis-
her vom Amt Stadtwirtschaft wahrgenommen wurden
(Straßenreinigung, Straßenwesen, Grünflächenarbeiten,
Straßenbeleuchtungsbetrieb etc.), auf die Schuldnerin
übertragen. Im Zuge dieser Übertragung hatte die Schuld-
nerin 35 vorwiegend ältere Arbeitnehmer vom Städtischen
Amt für Stadtwirtschaft zu übernehmen. Zum Ausgleich
erhielt die Schuldnerin Aufträge von der Stadt, die früher
das Amt für Stadtwirtschaft ausgeführt hatte. Die Schuld-
nerin sollte die Zahl der Mitarbeiter reduzieren und ko-
stendeckend arbeiten. Bei der Personalreduzierung musste
die Schuldnerin hohe Abfindungen zahlen, weil die Mitar-
beiter teilweise langjährig dem Betrieb angehört hatten.
Obwohl die Schuldnerin sich auf dem freien Markt be-
mühte, weitere Aufträge zu erhalten, gelang dies nicht,
weil sie wegen ihrer Personalstruktur nicht konkurrenzfä-
hig war.

[12] Die Schuldnerin war für ihre Gesellschafterin und
aufgrund eines Betriebsführungsvertrags seit dem Jahre
1996 für den Zweckverband Trink- und Abwasser D und
Umland (im Folgenden Zweckverband) tätig. Weder die
Stadt noch der Zweckverband beglichen zeitnah ihre bei
der Schuldnerin bestehenden Verbindlichkeiten. Die Stadt
befand sich in finanziellen Schwierigkeiten, der Zweck-
verband war nicht zahlungswillig.

[13] In der dritten Aufsichtsratssitzung des Jahres 2000
am 9.5.2000 wurde über eine Haushaltskonsolidierung der
Schuldnerin gesprochen. [wird ausgeführt]

[14] In der vierten Aufsichtsratssitzung des Jahres 2000
am 12.7.2000 war wiederum die Haushaltskonsolidierung
der Schuldnerin Tagesordnungspunkt. [wird ausgeführt]

[15] In der fünften Aufsichtsratssitzung des Jahres 2000
v. 27.9.2000 war eine von der Schuldnerin für Personalan-
gelegenheiten eingeschaltete Rechtsanwältin anwesend.
Sie berichtete u.a., dass die Stadt D von der Schuldnerin
geringere Preise für die erbrachten Leistungen fordere,
dass jedoch – wenn man dem nachkomme – dies unwei-
gerlich dazu führen würde, dass die Schuldnerin einen In-
solvenzantrag stellen müsse, es sei denn, die Stadt über-
nehme alternativ die tatsächlich anfallenden Kosten für
die Aufgaben der Schuldnerin (...).

[16] In der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung v.
12.4.2001 sprach der Aufsichtsrat dem Geschäftsführer
mit sofortiger Wirkung die Kündigung aus (...), in der
Aufsichtsratssitzung v. 27.6.2001 diskutierte der Auf-
sichtsrat Modalitäten des Anstellungsvertrags mit dem
neuen Geschäftsführer N (...).

[17] Gegenstand der vierten Aufsichtsratssitzung des Jah-
res 2001 v. 26.9.2001 war u.a. die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2000 der Stadtwerke D-GmbH. Der neue Ge-
schäftsführer N wies darauf hin, dass im geprüften Jahres-
abschluss 1998 eine Differenz i.H.v. 374TDM im Ver-
rechnungskonto zwischen der Schuldnerin und dem
Zweckverband zugunsten der Schuldnerin festgestellt
wurde. [wird ausgeführt]

[18] In der außerordentlichen Aufsichtsratsitzung v.
30.10.2001 berichtete der Geschäftsführer über den vor-
läufigen Jahresabschluss 2000 der Schuldnerin und dass
dieser nach derzeitigem Ergebnisstand einen Verlust von
85TDM ausweisen werde. Er wies außerdem nochmals

auf die prekäre Haushaltslage der Schuldnerin hin und bat
die Aufsichtsratsmitglieder, alles zu unternehmen, damit
der Zahlungsfluss vom Zweckverband und von der Stadt
beschleunigt werde und die Forderungen von derzeit
900TDM abgetragen werden könnten.

[19] In der Aufsichtsratsitzung v. 27.11.2001 legte der
Geschäftsführer Gewinn- und Verlustrechnungen für die
Monate Januar bis November 2001 vor und erklärte hier-
zu, die Umsätze müssten erhöht werden und weitere Per-
sonaleinsparungen müssten erfolgen (...).

[20] ... [21] In der ersten Aufsichtsratsitzung des Jahres
2002 v. 4.2.2002 berichtete der Geschäftsführer N zur Fi-
nanzsituation der Schuldnerin, dass diese Verbindlichkei-
ten i.H.v. 510.000 . habe, denen zu erwartende Einnah-
men i.H.v. 447.000 . gegenüberstünden, darin enthalten
war eine Forderung gegen den Zweckverband i.H.v.
247.000 ., bei der bis zum 31.3.2002 eine Klärung erfol-
gen solle (...).

[22] In der zweiten Aufsichtsratsitzung des Jahres 2002
am 5.3.2002 teilte der Geschäftsführer N zur Finanzsitua-
tion der Schuldnerin mit, dass diese 498T. Forderungen
und 481T. Verbindlichkeiten habe. Der Zweckverband
halte sich nicht an die mit der Schuldnerin getroffene Ver-
einbarung und zahle die von der Schuldnerin in Rechnung
gestellten Beträge nicht (...).

[23] Ausweislich des Protokolls der dritten Aufsichtsrat-
sitzung des Jahres 2002 v. 26.6.2002 (...) berichtete der
Geschäftsführer N, dass der Zweckverband den Schluss-
rechnungen der Schuldnerin für die Betriebsführung in
den Jahren 2000 und 2001 Gegenforderungen in derselben
Höhe entgegenhalte. Die Schuldnerin habe beide Schluss-
rechnungen storniert, es würden im Juli 2002 neue
Schlussrechnungen mit einem anderen Abrechnungsmo-
dus erstellt werden. Soweit es Altforderungen gegenüber
dem Zweckverband für Forderungen bis 1999 i.H.v.
480TDM angehe, bat der Geschäftsführer um Zustim-
mung zur Einleitung rechtlicher Schritte. Er sei verpflich-
tet, um diese Forderungen zu kämpfen und sie aufrecht zu
erhalten, ansonsten drohe die Gefahr der Insolvenz der
Schuldnerin.

[24] In der vierten Aufsichtsratsitzung des Jahres 2002 v.
22.8.2002 berichtete der Geschäftsführer über die finan-
zielle Situation der Schuldnerin. Er stellte dar, dass die
Verbindlichkeiten von 459T. auf 377T. abgebaut wur-
den, allein bei der e-Energie S-AG seien jedoch noch
91T. offen. Es seien offene Forderungen eingetrieben
worden, sie betrügen – ohne die strittige Forderung gegen-
über dem Zweckverband für die Jahre 1996–1999 – nun-
mehr 219T.. Die Jahresrechnung 2000 und 2001 für die
Betriebsführung für den Zweckverband mache 158T. aus
(...).

[25] Der Aufsichtsrat beschloss in seiner außerordentli-
chen Sitzung v. 9.9.2002, der Gesellschafterversammlung
die Liquidation der Schuldnerin vorzuschlagen (...). Dem
kam die Gesellschafterversammlung nach. Der Geschäfts-
führer N wurde zum Liquidator bestellt.

[26] ... [27] Der Liquidator der Schuldnerin stellte durch
am 25.10.2002 unterzeichnetes Schreiben (....), am
28.10.2002 beim Insolvenzgericht eingegangen, einen In-
solvenzantrag. Mit Beschl. des AmtsG Cottbus v.
29.10.2002 (...) wurde der Kl. zum vorläufigen Insolvenz-
verwalter bestellt.
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[28] ... [32] Das Insolvenzverfahren wurde mit Beschl.
des AmtsG Cottbus v. 1.1.2003 eröffnet und der Kl. zum
Insolvenzverwalter bestellt.
[33] ... [37] Der Kl. hat gemeint, Hauptaufgabe des fakul-
tativen Aufsichtsrats in der GmbH sei die Kontrolle der Le-
galität, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
schäftsführung. Diese Pflicht hätten die Bekl. verletzt. Auch
sei die Haftung von Mitgliedern eines fakultativen Auf-
sichtsrats einer GmbH keine andere als die der Mitglieder
eines Aufsichtsrats in der AG. Die Satzung habe ihre Haf-
tung nach §93 AktG nicht ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Bekl. hafteten daher als Gesamtschuldner nach §52
Abs.1, §64 Abs.2 GmbHG, §116, §93 Abs.2 AktG.
[38] Die Bekl. hätten es pflichtwidrig und schuldhaft un-
terlassen, trotz Vorliegens der Insolvenzgründe beim Ge-
schäftsführer auf die rechtzeitige Stellung eines Insolvenz-
antrags hinzuwirken. Für die noch nach Eintritt der Insol-
venzreife abverfügten Zahlungen müssten die Mitglieder
des Aufsichtsrats haften. ...
[39] ... [53] Das LG hat die Klage abgewiesen [LG Cott-
bus v. 26.6.2007 – 4 O 344/05]. Zur Begründung hat es
ausgeführt, selbst wenn Zahlungen geleistet worden sein
sollten, nachdem die Gesellschaft zahlungsunfähig gewor-
den oder überschuldet gewesen sei, seien die Bekl. nicht
zum Ersatz verpflichtet. Durch die eingeschränkte Bezug-
nahme der Satzung auf nur wenige Vorschriften des Akti-
engesetzes sei die analoge Anwendung des §93 Abs.2, 3
AktG mit der Rechtsfolge eines Schadensersatzanspruchs
der Gesellschaft gegen Aufsichtsratsmitglieder bei einer
Pflichtverletzung ausgeschlossen worden. ...

n Aus den Entscheidungsgründen:

[70] Die ... Berufung des Kl. hat teilweise ... Erfolg. ...
[71] Dem Kl. ... gegen die Bekl. als Mitglieder eines fa-
kultativen GmbH-Aufsichtsrats Ansprüche gemäß §52
Abs.1, §116 i.V.m. §93 Abs.2 u. 3 Nr.6 AktG zu.
[72] Die Bekl. haben gegen ihre Verpflichtung zur Über-
wachung der Geschäftsführung verstoßen. Die Schuldne-
rin war spätestens seit dem 1.1.2002 zahlungsunfähig und
damit insolvenzreif. Die Bekl. hätten, sobald sie hiervon
Kenntnis erlangt hatten, die Geschäftsführung darauf hin-
weisen müssen, dass ein Insolvenzantrag gestellt werden
müsse. Es ist davon auszugehen, dass der Geschäftsführer
auf einen solchen Hinweis den Insolvenzantrag auch ge-
stellt hätte, und zwar deutlich vor dem 25.10.2002, an
dem es letztlich zum Insolvenzantrag gekommen ist.

1. Anwendung der Vorschriften des AktG über die
Überwachungspflichten des Aufsichtsrats

[73] Der Senat folgt der Auffassung des LG nicht, wo-
nach die Satzung der Schuldnerin die analoge Anwendung
des §93 Abs.2 u. 3 AktG mit der Rechtsfolge eines Scha-
densersatzanspruchs der Gesellschaft gegen Aufsichtsrats-
mitglieder bei einer Pflichtverletzung ausschließe.
[74] Nach §10 Abs.1 der Satzung überwacht der Auf-
sichtsrat der Schuldnerin „gemäß §90 Abs.3, 4, 5 S.1 u. 2
und §111 AktG die Tätigkeit der Geschäftsführung: Er
prüft den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unter Be-
rücksichtigung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“.

[75] Zu den Aufgaben des Aufsichtsrats gehört danach
die Aufsicht über die Geschäftsführung gemäß §111
AktG. Diese Norm regelt die wichtigste Aufgabe des Auf-
sichtsrats.

[76] Entgegen der Auffassung der Bekl. kann aus dieser
Satzungsbestimmung nicht abgeleitet werden, dass sich
die Aufgaben des Aufsichtsrats auf die Prüfung des Prü-
fungsberichts des Abschlussprüfers unter Berücksichti-
gung des Jahresabschlusses und des Lageberichts be-
schränkt. Denn im ersten Halbsatz der Aufgabenbeschrei-
bung des Aufsichtsrats heißt es, dass die Tätigkeit der Ge-
schäftsführung überwacht werden soll. Diese Textpassage
wäre überflüssig, wenn der Aufsichtsrat sich allein mit der
Tätigkeit des Abschlussprüfers befassen sollte.

[77] Hatte danach der Aufsichtsrat der Schuldnerin die
Geschäftsführung zu überwachen, kann der Ausschluss ei-
ner Haftung wegen fehlerhafter Ausübung dieser Tätigkeit
– sofern dies rechtlich überhaupt möglich sein sollte – nur
ausdrücklich erfolgen. Die Satzung enthält jedoch weder
einen ausdrücklichen noch einen stillschweigenden Haf-
tungsausschluss.

[78] Zwar wiederholt §10 Abs.1 der Satzung die Verwei-
sung des §52 Abs.1 GmbHG in das Aktienrecht nicht
vollständig. Denn §52 Abs.1 GmbHG ordnet eine ent-
sprechende Anwendung von §90 Abs.3, 4, 5 S.1 u. 2,
§95 S.1, §100 Abs.1 u. 2 Nr.2, §101 Abs.1 S.1, §103
Abs.1 S.1 u. 2, §§105, 110 bis 114, 116 AktG i.V.m. §93
Abs.1 u. 2 AktG, §§170, 171 AktG an, soweit nicht im
Gesellschaftervertrag ein anderes bestimmt ist.

[79] Dass die Satzung nur einige der in §52 Abs.1
GmbHG genannten Vorschriften in Bezug nimmt,
schränkt die allgemeine Überwachungspflicht des Auf-
sichtsrats nicht ein. Die in der Satzung nicht in Bezug ge-
nommenen Vorschriften des Aktienrechts, auf die §52
Abs.1 GmbHG Bezug nimmt, betreffen die Berufung und
Abberufung des Aufsichtsrats, die Anzahl seiner Mitglie-
der sowie die Unvereinbarkeit des Amtes mit einer Vor-
standstätigkeit. Hierfür trifft die Satzung der Schuldnerin
bzw. §104 der Gemeindeordnung des Landes Branden-
burg (a.F.), auf die die Satzung in §8 der Satzung Bezug
nimmt, eigenständige Regelungen.

[80] Aus dem Umstand, dass §10 Abs.1 der Satzung die
Vorschrift des §116 AktG nicht ausdrücklich nennt, die
die Sorgfaltspflicht und die Verantwortlichkeit der Auf-
sichtsratsmitglieder regelt, können die Bekl. für sich
nichts herleiten.

[81] Zum einen ist dies aus der Systematik der Satzung
heraus ohne weiteres nachvollziehbar. In der Satzung wer-
den ausdrücklich nur die Pflichten der Aufsichtsratsmit-
glieder geregelt. Die Überschrift des §10 der Satzung
heißt ausdrücklich „Aufgaben des Aufsichtsrats“. Von der
Haftung ist dort nicht die Rede.

[82] Zum anderen muss nach allgemeinen Grundsätzen
derjenige, der die Erfüllung einer Pflicht übernimmt, bei
einer Pflichtverletzung hierfür einstehen. Ausnahmen gel-
ten nur im Gefälligkeitsverhältnis und bei ausdrücklicher
Anordnung eines Haftungsausschlusses im Gesetz oder in
der Satzung selbst.

[83] Das Gesetz geht davon aus, dass Gemeindevertreter,
die in den Aufsichtsrat berufen werden, bei Pflichtverlet-
zungen haftbar gemacht werden können. §104 Abs.3 der
Gemeindeordnung des Landes Brandenburg, inzwischen
abgelöst durch den inhaltlich identischen §97 Abs.6 der
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Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, ordnet an,
dass die Gemeinde ihren Vertretern den Schaden zu erset-
zen haben, wenn sie aus ihrer Tätigkeit als Mitglieder des
Aufsichtsrats haftbar gemacht werden.
[84] Die Satzung enthält keinen ausdrücklichen Haftungs-
ausschluss für die Mitglieder des Aufsichtsrats. Sie nimmt
vielmehr ohne Einschränkungen auf §104 der Gemeinde-
ordnung des Landes Brandenburg Bezug.
[85] Der Umstand, dass es sich bei dem Aufsichtsrat der
Schuldnerin um einen fakultativen Aufsichtsrat handelt,
schränkt die Haftung seiner Mitglieder nicht ein. Dem
steht der Umstand entgegen, dass §52 Abs.1 GmbHG aus-
drücklich auf §116 AktG verweist.
[86] Eine Einschränkung der Haftung kann auch nicht
daraus hergeleitet werden, dass die Bekl. für die Auf-
sichtsratstätigkeit möglicherweise nicht mehr als eine Auf-
wandsentschädigung erhalten haben. Zum einen haben sie
zur Höhe ihrer Vergütung überhaupt nichts vorgetragen,
sondern nur allgemein behauptet, kommunale fakultative
Aufsichtsratsmitglieder seien gewissermaßen ehrenamt-
lich tätig. Im Übrigen hat der Gesetzgeber dem Umstand,
dass einer relativ geringen Vergütung ein möglicherweise
erhebliches Haftungsrisiko gegenübersteht, in der Kom-
munalverfassung Rechnung getragen und die Gemeinden
gegenüber ihren Vertretern bei Pflichtverletzungen zum
Ersatz verpflichtet. Dies ist der Sache nach eine Haft-
pflichtversicherung.

2. Stellung als Aufsichtsratsmitglieder

[87] Die Bekl. zu 1) bis 4) waren schon im Jahre 2000
Aufsichtsratsmitglieder der Schuldnerin, die Bekl. zu 5)
ist seit dem Jahr 2001 in den Protokollen als Aufsichtsrats-
mitglied aufgeführt. [wird ausgeführt]

3. Zahlungsunfähigkeit der GmbH

[92] Die Schuldnerin war jedenfalls seit dem 1.1.2002
zahlungsunfähig gemäß §17 InsO. Sie hatte ihre Zahlun-
gen zu diesem Zeitpunkt eingestellt, §17 Abs.2 S.2 InsO.
[93] Zahlungsunfähigkeit ist i.d.R. anzunehmen, wenn
der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. In der Zah-
lungseinstellung drückt sich typischerweise aus, dass der
Schuldner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungs-
pflichten zu erfüllen. Die Nichtzahlung gegenüber einem
einzigen Gläubiger kann dabei ausreichen, wenn dessen
Forderung von insgesamt nicht unerheblicher Höhe ist
(vgl. BGH v. 27.4.1995 – IX ZR 147/95; v. 20.11.2001 –
IX ZR 48/01, jeweils zitiert nach Juris).
[94] Der Kl. hat mit der Klageschrift eine Kreditorenliste
v. 4.11.2002 vorgelegt, aus der ersichtlich ist, dass am
30.9.2002 Verpflichtungen der Schuldnerin i.H.v. insge-
samt 381.583,04. bestanden.
[95] Zu den Ansprüchen gegen die Schuldnerin gehörten
unbestritten zwei fällige Großforderungen, die die Schuld-
nerin Ende 2001 bereits seit Monaten nicht beglichen
hatte. ... Dass diese Forderungen bis zur Insolvenzeröff-
nung offen blieben, begründet allein schon die Annahme
der Zahlungsunfähigkeit jedenfalls zum 31.12.2001 (vgl.
auch OLG Brandenburg v. 12.6.2007 – 6 U 131/05, zitiert
nach Juris Rz.24).

4. Kenntnis des Aufsichtsrats

[96] Von der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin haben
die Bekl. auch vor dem 25.10.2002, an dem der Insolvenz-
antrag gestellt wurde, Kenntnis erlangt. [wird ausgeführt]

5. Hinweispflicht bezüglich Insolvenzantragstellung

[111] Die Bekl. hätten, sobald sie von der Zahlungsunfä-
higkeit der Schuldnerin erfahren hatten, den Geschäftsfüh-
rer darauf hinweisen müssen, dass er verpflichtet ist, um-
gehend einen Insolvenzantrag zu stellen. Auf einen sol-
chen Hinweis wäre eine Insolvenzantragstellung erfolgt.
[112] a) Der Aufsichtsrat ist zwar das Überwachungs-,
nicht aber das Leitungsorgan der Gesellschaft. Grundsätz-
lich reicht es im Normalfall aus, dass sich der Aufsichtsrat
bei seiner Überwachungstätigkeit auf die Prüfung und Er-
örterung der Berichte der Geschäftsführung sowie des Jah-
resabschlusses beschränken kann.
[113] Anders ist es nur, wenn sich eine negative Entwick-
lung der wirtschaftlichen Lage bereits abzeichnet. In ei-
nem solchen Fall müssen Kontrolldichte und Beratungs-
aufwand erhöht werden.
[114] Eine nochmalige Erhöhung der Kontrolldichte und
des Beratungsaufwandes ist in der Krise erforderlich.
Zwar muss auch in Krisenzeiten die Geschäftsleitung wei-
terhin dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung übertra-
gen bleiben. In der Krise ist jedoch der Aufsichtsrat gefor-
dert, die Ursachen der Krise zu erforschen und Lösungs-
möglichkeiten zu suchen. Er muss auch darauf achten,
dass die Geschäftsführung einer Insolvenzantragspflicht
rechtzeitig nachkommt. Deshalb unterlag die Tätigkeit der
Aufsichtsratsmitglieder schon spätestens seit Herbst 2001
erhöhten Anforderungen.
[115] b) Die Bekl. zu 1) bis 5) hätten den Geschäftsfüh-
rer N mithin am 5.3.2002, die Bekl. zu 6) und 7) am
22.8.2002 auffordern müssen, unverzüglich einen Insol-
venzantrag zu stellen. Angesichts der monatelangen Ver-
handlungen mit dem Zweckverband war zu diesem Zeit-
punkt klar, dass die von der Schuldnerin zur Erhaltung ih-
rer Liquidität dringend benötigte Zahlung des Zweckver-
bands in sechsstelliger Höhe nicht, jedenfalls nicht in ab-
sehbarer Zeit, erfolgen würde. Angesichts dessen gab es
keinen Grund, erneut Chancen einer außergerichtlichen
Sanierung zu prüfen. Hierfür gab es keinerlei ernsthafte
Erfolgschancen. Solche Chancen sind von den Bekl. auch
nicht vorgetragen worden.
[116] c) Die Bekl. können sich nicht darauf berufen, dass
eine solche Aufforderung nicht zu einem Insolvenzantrag
des Geschäftsführers geführt hätte, weil sie nicht berech-
tigt gewesen wären, der Geschäftsführung konkrete Wei-
sungen zu erteilen.
[117] Richtig ist zwar, dass der Aufsichtsrat einer AG den
Vorstand abberufen kann, §84 Abs.3 AktG, der fakultati-
ve Aufsichtsrat einer GmbH kann dies demgegenüber
nicht. Eine entsprechende Anwendung dieser aktienrecht-
lichen Vorschrift ist in §52 GmbHG nicht angeordnet.
Rechtlich waren mithin die Bekl. nicht in der Lage, den
Geschäftsführer N anzuweisen, einen Insolvenzantrag zu
stellen.
[118] Die Bekl. hätten ihn allerdings darauf hinweisen kön-
nen und müssen, dass er aus Rechtsgründen verpflichtet ist,
einen solchen Antrag zu stellen. Dies haben sie unterlassen.
Hätten die Bekl. bei Kenntniserlangung von der Insolvenz-
reife der Schuldnerin ihre Überwachungspflicht in dieser
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Weise pflichtgemäß erfüllt, ist zu unterstellen, dass der Ge-
schäftsführer N ihre Weisung, Insolvenzantrag zu stellen,
befolgt hätte. Dem Geschäftsführer N war, wie sich den Pro-
tokollen der Aufsichtsratssitzungen vom Herbst 2001 er-
gibt, hinreichend klar, dass eine entsprechende strafbe-
wehrte Verpflichtung bei Insolvenzreife besteht.

[119] Wenn die Bekl. sich darauf berufen wollen, dass
der Geschäftsführer N auf einen ausdrücklichen Hinweis,
dass eine rechtliche Verpflichtung bestehe, einen Insol-
venzantrag zu stellen, sich rechtswidrig verhalten hätte
und einem Hinweis ihrerseits nicht nachgekommen wäre,
sind sie hierfür darlegungs- und beweispflichtig (RGZ
161, 129 [134]).

[120] Die Bekl. berufen sich zunächst ohne Erfolg darauf,
dass sie den Geschäftsführer nicht hätten veranlassen kön-
nen, einen Insolvenzantrag zu stellen.

[121] Zwar sieht die Satzung der Schuldnerin – anders als
die entsprechende Vorschrift des §84 Abs.3 AktG – vor,
dass es die Gesellschafterversammlung ist, die den Ge-
schäftsführer bestellt und abberuft, gerade nicht der Auf-
sichtsrat. Jedoch bedarf die Bestellung und die Abberu-
fung des Geschäftsführers der Zustimmung des Aufsichts-
rats, §10 Nr.2.5 der Satzung. In der Realität hat der Auf-
sichtsrat der Schuldnerin auch für sich in Anspruch ge-
nommen, über Bestellung und Abberufung des Geschäfts-
führers zu entscheiden. Dies wird deutlich aus den Vor-
gängen bei der Entlassung des Vorgängers des Geschäfts-
führers N. Wie sich aus dem Protokoll der außerordentli-
chen Aufsichtsratsitzung am 12.4.2001 ergibt, wurde bei
dieser Sitzung dem Geschäftsführer mitgeteilt, der Auf-
sichtsrat sei zu dem Entschluss gekommen, ihm mit sofor-
tiger Wirkung die Kündigung auszusprechen. Der Ge-
schäftsführer wurde aufgefordert, den Empfang der Kün-
digung zu bestätigen. Alle Aufsichtsratsmitglieder hatten
sich dabei für eine sofortige Aufhebung des Arbeitsver-
hältnisses entschieden. Das zuständige Gesellschaftsorgan
hatten die Aufsichtsratsmitglieder vor ihrer Entscheidung
zum Ausspruch der fristlosen Kündigung nicht befragt.
Vielmehr sollte ausweislich des Protokolls der Sitzung v.
12.4.2001 für die bereits ausgesprochene Kündigung eine
Woche später am 19.4.2001 erst noch die Bestätigung
durch die Stadtverordnetenversammlung als Gesellschaf-
terversammlung erfolgen.

[122] Im Übrigen ergibt sich aus den Protokollen der Auf-
sichtsratsitzungen, dass der Aufsichtsrat erheblich in die
Geschäftsführung „hineinregiert hat“. Der Bekl. zu 1) hat
z.B., wie sich aus dem Protokoll der dritten Aufsichtsrat-
sitzung des Jahres 2000 v. 9.5.2000 ergibt, sich ins Haus
der Schuldnerin begeben und dort in der Buchhaltung
Übersichten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
gefordert. Der Geschäftsführer N hatte als Fremdge-
schäftsführer gegenüber dem Aufsichtsrat, der von der Al-
leingesellschafterin besetzt worden ist, eine schwache Po-
sition.

[123] Im Übrigen ergibt sich aus den Protokollen der Auf-
sichtsratssitzungen, dass der Geschäftsführer durchaus ge-
sehen hat, dass er möglicherweise einen Insolvenzantrag
hätte stellen müssen. Er hat bei den Aufsichtsratssitzungen
verschiedentlich auf das Insolvenzrisiko der Schuldnerin
wegen mangelnder Liquidität und die mangelnde Werthal-
tigkeit der größten Forderungen der Schuldnerin gegen
den Zweckverband hingewiesen.

[124] Bei derartigen Machtverhältnissen innerhalb der
Schuldnerin und bei einer zu vermutenden Einsicht des

Geschäftsführers in die Notwendigkeit, einen Insolvenzan-
trag zu stellen, können die Bekl. ohne substantiierten Vor-
trag nicht geltend machen, der Geschäftsführer hätte sich
einem klaren Hinweis des Aufsichtsrats auf seine Insol-
venzantragspflicht verschlossen.

6. Haftung wegen unzureichender Überwachung

[125] Die Bekl. sind der Schuldnerin bzw. nunmehr dem
Kl. gegenüber nach §52 Abs.1 GmbHG, §116 i.V.m. §93
Abs.1 u. 2 AktG verantwortlich.
[126] Nach §116 Akt richtet sich die Sorgfaltspflicht und
Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder entspre-
chend der für den Vorstand geltenden Regelung des §93
AktG. Nach §92 Abs.2 AktG sind die Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft zum Ersatz des aus einer
Pflichtverletzung entstandenen Schadens verpflichtet. Nach
§93 Abs.3 Nr.3 AktG besteht die Ersatzpflicht namentlich
dann, wenn entgegen dem Aktiengesetz Zahlungen geleistet
werden, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft
eingetreten ist oder sich ihre Überschuldung ergeben hat.
Diese Vorschrift entspricht §64 Abs.2 S.1 GmbHG.
[127] Zwar verweist §52 GmbHG nur auf §93 Abs.2
AktG, nicht auf §93 Abs.3 Nr.6 AktG. Bei §93 Abs.3
AktG handelt es sich jedoch um Regelbeispiele für die Er-
satzpflicht des Vorstands nach §93 Abs.2 AktG.
[128] Das Gesetz verbietet nicht nur Zahlungen, sondern
alle Leistungen, die das Gesellschaftsvermögen schmä-
lern. Dazu gehört auch der Einzug von Forderungen auf
ein debitorisches Bankkonto. Nicht zu erstatten sind dage-
gen Abflüsse aus einem debitorischen Konto.
[129] a) Dem ursprünglichen Klageantrag kann deshalb
nur teilweise entsprochen werden.
[130] Die ursprünglich erhobene Klage (Berufungsantrag
zu 1) setzt sich aus einer Forderung i.H.v. 10.590,34 . we-
gen Abflüssen von einem kreditorisch geführten Konto
(Konto bei der Sparkasse, Nr. ...9) ab dem 26.9.2002 und
einer Forderung i.H.v. 4.586,13. wegen Abflüssen von ei-
nem debitorisch geführten Kontokorrentkonto bei der
Sparkasse E (Nr. ...3) zusammen.
[131] Soweit es die Zahlungsabflüsse aus dem kredito-
risch geführten Konto angeht, waren die Bekl. antragsge-
mäß zu verurteilen. Die Zahlungsabflüsse erfolgten nach
einem Zeitpunkt, in dem sie alle den Geschäftsführer auf
eine Pflicht zur Insolvenzantragstellung hätten hinweisen
können. Sie waren dabei ohne Einschränkungen zu verur-
teilen. Zurückbehaltungsrechte im Hinblick auf eine fikti-
ve Insolvenzquote haben sie nicht geltend gemacht.
[132] Soweit der Kl. mit der ursprünglichen Klage wegen
Abflüssen von einem debitorisch geführten Konto am
9.10.2002 die Zahlung eines Betrags von 4.586,13. be-
gehrt, war die Klage abzuweisen.
[133] Nach der vom Kl. selbst in den Rechtsstreit einge-
führten, nach Klageerhebung ergangenen Entscheidung des
BGH v. 26.3.2007 – II ZR 310/05, GmbHR 2007, 596, un-
terliegen Zahlungsabflüsse aus einem debitorisch geführten
Konto dem Schutzzweck des dem §93 Abs.3 Nr.6 AktG
entsprechenden §64 Abs.2 GmbHG nicht. Zahlungen von
einem debitorischen Konto an einzelne Gesellschaftsgläubi-
ger berühren weder die verteilungsfähige Vermögensmasse
noch gehen sie zum Nachteil der Gläubigergesamtheit. Es
handelt sich vielmehr um eine Zahlung mit Kreditmitteln,
welche einen bloßen Gläubigeraustausch zur Folge hat (vgl.
BGH v. 29.11.1999 – II ZR 273/98, BGHZ 143, 184 [187f.]
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= GmbHR 2000, 182 m. Komm. Frings): An die Stelle der
mit Kreditmitteln erfüllten Forderungen der Gesellschafts-
gläubiger tritt eine entsprechend höhere Gesellschaftsver-
bindlichkeit gegenüber der Bank, was allein zu deren Nach-
teil geht (BGH v. 26.3.2007 – II ZR 310/05, GmbHR 2007,
596, zitiert nach Juris).
[134] Deshalb kann die ursprüngliche Klage mit der in
der Klageschrift vorgetragenen Begründung im Umfang
von 4.586,13. nicht erfolgreich sein.
[135] b) Aus denselben Gründen hat der erste mit der
Klageerweiterung v. 27.6.2006 geltend gemachte Klage-
antrag (Berufungsantrag zu 2) nur zu einem geringen Teil
Erfolg.
[136] Der Kl. kann von den Bekl. die Erstattung von nach
dem 1.9.2002 erfolgten, von ihm i.E. benannten Abflüssen
von dem kreditorisch geführten Konto der Schuldnerin
i.H.v. 10.626,49 . beanspruchen.
[137] Soweit er dagegen mit demselben Klageantrag
124.446,51. wegen Zahlungen begehrt, die vom 1.9.2002
bis zum 1.11.2002 von dem debitorisch geführten Konto-
korrentkonto der Schuldnerin abgeflossen sind, konnte die
Klage keinen Erfolg haben.
[138] c) Den zweiten mit der Klageerweiterung nur ge-
genüber den Bekl. zu 1) bis 6) geltend gemachten Antrag
(Berufungsantrag zu 3) hat der Kl. mit der in der Beru-
fungsinstanz geltend gemachten Höhe von zuletzt
1.095.056,03. nicht mit der erstinstanzlichen Begründung
weiter verfolgt, so dass nicht mehr zu prüfen war, ob dem
Kl. aus der erstinstanzlich gegebenen Begründung An-
sprüche zustehen.
[139] Der Kl. hat sich vielmehr auf die Entscheidung des
BGH v. 26.3.2007 – II ZR 310/05, GmbHR 2007, 596, zi-
tiert nach Juris berufen und seinen zweiten Klageerweite-
rungsantrag ausschließlich darauf gestützt, dass nach In-
solvenzreife Zuflüsse auf ein debitorisch geführtes Konto
erfolgt sind.
[140] Die Bekl. zu 1) bis 5) haften für Zuflüsse, die nach
von ihnen erkannter Insolvenzreife ab dem 6.3.2002 auf
das Kontokorrentkonto geflossen sind. Der Bekl. zu 6)
haftet für Zuflüsse ab dem 23.8.2002.
[141] Die Bekl. zu 1) bis 5) bzw. 1) bis 6) haben die Be-
träge zu erstatten, die bis zum 24.10.2002 einschließlich auf
dem Konto der Schuldnerin eingegangen sind. Danach er-
folgte Zahlungen gingen nach dem Insolvenzantrag ein und
können nicht berücksichtigt werden. Die Beträge errechnen
sich aus der Liste des Kl. in der Berufungsbegründung, die
Summe ergibt sich aus dem Tenor dieses Urteils.

7. Zulassung der Revision

[142] ... [144] Die Revision war zur Fortbildung des
Rechts zuzulassen, §543 Abs.2 Nr.2 ZPO. Die Rechtssa-
che hat grundsätzliche Bedeutung (§543 Abs.2 Nr.2
ZPO).
[145] Soweit ersichtlich existiert keine höchstrichterliche
Rechtsprechung zur Haftung des fakultativen Aufsichtsrats
in einer GmbH bei unterbliebener Stellung eines Insolvenz-
antrags durch den Geschäftsführer seit der Entscheidung
des RG v. 7.6.1939 (RGZ 161, 129). Im dortigen Fall war
Insolvenzgrund auch nicht die relativ einfach festzustel-
lende Zahlungsunfähigkeit, sondern Überschuldung. Es ist
davon auszugehen, dass sich die Frage der Haftung fakulta-
tiver GmbH-Aufsichtsräte angesichts der Wirtschafts- und
Finanzkrise in der Zukunft vermehrt stellen wird.

Der GmbHR-Kommentar
Nach der vorstehend abgedruckten Entscheidung des
OLG Brandenburg v. 17.2.2009 – 6 U 102/07 haften die
Mitglieder eines freiwillig gebildeten Aufsichtsrats auf
Schadensersatz, wenn sie es unterlassen, auf die Ge-
schäftsführer einzuwirken, einen überfälligen Insolvenz-
antrag zu stellen. Dabei schließt sich das OLG im Ergeb-
nis der Entscheidung des RG v. 7.6.1939 (RGZ 161, 129
[138 f.]) an. Auch wenn die Entscheidung noch nicht
rechtskräftig ist, ist sie unter verschiedenen Gesichts-
punkten eine Besprechung wert: Dies begründet sich zu-
nächst in ihrer erheblichen praktischen Bedeutung, die
aus der weiten Verbreitung freiwilliger Aufsichtsräte und
der steigenden Bedeutung der Haftung von Aufsichtsrats-
mitgliedern resultiert (s. dazu unter I.). Zudem hat das
OLG eine für die Praxis bedeutende Frage offen lassen
können, nämlich die, ob eine Haftung der Mitglieder des
Aufsichtsrats im Gesellschaftsvertrag hätte ausgeschlos-
sen werden können (s. dazu unter II.). Insbesondere
dann, wenn die vorstehende Frage nicht zweifelsfrei be-
jaht werden kann, stellt sich letztlich die Frage, welche
alternativen Gestaltungsmöglichkeiten bestehen (s. dazu
unter III.).

I. Praktische Bedeutung der Entscheidung

Die praktische Bedeutung dieser Entscheidung dürfte
aufgrund der weiten Verbreitung freiwilliger Aufsichtsrä-
te und der steigenden Bedeutung der Haftung von Auf-
sichtsratsmitgliedern erheblich sein.
1. Freiwillige Aufsichtsräte aufgrund gesellschaftsver-
traglicher Anordnung (§ 52 Abs. 1 GmbHG) sind weit
verbreitet. In der Privatwirtschaft sind sie insbesondere
in Joint Venture- und Familiengesellschaften zu finden,
bei denen sie häufig der Steuerung der Gesellschaft die-
nen. Da diesen Aufsichtsräten regelmäßig nicht nur
Kompetenzen der Gesellschafterversammlung übertragen
werden, sondern sie auch originär der Überwachung der
Geschäftsführung dienen – insbesondere, wenn Geschäf-
te ihrer Zustimmung bedürfen –, handelt es nicht um Ge-
sellschafterausschüsse, sondern um Aufsichtsräte (zur
Abgrenzung s. Reuter, FS 100 Jahre GmbHG, S. 631
[635]). Für kommunale Unternehmen verpflichten die je-
weiligen landesrechtlichen Vorschriften (im Streitfall
§ 96 Abs. 1 Nr.2 der Brandenburgischen Kommunalver-
fassung, für NRW s. §108 Abs. 1 Nr.6 der Gemeindeord-
nung NRW) die kommunalen Gesellschafter, einen Auf-
sichtsrat zu implementieren. Diese Anordnungen richten
sich jedoch anders als die aktien- und mitbestimmungs-
rechtlichen Vorschriften an den Gesellschafter und nicht
direkt an die Gesellschaft selbst. Damit sind die aufgrund
derartiger landesrechtlicher Anordnungen eingeführten
Aufsichtsräte gleichwohl freiwillige Aufsichtsräte i.S.d.
§ 52 GmbHG.
2. Die steigende Bedeutung der Haftung von Auf-
sichtsratsmitgliedern folgt zum einen aus dem aktuellen
wirtschaftlichen Umfeld und zum anderen aus den ge-
steigerten Anforderungen, die der Gesetzgeber und die
Rechtsprechung an Aufsichtsräte stellen.
a) Das aktuelle Marktumfeld hat in verschiedener Hin-
sicht Einfluss auf die praktische Bedeutung der Haftung
von Aufsichtsratsmitgliedern. So haben die Beteiligten
bei einer gesunden Gesellschaft kaum Interesse daran,
(ehemalige) Aufsichtsratsmitglieder auf Schadensersatz
in Anspruch zu nehmen. Anders verhält es sich indes bei
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einem Insolvenzverwalter. Dieser ist nicht nur verpflich-
tet, Ansprüche der Gesellschaft durchzusetzen (§ 60
Abs. 1 InsO). Bestehen wegen einer Pflichtverletzung so-
wohl Ansprüche gegen die Geschäftsführung als auch ge-
gen die Mitglieder des Aufsichtsrats, wird der Insolvenz-
verwalter auch aus praktischen Gründen dazu tendieren,
die Mitglieder des Aufsichtsrats in Anspruch zu nehmen.
Gerade bei Familiengesellschaften, bei denen häufig die
Gesellschafter selbst im Aufsichtsrat vertreten sind, dürf-
ten die Aufsichtsratsmitglieder über ein größeres Vermö-
gen – und damit über eine größere Haftungsmasse – ver-
fügen als die (Fremd-)Geschäftsführer. Bei kommunalen
Unternehmen (deren Insolvenz bisher die Ausnahme
war) spricht für eine Inanspruchnahme der Aufsichtsrats-
mitglieder deren Freistellungsanspruch gegen die sie ent-
sendende Gebietskörperschaft (im Streitfall § 97 Abs. 6
der Brandenburgischen Kommunalverfassung, für NRW
s. § 113 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW).
b) Das derzeitige Marktumfeld führt jedoch nicht nur
faktisch zu einer vermehrten Inanspruchnahme von Auf-
sichtsratsmitgliedern, sondern auch zu einer Veränderung
der rechtlichen Rahmenbedingungen. Namentlich hat der
Aufsichtsrat seine Überwachungsintensität in der Krise
der Gesellschaft zu verstärken (s. hierzu auch Winkels in
Hommel/Knecht/Wohlenberg, Hdb. Unternehmensre-
strukturierung, S. 547, 554 ff.). Zudem besteht in der
Rechtsprechung und Gesetzgebung eine generelle Ten-
denz, die Anforderungen an Aufsichtsräte zu erhöhen. So
hat der BGH (BGH v. 1.12.2008 – II ZR 102/07,
GmbHR 2009, 199 m. Komm. Podewils) unlängst bestä-
tigt, dass der Aufsichtsrat darauf hinzuwirken hat, dass
die Gesellschaft bei der Ausreichung von Darlehen durch
kurzfristige Kündigungsrechte und/oder Nachbesiche-
rungsansprüche gegen einen Ausfall abgesichert ist und
die Geschäftsführung von diesen Rechten Gebrauch
macht. Zudem hat der BGH jüngst (BGH v. 16.3.2009 –
II ZR 280/07, GmbHR 2009, 654 – in diesem Heft) für
gesetzlich vorgeschriebene Aufsichtsräte die Rechtsauf-
fassung des OLG bestätigt, dass der Aufsichtsrat ver-
pflichtet ist, auf die rechtzeitige Stellung eines Insol-
venzantrags hinzuwirken.

II. Möglichkeit eines Haftungsausschlusses für
Aufsichtsratsmitglieder im Gesellschaftsvertrag?

Keine Aussage enthält die Entscheidung dazu, ob der Ge-
sellschaftsvertrag die Haftung der Aufsichtsratsmitglie-
der ausschließen kann. Der Wortlaut des § 52 GmbHG
legt nahe, dass ein solcher Ausschluss möglich ist. Wie
das OLG indes zutreffend feststellt, bedürfte ein solcher
Ausschluss jedenfalls einer ausdrücklichen Regelung im
Gesellschaftsvertrag. Weder genügt es, dass die Auf-
sichtsratsmitglieder keine (angemessene) Vergütung er-
halten (so auch das OLG in der zu besprechenden Ent-
scheidung) oder die gesetzliche Aufgabenteilung von
Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung stillschwei-
gend beibehalten wird, noch scheidet eine Haftung allein
deswegen aus, weil ein Gesellschafter Mitglied des Auf-
sichtsrats ist (so aber jüngst van Venrooy, GmbHR 2009,
449 ff.). Jenseits des Wortlauts des § 52 Abs. 1 GmbHG
ist allerdings zu bedenken, dass es originäre Pflicht des
Aufsichtrats ist, die Geschäftsführung zu überwachen.
Mit dieser Pflicht zur Überwachung geht aber zwangs-
läufig eine Haftung für den Fall der Pflichtverletzung
(namentlich einer mangelhaften Überwachung der Ge-
schäftsführung) einher. Damit sieht sich auch ein aus-

drücklicher Haftungsausschluss erheblichen Bedenken
ausgesetzt (wie hier Raiser/Herrmann in Ulmer/Haber-
sack/Winter, GmbHG, 2006, § 52 Rz. 154; einen Haf-
tungsausschluss für zulässig haltend U. H. Schneider in
Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 52 Rz. 527).

III. Alternative Gestaltungsmöglichkeiten

Ausgehend von dem Grundsatz, dass eine Überwa-
chungspflicht mit einer Haftung bei einer mangelhaften
Überwachung korrespondiert, sind die Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Haftungsreduzierung limitiert.
1. Die Ersetzung des Aufsichtsrats durch einen Beirat
eröffnet nur dann die Möglichkeit, eine Haftung auszu-
schließen, wenn der Beirat auf die Beratung der Ge-
schäftsführung beschränkt ist. Obliegt es dem Beirat
demgegenüber, die Geschäftsführung zu überwachen,
handelt es sich in der Sache um einen Aufsichtsrat, für
den der vorgenannte Haftungsrahmen gilt (ebenso Rai-
ser/Herrmann in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG,
2006, § 52 Rz. 369). Sowohl für einen freiwilligen Auf-
sichtsrat als auch einen Beirat besteht indes die Möglich-
keit, den Sorgfaltsmaßstab auf das Niveau der Sorgfalt in
eigenen Angelegenheit nach §708 BGB zu reduzieren
und die Verjährungsfrist – im Rahmen des §43 Abs. 3
GmbHG – zu verkürzen (so auch Zöllner/Noack in
Baumbach/Hueck, GmbHG, 18.Aufl. 2006, § 52 Rz. 70,
m.w.N.). Auch kann sich ein Dritter, etwa ein Gesell-
schafter, verpflichten, die Aufsichtsratsmitglieder von
potenziellen Schadensersatzansprüchen freizustellen
(U. H. Schneider in Scholz, GmbHG, 10.Aufl. 2007, §52
Rz. 529; zu kommunalrechtlichen Freistellungsansprüche
s. oben unter I.2.a]). Allerdings ändert eine solche Frei-
stellung nichts an der Verantwortlichkeit der Aufsichts-
ratsmitglieder gegenüber der Gesellschaft.
2. Damit verbleibt letztlich nur die Möglichkeit, auf die
Einsetzung eines freiwilligen Aufsichtsrats zu verzichten
und die Überwachung der Geschäftsführung der Gesell-
schafterversammlung zu überlassen. Bei diesem Weg be-
steht jedoch nicht die Möglichkeit, externe Dritte einzu-
binden. Zudem dürfte es schwierig sein, eine Überwa-
chungspflicht der Gesellschafterversammlung zu begrün-
den, ohne damit die Tür für eine Haftung wieder aufzu-
stoßen.

Dr. Michael Bormann, Rechtsanwalt. Düsseldorf
(Partner der Kanzlei Simmons & Simmons)

Anmeldung: Beschwerdebefugnis des anmeldenden
Geschäftsführers und Umfang der Überprüfung
seiner Bestellung durch das Registergericht

FGG §20; GmbHG §39

1. Gegen die Zurückweisung der Anmeldung eines neuen
Geschäftsführers zur Eintragung in das Handelsregister ist
auch der anmeldende Geschäftsführer im eigenen Namen
beschwerdebefugt.

2. Bei begründeten Bedenken kann das Registergericht die
Prüfung der Anmeldung eines neuen Geschäftsführers dar-
auf erstrecken, ob der Beschluss über die Bestellung eines
neuen Geschäftsführers von den Gesellschaftern der GmbH
gefasst worden ist.

OLG München, Beschl. v. 30.3.2009 – 31 Wx 21/09
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n Aus den Gründen:

I.

1. Die beteiligte Gesellschaft, die R-GmbH (im Folgen-
den auch: die Gesellschaft), wurde am 22.10.2003 gegrün-
det und am 11.4.2005 in das Handelsregister eingetragen.
Die weiteren Beteiligten (im Folgenden: Beteiligte) sind
uneins, wer Inhaber der Geschäftsanteile und wer der
wirksam bestellte Geschäftsführer ist. Das Handelsregister
verlautbarte bis 4.9.2008 den Beteiligten zu 2) als einzi-
gen Geschäftsführer der Gesellschaft. Am 4.9.2008 wurde
der Beteiligte zu 1) auf seine Anmeldung als Geschäfts-
führer sowie das Ausscheiden des Beteiligten zu 2) aus
dem Amt in das Handelsregister eingetragen. Am
8.9.2008 beantragte der Beteiligte zu 2), diese Eintragun-
gen zu löschen, was das RegG jedoch ablehnte. Am
7.10.2008 meldete der Beteiligte zu 2) seine Bestellung
zum Geschäftsführer der Gesellschaft und das Ausschei-
den des Beteiligten zu 1) zur Eintragung in das Handels-
register an. Gegenstand des Handelsregisterverfahrens ist
diese Anmeldung.
Inhaber der Geschäftsanteile der Gesellschaft waren vor
dem 19.9.2008 die A-GmbH und die W-GmbH. Zwischen
den Beteiligten ist streitig, ob diese Geschäftsanteile treu-
händerisch für den Beteiligten zu 2) gehalten wurden. Es
existiert ein Treuhandvertrag v. 20.10.2003, von dem sei-
tens des Beteiligten zu 1) und des für die A-GmbH und
die W-GmbH auftretenden JW behauptet wird, er sei am
folgenden Tag wieder aufgehoben worden. Der Beteiligte
zu 2) bezeichnet den Aufhebungsvertrag als Fälschung.
Die Geschäftsanteile der Mehrheitsgesellschafterin A-
GmbH werden zu 98% von der N-GmbH und zu 2% von
der W-GmbH gehalten; letztere ist eine 100%ige Tochter
der N-GmbH, deren Alleingesellschafter der Beteiligte zu
1) ist. Vom 19.1.2007 bis 25.9.2008 war der Beteiligte zu
2) als einzelvertretungsberechtigter und vom Verbot des
§181 BGB befreiter Geschäftsführer der N-GmbH im Re-
gister eingetragen. Als Geschäftsführer der A-GmbH wie
der W-GmbH war bis 18.9.2008 und ist wieder seit
26.9.2008 der JW eingetragen, den der Beteiligte zu 1) im
Jahre 2004 zu seinem Generalbevollmächtigten bestellt
hat.
2. Unter Datum v. 4.10.2007 verfasste der Beteiligte zu 2)
ein an die N-GmbH bzw. den Beteiligten zu 1) und dessen
Generalbevollmächtigten JW gerichtetes Schreiben fol-
genden Inhalts:

„Im Hinblick auf die bis dto. bestehenden und scheinbar unüber-
windlichen Differenzen kündige ich hiermit meine Geschäftsfüh-
rertätigkeit zum 25.1.2008.“

Dieses Schreiben ging dem JW spätestens am 10.4.2008
zu. Am 11.4.2008 bestellte die N-GmbH daraufhin eine
neue Geschäftsführerin, eine entsprechende Anmeldung
zum Handelsregister unterblieb jedoch. Der Gesellschaf-
terbeschluss der N-GmbH vom 11.4.2008 enthält unter
Ziff.1 die Feststellung, dass der Beteiligte zu 2) sein Amt
niedergelegt habe.
3. Am 18.9.2008 führte der Beteiligte zu 2) – handelnd
für die N-GmbH, in deren Register er zu diesem Zeitpunkt
noch als Geschäftsführer eingetragen war – zunächst eine
Gesellschafterversammlung der W-GmbH durch, in wel-
cher er unter Abberufung des JW zum neuen einzelvertre-
tungsberechtigten und vom Verbot des §181 BGB befrei-
ten Geschäftsführer bestellt wurde. Sodann hielt er eine
Gesellschafterversammlung der A-GmbH ab, wobei er als

Geschäftsführer der beiden Gesellschafterinnen, der N-
GmbH und der W-GmbH, handelte; auch hier wurde JW
abberufen und der Beteiligte zu 2) als einzelvertretungsbe-
rechtigter und vom Verbot des Insichgeschäfts befreiter
Geschäftsführer bestellt; die entsprechenden Eintragungen
im Register erfolgten beide noch am 18.9.2008. Seit
26.9.2008 weist das Register jedoch wieder JW als Ge-
schäftsführer der A-GmbH und der W-GmbH aus.
Ebenfalls am 18.9.2008 hielt der Beteiligte zu 2) als Ge-
schäftsführer der A-GmbH und der W-GmbH eine Gesell-
schafterversammlung der R. GmbH ab, in welcher unter
Abberufung des JW die Bestellung des Beteiligten zu 2)
zum einzelvertretungsberechtigten und vom Verbot des
§181 BGB befreiten Geschäftsführer beschlossen wurde.
Der am selben Tag vorgenommenen Anmeldung ent-
sprach das RegG am 19.9.2008. Bereits am 30.9.2008
wurde allerdings auf die Anmeldung des Beteiligten zu 1)
dessen Bestellung zum Geschäftsführer der R-GmbH un-
ter Abberufung des Beteiligten zu 2) eingetragen.
Mit notariellem Abtretungsvertrag v. 19.9.2008 übertrug
der Beteiligte zu 2) sämtliche Geschäftsanteile an der R-
GmbH auf eine am 31.3.2008 gegründete C-Limited mit
Sitz in B/England, wobei er als Geschäftsführer der A-
GmbH und der W-GmbH sowie als vom Verbot des §181
BGB befreiter Generalbevollmächtigter des Directors der
Limited auftrat.
Am 7.10.2008 meldete der Beteiligte zu 2) seine Bestel-
lung zum Geschäftsführer der Gesellschaft und das Aus-
scheiden des Beteiligten zu 1) auf der Grundlage eines
von der Limited als angeblicher alleiniger Gesellschafterin
gefassten Gesellschafterbeschlusses zur Eintragung an.
Das RegG lehnte mit Beschl. v. 8.10.2008 die Eintragung
ab [AmtsG Straubing v. 8.10.2008 – HRB 11115]. Die
hiergegen vom Beteiligten zu 2) eingelegte Beschwerde
verwarf das LG mit Beschl. v. 12.1.2009 wegen fehlender
Beschwerdeberechtigung als unzulässig [LG Regensburg
v. 12.1.2009 – 2HK T 444/08]. ...

II.

... Der weiteren Beschwerde ist insoweit stattzugeben, als
das LG die Beschwerdebefugnis des Beschwerdeführers
für die Erstbeschwerde zu Unrecht verneint hat. Das
Rechtsmittel bleibt jedoch im Ergebnis erfolglos; das
AmtsG hat die beantragte Eintragung in der Sache zu
Recht abgelehnt.

1. ... 2. Beschwerdebefugnis des anmeldenden
Geschäftsführers

... Die Frage, ob neben der Gesellschaft, für welche die
Anmeldung einer Tatsache zur Eintragung mit deklaratori-
scher Wirkung vorgenommen wird, auch der die Anmel-
dung vornehmende organschaftliche Vertreter (hier: Ge-
schäftsführer) im eigenen Namen beschwerdeberechtigt
ist, hat der BGH bisher nicht entschieden; in BGH v.
24.10.1988 – II ZB 7/88, BGHZ 105, 324 [327] =
GmbHR 1989, 25 wird sie entgegen der Auffassung des
LG gerade nicht verneint, sondern offen gelassen. Sie wird
in der obergerichtlichen Rspr. und h.M. in der Lit. bejaht;
denn der anmeldende gesetzliche Vertreter nimmt die An-
meldung nicht nur aufgrund seiner Organstellung, sondern
auch in Erfüllung einer ihn persönlich treffenden Pflicht
zur Anmeldung vor, die durch Verhängung von Zwangs-
geld gegen ihn durchgesetzt werden kann (§§78, 79
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GmbHG). Die Zurückweisung der Anmeldung der Gesell-
schaft erfolgt daher zugleich gegenüber dem Anmelden-
den persönlich, weshalb auch dieser nach §20 Abs.1 u. 2
FGG beschwerdeberechtigt ist (vgl. BayObLG v.
12.8.1998 – 3Z BR 456 u. 457/97, NJW-RR 1999, 1259 =
GmbHR 1998, 1223; v. 10.11.1999 – 3Z BR 253/99,
NJW-RR 2000, 414; v. 14.9.2001 – 3Z BR 194/01,
GmbHR 2001, 984; OLG Köln v. 11.7.2001 – 2 Wx 13/
01, NJW-RR 2001, 1417 = GmbHR 2001, 923; KG Berlin
v. 18.11.2003 – 1 W 444/02, NJW-RR 2004, 331 =
GmbHR 2004, 116 m. Komm. Mildner/Kleinert; OLG
Düsseldorf v. 26.9.2006 – I-3 Wx 77/06, GmbHR 2007,
90; Keidel/Kahl, FGG, 15.Aufl., §20 Rz.94; Baumbach/
Hueck/Zöllner/Noack, GmbHG, 18.Aufl., §39 Rz.10; Ul-
mer/Habersack/Winter/Casper, GmbHG, 2008, §78
Rz.28; Lutter/Kleindiek, GmbHG, 16.Aufl., §78 Rz.8;
Rowedder/Zimmermann, GmbHG, 4.Aufl., §78 Rz.20;
Hachenburg/Ulmer, GmbHG, 8.Aufl., §78 Rz.27; a.A.
mit wenig überzeugender Begründung: Scholz/Winter,
GmbHG, 9.Aufl., §78 Rz.25; Münch.Hdb.GesR GmbH/
Heinrich, §8 Rz.46). Ob der anmeldende Geschäftsführer
tatsächlich Geschäftsführer ist, wird bei der hier gegebe-
nen Fallkonstellation als doppelrelevante Tatsache nicht
im Rahmen der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit
geprüft.
Das LG hätte somit die Beschwerde des Beteiligten zu 2)
nicht als unzulässig verwerfen dürfen, sondern in der Sa-
che prüfen müssen. Da weitere Ermittlungen nicht erfor-
derlich sind, kann der Senat auf der Grundlage des festge-
stellten Sachverhalts die Prüfung selbst vornehmen und in
der Sache entscheiden.

3. Keine wirksame Bestellung des Geschäftsführers

Das AmtsG hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen.
a) Der Gesellschafterbeschluss v. 7.10.2008 wäre nur
dann wirksam und als Grundlage für die vom Beteiligten
zu 2) angemeldete Eintragung ausreichend, wenn die C-
Limited zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die einzige Ge-
sellschafterin der R-GmbH gewesen und der Beteiligte zu
2) die Gesellschafterversammlung als rechtsgeschäftlich
bestellter Vertreter des Directors der Limited abgehalten
hätte. Schon aufgrund der im September 2008 in kurzer
Folge angemeldeten und eingetragenen, sich diametral wi-
dersprechenden Geschäftsführerbestellungen und -abberu-
fungen hatte das RegG Anlass zu prüfen, ob der Beschluss
über die Bestellung des neuen Geschäftsführers von den
Gesellschaftern der R-GmbH gefasst worden ist. Es war
hierzu, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, auch
befugt. Bei begründeten Bedenken hat das RegG die Rich-
tigkeit der mitgeteilten Tatsachen zu prüfen; dann kann es
die Prüfung auch darauf erstrecken, ob der Beschluss über
die Bestellung eines Geschäftsführers ordnungsgemäß zu-
stande gekommen, ob er insbesondere von den Gesell-
schaftern der GmbH gefasst worden ist (vgl. BayObLG v.
18.7.1991 – BReg. 3 Z 133/90, GmbHR 1992, 304; OLG
Köln v. 4.10.1989 – 2 Wx 23/89, GmbHR 1990, 82; strit-
tig, vgl. zum Meinungsstand Baumbach/Hueck/Zöllner/
Noack, §39 Rz.11; zum Prüfungsumfang auch Krafka/
Willer, Registerrecht, 7.Aufl., Rz.1030).
aa) Die Übertragung der Geschäftsanteile an der Gesell-
schaft auf die Limited konnte nur dann wirksam erfolgen,
wenn der Beteiligte zu 2) bei Abschluss des notariellen
Abtretungsvertrags v. 19.9.2008 als vom Verbot des §181
BGB befreiter Geschäftsführer der A-GmbH und der W-

GmbH gehandelt hat. Das ist nicht der Fall. Der Beteiligte
zu 2) hat mit Schreiben v. 4.10.2007, zugegangen am
10.4.2008, sein Amt als Geschäftsführer der N-GmbH nie-
dergelegt, wie nachfolgend noch ausgeführt wird. Er war
daher am 18.9.2008 nicht mehr alleinvertretungsberechtig-
ter Geschäftsführer der N-GmbH gewesen und hat daher
weder die Gesellschafterversammlung der W-GmbH,
noch die der A-GmbH wirksam abhalten können; die dort
jeweils gefassten Gesellschafterbeschlüsse sind nichtig.
Der Beteiligte zu 2) ist somit nicht wirksam zum Ge-
schäftsführer der A-GmbH und der W-GmbH bestellt
worden.

bb) Zutreffend hat das RegG das Schreiben des Beteilig-
ten v. 4.10.2007 – Kündigung der Geschäftsführertätigkeit
zum 25.1.2008 – als Niederlegung des Geschäftsführer-
amts gewürdigt (vgl. BGH v. v. 17.2.2003 – II ZR 340/01,
DStR 2003, 602 = GmbHR 2003, 544 m. Komm. Man-
ger), die auch mit Fristsetzung möglich ist (Baumbach/
Hueck/Zöllner/Noack, §38 Rz.84). Eines wichtigen Grun-
des bedarf es nach zutreffender Ansicht grundsätzlich
nicht (vgl. nur Roth/Altmeppen, §38 Rz.75, m.w.N.), al-
lerdings ist es unschädlich, wenn die Niederlegung – wie
hier – begründet wird.

Der Beteiligte zu 2) hat sich darauf berufen, er habe mit
diesem Schreiben nur seinen Anstellungsvertrag als Ge-
schäftsführer kündigen, nicht jedoch sein Amt niederlegen
wollen (zur Trennung zwischen dem körperschaftlichen
und dem schuldrechtlichen Rechtsverhältnis des Ge-
schäftsführers zur GmbH vgl. Münch, DStR 1993, 916).
Er habe weiterhin Geschäftsführer der N-GmbH bleiben,
ab dem 25.1.2008 jedoch nicht mehr den Weisungen der
Gesellschafter unterstehen wollen, um „von Fall zu Fall“
selbst entscheiden zu können, ob er als Geschäftsführer
der N-GmbH tätig werden wolle oder nicht. Diese Be-
gründung vermag nicht zu überzeugen. Denn selbstver-
ständlich besteht auch ohne Anstellungsvertrag zum einen
ein Weisungsrecht der Gesellschafterversammlung gegen-
über dem Geschäftsführer, gerade auch in einer Einperso-
nen-GmbH, §37 Abs.1 GmbHG (vgl. Baumbach/Hueck/
Zöllner/Noack, §37 Rz.18–21 und Baumbach/Hueck/
Zöllner, §46 Rz.7 u. 91); zum anderen handelt es sich bei
der Vertretung einer GmbH durch den Geschäftsführer
nach §35 Abs.1 GmbHG um eine organschaftliche Ver-
tretung. Die Bestellung zum Geschäftsführer zielt nicht
auf dessen Bevollmächtigung, sondern auf die Schaffung
eines Organs, durch das die juristische Person GmbH erst
handeln kann (vgl. Baumbach/Hueck/Zöller/Noack, §35
Rz.75). Sonach kann der Geschäftsführer einer GmbH ge-
rade nicht wie ein Bevollmächtigter entscheiden, ob er im
konkreten Fall von seiner Vertretungsbefugnis Gebrauch
machen möchte oder nicht.

Entgegen der Ansicht des Beteiligten zu 2) spricht auch
die von ihm gewählte Formulierung „wegen bestehender
und scheinbar unüberwindlicher Differenzen“ für eine
Niederlegung des Amtes und nicht für eine Kündigung le-
diglich eines nach eigenen Angaben nur mündlich ge-
schlossenen Anstellungsvertrags (wann und zu welchen
Modalitäten ein solcher abgeschlossen worden sein soll,
hat der Beteiligte zu 2) nicht vorgetragen). Bei einseitigen
empfangsbedürftigen Willenserklärungen wie der Amts-
niederlegung (vgl. nur Roth/Altmeppen, GmbHG, 5.Aufl.,
§38 Rz.75) kommt es i.Ü. maßgeblich darauf an, wie der
Erklärungsempfänger die Erklärung versteht und verste-
hen darf. Offensichtlich hat JW als Generalbevollmächtig-
ter des einzigen Gesellschafters der N-GmbH, des Betei-
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ligten zu 1), die Erklärung des Beteiligten zu 2) als Amts-
niederlegung aufgefasst, denn bereits am 11.4.2008, einen
Tag nach Eingang des Schreibens, bestellte die Gesell-
schafterversammlung der N-GmbH eine neue Geschäfts-
führerin (deren Anmeldung im Handelsregister allerdings
unterblieb). Wegen des Wortlauts der Erklärung durfte die
N-GmbH das Schreiben v. 4.10.2007 auch so verstehen.

Es kann auch dahinstehen, ob der Beteiligte zu 2) nach
dem 10.4.2008 noch als Geschäftsführer der N-GmbH
aufgetreten ist, da nicht feststeht, dass dies mit Billigung
der N-GmbH erfolgt ist. Jedenfalls bei der Abhaltung der
Gesellschafterversammlungen der A-GmbH und der W-
GmbH am 18.9.2008 trat der Beteiligte zu 2) als Ge-
schäftsführer der N-GmbH auf, ohne dass die N-GmbH
davon wusste.

cc) Der Senat folgt dem RegG auch darin, dass die Amts-
niederlegung mit Zugang bei JW am 10.4.2008 wirksam
wurde (vgl. zur Empfangszuständigkeit Krafka/Willer,
Rz.1092), da zwischenzeitlich die vom Beteiligten zu 2)
in der Erklärung gesetzte Frist abgelaufen war und JW das
Schreiben offensichtlich in seiner Eigenschaft als General-
bevollmächtigter des einzigen Gesellschafters der N-
GmbH erhielt. Die Wirksamkeit der Amtsniederlegung ist
auch nicht von ihrer – an sich angezeigten Eintragung im
Handelsregister abhängig (vgl. BayObLG v. 10.7.1981 –
BReg. 1 Z 44/81, Rpfleger 1981, 406 = GmbHR 1982,
214; Krafka/Willer, Rz.1092). Damit durfte das RegG da-
von ausgehen, dass der Beteiligte zu 2) seit 10.4.2008
nicht mehr Geschäftsführer der N-GmbH und damit jed-
wede Vertretungsmacht für diese entfallen war (vgl. BGH
v. 17.2.2003 – II ZR 340/01, DStR 2003, 602 = GmbHR
2003, 544 m. Komm. Manger und Altmeppen/Roth, §39
Rz.3). Dass das Register den Beteiligten zu 2) noch bis
25.9.2008 als Geschäftsführer der N-GmbH auswies, ist in
diesem Zusammenhang unbeachtlich, da der Eintragung
des Geschäftsführers im Register lediglich deklaratorische
Bedeutung zukommt.

b) Auch wenn, wie vom Beteiligten zu 2) vorgetragen, im
September 2008 zwischen ihm als Treugeber und der A-
GmbH bzw. der W-GmbH noch ein Treuhandverhältnis
bestanden haben sollte, würde dies nichts daran ändern,
dass die A-GmbH wie die W-GmbH bei Abschluss des
Abtretungsvertrags am 19.9.2008 nicht durch ihr jeweili-
ges Vertretungsorgan, durch das sie als juristische Perso-
nen allein handeln und rechtsgeschäftliche Erklärungen
abgeben können, vertreten waren.

c) Es kann dahinstehen, ob der Beteiligte zu 2) bei der
Übertragung der Geschäftsanteile am 19.9.2008 die C-Li-
mited wirksam vertreten hat. Director der Limited ist nach
dem Vortrag des Beteiligten zu 2) der WB, welcher ihm
am 10.8.2008 Generalvollmacht mit der Befugnis zur Ein-
zelvertretung und für Angelegenheiten der C-Limited mit
der Befreiung von §181 BGB erteilt hat. Ein Gesell-
schaftsvertrag oder Gesellschafterbeschluss, der den WB
als Director der Limited ausweist, ist nicht vorgelegt wor-
den. Da der Beteiligte zu 2) schon das Abtretungsangebot
v. 19.9.2008 nicht wirksam abgeben konnte, kommt es
nicht mehr darauf an, ob er für die Limited die Annahme
der Abtretungen hätte erklären können.

Nach all dem waren die Geschäftsanteile an der R-GmbH
nicht wirksam auf die Limited übertragen worden, weswe-
gen diese den Beteiligten zu 2) am 7.10.2008 auch nicht
wirksam zum Geschäftsführer der R-GmbH bestellen
konnte. Die Nichtigkeit des Bestellungsbeschlusses be-
gründet in Anlehnung an die entsprechenden Bestimmun-

gen im Aktienrecht ein Eintragungshindernis (vgl. BGH v.
17.2.1997 – II ZR 41/96, GmbHR 1997, 655; Hüffer,
AktG, 8.Aufl., §242 Rz.35; Baumbach/Hueck/Zöllner,
Anh. §47 Rz.44), da eine unzutreffende Verlautbarung
der Vertretungsbefugnisse Gefahren für die Gesellschaft,
soweit §15 Abs.3 HGB anzuwenden ist, bzw. für den
Rechtsverkehr, soweit §15 Abs.3 HGB nicht eingreift, in
sich birgt. ...

Anmeldung: Anmeldung einer Satzungsänderung
zum Handelsregister durch Körperschaft des
öffentlichen Rechts

HGB n.F. §12; BeurkG §39a; ZPO §371a, §437; SigG
§2

Auch unter der Geltung von §12 HGB n.F. ab 1.1.2007 kann
eine Anmeldung zum Handelsregister durch eine öffentliche
Behörde oder eine siegelberechtigte Körperschaft des öffent-
lichen Rechts durch diese selbst vorgenommen werden. Die
nunmehr in elektronischer Form erforderliche Anmeldung
kann dabei an Stelle der früher möglichen Einreichung ei-
ner öffentlichen Urkunde durch ein öffentliches elektroni-
sches Dokument i.S.v. §371a Abs.2 ZPO erfolgen, für das
die besonderen Voraussetzungen gem. §39a S.4 BeurkG
nicht entsprechend gelten (Fortschreibung von BayObLG v.
24.6.1975 – BReg. 2 Z 14/75, BayObLGZ 1975, 227 und
OLG Düsseldorf v. 20.8.1997 – 3 Wx 162/96, MittRhNotK
1997, 436 = GmbHR 1998, 238 [LS])

OLG Stuttgart, Beschl. v. 21.4.2009 – 8 W 155/08
(www.zr-report.de)

Ausländische GmbH: Rechtsscheinhaftung bei
Zeichnung einer ausländischen Firma ohne
Formzusatz

EuGVVO Art.23, Art.25; CISG §53; BGB §179

1. Ist bei einem Warenkauf das UN-Kaufrecht (CISG) maß-
gebend, sind die dort nicht geregelten Fragen der Stellver-
tretung nach dem kollisionsrechtlich berufenen nationalen
Recht zu behandeln. Dieses – hier das deutsche Recht – be-
antwortet auch die Frage, nach welchem Recht sich eine
persönliche Haftung bestimmt, wenn bei einer ausländi-
schen GmbH der auf die Haftungsbeschränkung hinweisen-
de Formzusatz nicht geführt wurde.

2. Weil ein dem deutschen Recht entsprechender, auf eine
Haftungsbeschränkung hinweisender Firmenzusatz zwin-
gend durch unmittelbar geltendes Europarecht vorgeschrie-
ben ist, bestehen keine Bedenken, die Grundsätze der
Rechtsscheinshaftung des für eine – hier französische – Ka-
pitalgesellschaft auftretenden Vertreters anzuwenden, wenn
er durch sein Zeichnen der Firma ohne Formzusatz das be-
rechtigte Vertrauen des Geschäftsgegners auf die Haftung
mindestens einer natürlichen Person hervorgerufen hat.

3. Für die Rechtsscheinshaftung darf der digitale E-Mail-
Verkehr dem normalen Schriftverkehr nicht vollständig
gleichgesetzt werden, weil nicht ausgeschlossen werden
kann, dass der Vertragspartner dort nur die besonders ein-
prägsamen Teile seiner Firma schlagwortartig benutzt.

OLG Schleswig, Urt. v. 24.10.2008 – 14 U 4/08
(nicht rechtskräftig; OLGReport Schleswig 2009, 309)

Anm. der Redaktion: Das Aktenzeichen des BGH lautet
VIII ZR 292/08.
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Rechtsprechung

Steuerrecht
Verwendbares Eigenkapital: Kein doppelter Abzug
des Alt-EK 02 im Rahmen der Differenzrechnung
nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

KStG 2002 §27 Abs.1 S.4, §28 Abs.1, §38 Abs.1 S.1 u.
S.4; KStG 1999 i.d.F. vor dem StSenkG §28 Abs.3, §30

1. Die Ausschüttung von Rücklagen aus dem Alt-EK02
führt im Übergangszeitraum nach §38 Abs.2 KStG 2002 zu
einer Körperschaftsteuererhöhung. Ob eine Ausschüttung
aus dem Alt-EK02 erfolgt, richtet sich gemäß §38 Abs.1 S.4
KStG 2002 danach, ob der Ausschüttungsbetrag den um
den Bestand des Alt-EK02 verminderten ausschüttbaren
Gewinn übersteigt.

2. Der ausschüttbare Gewinn ist nach §38 Abs.1 S.4 KStG
2002 nur insoweit um den Bestand des Alt-EK02 zu vermin-
dern, als das Alt-EK02 nicht bereits aufgrund einer voran-
gegangenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln als
Abzugsposten bei der Ermittlung des ausschüttbaren Ge-
winns (§27 Abs.1 S.4 KStG 2002) berücksichtigt worden ist.

BFH, Urt. v. 11.2.2009 – I R 67/07

n Aus den Gründen:

I.

Streitig ist, ob der nach §38 Abs.1 S.1 KStG 2002 fortge-
schriebene Teilbetrag i.S.d. §30 Abs.2 Nr.2 KStG 1999
i.d.F. des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung
von Stiftungen v. 14.7.2000 (BGBl. I 2000, 1034 = BStBl.
I 2000, 1192) – KStG a.F. – (Alt-EK02) gemäß §38
Abs.1 S.4 KStG 2002 auch dann als für eine Ausschüt-
tung verwendet gilt, wenn zuvor Gewinnrücklagen, die
aus dem Alt-EK02 stammen, in Nennkapital umgewan-
delt wurden.
Die Klägerin (Kl.in) ist eine von der Körperschaftsteuer
befreite GmbH, deren Anteile zu 30% von der D gehalten
werden, die ebenfalls von der Körperschaftsteuer befreit
ist. Ausweislich der Handelsbilanz setzte sich das Eigen-
kapital der Kl.in zum 31.12.2000 wie folgt zusammen:
gezeichnetes Kapital 190.200.580 .

Gewinnrücklagen 32.429.834 .

Bilanzgewinn 2000 5.317.628 .

Im Wirtschaftsjahr 2001 nahm die Kl.in eine Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln auf 200.000.000 . vor.
Diese wurde handelsrechtlich durch eine Umwandlung der
aus dem Alt-EK02 stammenden Gewinnrücklagen i.H.v.
9.799.420 . finanziert. Der diesem Betrag entsprechende
Teil des Nennkapitals wurde nach §28 Abs.1 S.3 KStG
2002 getrennt ausgewiesen und auf den 31.12.2001 geson-
dert festgestellt. Gleichzeitig wurde der Endbestand des
Alt-EK02 auf den 31.12.2001 i.H.v. 32.429.834. geson-
dert festgestellt.
Zum 31.12.2001 setzte sich das Eigenkapital der Kl.in wie
folgt zusammen:
gezeichnetes Kapital 190.200.580 .

Sonderausweis von Nennkapital
(§28 Abs. 1 S. 3 KStG 2002) 9.799.420 .

Gewinnrücklagen 22.890.719 .

Bilanzgewinn 2001 7.987.533 .

Im Streitjahr 2002 schüttete die Kl.in den Bilanzgewinn
2001 i.H.v. 7.987.533. an die Gesellschafter aus. Das FA
sah darin eine Verwendung des Alt-EK02 nach §38
Abs.1 S.4 KStG 2002 und setzte gemäß §38 Abs.2 u. 3
KStG 2002 die Körperschaftsteuer für das Streitjahr i.H.v.
2.394.657 . fest. Der Festsetzung der Körperschaftsteuer
lag folgende Berechnung des FA zugrunde:
Eigenkapital laut Steuerbilanz 230.878.252 .

./. gezeichnetes Kapital 200.000.000 .

./. steuerliches Einlagenkonto 0 .

ausschüttbarer Gewinn 30.878.252 .

./. Bestand Alt-EK 02 32.429.834 .

Betrag gemäß §38 Abs. 1 S.4 KStG 2002 ./. 1.551.825 .

Summe der Leistungen im Wirtschaftsjahr 7.987.533 .

./. Ausschüttung an D 2.400.000 .

Bemessungsgrundlage für KSt.-Erhöhung 5.587.533 .

Das Alt-EK02 wurde mit Bescheid zum 31.12.2002 über
die gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen
gemäß §27 Abs.2, §28 Abs.1 S.3, §37 Abs.2 und §38
Abs.1 KStG 2002 i.H.v. 22047644 . festgestellt. Das
durch Umwandlung von Rücklagen entstandene Nennka-
pital nach §28 Abs.1 S.3 KStG 2002 wurde zugleich un-
verändert mit 9.799.420 . festgestellt.
Der gegen den KSt.-Bescheid für das Streitjahr und die
gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen ge-
mäß §27 Abs.2, §28 Abs.1 S.3, §37 Abs.2 und §38
Abs.1 KStG 2002 zum 31.12.2002 erhobenen Klage gab
das FG ... ... statt (FG Hessen v. 12.7.2007 – 4 K 3540/04,
EFG 2008, 484). ...

II. ... III.

Die Revision ist unbegründet und daher gemäß §126
Abs.2 FGO zurückzuweisen. Das FG hat zu Recht ent-
schieden, dass für die von der Kl.in im Streitjahr vorge-
nommene Gewinnausschüttung nicht gemäß §38 Abs.1
S.4 KStG 2002 das Alt-EK02 als verwendet gilt.

1. Verwendung von Alt-EK 02 für offene
Gewinnausschüttungen ...

Das Alt-EK02 gilt gemäß §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 als
für Leistungen verwendet, soweit die Summe der Leistun-
gen, die die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr erbracht hat,
den um den Bestand des S.1 verminderten ausschüttbaren
Gewinn übersteigt. Nach §38 Abs.1 S.1 KStG 2002 ist
ein positiver Endbetrag i.S.d. §36 Abs.7 KStG 2002 aus
dem Alt-EK02 zum Schluss der folgenden Wirtschaftsjah-
re fortzuschreiben und gesondert festzustellen. Zu den
Leistungen der Gesellschaft i.S.d. §38 Abs.1 S.4 KStG
2002 gehören auch offene Gewinnausschüttungen (Dötsch
in Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, §38
KStG Rz.14; Frotscher in Frotscher/Maas, KStG/
UmwStG, §38 KStG Rz.17; Jünger in Lademann, KStG,
§38 n.F. Rz.32).

2. ... aufgrund einer Differenzrechnung

Ob das Alt-EK02 für eine Gewinnausschüttung als ver-
wendet gilt, ist nach §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 im Rah-
men einer Differenzrechnung zu ermitteln. Hierzu ist der
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Ausschüttungsbetrag mit dem „um den Bestand des S.1
verminderten“ ausschüttbaren Gewinn zu vergleichen
(verminderter ausschüttbarer Gewinn). Ist der verminderte
ausschüttbare Gewinn null oder negativ, gilt für die ge-
samte Gewinnausschüttung das Alt-EK02 als verwendet
(Lang, DB 2002, 1793 [1796]).

a) Der ausschüttbare Gewinn ist nach §27 Abs.1 S.4 KStG
2002 zu bestimmen. Nach dieser Vorschrift gilt als aus-
schüttbarer Gewinn das um das gezeichnete Kapital gemin-
derte in der Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital abzüg-
lich des Bestands des steuerlichen Einlagenkontos. Das ge-
zeichnete Kapital i.S.d. §27 Abs.1 S.4 KStG 2002 ist das
Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter für die Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber den Gläubigern
beschränkt ist (§272 Abs.1 S.1 HGB). Zum gezeichneten
Kapital gehören daher auch die Beträge, die aus Kapitaler-
höhungen aus Gesellschaftsmitteln stammen (Frotscher in
Frotscher/Maas, KStG/UmwStG, §38 KStG Rz.24). Dies
gilt auch dann, wenn für diese Beträge ein Sonderausweis
nach §28 Abs.1 S.3 KStG 2002 vorzunehmen ist (Dötsch in
Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, §27 KStG
Rz.71; Frotscher in Frotscher/Maas, KStG/UmwStG, §28
KStG Rz.10; Jünger in Lademann, KStG, §38 n.F. Rz.37).

Entgegen der Auffassung der Kl.in führt der in §38 Abs.1
S.4 KStG 2002 enthaltene Verweis auf §27 KStG 2002
nicht zu einer hiervon abweichenden Bestimmung des
ausschüttbaren Gewinns. Denn dieser Verweis bezieht sich
aufgrund seiner Ausgestaltung als Klammerzusatz aus-
drücklich nur auf die Definition des ausschüttbaren Ge-
winns in §27 Abs.1 S.4 KStG 2002, nicht aber auf die
gesamte Regelung des §27 KStG 2002.

Das FA hat danach zutreffend den ausschüttbaren Gewinn
der Kl.in ermittelt, indem es vom Eigenkapital der Kl.in
laut Steuerbilanz zum 31.12.2001 i.H.v. 230.878.252 . das
erhöhte Nennkapital von 200.000.000 . abgezogen hat. Da
das steuerliche Einlagenkonto mit 0 . festgestellt war, be-
trug der ausschüttbare Gewinn 30.878.252..

b) Zur Ermittlung des verminderten ausschüttbaren Ge-
winns ist das nach §38 Abs.1 S.1 KStG 2002 fortgeschrie-
bene Alt-EK02 vom ausschüttbaren Gewinn abzuziehen.

aa) Das FA hat angenommen, dass das Alt-EK02 auch
dann in vollem Umfang vom ausschüttbaren Gewinn abzu-
ziehen ist, wenn es – wie hier – ganz oder teilweise für
eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwendet
wurde und daher den ausschüttbaren Gewinn bereits ge-
mindert hat. Der Senat folgt dieser Auslegung nicht, da sie
zu Ergebnissen führt, die dem Zweck des §38 KStG 2002
widersprechen.

Der – ungekürzte – Abzug des fortgeschriebenen Alt-
EK02 zur Ermittlung des verminderten ausschüttbaren
Gewinns hätte bei einer vorangegangenen Kapitalerhö-
hung aus Gewinnrücklagen des Alt-EK02 zur Folge, dass
das Alt-EK02 im Rahmen der Differenzrechnung nach
§38 Abs.1 S.4 KStG 2002 in doppelter Hinsicht als Ab-
zugsposten berücksichtigt würde. Denn der – bei der Er-
mittlung des verminderten ausschüttbaren Gewinns abzu-
ziehende – Bestand des Alt-EK02 bleibt trotz der Kapital-
erhöhung unverändert. Weder §38 KStG 2002 noch eine
andere Vorschrift sehen für diesen Fall eine Minderung
des Alt-EK02 vor, so dass das Alt-EK02 sich in vollem
Umfang mindernd auswirkte. Gleichzeitig verringerte das
Alt-EK02 nach §27 Abs.1 S.4 KStG 2002 als Teil des
gezeichneten Kapitals den ausschüttbaren Gewinn (Dötsch
in Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, §38

KStG Rz.24a; Frotscher in Frotscher/Maas, KStG/
UmwStG, §38 KStG Rz.25a).

Aufgrund der doppelten Berücksichtigung des Alt-EK02
ergäbe sich nach §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 auch dann eine
Verwendung des Alt-EK02, wenn für die Gewinnausschüt-
tung sonstige ausschüttungsfähige Rücklagen – im Streitfall
der Bilanzgewinn 2001 – zur Verfügung stünden. Ein sol-
ches Ergebnis widerspräche dem Ziel des §38 KStG 2002,
einen steuerneutralen Übergang vom Anrechnungsverfah-
ren zum Halbeinkünfteverfahren zu gewährleisten.

bb) Der Senat legt daher §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 da-
hingehend aus, dass der ausschüttbare Gewinn nur inso-
weit um den Bestand des Alt-EK02 zu vermindern ist, als
das Alt-EK02 nicht bereits aufgrund einer vorangegange-
nen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln als Teil des
gezeichneten Kapitals bei der Ermittlung des ausschüttba-
ren Gewinns nach §27 Abs.1 S.4 KStG 2002 vom Eigen-
kapital laut Steuerbilanz abgezogen worden ist (im Ergeb-
nis auch Dötsch in Dötsch/Jost/Pung/Witt, ebenda; Frot-
scher in Frotscher/Maas, ebenda; Ommerborn in Herr-
mann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, §38 KStG Rz.28).

aaa) Der Wortlaut der Bestimmung lässt eine dementspre-
chende Auslegung zu. §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 verlangt
zwar, dass der ausschüttbare Gewinn (§27 KStG 2002) um
den Bestand des §38 Abs.1 S.1 KStG 2002 gemindert
wird. Diesem Normbefehl wird jedoch auch dann genügt,
wenn vom ausschüttbaren Gewinn nur noch der Betrag des
Alt-EK02 abgezogen wird, der nicht zur Kapitalerhöhung
verwendet wurde. Denn derjenige Teil des Alt-EK02, der
zur Erhöhung des Nennkapitals aus Rücklagen verwendet
wurde, hat bereits den ausschüttbaren Gewinn gemindert.

bbb) Diese Auslegung entspricht dem Zweck des §38
KStG 2002.

§38 KStG 2002 will verhindern, dass die unter Geltung
des Anrechnungsverfahrens steuerfrei vereinnahmten Ge-
winne nach der Systemumstellung während des (ur-
sprünglich) 15-jährigen Übergangszeitraums im Falle ei-
ner Ausschüttung bei der Körperschaft steuerfrei bleiben
und bei den Anteilseignern nur mit dem Halbeinkünftever-
fahren besteuert werden. Wird dieser Teil des Eigenkapi-
tals jedoch nicht an die Anteilseigner ausgekehrt, tritt die
Besteuerungsfolge des §38 Abs.2 KStG 2002 nicht ein; es
wird wie bisher keine Körperschaftsteuererhöhung vorge-
nommen (Ommerborn in Herrmann/Heuer/Raupach,
EStG/KStG, §38 KStG Rz.3). Wird das Alt-EK02 wäh-
rend des Überganszeitraums nicht ausgeschüttet, bleibt es
nach der Konzeption des §38 KStG 2002 auf der Ebene
der Kapitalgesellschaft endgültig steuerfrei.

Aus §38 Abs.1 i.V.m. §27 Abs.1 S.4 KStG 2002 folgt,
dass Ausschüttungen – entsprechend der im Anrechnungs-
verfahren geltenden Regelung (§28 Abs.3 KStG a.F.) –
zunächst aus dem sonstigen Vermögen, danach aus dem
Alt-EK02 und zuletzt aus Einlagen finanziert werden.
Diese Verwendungsreihenfolge kehrte sich jedoch um, be-
rücksichtigte man bei der Anwendung des §38 Abs.1 S.4
KStG 2002 nicht, dass derjenige Teil des Alt-EK02, der
zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwendet
wurde, bereits den ausschüttbaren Gewinn gemindert hat,
weil das erhöhte Nennkapital vom Eigenkapital laut Steu-
erbilanz abgezogen wurde (Danelsing in Blümich, EStG/
KStG/GewStG, §38 KStG Rz.13; Dötsch in Dötsch/Jost/
Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, §38 KStG Rz.19;
Lornsen-Veit/Odenbach in Erle/Sauter, KStG, §38
Rz.47f.; Bott in Ernst & Young, KStG, §38 Rz.51).
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§38 Abs.1 S.4 KStG 2002 gehört zu den Übergangsvor-
schriften, die aus Anlass des Systemwechsels vom An-
rechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren durch
das Steuersenkungsgesetz v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000,
1433 = BStBl. I 2000, 1428) in das Körperschaftsteuerge-
setz eingefügt wurden. Das Anrechnungsverfahren wird
im Übergangszeitraum aus Vereinfachungsgründen in mo-
difizierter Form fortgeführt. Anstelle der Gliederung des
verwendbaren Eigenkapitals (§30 KStG a.F.) werden nur
noch das Alt-EK02 (§38 Abs.1 KStG 2002) und der Be-
stand des steuerlichen Einlagenkontos (§27 Abs.2 KStG
2002), in das der Endbestand des Teilbetrags i.S.d. §30
Abs.2 Nr.4 KStG a.F. übernommen wird (§39 Abs.1
KStG 2002), gesondert festgestellt. Eine der Verwen-
dungsreihenfolge des §28 Abs.3 KStG a.F. entsprechende
Regelung für die einzelnen Teilbeträge des Eigenkapitals
ist in den Übergangsvorschriften nicht enthalten (Bott in
Ernst & Young, ebenda; Cremer in Mössner/Seeger,
KStG, §38 Rz.12; Lang, DB 2002, 1793 [1795]). Aus den
Gesetzesmaterialien zu §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 ergibt
sich jedoch, dass die Verwendungsreihenfolge des §28
Abs.3 KStG a.F. im Rahmen der Differenzrechnung des
§38 Abs.1 S.4 KStG 2002 insoweit fortgeführt werden
soll, als das Alt-EK02 erst dann als für Ausschüttungen
verwendet gilt, wenn die Gesellschaft abgesehen vom Be-
stand des Alt-EK02 und des Bestands des steuerlichen
Einlagenkontos über keine anderweitigen ausschüttungsfä-
higen Rücklagen mehr verfügt (Gesetzentwurf der Frak-
tionen SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, BT-
Drucks. 14/2683, S.121, 122, Begründung zu Art.3, und
S.127, Einzelbegründung zu §38 Abs.1 KStG).

Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sich an
dieser Verwendungsreihenfolge – abweichend vom bishe-
rigen Recht – etwas ändern sollte, wenn das Alt-EK02 für
eine Nennkapitalerhöhung verwendet wird. Unter Geltung
des Anrechnungsverfahrens führte zwar eine Umwand-
lung von EK02-Rücklagen in Stammkapital ebenfalls
nicht zu einem Ausscheiden des EK02 aus dem verwend-
baren Eigenkapital. Im typisierten Regelfall (wenn auch
infolge der Steuerbefreiung der Kl.in nicht im Streitfall,
vgl. §30 Abs.2 Nr.2 KStG a.F.) wäre allerdings durch den
im Jahr 2001 erzielten Gewinn EK40 gebildet worden,
das vorrangig für eine Ausschüttung im Streitjahr zur Ver-
fügung gestanden hätte (vgl. auch Centrale für GmbH,
GmbHR 2004, 793 [794]).

Die Umkehrung der in §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 ange-
legten Verwendungsreihenfolge für den Fall der Kapitaler-
höhung aus Gewinnrücklagen des Alt-EK02 lässt sich
nicht mit dem Vereinfachungszweck der Vorschrift be-
gründen. Der Zweck der Übergangsvorschriften besteht
neben der Gewährleistung eines steuerneutralen Über-
gangs insbesondere darin, die praktische Handhabung des
Anrechnungsverfahrens im Übergangszeitraum zu erleich-
tern (BFH v. 31.5.2005 – I R 107/04, BFHE 210, 256 =
BStBl. II 2005, 884 = = GmbHR 2005, 1446 m. Komm.
Binnewies, unter II.2.c]dd]; FG Köln v. 28.2.2007 – 13 K
4826/03, EFG 2007, 1357). Dem Vereinfachungszweck
wird dadurch Rechnung getragen, dass im Übergangszeit-
raum keine Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals
mehr vorzunehmen ist; eine gesonderte Feststellung der –
vorrangig zu verwendenden – sonstigen ausschüttungsfä-
higen Rücklagen findet daher nicht statt. Die Höhe dieser
Rücklagen ergibt sich vielmehr im Wege der Differenz-
rechnung des §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 aus dem vermin-
derten ausschüttbaren Gewinn (Hoffmann, GmbH-StB

2001, 34; Lang, DB 2002, 1793 [1795]). Dem Vereinfach-
ungszweck läuft es hierbei nicht zuwider, das Alt-EK02
bei der Ermittlung des verminderten ausschüttbaren Ge-
winns nur einmal als Abzugsposten zu berücksichtigen.
cc) Aufgrund der vom Senat vorgenommenen einschrän-
kenden Auslegung des §38 Abs.1 S.4 KStG 2002 kommt
es auf die Frage, ob die doppelte Berücksichtigung des
Alt-EK02 im Rahmen der Differenzrechnung des §38
Abs.1 S.4 KStG 2002 bei einer Kapitalerhöhung aus Ge-
winnrücklagen des Alt-EK02 – wie vom FG angenommen
– auf einer planwidrigen Unvollständigkeit der gesetzli-
chen Regelung beruht, nicht mehr an.

3. Anwendung auf den Streitfall und Ergebnis

Nach diesen Grundsätzen führt die Ausschüttung der Kl.in
i.H.v. 7987533 . im Streitjahr nicht dazu, dass nach §38
Abs.1 S.4 KStG 2002 das Alt-EK02 als für die Ausschüt-
tung verwendet gilt. Denn nach der Differenzrechnung des
§38 Abs.1 S.4 KStG 2002 übersteigt der Ausschüttungs-
betrag den verminderten ausschüttbaren Gewinn nicht.
Nach den für den Senat bindenden (§118 Abs.2 FGO)
Feststellungen des FG standen für die von der Kl.in vorge-
nommene Kapitalerhöhung i.H.v. 9.799.420. ausschließ-
lich Gewinnrücklagen aus dem Alt-EK02 zur Verfügung.
Vom ausschüttbaren Gewinn i.H.v. 30.878.252. ist daher
nicht der gesamte Bestand des Alt-EK02 zum 31.12.2001
i.H.v. 32.429.834., sondern nur der Differenzbetrag der
nicht in Nennkapital umgewandelten Rücklagen i.H.v.
22.630.414. abzuziehen. Der – vorrangig vor dem Alt-
EK02 für die Ausschüttung zu verwendende – vermin-
derte ausschüttbare Gewinn beträgt damit 8.247.838 ..

Außensteuer: Anwendung des sog. Halbeinkünfte-
verfahrens auf den Hinzurechnungsbetrag im
Veranlagungszeitraum 2001

AStG §10 Abs.1 S.1 u. Abs.2 S.1; AStG i.d.F. des
UntStFG §10 Abs.2 S.1 u. 3, §21 Abs.7 S.2; EStG 1997
i.d.F. des InvZulÄndG 1999 §3 Nr.40 Buchst.d, §20
Abs.1 Nr.1

Im Veranlagungszeitraum 2001 findet auf den Hinzurech-
nungsbetrag i.S.d. §10 AStG das sog. Halbeinkünfteverfah-
ren Anwendung.

BFH, Urt. v. 11.2.2009 – I R 40/08

n Aus den Gründen:

I.

Der Kläger (Kl.) wurde im Streitjahr 2001 zusammen mit
seiner Ehefrau zur Einkommensteuer veranlagt. Er ist selb-
ständiger Programmierer und betrieb im Streitjahr ein Ein-
zelunternehmen. Er war außerdem zu 98v.H. Gesellschafter
sowie Geschäftsführer einer Schweizer AG, der N-AG, für
die nach §18 Abs.1 AStG für das Wirtschaftsjahr 2000 zum
1.1.2001 ein Hinzurechnungsbetrag nach §10 AStG festge-
stellt worden war. Dem Antrag des Kl., diesen Hinzurech-
nungsbetrag im Streitjahr nach §3 Nr.40 Buchst.d EStG in
der für das Streitjahr maßgeblichen Fassung des Gesetzes
zur Änderung des Investitionszulagengesetzes 1999 (InvZu-
lÄndG 1999) v. 20.12.2000 (BGBl. I 2000, 1850 = BStBl I.
2001, 28) – EStG 1997 n.F. – nur zur Hälfte bei der ESt.-
Veranlagung einzubeziehen, lehnte das FA ab.
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Die Klage gegen den hiernach ergangenen Steuerbescheid
blieb erfolglos (FG Baden-Württemberg, v. 26.3.2008 – 3
K 142/06, EFG 2008, 1388). ...

II.

Die Revision ist begründet. Das FA hat den nach §18
Abs.1 AStG festgestellten Hinzurechnungsbetrag nach
§10 AStG im Rahmen der ESt.-Veranlagung des Kl. für
das Streitjahr zu Unrecht in voller Höhe und nicht nach §3
Nr.40 Buchst.d EStG 1997 n.F. nur hälftig angesetzt.

1. Zum Ansatz des Hinzurechnungsbetrags

Der Hinzurechnungsbetrag gemäß §10 Abs.1 S.1 AStG
gehört gemäß §10 Abs.2 S.1 AStG „zu den Einkünften
aus Kapitalvermögen im Sinne des §20 Abs.1 Ziff. (Nr.)1
des Einkommensteuergesetzes“. Er wird nach der Rege-
lungskonzeption des Außensteuergesetzes insoweit als
Quasi-Ausschüttung angesehen und fiktiv entsprechenden
Rechtsfolgen unterworfen. „Einkünfte“ i.S.d. §20 Abs.1
Nr.1 EStG sind wiederum nach der dort gegebenen Rege-
lungsdefinition „Bezüge“, die ihrerseits nach §3 Nr.40
Buchst.d EStG 1997 n.F. zur Hälfte steuerfrei sind. Das
ergibt sich zweifelsfrei aus dem Regelungswortlaut und
den Regelungszusammenhängen. Dass der Hinzurech-
nungsbetrag aus „rechtstechnischer“ Sicht nicht unmittel-
bar in die Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen
nach §20 Abs.1 Nr.1 EStG eingeht, sondern die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen außerhalb der Überschuss-
rechnung i.S.d. §2 Abs.2 Nr.2 i.V.m. Abs.1 Nr.5 EStG
als „Einkünfteerhöhungsbetrag eigener Art“ (vgl. dazu
BFH v. 7.9.2005 – I R 118/04, BFHE 211, 164 = BStBl. II
2006, 537 = GmbHR 2006, 104 m. Komm. Roser) erhöht,
ändert daran nichts (ebenso z.B. Luckey in Strunk/Kamin-
ski/Köhler, AStG/DBA, §10 AStG Rz.41; Vogt in Blü-
mich, EStG, KStG, GewStG, §10 AStG Rz.36f.). Glei-
ches gilt – unbeschadet der vom FG befürchteten „emp-
findlichen Störung der Binnensystematik der §§3ff.
EStG“ und der vom Gesetzgeber insoweit womöglich be-
absichtigten Korrespondenz – für den Umstand, dass infol-
ge dieser „Regelungstechnik“ zugleich die besonderen tat-
bestandlichen Voraussetzungen des §3c Abs.1 EStG 1997
n.F. und des sich hiernach ergebenden Abzugsausschlus-
ses für Ausgaben, welche mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen,
nicht erfüllt sind (vgl. BFH v. 7.9.2005 – I R 118/04,
BFHE 211, 164 = BStBl. II 2006, 537 = GmbHR 2006,
104 m. Komm. Roser).

2. Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens

Diese Auslegung wird nicht zuletzt durch §10 Abs.2 S.3
AStG i.d.F. des Gesetzes zur Fortentwicklung des Unter-
nehmenssteuerrechts (Unternehmenssteuerfortentwick-
lungsgesetz – UntStFG –) v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001,
3858 = BStBl. I 2002, 35) bestätigt, wonach §3 Nr.40
(S.1) Buchst.d EStG 1997 i.d.F. des UntStFG auf den
Hinzurechnungsbetrag nicht anzuwenden ist. Dieses Rege-
lungsausschlusses bedürfte es – im Umkehrschluss –
nicht, wenn der Hinzurechnungsbetrag nicht (kraft gesetz-
licher Fiktion) ohnehin zu den Bezügen i.S.v. §20 Abs.1
Nr.1 EStG gehörte. Anders als §3 Nr.40 Buchst.d EStG
1997 n.F. (vgl. §52 Abs.4b EStG 1997 i.d.F. des
UntStFG; dazu i.E. Luckey in Strunk/Kaminski/Köhler,
AStG/DBA, §10 AStG Rz.8) war §10 Abs.2 AStG in der
vorgenannten Gesetzesfassung im Streitjahr allerdings

(noch) nicht anzuwenden. Das ist nach §21 Abs.7 S.2
AStG i.d.F. des UntStFG erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum der Fall, für den Zwischeneinkünfte hinzuzu-
rechnen sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwischen-
gesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das
nach dem 31.12.2000 beginnt. Dies trifft auf die im Streit-
fall hinzuzurechnenden Einkünfte der N-AG nicht zu;
denn diese stammen aus dem am 31.12.2000 endenden
Wirtschaftsjahr der N-AG. Ein nach der Regelungskon-
zeption des sog. Halbeinkünfteverfahrens möglicherweise
entgegenstehender Wille des Gesetzgebers, den Hinzu-
rechnungsbetrag auch im Jahre 2001 zunächst einer Voll-
besteuerung zu unterwerfen und erst die anschließende
Ausschüttung der Gewinne nach §8b Abs.1 KStG bzw.
§3 Nr.41 Buchst. a EStG 1997 n.F. außer Ansatz zu lassen
(zur prinzipiellen „Systemimmanenz“ der Nichtanwen-
dung des Halbeinkünfteverfahrens s. z.B. Wassermeyer/
Schönfeld in Flick/Wassermeyer/Baumhoff, Außensteuer-
recht, §10 AStG Rz.202), hätte im Gesetzestext keinen
hinreichenden Niederschlag gefunden. Dieser Text ist ein-
deutig und belässt keine Auslegungsmöglichkeiten zu La-
sten des Steuerpflichtigen (ebenso z.B. Luckey in Strunk/
Kaminski/Köhler, AStG/DBA, §10 AStG Rz.8; Vogt in
Blümich, EStG, KStG, GewStG, §10 AStG Rz.37).

3. Ergebnis

Die Vorinstanz hat eine abweichende Rechtsauffassung
vertreten. Ihr Urteil war aufzuheben. Die Sache ist spruch-
reif. Der angefochtene ESt.-Bescheid ist deshalb entspre-
chend zu ändern, wobei die Ermittlung und Berechnung
des festzusetzenden Betrages dem FA nach Maßgabe der
Gründe dieser Entscheidung überlassen wird (§100 Abs.2
S.2 FGO).

Anteilsbewertung: Ableitung des gemeinen Werts
nicht notierter Anteile an einer Kapitalgesellschaft
aus einem nach dem Bewertungsstichtag gemin-
derten Kaufpreis

BewG §11 Abs.2 S.2, §103 Abs.2

1. Bei der Ableitung des gemeinen Werts aus stichtagsna-
hen Verkäufen (§11 Abs.2 S.2 Alt.1 BewG) ist ein nach dem
Bewertungsstichtag geminderter Kaufpreis maßgebend,
wenn bereits am Bewertungsstichtag die Voraussetzungen
eines Minderungsrechts objektiv vorhanden waren und die
Minderung auch später tatsächlich vollzogen worden ist.

2. §103 Abs.2 BewG findet auf die Ermittlung des gemei-
nen Werts nicht notierter Anteile gemäß §11 Abs.2 S.2
(Alt.1) BewG keine Anwendung.

BFH, Urt. v. 22.1.2009 – II R 43/07

n Aus den Gründen:

I.

Die Klägerin (Kl.in) ist Gesamtrechtsnachfolgerin der G-
Grundstücks GmbH (G-GmbH), an deren Stammkapital
von 100.000DM zum Feststellungszeitpunkt 31.12.1994
die Beigeladene zu 1), eine GmbH, mit 99v.H. und eine
weitere GmbH, deren Liquidator der Beigeladene zu 2)
ist, mit 1v.H. beteiligt waren. Die G-GmbH beantragte in
ihrer Erklärung v. 15.3.1996 zur Feststellung des gemei-
nen Werts nicht notierter Anteile an Kapitalgesellschaften
auf den 31.12.1994, den gemeinen Wert für 100DM des
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Nennkapitals auf 29.798DM festzustellen. Diesen Wert
hatte sie auf der Grundlage des Vertrags v. 22.6.1994, mit
dem Gesellschafter der G-GmbH Gesellschaftsanteile im
Nennwert von 54.000DM für einen Kaufpreis von
16.091.304DM an die Beigeladene zu 1) veräußert hatten,
ermittelt. Das FA stellte den gemeinen Wert der Anteile an
der Kl.in auf den 31.12.1994 antragsgemäß durch unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung (§164 Abs.1 AO) ergan-
genen Feststellungsbescheid v. 29.3.1996 fest.
Die G-GmbH beantragte im Jahr 1997, den Feststellungs-
bescheid dahin zu ändern, dass der gemeine Wert der An-
teile auf 78DM je 100DM des Stammkapitals herabge-
setzt wird. Sie verwies zur Begründung auf eine am
5.10.1995 zwischen den Parteien des Kaufvertrags v.
22.6.1994 vereinbarte Reduzierung des Kaufpreises für
die veräußerten Gesellschaftsanteile um 5.257.074DM.
Da die Beigeladene zu 1) ferner mit dem Kaufvertrag v.
22.6.1994 einen Gewinnausschüttungsanspruch i.H.v.
10.792.059DM erworben und in ihrer Bilanz auf den
31.12.1994 aktiviert habe, sei der gezahlte Kaufpreis zur
Vermeidung einer substanzsteuerlichen Doppelbesteue-
rung gemäß §103 Abs.2 BewG entsprechend zu vermin-
dern. Diesen Änderungsantrag lehnte das FA ab.
Das FG wies die Klage unter Hinweis auf die gemäß §11
Abs.2 S.2 (Alt.1) BewG zwingende Ableitung des gemei-
nen Werts aus Verkäufen ab (FG Berlin v. 5.10.2005 – 6 K
6338/01). Aus der Sicht eines gedachten Erwerbers hätten
zum Bewertungsstichtag keine Erkenntnisse vorgelegen,
die einen Abschlag auf den ermittelten gemeinen Wert
hätten rechtfertigen können. §103 Abs.2 BewG sei auf
eine aus stichtagsnahen Verkäufen abgeleitete Anteilsbe-
wertung unanwendbar. ...

II.

Die Revision ist begründet. Die Vorentscheidung war auf-
zuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen (§126
Abs.3 S.1 Nr.2 FGO). Das FG hat zu Unrecht angenom-
men, bei der Ableitung des gemeinen Werts nicht notierter
Anteile an einer Kapitalgesellschaft aus stichtagsnahen
Verkäufen gemäß §11 Abs.2 S.2 (Alt.1) BewG sei eine
nach dem Bewertungsstichtag vollzogene Kaufpreismin-
derung nur zu berücksichtigen, wenn der Erwerber am Be-
wertungsstichtag Erkenntnisse über die eine Kaufpreisre-
duzierung rechtfertigenden Umstände hatte.

1. Ermittlung des gemeinen Werts

Nach §11 Abs.2 S.1 BewG sind Anteile an Kapitalgesell-
schaften mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Nach S.2
(Alt.1) der Vorschrift ist der gemeine Wert in erster Linie
aus Verkaufsfällen abzuleiten, die weniger als ein Jahr zu-
rückliegen. Die Ermittlung des gemeinen Werts aufgrund
von Verkäufen hat Vorrang vor der Schätzung i.S.d. S.2
Alt.2 (BFH v. 23.2.1979 – III R 44/77, BFHE 128, 254 =
BStBl. II 1979, 618; v. 5.3.1986 – II R 232/82, BFHE 146,
460 = BStBl. II 1986, 591 = GmbHR 1986, 407 [LS]; v.
5.2.1992 – II R 185/87, BFHE 167, 166 = BStBl. II 1993,
266 = GmbHR 1992, 624). Der Sinn und Zweck des §11
Abs.2 S.2 BewG besteht darin, dieses Rangverhältnis der
beiden Methoden der Ermittlung des gemeinen Werts im
Sinne des Vorrangs der Ableitung des gemeinen Werts aus
der Wertbestätigung am Markt zu regeln (BFH v. 5.3.1986
– II R 232/82, BFHE 146, 460 = BStBl. II 1986, 591 =
GmbHR 1986, 407 [LS]).

a) Maßgebend ist gemäß §11 Abs.2 S.2 (Alt.1) BewG der
Preis, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr (§9 Abs.2 S.1 BewG) tatsächlich erzielt
wurde (BFH v. 5.3.1986 – II R 232/82, BFHE 146, 460 =
BStBl. II 1986, 591 = GmbHR 1986, 407 [LS]; v. 22.8.2002
– II B 170/01, BFH/NV 2003, 11). Gewöhnlicher Ge-
schäftsverkehr i.S.d. §9 Abs.2 S.1 BewG ist der Handel,
der sich nach den marktwirtschaftlichen Grundsätzen von
Angebot und Nachfrage vollzieht und bei dem jeder Ver-
tragspartner ohne Zwang und nicht aus Not, sondern freiwil-
lig in Wahrung seiner eigenen Interessen zu handeln in der
Lage ist (BFH v. 23.2.1979 – III R 44/77, BFHE 128, 254 =
BStBl. II 1979, 618; v. 22.8.2002 – II B 170/01, BFH/NV
2003, 11, m.w.N.). Der gemeine Wert kann auch aus einem
einzigen Verkauf abgeleitet werden, wenn Gegenstand des
Verkaufs nicht nur ein Zwerganteil ist (BFH v. 5.3.1986 – II
R 232/82, BFHE 146, 460 = BStBl. II 1986, 591 = GmbHR
1986, 407 [LS]). Bei der Ableitung des Werts nicht notierter
Anteile aus Verkäufen müssen grundsätzlich Verkäufe nach
dem Stichtag außer Betracht bleiben (BFH v. 30.1.1976 –
III R 74/74, BFHE 118, 234 = BStBl. II 1976, 280). Eine
Ausnahme ist nur für Sachverhalte zuzulassen, bei denen
zwar der eigentliche Vertragsabschluss kurz (d.h. innerhalb
einer nach Wochen zu bemessenden Zeitspanne) nach dem
Bewertungsstichtag stattfand, die Einigung über den Kauf-
preis aber bereits vorher herbeigeführt war (BFH v.
2.11.1988 – II R 52/85, BFHE 155, 121 = BStBl. II 1989,
80 = GmbHR 1989, 178; v. 16.5.2003 – II B 50/02, BFH/
NV 2003, 1150).

b) Da §11 Abs.2 S.2 (Alt.1) BewG die Ermittlung des
Werts nicht notierter Anteile an der Wertbestätigung am
Markt ausrichtet, ist bei der Ableitung des gemeinen
Werts aus stichtagsnahen Verkäufen eine nach Abschluss
des Kaufvertrags noch im Jahr vor dem Stichtag eingetre-
tene, d.h. vollzogene Kaufpreisminderung zu berücksichti-
gen. Die Minderung des Kaufpreises führt – bei Fortbe-
stand des Kaufvertrags mit allen Rechten und Pflichten im
Übrigen – zu einer Herabsetzung des vereinbarten Kauf-
preises auf den Betrag, um den der Mangel den Wert des
Kaufgegenstands mindert (§472 Abs.1 BGB a.F.; §441
Abs.1 BGB n.F.). Damit ist erst der geminderte Kaufpreis
derjenige, aus dem eine endgültige Wertbestätigung am
Markt entnommen werden kann.

c) Auch soweit der vereinbarte Kaufpreis nach dem Bewer-
tungsstichtag gemindert wird, kann der geminderte Kauf-
preis zur Ableitung des gemeinen Werts gemäß §11 Abs.2
S.2 (Alt.1) BewG heranzuziehen sein. Voraussetzung hier-
für ist, dass bereits am Bewertungsstichtag die Vorausset-
zungen eines Minderungsrechts objektiv vorhanden waren
und die Minderung auch tatsächlich später vollzogen wurde.
Insoweit kann daher – entgegen der Meinung des FG – nicht
auf den Erkenntnisstand des Erwerbers abgestellt werden.
Die Maßgeblichkeit eines am Bewertungsstichtag objektiv
vorhandenen Minderungsgrundes folgt aus der bei der Er-
mittlung des gemeinen Werts der Anteile an einer Kapitalge-
sellschaft gebotenen Heranziehung objektivierter Wertmaß-
stäbe (BFH v. 14.2.1969 – III 88/65, BFHE 95, 334 = BStBl.
II 1969, 395). Der Erwerber trägt die Feststellungslast für
die das objektive Vorhandensein eines Minderungsrechts am
Bewertungsstichtag begründenden Tatsachen sowie den tat-
sächlichen Vollzug der Minderung. Soweit dieser Nachweis
nicht gelingt, verbleibt es bei der Ableitung des gemeinen
Werts aus dem vereinbarten Kaufpreis.

Da das FG von anderen Grundsätzen ausgegangen ist, war
die Vorentscheidung aufzuheben.
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2. Keine Entscheidungsreife

Die Sache ist nicht spruchreif.
a) Das FG hat im zweiten Rechtsgang die erforderlichen
Feststellungen zu treffen, ob für die Beigeladene zu 1) am
Bewertungsstichtag die Voraussetzungen eines Minde-
rungsrechts objektiv vorhanden waren und die Minderung
später auch tatsächlich vollzogen worden ist. War dies der
Fall, so ist der gemeine Wert der Anteile aus dem gemin-
derten Kaufpreis abzuleiten. Andernfalls bleibt es für die
Ermittlung des gemeinen Werts bei der Maßgeblichkeit
des vereinbarten Kaufpreises.
b) In keinem Fall kann der (ggf. geminderte) Kaufpreis
bei der Ableitung des gemeinen Werts in Anwendung des
§103 Abs.2 BewG um den Betrag gekürzt werden, den
die Beigeladene zu 1) in ihrer Steuerbilanz auf den
31.12.1994 als Gewinnausschüttungsanspruch gegen die
G-GmbH aktiviert hat. Regelungsgegenstand des §103
Abs.2 BewG ist allein die Ermittlung des Betriebsvermö-
gens der beherrschten Gesellschaft. Die von der Kl.in her-
ausgestellte Problematik einer Doppelbelastung, die sich
bei der Ermittlung des Betriebsvermögens ohne die Rege-
lung des §103 Abs.2 BewG ergäbe, stellt sich auf der
Ebene der Ermittlung des gemeinen Werts der GmbH-An-
teile gemäß §11 Abs.2 S.2 BewG hingegen nicht. Daher
kommt mangels Regelungslücke auch eine analoge An-
wendung des §103 Abs.2 BewG nicht in Betracht. Ein im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr gebildeter Kaufpreis für
den Kauf von GmbH-Geschäftsanteilen umfasst auch ein
Entgelt dafür, dass der Käufer die Auszahlung seines Ge-
winnanteils beanspruchen kann.

Mitunternehmer: Angemessene Einlagerendite und
Vertragsanpassung nach veränderter Gewinnpro-
gnose bei typisch stiller Beteiligung an Familien-
personengesellschaft

EStG §15, §4 Abs.4; FGO §48

Ist ein Angehöriger als typisch stiller Gesellschafter an einer
Familienpersonengesellschaft beteiligt, so muss eine zu-
nächst angemessene Rendite bei Veränderung der tatsächli-
chen Verhältnisse (hier: nicht erwarteter Gewinnsprung)
nach dem Maßstab des Fremdvergleichs korrigiert werden.
Auch hierbei ist dem Charakter der stillen Beteiligung als
einer risikobehafteten Teilhabe am Erfolg oder Misserfolg
des Handelsgewerbes Rechnung zu tragen und die (ange-
messene) Einlagerendite in einen angemessenen und der ver-
änderten Gewinnerwartung angepassten (geringeren) Ge-
winnanteilssatz umzuformen.

BFH, Urt. v. 19.2.2009 – IV R 83/06

Anm. der Redaktion: Der vollständige Text dieser Ent-
scheidung kann auf der Internetseite der GmbH-Rund-
schau unter „www.gmbhr.de“ abgerufen werden.

Verwaltungsanweisung
Gewinnermittlung: Teilwertabschreibung gemäß
§6 Abs. 1 Nr.2 S. 2 EStG i.d.F. des Steuerentla-
stungsgesetzes 1999/2000/2002; Vorliegen einer
voraussichtlich dauernden Wertminderung bei

börsennotierten Aktien, die als Finanzanlage
gehalten werden – Anwendung des BFH-Urt. v.
26.9.2007 – I R 58/06

BMF, Schr. v. 26.3.2009 – IV C 6 - S 2171-b/0 – DOK 2009/
0195335

Nach den Grundsätzen des BFH-Urt. v. 26.9.2007 – I R 58/
06, BStBl. II 2009, 294 = GmbHR 2008, 269 ist bei börsen-
notierten Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die als Fi-
nanzanlage gehalten werden, von einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung i.S.d. §6 Abs.1 Nr.2 S.2 EStG aus-
zugehen, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter die
Anschaffungskosten gesunken ist und zum Zeitpunkt der
Bilanzaufstellung keine konkreten Anhaltspunkte für eine
alsbaldige Wertaufholung vorliegen. Der BFH hat in der ge-
nannten Entscheidung allerdings offen gelassen, ob jedwe-
des Absinken des Kurswerts unter die Anschaffungskosten
zu einer Teilwertabschreibung führt oder ob Wertverände-
rungen innerhalb einer gewissen „Bandbreite“ aus Gründen
der Bewertungsstetigkeit und der Verwaltungsökonomie als
nur vorübergehende, nicht zu einer Teilwertabschreibung
berechtigende Wertschwankungen zu beurteilen sind.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit
den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich zur An-
wendung der Grundsätze dieses Urteils wie folgt Stellung:

Die Grundsätze dieses Urteils, das nur die Bewertung von
börsennotierten Anteilen, die im Anlagevermögen ge-
halten werden, betrifft, sind prinzipiell über den entschie-
denen Einzelfall hinaus anzuwenden.

Die vom BFH in dem Urteil offen gelassene Frage der Be-
handlung von Wertveränderungen innerhalb einer gewissen
„Bandbreite“ ist durch eine zeitliche und rechnerische Kom-
ponente auszufüllen. Von einer voraussichtlich dauernden
Wertminderung ist demnach nur dann auszugehen, wenn der
Börsenkurs von börsennotierten Aktien zu dem jeweils aktu-
ellen Bilanzstichtag um mehr als 40v.H. unter die Anschaf-
fungskosten gesunken ist oder zu dem jeweils aktuellen Bi-
lanzstichtag und dem vorangegangenen Bilanzstichtag um
mehr als 25v.H. unter die Anschaffungskosten gesunken ist.
Sätze5 u. 6 der Rz.4 des BMF-Schr. v. 25.2.2000 – IV C 2 -
S 2171b - 14/00, BStBl. I 2000, 372 = GmbHR 2000, 399
m. Komm. Hoffmann, wonach zusätzliche Erkenntnisse bis
zum Zeitpunkt der Aufstellung der Handels- bzw. Steuerbi-
lanz zu berücksichtigen sind, gelten entsprechend.

Die Regelungen dieses Schreibens können frühestens in
der ersten nach dem 26.9.2007 (Datum der BFH-Entschei-
dung) aufzustellenden Bilanz berücksichtigt werden; sie
sind spätestens in der ersten nach dem 30.4.2009 (Datum
der amtlichen Veröffentlichung der Entscheidung im
BStBl. II) aufzustellenden Bilanz anzuwenden. Tz. 11 S.2
u. 3 und Tz. 18 bis 22 des BMF-Schr. v. 25.2.2000 – IV C
2 - S 2171b - 14/00, BStBl. I 2000, 372 = GmbHR 2000,
399 m. Komm. Hoffmann sind insoweit überholt und ab
dem 30.4.2009 (Datum der amtlichen Veröffentlichung
der Entscheidung im BStBl. II) nicht weiter anzuwenden.
Wurde die Bewertung von börsennotierten Anteilen, die
im Anlagevermögen gehalten werden bereits in einer vor
dem 26.9.2007 (Datum der BFH-Entscheidung) aufge-
stellten Bilanz entsprechend den Urteils- und o.g. mit den
obersten Finanzbehörden der Länder abgestimmten
Grundsätzen gebildet, bleibt dieser Ansatz bestehen. Eine
Änderung des Bilanzpostens für vor diesem Zeitpunkt auf-
gestellte Bilanzen ist im Rahmen einer Bilanzberichtigung
möglich (vgl. dazu R4.4 EStR i.d.F. der EStÄR 2008). ...
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Frist wird in den großen Ferien jedoch nicht überschritten.
Für eine derartige kurzfristige Beschäftigung brauchen
auch keine Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenver-
sicherung und keine Umlage für das Insolvenzgeld abge-
führt zu werden.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung mit einem Ar-
beitsentgelt bis zu 400. monatlich kann auch über die
Schulferien hinaus und länger als zwei Monate oder 50 Ar-
beitstage ausgeübt werden. Für eine solche geringfügig
entlohnte Beschäftigung von Schülern hat der Arbeitgeber
jedoch die Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenver-
sicherung sowie die pauschale Steuer i.H.v. insgesamt
30v.H. sowie zusätzlich die Umlagen U1 und U2 und die
Umlage für das Insolvenzgeld an die Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See, Verwaltungsstelle Cott-
bus, abzuführen. Gleichzeitig ist für den beschäftigten
Schüler eine Versicherungsnummer beim zuständigen
Rentenversicherungsträger zu beantragen, soweit dem
Schüler noch keine Versicherungsnummer zugeteilt wor-
den ist.

Obgleich der nur in den Ferien beschäftigte Schüler in der
kurzfristigen Beschäftigung während der Sommerferien so-
zialversicherungsfrei ist, muss eine Anmeldung für kurzfris-
tig Beschäftigte durch gesicherte und verschlüsselte Da-
tenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder
mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen bei der zuständi-
gen Krankenkasse bzw. für eine geringfügig entlohnte Be-
schäftigung bei der Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, Verwaltungsstelle Cottbus, erstattet wer-
den.

Die Beendigung der Aushilfsbeschäftigung ist der gewähl-
ten Krankenkasse zu melden. Für geringfügig beschäftigte
Schüler(innen) sind die Meldungen an die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Verwaltungsstelle
Cottbus zu richten.

Zuständigkeit der Sozialgerichte für Klagen
auf Zahlung des Arbeitgeberzuschusses zur
Kranken- und Pflegeversicherung
Die Parteien stritten über Ansprüche des Arbeitgebers auf
Rückzahlung von Arbeitgeberzuschüssen zur privaten
Krankenversicherung und vorab über die Zulässigkeit des
Rechtswegs.

Ein Angestellter war bei dem Arbeitgeber bis Oktober 2006
beschäftigt. Der Arbeitgeber zahlte in dieser Zeit Zuschüs-
se zur privaten Krankenversicherung des Angestellten. Mit
Bescheid v. 21.11.2007 stellte der Rentenversicherungsträ-
ger fest, dass der Angestellte nicht krankenversicherungs-
frei war, weil sein Einkommen die Jahresentgeltgrenze
nicht überschritt. Der Arbeitgeber forderte daraufhin die
Rückzahlung geleisteter Arbeitgeberzuschüsse.

Das ArbG hat den Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeits-
sachen für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit an das
SG Freiburg verwiesen. Das LAG hat die sofortige Be-
schwerde des Arbeitgebers zurückgewiesen.

Die – vom LAG zugelassene – Rechtsbeschwerde des Ar-
beitgebers ist nach dem Beschl. des BAG v. 19.8.2008 – 5
AZB 75/08 unbegründet. Zuständig ist das SG Freiburg ge-
mäß §51 SGG. Der Rechtsweg zu den Gerichten für Ar-
beitssachen ist nicht gemäß §2 Abs.1 Nr.3 Buchst.a
ArbGG gegeben. Die Parteien streiten nicht über eine bür-
gerliche Rechtsstreitigkeit.

Ob es sich um eine bürgerliche oder eine öffentlich-recht-
liche Streitigkeit handelt, bestimmt sich nach der Natur des
Rechtsverhältnisses, aus dem der Klageanspruch hergelei-
tet wird. Der Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss hat
seine Grundlage in §257 SGBV und damit im Recht der
Sozialversicherung. §257 SGBV geht vom Beschäftigten-
begriff bei der Feststellung der Zuschussberechtigung aus
und verweist damit hinsichtlich der Anspruchsvorausset-
zungen auf §7 SGBIV. Die Beschäftigung ist zwar regelmä-
ßig Ausfluss eines Arbeitsverhältnisses, unterliegt jedoch ei-
genen sozialrechtlichen Voraussetzungen. Hieran ändert
auch nichts, dass sich Berechtigter und Verpflichteter des
Anspruchs gleichrangig gegenüberstehen und ein Über-
und Unterordnungsverhältnis nicht vorliegt. Dementspre-
chend sind für Klagen auf Zahlung des Arbeitgeberzu-
schusses zur Kranken- und Pflegeversicherung die Gerich-
te für Arbeitssachen nicht zuständig.

zusammengestellt von Gustav Figge, Bremen

Europa-Praxis
Europäische KMU-Woche und Förderung von
Unternehmen in Krisenzeiten
Vom 6.5.2009 bis zum 15.5.2009 fand die erste Europäische
KMU-Woche in Brüssel statt. Hauptthemen für 2009 waren
die Förderung des Unternehmertums und die Sensibilisie-
rung für die Unternehmensförderung. Ca. 1.000 Veranstal-
tungen in 35 Ländern haben zu diesen Themen eine Wo-
che lang stattgefunden, damit das Ziel, nämlich den Erhalt
von Arbeitsplätzen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze,
mit Informationen, Beratungsangeboten und Unterstüt-
zungsleistungen erreicht werden kann. Der für Unterneh-
men und Industrie zuständige Vizepräsident der Europä-
ischen Kommission, Günter Verheugen, erklärte bei der Er-
öffnung der Europäischen KMU-Woche: „Diese Kommis-
sion hat mit den Mitgliedstaaten intensiv daran gearbeitet,
die Bedingungen für kleine Unternehmen zu verbessern.
Kreativität, Flexibilität und die Fähigkeit der KMU, Lösungen
zu finden, werden helfen, dem Wirtschaftsabschwung ent-
gegenzuwirken. Gemeinsam haben wir bereits Verbesse-
rungen erzielt. Doch wir müssen weitere Anstrengungen
unternehmen. Wir brauchen mehr KMU, denn sie sind die
wirklichen Motoren für Wachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen“.

Diese KMU-Woche ist das Ergebnis des „Small Business
Act“ (SBA), der der erste umfassende politische Rahmen für
kleine und mittlere Unternehmen für die EU und ihre Mit-
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gliedstaaten entwickelt worden ist. Einige Fortschritte in die-
sem Bereich sind bereits zu verzeichnen:

1. Verankerung des Grundsatzes „zuerst an die kleinen
Betriebe denken“ („Think Small First“) innerhalb der EU;

2. Weniger Bürokratie und Einsparungen im Verwaltungs-
bereich;

3. Aktualisierte Vorschriften über Staatliche Beihilfe;

4. Einführung einer neuen Gesellschaftsform, der Europä-
ischen Privatgesellschaft;

5. Einführung des Austauschprogramms „Erasmus für
junge Unternehmer“;

6. Vorschlag für eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug bei öffentlichen Verwaltungen und Un-
ternehmen;

7. Möglichkeit für die EU-Mitgliedstaaten, ermäßigte
Mehrwertsteuersätze für lokal erbrachte Dienstleistun-
gen zu erheben.

Die KMU-Woche endete in Prag mit der Konferenz „The
small business act for Europe: business without barriers“.
Auf dieser Veranstaltung wurden auch die Gewinner der
Europäischen Unternehmerpreise („European Enterprise
Awards“) bekannt gegeben, mit denen innovative Verfahren
ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen und die Namen der Gewinner der
Europäischen Unternehmerpreise unter folgender Internet-
seite:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/
awards/index_en.htm

Sondergipfel über die Bekämpfung der
Auswirkungen der Wirtschaftskrise
Ein Sondergipfel über die Bekämpfung der Auswirkungen
der Wirtschaftskrise auf die Beschäftigung in Europa fand
in Prag statt. Die Europäische Kommission hat gemeinsam
mit dem Dreiervorsitz, d.h. die Regierungen der Tschechi-
schen Republik, Schwedens und Spaniens, Vertreter von
Arbeitgebern und Gewerkschaften eingeladen, damit ge-
meinsam überlegt werden kann, wie der Erhalt von Arbeits-
plätzen und die Unterstützung von Arbeitsuchenden ge-
staltet werden können. Insgesamt wurden zehn Maßnah-
men zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und zur Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze aus dieser Brainstorming be-
nannt:

1. Erhaltung der Arbeitsplätze von möglichst vielen Arbeit-
nehmern durch zeitweise Anpassung der Arbeitszeiten
in Kombination mit Umschulung;

2. Förderung von Unternehmergeist und Arbeitsplatz-
schaffung;

3. Effizientere nationale Arbeitsverwaltungen durch Ange-
bot von intensiver Beratung, Schulungen und Hilfe bei
der Arbeitssuche in den ersten Wochen der Arbeitslo-
sigkeit;

4. Signifikante Steigerung der Zahl qualitativ hochwertiger
Lehrstellen und Praktika bis Ende 2009;

5. Förderung integrativerer Arbeitsmärkte durch Anreize
zur Arbeit;

6. Steigerung des Kompetenzniveaus auf allen Ebenen
durch lebenslanges Lernen;

7. Nutzung der Mobilität der Arbeitskräfte zur bestmögli-
chen Abstimmung von Angebot und Nachfrage auf
dem Arbeitsmarkt;

8. Ermittlung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Qua-
lifikationserfordernissen;

9. Unterstützung von Arbeitslosen und jungen Menschen
bei der Unternehmensgründung;

10. Antizipierung und Bewerkstelligung von Umstrukturie-
rungen durch wechselseitiges Lernen.

Hervorzuheben ist, dass diese künftigen Maßnahmen im-
mer das Ziel haben sollten: „Erhaltung und Schaffung von
Arbeitsplätzen, besserer Zugang zu Beschäftigung insbe-
sondere für junge Menschen und Steigerung des Kompe-
tenzniveaus, Anpassung an die Bedürfnisse des Arbeits-
marktes und Förderung von Mobilität“. Die Europäische
Kommission wird „sich bei der Ausarbeitung ihres Beitrags
zum Europäischen Rat am 18./19.6.2009 auf die Gipfeldis-
kussionen stützen“.

Ergänzende Informationen darüber auf folgender Internet-
seite:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89

Neuer Weg für europäische Satellitenmobil-
funkdienste
Die Europäische Verbraucher und Unternehmen werden
bald in den Genuss von drahtlosen Kommunikationsdiens-
ten kommen, denn die Europäische Kommission hat die
„beiden Betreiber Inmarsat Ventures Limited und Solaris
Mobile Limited für die Bereitstellung europaweiter Satelli-
tenmobilfunkdienste ausgewählt“. Die für die Telekommuni-
kationspolitik zuständige EU-Kommissarin, Viviane Reding,
erklärte wie folgt: „Satellitenmobilfunkdienste bergen ein ge-
waltiges Potenzial: Sie eröffnen den Bürgern Europas, ins-
besondere in ländlichen und weniger dicht besiedelten
Gebieten, den Zugang zu neuen Kommunikationsdiensten.
Deshalb freut es mich, dass wir nun den Weg für eine ra-
sche Einführung dieser europaweiten Dienste ebnen konn-
ten ... Dies war aufgrund des ersten europaweiten Auswahl-
verfahrens möglich, das in enger Zusammenarbeit mit
dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten ent-
wickelt wurde. Nun wird der europäische Markt für Satelli-
tenmobilfunkdienste Realität. Ich appelliere an die Mitglied-
staaten, unverzüglich alle nötigen weiteren Maßnahmen zu
treffen, um eine rasche und reibungslose Aufnahme dieser
Dienste zu gewährleisten“.

Die entsprechenden Dienste, z.B. Hochgeschwindigkeits-
Internetzugang, Mobilfunk und -fernsehen sowie Notrufe,
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werden auf eigens dafür reservierten Frequenzen bereitge-
stellt. Beide in Dezember 2008 ausgewählte Satellitenbe-
treiber, Inmarsat Ventures Limited und Solaris Mobile Limi-
ted, konnten nachweisen, dass sie über die technischen
und kommerziellen Kapazitäten zur Bereitstellung dieser
Dienste auf einem hohen Niveau verfügen. Jetzt sollen sie
eine Genehmigung erhalten, mit der sie die Satellitensyste-
me im Anschluss an die Auswahlentscheidung in ganz Eu-
ropa für eine Dauer von insgesamt 18 Jahren nutzen dür-
fen. Somit können die von den Betreibern getätigten Inves-
titionen langfristig amortisiert werden, da der Betrieb von
Satellitensystemen am Anfang immer zu hohen Investitio-
nen führt.

Weitere Informationen darüber finden folgender Internetsei-
te:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/
current/pan_european/index_en.htm

Einführung von RFID-Chips, Datenschutz und
Auswirkungen für Unternehmen
Mit der Einführung von RFID-Chips, auch als Funketiketten
genannt, wurde einiges vereinfacht: der Zugang zum Büro,
die Bezahlung von Autobahngebühren bei Mautstellen, bei
der Gepäckrückgabe am Flughafen, usw. Da sich aber der
Markt dieser Chips in den nächsten zehn Jahren weltweit
um das Fünffache entwickeln soll, hat die Europäische
Kommission eine Empfehlung beschlossen, damit alle Be-
troffene, sei es, die Entwickler oder die Nutzer dieser RFID-
Technik, „das Grundrecht des Einzelnen auf Schutz der Pri-
vatsphäre und Datenschutz“ achten werden, das in der am
14.12.2007 verkündeten Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union festgelegt ist. Ziel der Empfehlung ist es,
„gleiche Ausgangsbedingungen für die europäische Wirt-
schaft zu schaffen und zugleich die Privatsphäre des Ein-
zelnen zu schützen“.

Die für Informationsgesellschaft und Medien zuständige
EU-Kommissarin, Viviane Reding, erklärte hierzu: „Als viel-
versprechende Technologie für die Zukunft können RFID-
Chips das Leben in vielerlei Hinsicht vereinfachen. Es geht
dabei um Gegenstände des Alltags, die durch Verbindung
mit einem Netzwerk und Datenübertragung plötzlich intelli-
gent werden. Denken Sie an intelligente Kühlschränke, die
Ihnen mitteilen, dass das Haltbarkeitsdatum der Milch
überschritten ist, oder an intelligente Lebensmittelverpa-
ckungen, die Eltern vor möglichen Allergien warnen. Die
Verwendung intelligenter Mikrochips für den Datenaus-
tausch zwischen Gegenständen ist wirtschaftlich durchaus
vielversprechend. Die Europäer müssen über die Anwen-
dung der neuen Technologie allerdings stets unterrichtet
sein. Deshalb hat die Kommission heute eindringliche
Empfehlungen an die Wirtschaft gerichtet. Wenn es um
personenbezogene Daten geht, müssen die europäischen
Verbraucher die Gewissheit haben, dass ihre Privatsphäre
auch in einem sich verändernden technischen Umfeld ge-
schützt bleibt. Nach dem Willen der Kommission soll die
RFID-Technik den Verbrauchern die Möglichkeit geben, die
Sicherheit ihrer Daten zu kontrollieren, weil so der wirt-

schaftliche Erfolg der Technik am besten gewährleistet wer-
den kann. Immerhin wird in den kommenden acht Jahren
der Anteil Europas am globalen RFID-Chipmarkt auf 35%
ansteigen“.

Die Europäischen Mitgliedstaaten verfügen über einen
Zeitraum von zwei Jahren, um „die Kommission über ihre
geplanten Maßnahmen zur Verwirklichung der mit der
Empfehlung verfolgten Ziele zu unterrichten“. Vorgesehen
wurde, dass die Kommission innerhalb von drei Jahren ei-
nen Bericht über die Umsetzung der Empfehlung erstellen
wird.

Weitere Informationen über die Auswirkungen für Unterneh-
men und über die Empfehlung der Kommission unter:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/
index_en.htm

Beste Idee zum Bürokratieabbau ausge-
zeichnet: Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH)
Dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)
wurde der Preis für die beste Idee zum Bürokratieabbau
verliehen Es handelte sich dabei um die Befreiung einer
größeren Zahl von Handwerksbetrieben von der Benut-
zung eines Fahrtenschreibers für Strecken unter 150km
und nicht wie gegenwärtig unter 50km Entfernung vom Fir-
mensitz. Mit dem von der hochrangigen Gruppe für Büro-
kratieabbau verliehenen Preis wird die Kreativität, die Mach-
barkeit und das Gesamtpotenzial von Vorschlägen zum
Bürokratieabbau insbesondere für kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) belohnt; Schließlich sollen solche Ideen
dazu beitragen, dass 25% weniger Bürokratie in der EU bis
2012 erreicht werden können.

Günter Verheugen und Dr. Edmund Stoiber, Vorsitzender
von der hochrangigen Gruppe für Bürokratieabbau erklär-
ten gemeinsam hierzu: „Die Teilnehmer an diesem Wettbe-
werb haben sehr nützliche Ideen vorgetragen, um uns
beim Abbau von Bürokratie und unnötigen Belastungen für
Unternehmer aller Art zu unterstützen. Es ist hilfreich, von
Bürgern und Unternehmern direkt zu erfahren, was ihrer
Meinung nach getan werden kann“. Dr. Stoiber, fügte hinzu:
„Eine Befreiung der Handwerksbetriebe von dieser aufwen-
digen Verpflichtung, die häufig für Ärger sorgt, würde klei-
nen, regional tätigen Unternehmen das Leben erleichtern.
Ich rufe die Europäische Kommission auf, diese einfache
aber wirksame Idee so bald wie möglich umzusetzen.“

Weitere Informationen darüber unter folgender Internetseite:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
IP/09/754&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLan-
guage=en

zusammengestellt von Dr. Patricia Becker, LL.M., Berlin
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Wirtschafts-Praxis
Wirtschaftslage im deutschen Handwerk
Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform hat eine Umfrage
zur Wirtschaftslage im deutschen Handwerk durchgeführt.
Als Handwerksunternehmen wurden Betriebe befragt, die
in der Handwerksrolle eingetragen sind. In die Untersu-
chung gingen 3.094 Handwerksunternehmen ein.

Geschäftslage im Handwerk

Deutschland West Ost

sehr gut 4,8 (6,1) 4,6 (5,9) 5,2 (6,5)

gut 26,8 (34,7) 26,2 (33,6) 28,5 (37,9)

befriedigend 36,0 (35,2) 36,4 (35,4) 35,2 (34,5)

ausreichend 17,6 (14,6) 18,8 (16,2) 14,6 (10,1)

mangelhaft 13,2 (7,7) 12,8 (7,1) 14,2 (9,5)

ungenügend 0,9 (1,1) 0,6 (1,1) 1,7 (1,3)

Angaben in % der Befragten, Rest: ohne Angabe, ( ) = Vorjahresanga-
ben
Quelle: Creditreform Wirtschaftsforschung: Wirtschaftslage Handwerk
Frühjahr 2009

31,6% der befragten Handwerker haben ihre Geschäftslage
positiv (gut oder sehr gut) eingeschätzt. Bei einer ent-
sprechenden Umfrage im Jahr 2008 waren es noch
40,8%. Gleichzeitig ist die Zahl der Betriebe, die ihre Ge-
schäftslage negativ (mangelhaft oder ungenügend) ein-
schätzten, von 8,8% auf 14,1% gestiegen. Die übrigen
53,6% schätzten ihre Geschäftslage als befriedigend oder
ausreichend ein. Die Umsatz- und Personalentwicklung hat
sich ebenfalls negativ entwickelt. Nur 20,6% der Befragten
konnten im vergangenen Jahr einen Umsatzzuwachs er-
zielen. Bei der Umfrage im Vorjahr war dies noch bei 30%
der Fall. Umgekehrt hat sich die Zahl der Betriebe mit Um-
satzeinbußen erhöht von 22,5% im Jahr 2008 auf 33,5%
im Jahr 2009. Per Saldo haben die Handwerksbetriebe au-
ßerdem ihre Beschäftigung leicht abgebaut. 18,3% der Be-
triebe haben im vergangenen halben Jahr neue Arbeits-
kräfte eingestellt – im Jahr zuvor waren es noch 25,6%.
Von Entlassungen berichteten 22,7% der Handwerksbetrie-
be (2008: 17,1%).

Umsatzerwartungen im Handwerk

Deutschland West Ost

steigend 14,5 (25,7) 14,7 (26,4) 14,1 (23,7)

stabil 47,1 (56,4) 45,6 (55,1) 51,0 (60,1)

sinkend 37,4 (16,5) 38,6 (16,7) 34,4 (15,9)

Angaben in % der Befragten, Rest: ohne Angabe, ( ) = Vorjahresanga-
ben
Quelle: Creditreform Wirtschaftsforschung: Wirtschaftslage Handwerk
Frühjahr 2009

Befragt nach den künftigen Erwartungen gaben 14,5% der
befragten Handwerker an, dass sie in diesem Jahr mit stei-
genden Umsätzen rechnen. Im Jahr 2008 hatten noch
25,7% mit Umsatzsteigerungen gerechnet. 37,4% der be-
fragten Handwerksbetriebe erklärten, dass sie von ab-
nehmenden Umsätzen ausgehen. Im Vorjahr betrug dieser

Wert noch 16,5%. Im Bereich Personalplanung gaben
69,1% der befragten Handwerksbetriebe an, dass sie ihren
Personalbestand in diesem Jahr unverändert lassen möch-
ten und nur 9,5% der Betriebe planten, mehr Mitarbeiter
einzustellen. 20,4% der Befragten gaben an, in diesem
Jahr Entlassungen vorzunehmen (2008: 10,3%). Trotzdem
waren 48,2% der befragten Handwerksbetriebe bereit, in
diesem Jahr Investitionen durchzuführen. Bei einem Ver-
gleich der verschiedenen Wirtschaftsbereiche im Hand-
werk betrug dieser Wert im Nahrungsmittelhandwerk sogar
62,8% und im Metallhandwerk 56,3%. Das Bauhandwerk
gab dagegen nur zu 44,1% eine Investitionsbereitschaft zu
erkennen und das Ausbauhandwerk zu 44,9%.

Zukünftige Personalentwicklung im Handwerk

Deutschland West Ost

aufstocken 9,5 (15,1) 8,7 (15,0) 11,5 (15,3)

unverändert 69,1 (73,4) 69,3 (72,8) 68,6 (74,9)

verkleinern 20,4 (10,3) 20,8 (10,6) 19,1 (9,5)

Angaben in % der Befragten, Rest: ohne Angabe, ( ) = Vorjahresanga-
ben
Quelle: Creditreform Wirtschaftsforschung: Wirtschaftslage Handwerk
Frühjahr 2009

Das Zahlungsverhalten der Kunden im Handwerk hat sich
im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert. 40,4% der
Befragten bewerteten das Zahlungsverhalten ihrer Kunden
mit gut oder sehr gut. Im Vorjahr waren es noch 41,8%.
53,4% der Unternehmen beurteilten das Zahlungsverhal-
ten der Auftraggeber mit befriedigend oder ausreichend
und 6% mit mangelhaft oder ungenügend.

Zahlungsverhalten der Kunden des Handwerks

Deutschland West Ost

sehr gut 6,0 (5,8) 6,0 (5,1) 6,1 (7,6)

gut 34,4 (36,0) 33,0 (36,5) 37,9 (34,7)

befriedigend 38,1 (39,7) 39,0 (38,8) 35,8 (42,0)

ausreichend 15,3 (12,8) 16,4 (13,7) 12,3 (10,3)

mangelhaft 5,2 (4,7) 4,8 (4,5) 6,2 (5,2)

ungenügend 0,8 (0,5) 0,6 (0,5) 1,2 (0,4)

Angaben in % der Befragten, Rest: ohne Angabe, ( ) = Vorjahresanga-
ben
Quelle: Creditreform Wirtschaftsforschung: Wirtschaftslage Handwerk
Frühjahr 2009

36,0% der Handwerksbetriebe gaben an, dass es schwieri-
ger geworden sei, einen Kredit zu erhalten, 17,9% vernein-
ten dies und 44,8% konnten darüber kein Urteil abgeben,
weil sie keinen Kredit benötigten oder über genügend Ei-
genkapital verfügten. Auf die Nachfrage, wie die Schwierig-
keiten bei der Kreditvergabe genau aussehen, berichteten
38,7% der Betriebe, dass die Banken mehr Sicherheiten
verlangen. Vor allem im Bau- (43,8%) und Metallhandwerk
(42,9%) war dies der Fall. Gestiegene Kreditzinsen gaben
15,1% der Betriebe als Grund an. Dies betraf vor allem Be-
triebe aus dem Nahrungsmittelhandwerk (28%) und den
personenbezogenen Dienstleistungen (23,9%). Eine Ableh-
nung der Kreditvergabe mussten 16,7% der Handwerker
hinnehmen, wobei im Kfz-Handwerk die Zahl der Kreditab-
lehnungen überdurchschnittlich hoch war.
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Verschärfungen bei der Kreditvergabe

Banken
verlan-
gen
mehr
Sicher-
heiten

gestie-
gene
Kredit-
zinsen

Ableh-
nung
des
Kredit-
wunschs

inten-
sivere
Prüfung

Kürzung
der
Kredite

Bauhandwerk 43,8 10,1 18,0 18,0 10,1

Ausbauhandwerk 39,6 17,1 13,6 22,0 6,4

Kfz-Handwerk 35,6 6,9 29,9 21,8 2,3

Nahrungsmittel-
Handwerk

37,3 28,0 16,0 18,7 –

personenbezogene
Dienstleistungen

23,9 23,9 21,7 30,4 –

Metallhandwerk 42,9 13,6 17,5 26,0 –

sonstiges Handwerk 33,9 12,9 14,0 29,2 9,9

Gesamt 38,7 15,1 16,7 23,1 5,7

Angaben in % der Befragten, Rest: ohne Angabe
Quelle: Creditreform Wirtschaftsforschung: Wirtschaftslage Handwerk
Frühjahr 2009

Der komplette Bericht zur Wirtschaftslage im Handwerk
steht im Internet unter www.creditreform.de zum Herunterla-
den bereit.

zusammengestellt von Marianne Gajo,
Dipl.-Verw. Wiss., Frankfurt a.M.

Zeitschriftenspiegel

Gesellschaftsrecht

Haas, DStR 2009, 976 ff. befasst sich nach der Novellierung
des GmbHG durch das MoMiG mit der im Gesetz nur kur-
sorisch beantworteten Frage, in welchen Fällen das bisheri-
ge Kapitalersatzrecht auch nach Inkrafttreten der reformier-
ten Regelungen zum 1.11.2008 noch zur Anwendung ge-
langt. Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Novelle auch
das Kapitalersatzrecht neu geregelt. Damit stellt sich die
Frage, ob und inwieweit das bisherige Recht auch noch
nach Inkrafttreten des MoMiG Anwendung findet. Die bis-
her hierzu ergangene Rechtsprechung sowie die verschie-
denen in der Literatur anzutreffenden Ansichten sind kei-
neswegs einheitlich. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der
Gesetzgeber die Übergangsproblematik nur kursorisch ge-
regelt hat. Der Beitrag nimmt sich dieser Frage an und dis-
kutiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten.

Fröhlich, GmbH-StB 2009, 83 ff. erläutert die erhebliche Er-
leichterung der Teilung von GmbH-Geschäftsanteilen
durch das MoMiG und präsentiert Vorschläge für entspre-
chende Musterformulierungen. Hasselmann NZG 2009,
449 ff. u. 486 ff. setzt sich mit der Gesellschafterliste nach
§40 GmbHG auseinander.

Wälzholz, GmbH-StB 2009, 75 ff. thematisiert die GmbH in
Krise und Insolvenz nach der Reform des GmbHG durch
das MoMiG und gibt einen Überblick auf die Veränderun-
gen im Hinblick auf Insolvenzantrag, Rangrücktritt und Haf-
tung.

Gottschalk, ZIP 2009, 948 ff. setzt sich mit zwei Entschei-
dungen des BGH zum Internationalen Gesellschaftsrecht
auseinander („Trabrennbahn“). Darin lehnt der BGH es ab,
auch einer nach schweizerischem Recht inkorporierten AG
die europarechtliche Niederlassungsfreiheit und damit das
Recht zur rechtsformerhaltenden Sitzverlegung in das Terri-
torium der Bundesrepublik Deutschland zu eröffnen. Der
Autor kommt zu dem Schluss, dass der BGH damit entge-
gen von manchen gehegten Hoffnungen die Mobilität von
Gesellschaften in Europa erheblich gebremst habe. Er hält
an der sog. modifizierten Sitztheorie fest und habe damit
eine Chance verpasst, aus Gründen der Rechtssicherheit
und -einheitlichkeit auf die Gründungstheorie überzuge-
hen.

Däubler/Heuschmidt, NZG 2009, 493 ff. thematisieren die
Auswirkungen einer Sitzverlagerung ins Ausland auf die
Unternehmensmitbestimmung im Licht der Cartesio-Ent-
scheidung des EuGH und des MoMiG.

Freund, ZIP 2009, 941 ff. behandelt abfindungsrechtliche
Aspekte der Rechtsanwaltssozietät. Während es früher bei
Abfindungen vor allem um Fälle altersbedingten Ausschei-
den ging, stünde heute der Sozietätswechsel von Rechts-
anwälten im Vordergrund. Angesichts der wirtschaftlichen
Bedeutung derartiger Wechselfälle sei auch ein erheblicher
Anstieg der Streitpotenziale zu verzeichnen. Der Beitrag be-
leuchtet das Thema des Sozietätswechsels unter abfin-
dungsrechtlichen Gesichtspunkten. Da die GbR nach wie
vor die dominierende Gesellschaftsform für Sozietäten und
auch die Partnerschaftsgesellschaft ohnehin nur eine Son-
derform der GbR sei, wird trotz der auch hinsichtlich der
Gesellschaftsform eingetretenen Liberalisierung von der
Rechtslage bei der GbR und der Partnerschaftsgesellschaft
ausgegangen.

Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) gestattet es, die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Wege einer Vereinba-
rungslösung zu regeln und die Größe des Aufsichtsrats zu
reduzieren. Zahlreiche deutsche Unternehmen haben aus
diesem Grund die Rechtsform der AG verlassen und dieje-
nige der SE gewählt. Um dieser „Flucht aus der AG“ zu be-
gegnen, hat der Arbeitskreis „Unternehmerische Mitbe-
stimmung“ einen Gesetzesvorschlag entwickelt, der eine
Verhandlungslösung auch für die AG und die GmbH zu-
lässt (ZIP 2009, 785ff.). Der Entwurf lehnt sich an die gesetz-
lichen Regeln zur SE anlehnt, also an die europäische
Richtlinie zur Mitbestimmung in der SE und an das deut-
sche Begleitgesetz dazu, das SEBG. Diese beiden Regel-
ungen gelten der Sache nach inzwischen auch für die Eu-
ropäische Genossenschaft (SCE) und für die internationale
Verschmelzung (MgVG).

Krause, BB 2009, 1082 ff. beschäftigt sich nach Inkrafttreten
des 13. Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsge-
setzes und der Außenwirtschaftsverordnung am 24.4.2009
mit den Auswirkungen der Gesetzesnovelle auf M&A-Trans-
aktionen mit ausländischen Investoren. Die Neuregelung
räumt dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie weit reichende Kontrollbefugnisse über den Erwerb
deutscher Unternehmen durch ausländische Investoren
ein. Der Beitrag gibt einen Überblick über die erweiterten
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ministeriellen Kontrollbefugnisse und stellt ihre Auswirkun-
gen auf M&A-Transaktionen mit ausländischen Investoren
dar. Mit den Auswirkungen der jüngsten Änderungen des
Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverord-
nung auf die M&A-Praxis setzen sich auch Reinhardt/Pels-
ter, NZG 2009. 441 ff. auseinander.

zusammengestellt von Dr. Rüdiger Werner,
Rechtsanwalt, Gerlingen

Steuerrecht

Hohage, DB 2009, 1033 ff. beleuchtet die steuerlichen Aus-
wirkungen der Einziehung von Geschäftsanteilen. Erwirbt
eine GmbH den Anteil eines ausscheidenden Gesellschaf-
ters als eigenen Anteil und beschließen die verbleibenden
Gesellschafter danach die Einziehung dieses Anteils, ent-
steht eine Abweichung zwischen Stammkapital und Sum-
me der Nennbeträge der verbleibenden Geschäftsanteile.
Lassen die verbleibenden Gesellschafter das Stammkapi-
tal unverändert unter gleichzeitiger Aufstockung ihrer Antei-
le stehen, so fragt es sich, ob den verbleibenden Gesell-
schaftern ein steuerlich relevanter Vorteil gewährt wird und
auf Ebene der GmbH eine vGA i.S.v. §8 Abs.3 S.2 KStG an-
zunehmen ist. Diese Problematik gewinnt durch das Mo-
MiG an Bedeutung, da durch die Änderung des §5 Abs.3
S.2 GmbHG die Summe der Nennbeträge aller Geschäfts-
anteile mit dem Stammkapital nicht mehr nur bei Grün-
dung, sondern generell übereinstimmen müssen.

Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise erreichen nunmehr
vermehrt die steuerrechtliche Literatur:

So diskutieren Drews/Götze, DStR 2009, 945 ff., ob der Ge-
sellschafterverzicht auf Darlehensforderungen in der Sanie-
rung eine Steuerfalle für Private Equity Investoren darstellt.
Sie zeigen die allgemeinen Wirkungen des Forderungsver-
zichts dar, der in der Unternehmenskrise ein Forderungs-
verzicht der Anteilseigner in vielen Fällen ein notwendiges
Sanierungsmittel ist. Der in Höhe des nicht werthaltigen
Teils des Forderungsverzichts anfallende Sanierungsge-
winn ist grundsätzlich steuerpflichtig, kann aber nach Maß-
gabe des sog. Sanierungserlasses im Ergebnis steuerfrei
gestellt werden. In der Praxis lehne allerdings die Finanzver-
waltung die Anwendung des Sanierungsprivilegs regelmä-
ßig mit dem Hinweis auf die fehlende Sanierungsabsicht
des verzichtenden Gläubigers ab und berufe sich dabei
auf die Rechtsprechung des BFH. Der Beitrag analysiert,
ob sich diese Rechtsauffassung tatsächlich überzeugend
mit den Entscheidungen der Finanzgerichtsbarkeit begrün-
den lasse.

Scheunemann/Hoffmann, DB 2009, 983 ff. besprechen die
Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital (neudeutsch:
Debt-Equity-Swap). Dieser habe aufgrund der seit 2008 be-
stehenden Finanz- und Wirtschaftskrise als Instrument der
Kreditrestrukturierung an Bedeutung gewonnen. Der Bei-
trag befasst sich mit den zivilrechtlichen Rahmenbedin-
gungen und der steuerlichen Strukturierung eines Debt-
Equity-Swap bei Kapitalgesellschaften. Der mit einem Debt-
Equity-Swap einhergehende Wegfall der Darlehensforde-

rung sowie die Begründung der Eigenkapitalstruktur könne
zu nachteiligen steuerlichen Folgen führen, die jedoch
durch steuerliche Strukturierung zum Teil vermieden bzw.
abgemildert werden könnten.

Töben/Lohbeck/Specker, NWB 20/2009, S.1484 ff. geben
im Rahmen des Schwerpunkthefts „Unternehmenskrise“ ei-
nen guten Überblick über die verschiedenen Umstrukturie-
rungsmöglichkeiten von Verbindlichkeiten.

Ferner sei hingewiesen auf Besprechungsaufsätze zum
zwischenzeitlich verabschiedeten Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz:

Hieckethier, NWB 20/2009, S.1502 ff. befasst sich mit den
Auswirkungen des BilMoG in der Unternehmenskrise.

Herzig/Briesemeister, DB 2009, 976 ff. besprechen allge-
mein steuerliche Konsequenzen der Bilanzrechtsmoderni-
sierung für Ansatz und Bewertung. Im Mittelpunkt der Aus-
führungen stehen die Folgen der Abkopplung steuerlicher
Wahlrechte vom Handelsrecht, steuerliche Teilwertab-
schreibungs- und Wertaufholungsfragen, Rückstellungen
sowie Besteuerungsfolgen der Bildung von Bewertungs-
einheiten.

Ortmann-Babel/Bolik/Gageur, DStR 2009, 934 ff. gehen auf
ausgewählte steuerliche Chancen und Risiken des BilMoG
ein. Sie zeigen erste Gestaltungsmöglichkeiten, Risiken
und Fußangeln, um für die Praxis steuerliche Nachteile zu
vermeiden.

zusammengestellt von der GmbHR-Redaktion, Köln
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Täglich frisch

www.otto-schmidt.de

Das Neueste aus Rechtsprechung, 
Justiz und Anwaltschaft. 
Täglich frisch für Sie aufbereitet. 
So fängt der Tag gut an.



�� Ja, ich bestelle die GmbHRundschau. Die ersten vier Hefte erhalte ich kostenlos zur Probe.
Wenn ich nach Erhalt des vierten Heftes das Abo nicht innerhalb von 14 Tagen (Datum des Poststempels) widerrufe, bekomme ich die GmbHRundschau
zweimal monatlich zum Jahresbezugspreis von 264,– 1 plus Versandkosten. Kündigungstermin: sechs Wochen zum Jahresende.

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt · Postfach 51 10 26 · 50946 Köln

Beste l l schein  Fax (02 21)  9  37 38-943

_______________________________________________________________________________________________________________________
Name                                                                                PLZ / Ort

_______________________________________________________________________________________________________________________
Straße                                                                               Datum / Unterschrift

Mein Recht: Das Probeabonnement ist ohne Risiko –
ich kann es bis 14 Tage nach Erhalt des letzten Heftes
beim Verlag oder meiner Buchhandlung widerrufen.

_____________________________________________________
Datum           Unterschrift / Widerrufsrecht        1/09

Jetzt abonnieren!
Die führende Fachzeitschrift rund um GmbH und GmbH & Co.
Erstens: Zweimal monatlich die Zeitschrift. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Zweitens: Die GmbHR-CD. Eine riesige Datenbank mit regelmäßigen Updates zweimal im Jahr.

Drittens: Machen Sie jetzt den Test und bestellen Sie das kostenlose Probeabonnement.
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Alles frisch. Schauen
Sie mal rein.

Die Aktiengesellschaft ist zunehmend
zu einer attraktiven Rechtsform gewor-
den. Parallel dazu wurde das Aktien-
recht in vielfältiger Weise grundlegend
geändert. In dieser Situation ist das
Handbuch der Aktiengesellschaft
wichtiger denn je. Es blickt auf eine
lange Tradition zurück und hat sich
stets besonders der Praxis zugewandt.

Hier finden Sie alles, was Sie für
eine solide AG-Beratung aktuell
benötigen. Der umfassende gesell-
schaftsrechtliche Teil bildet für den
Gesellschaftsrechtler den Schwer-
punkt des Handbuchs, ist aber auch
für den Steuerfachmann bei der
kompetenten Beratung unverzicht-
bar. Er beleuchtet systematisch und
übersichtlich das ganze Leben in der

AG von der Gründung bis zur Liqui-
dation. Daran schließt sich der steuer-
rechtliche Teil an, denn ohne einen
Blick auf die Steuerfolgen ist eine pro-
fessionelle Beratung der AG nicht mög-
lich. Er bietet Ihnen alle relevanten
Themen von der Gründung bis zur
Umstrukturierung.

Aktuell in der Mai-Lieferung:

RisikobegrenzungsG und MoMiG im
Gesellschaftsrecht sowie Neubearbei-
tung der steuerlichen Konsequenzen
von Ausschüttungen im Steuerrecht
(mit UntStRG 2008).

Das Handbuch der Aktiengesell-
schaft: Detailliert, praxisorientiert,
meinungsbildend, informativ.
Leseprobe? www.otto-schmidt.de

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Nirk/Ziemons/Binnewies Handbuch der Aktiengesellschaft
Loseblatt in 2 Ordnern (Zutreffendes bitte ankreuzen)

nur 149,– 3 plus Versandkosten bei einem Abonnement für mindestens zwei Jahre. Ergänzungslieferungen bis auf
Widerruf dreimal im Jahr. ISBN 978-3-504-31161-2
ohne Abonnement 249,– 2 plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-31162-9

✁

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Name Straße

_____________________________________________________________________________________________________________________________
PLZ / Ort Datum / Unterschrift

B e s t e l l e n S i e b e i I h r e r B u c h h a n d l u n g o d e r b e i m Ve r l a g D r. O t t o S c h m i d t · P o s t f a c h 5 1 1 0 2 6 · 5 0 9 4 6 K ö l n

Mein Recht: Diese Abonnementbestellung kann ich innerhalb
von 14 Tagen (Datum des Poststempels) schriftlich beim
Verlag oder meiner Buchhandlung widerrufen.

___________________________________________________________
Datum Unterschrift / Widerrufsrecht 4/09

Nirk/Ziemons/Binnewies Handbuch der Aktien-
gesellschaft Gesellschaftsrecht – Steuerrecht. Lose-
blatt, 2.970 Seiten in 2 Ordnern. Nur 149,– 3 bei
einem Abonnement für mindestens zwei Jahre.
ISBN 978-3-504-31161-2
Ohne Abonnement 249,– 2. ISBN 978-3-504-31162-9



Aller guten Dinge
sind zwei.

Mit Internet-Zugriff:
www.aktuelles-arbeitsrecht.de

Bestellschein Fax (02 21) 9 37 38-943

Zur schnellen Orientierung über die aktuelle Rechtsentwicklung bietet

Ihnen dieses Werk 2x im Jahr die neuesten Entwicklungen aus Gesetz-

gebung und Rechtsprechung. Jeweils um Hilfestellungen für den Umgang

mit diesen Veränderungen ergänzt und unterstützt durch einen passwort-

geschützten Internet-Zugriff auf die laufend ergänzten Texte:

www.aktuelles-arbeitsrecht.de. Als Grundlage für die Aufbereitung der

jeweils aktuellen Informationen dient die konstant bleibende Gliederung

der beiden Bände. So werden alle relevanten Bereiche des Arbeits- und

Sozialversicherungsrechts abgedeckt. Schwerpunkte in Band 1/2009 sind

z.B.: Arbeitszeitflexibilisierung trotz Flexi II, Neues zur Kurzarbeit, Alters-

diskriminierung und Kündigung.

Steigen Sie jetzt mit dem Jahres-Abo 2009 ein, und Sie können immer die

aktuellsten Entwicklungen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht pro-

blemlos nachschlagen. Egal, ob Personalleiter, Rechtsanwalt oder

Verbandsvertreter – dieses Werk erfüllt höchste Praktikeransprüche.

✁
M Gaul (Hrsg.) Aktuelles Arbeitsrecht. Band 1/2009 erscheint im Juni,
Band 2/2009 erscheint im Dezember. Jeweils ca. 340 Seiten DIN A5, brosch.
Abopreis für beide Bände 2009 inkl. Internetzugriff 69,80 2 plus Versandkosten.
ISBN 978-3-504-42670-5. Abonnement mit Kündigungsrecht jederzeit zum Jahresende.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Name

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Straße

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PLZ / Ort

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefon / Fax

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Datum Unterschrift

Mein Recht: Diese Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen (Datum des Poststempels)
schriftlich beim Verlag oder meiner Buchhandlung widerrufen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Datum / Unterschrift (Widerrufsrecht) 5/09
Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt · Postfach 51 10 26 · 50946 Köln

„Konkurrenzlos“*

Bestellschein Fax (02 21) 9 37 38-9 43

Aus diesem Handbuch holen sich Banker, Insolvenzverwalter
und Berater die richtigen Antworten auf alle brennenden
Fragen, wenn dem Kunden finanziell die Luft ausgeht. Ober-
müller macht Sie mit sämtlichen Auswirkungen der Kunden-
insolvenz in den verschiedenen Sparten des Bankgeschäfts
und den einzelnen Stadien des Insolvenzverfahrens vertraut.
Dabei steht die Rechtsprechung samt ihren Konsequenzen für
die Praxis stets im Vordergrund der Darstellung.
*„Das Standardwerk bildet ein konkurrenzloses und darum
unverzichtbares Hilfsmittel bei der Lösung von Rechtspro-
blemen an der Schnittstelle von Bank- und Insolvenzrecht.“

Ri BGH Prof. Dr. Markus Gehrlein in NJW 30/08

✁
M Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Obermüller Insolvenzrecht in der

Bankpraxis. Von RA Dr. Manfred Obermüller. 7., neu bearbeitete Auflage 2007,

1.566 Seiten Lexikonformat, gbd. 149,– 2 plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-43003-0

_____________________________________________________________________________________________
Name

_____________________________________________________________________________________________
Straße

_____________________________________________________________________________________________
PLZ Ort

_____________________________________________________________________________________________
Datum Unterschrift 2/09

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag
Dr. Otto Schmidt · Post fach 51 10 26 · 50946 Köln



✂

Inhalt Die Herausgeber

NEU!

■ Gründung: Musterprotokoll, UG (haftungsbeschränkt)

■ Kapitalaufbringung: verdeckte Sacheinlage, Hin- und Herzahlen

■ Geschäftsanteil: Stückelung, Gesellschafterliste und gutgläubiger Erwerb

■ Kapitalerhaltung: bilanzieller Kapitalschutz, Cash-Pool, Upstream-Darlehen
und Sicherheiten, Insolvenzanfechtung

■ Gesellschafterdarlehen: Novellenregelungen und Neukonzeption

■ Krisenverantwortung des Geschäftsführers und des Gesellschafters: Insolvenz-
antragspflicht, Insolvenzverursachung/-verschleppung

■ Sitzverlegung: Aufgabe der Sitztheorie, inländische Geschäftsanschrift

■ Missbrauch: Bekämpfung des„Bestattungswesens“, Existenzvernichtungshaf-
tung, Zustellungserleichterungen

■ Auswirkungen auf die aktuelle Rechtsprechung

Goette/Habersack (Hrsg.)

Das MoMiG
in Wissenschaft
und Praxis
Herausgegeben von
Vors. RiBGH Prof. Dr. Wulf Goette
und Prof. Dr. Mathias Habersack

2009. 388 Seiten.
Gebunden € 69,-
ISBN 978-3-8145-8149-1

05
6A

05
09

Das MoMiG kommentiert:
Wissenschaftlich. Fundiert. Praktisch.

RWS Verlag
Kommunikations-
forum GmbH

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim RWS-Verlag · Postfach 270125 · 50508 Köln · Fax: 0221/400 88-77 · E-Mail: vertrieb@rws-verlag.de · www.rws-verlag.de

Professor Dr. Wulf Goette ist
seit 1990 Mitglied, und seit
Juni 2005 Vorsitzender des für
das gesamte Gesellschafts-
recht zuständigen II. Zivil-
senats des BGH und seit 1997
Honorarprofessor der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg.
Die ihm bestens vertrauten
Entwicklungslinien der Recht-
sprechung seines Senats hat

er als Richter wesentlich mitgeprägt. Er ist Autor
und Mitherausgeber zahlreicher Veröffentlichungen
zum Handels- und Gesellschaftsrecht.

Professor Dr. Mathias
Habersack hat den Lehr-
stuhl für Bürgerliches Recht,
Handels- und Wirtschafts-
recht, Rechtsvergleichung an
der Eberhard-Karls-Universi-
tät Tübingen inne und ist
Autor zahlreicher Veröffent-
lichungen auf dem Gebiet
des Gesellschafts-, Bank- und
Kapitalmarktrechts.

Bestellschein: Versandkostenfreie Bestellung unter www.rws-verlag.de

____ Expl. Goette/Habersack (Hrsg.), Das MoMiG in Wissenschaft und Praxis, € 69,-
ISBN 978-3-8145-8149-1

Name Firma

Straße PLZ/Ort

Datum/Unterschrift E-Mail

Mit Nennung meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, über dieses Medium Infos des RWS Verlags zu erhalten.



Hier spielt
die Musik.

Lutter Umwandlungsgesetz Herausgegeben von
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Marcus Lutter und RA Dr.
Martin Winter. Bearbeitet von 24 namhaften Autoren
aus Praxis und Wissenschaft. 4., neu bearbeitete und
erweiterte Auflage 2009, 3.707 Seiten in 2 Bänden,
Lexikonformat, gbd. 228,– 2. ISBN 978-3-504-37018-3

Umwandlungen sind für jeden Bera-
ter eine der größten Herausforde-
rungen. Fehler, die dabei gemacht
werden, kommen alle teuer zu stehen.
Also greift man besser gleich zum
Standardwerk des Umwandlungs-
rechts, sprich: zum neuen Lutter.

Alle gesetzlichen Änderungen seit
der Vorauflage wurden mit gewohn-
ter Sorgfalt eingearbeitet. Zum Bei-
spiel die zahlreichen Erleichterungen,
die das 2. Gesetz zur Änderung des
UmwG mit sich gebracht hat, insbe-
sondere der Wegfall der Spaltungs-
bremse. Oder die Neufassung des
UmwStG durch das SEStEG mit sei-
nen gravierenden Auswirkungen auf
grenzüberschreitende Umwandlungen.

Was Sie zu Umstrukturierungen
wissen müssen, finden Sie in diesem
Kommentar: Fundierte wissenschaft-

liche Erläuterungen und praktische
Gestaltungshinweise, die keine Wün-
sche offen lassen. Das Umwand-
lungssteuerrecht wird problembezo-
gen im unmittelbaren Zusammen-
hang mit den Kommentierungen der
jeweiligen Umwandlungsform erläu-
tert. Und wegen seiner praktischen
Bedeutung wird auch das Spruch-
verfahrensgesetz komplett kommen-
tiert.

Dieser Kommentar hat das Um-
wandlungsrecht von Anfang an ent-
scheidend geprägt. Rechtsprechung
und Literatur sind den richtungwei-
senden Rechtsansichten der hochka-
rätigen Autoren fast immer gefolgt.

Lutter, UmwG. Hier spielt die
Musik. Überzeugen Sie sich selbst.
Mit einer Leseprobe.
www.otto-schmidt.de

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-9 43

B e s t e l l e n S i e b e i I h r e r B u c h h a n d l u n g o d e r b e i m Ve r l a g D r. O t t o S c h m i d t · P o s t f a c h 5 1 1 0 2 6 · 5 0 9 4 6 K ö l n

✁

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name Straße PLZ Ort

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon Fax Datum Unterschrift 1/09

M✘ Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Lutter Umwandlungsgesetz 4. Auflage 2009, 2 Bände, gbd. 228,– 2

plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-37018-3
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