
Dr. Jens Schubert / Jörg Stelzer, Rechtsanwälte,
Düsseldorf*

„Erforderlichkeit“ der verein-
fachten Kapitalherabsetzung
bei Spaltungen

* Dr. Jens Schubert ist Rechtsanwalt, Jörg Stelzer ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Han-
dels- und Gesellschaftsrecht, beide bei PETERS Rechtsanwälte, Düsseldorf.

Werden Vermögensteile einer GmbH abgespalten, fließt die-
ser GmbH als der übertragenden Gesellschaft grundsätzlich
keine Vermögenskompensation zu. Sie erleidet also in der
Regel einen „Spaltungsverlust“. Um den Eintritt einer daraus
möglicherweise resultierenden Unterbilanz bei der übertra-
genden Gesellschaft zu vermeiden, ermöglicht §139 UmwG
in diesen Fällen die Vornahme einer vereinfachten Kapitalhe-
rabsetzung (Reichert in Semler/Stengel, UmwG, 3.Aufl. 2012,
§139 Rz.3, 7; Priester in Lutter, UmwG, 4.Aufl. 2009, §139
Rz.3; Kallmeyer/Sickinger in Kallmeyer, UmwG, 4.Aufl. 2010,
§139 Rz.2). Die Anwendbarkeit des §139 UmwG setzt u.a. le-
diglich voraus, dass es sich bei der übertragenden Gesell-
schaft um eine GmbH handelt. Die übernehmende Gesell-
schaft muss keineswegs auch eine GmbH sein, zudem ist es
auch unerheblich, ob die Abspaltung der Vermögensteile zur
Neugründung oder zur Aufnahme erfolgt (Priester in Lutter,
UmwG, 4.Aufl. 2009, §139 Rz.2; Mayer in Widmann/Mayer,
Umwandlungsrecht, §139 UmwG Rz.8).

Kapitalherabsetzung nur bei drohender Unterbilanz
Unumstritten ist (jedenfalls im Kern), dass von dieser verein-
fachten Kapitalherabsetzung nur in dem Fall und auch nur
soweit Gebrauch gemacht werden darf, wie andernfalls bei
der übertragenden Gesellschaft infolge der Abspaltung eine
Unterbilanz entstehen würde, d.h. nur soweit die Herabset-
zung im vorgenannten Sinne „erforderlich“ ist (Einzelheiten
sind umstritten, vor allem, ob es sich bei §139 UmwG um
eine Rechtsgrund- oder Rechtsfolgenverweisung handelt
bzw. inwieweit vorhandene Gewinnvorträge, Kapital- und Ge-
winnrücklagen vor der Kapitalherabsetzung aufgelöst wer-
den müssen; vgl. zu der Diskussion insbesondere Sagasser/
Bultmann in Sagasser/Bula/Brünger, Umwandlungen, 4.Aufl.
2011, §18 Rz.93 ff.; Hörtnagl in Schmitt/Hörtnagl/Stratz,
UmwG/UmwStG, 5.Aufl. 2009, §139 UmwG Rz.8 f.; Priester in
Lutter, UmwG, 4.Aufl. 2009, §139 Rz.5 f.).

Zusätzliche Begrenzung des Herabsetzungsbetrags?
In der Literatur wird allerdings diskutiert, ob dem Kriterium der
„Erforderlichkeit“ eine zusätzliche und damit insgesamt dop-
pelte Begrenzungsfunktion zukommt. Hierzu wird vertreten,
dass die vereinfachte Herabsetzung des Kapitals nicht nur
zur Abwendung einer Unterbilanz erforderlich sein müsse,
sondern diese Herabsetzung zudem auch nur maximal in

der Höhe stattfinden dürfe, in welcher bei der übernehmen-
den Gesellschaft (quasi „spiegelbildlich“) neues Nennkapital
gebildet werde.

Im Wesentlichen haben sich hierzu zwei gegenüberstehen-
de Positionen herausgebildet (für eine solche weitere Be-
grenzung des Kapitalherabsetzungsbetrags insbesondere
Priester in Lutter, UmwG, 4.Aufl. 2009, §139 Rz.10; Priester,
GmbHR 2008, 994 f.; Reichert in Semler/Stengel, UmwG,
3.Aufl. 2012, §139 Rz.10; AmtsG Charlottenburg v. 28.5.2008
– 99 AR 3278/08, GmbHR 2008, 993 [994] m. Komm. Priester;
Hohmuth, Die Kapitalherabsetzung bei der GmbH, 2007,
S.241; dagegen Mayer in Widmann/Mayer, Umwandlungs-
recht, §139 UmwG Rz.21; Schöne, Die Spaltung unter Beteili-
gung von GmbH gem. §§123 ff. UmwG, 1998, S.69, Fn.215;
Kallmeyer/Sickinger in Kallmeyer, UmwG, 4.Aufl. 2010, §139
Rz.3; Hörtnagl in Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG/UmwStG,
5.Aufl. 2009, §139 UmwG Rz.12; Klumpp in Maulbetsch/
Klumpp/Rose, UmwG, 2009, §139 Rz.13; Simon/Nießen in
Dauner-Lieb/Simon, Köln.Komm.UmwG, 2009, §139 Rz.23;
wohl auch Sagasser/Bultmann in Sagasser/Bula/Brünger,
Umwandlungen, 4.Aufl. 2011, §18 Rz.98; Wardenbach in
Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 2011, §139 UmwG
Rz.6).

Die Vertreter der Ansicht, nach welcher der Herabsetzungs-
betrag auf die Höhe des neu gebildeten Nennkapitals der
übernehmenden Gesellschaft zu begrenzen sei, argumen-
tieren regelmäßig, dass andernfalls über den „Umweg“ des
§139 UmwG gesetzlich besonders geschütztes Stammkapi-
tal „frei“ werde, also letztendlich – trotz gesamtschuldneri-
scher Haftung des übertragenden und des übernehmenden
Rechtsträgers– dem Zugriff der Gläubiger entzogen werden
könne. Diese Aushöhlung des Gläubigerschutzes widerspre-
che den allgemeinen Kapitalerhaltungsgrundsätzen des
GmbHG und sei deshalb nicht hinzunehmen (vgl. insbeson-
dere Reichert in Semler/Stengel, UmwG, 3.Aufl. 2012, §139
Rz.10; AmtsG Charlottenburg, aaO; Hohmuth, Die Kapitalhe-
rabsetzung bei der GmbH, 2007, S.241).

Die Gegner der zuvor beschriebenen „Spiegelbildtheorie“
halten dieser –neben dem generellen Einwand, dass sie kei-
ne hinreichende Stütze im Gesetzestext bzw. in der Geset-
zesbegründung erfahre (vgl. Hörtnagl in Schmitt/Hörtnagl/
Stratz, UmwG/UmwStG, 5.Aufl. 2009, § 139 UmwG Rz.12; Si-
mon/Nießen in Dauner-Lieb/Simon, Köln.Komm.UmwG,
2009, §139 Rz. 23)– u.a. ihre mangelnde Stringenz entgegen,
denn unzweifelhaft sei eine solche doppelte Begrenzung
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des Herabsetzungsbetrags jedenfalls dann nicht einzuhal-
ten, wenn es sich bei der übernehmenden Gesellschaft um
eine Personengesellschaft handeln würde (Mayer in Wid-
mann/Mayer, Umwandlungsrecht, §139 UmwG Rz. 21;
Klumpp in Maulbetsch/Klumpp/Rose, 2009, §139 UmwG,
Rz. 13). Zudem wird in dieser Hinsicht –nicht zu Unrecht–
ebenso vorgebracht, dass sich diese weitere Begrenzung
und der mit ihr angestrebte Gläubigerschutz etwa auch dann
nicht verwirklichen lasse, wenn der übernehmende Rechts-
träger Anteile an dem übertragenden Rechtsträger hält. Denn
in diesen Fällen ist eine Kapitalerhöhung bei dem überneh-
menden Rechtsträger gemäß §§125 S.1, 54, 68 UmwG aus-
geschlossen (Kallmeyer/Sickinger in Kallmeyer, UmwG,
4.Aufl. 2010, §139 Rz.3).

Diese und die weiteren im Rahmen dieser Diskussion vorge-
brachten Argumente haben weitestgehend gemein, dass sie
nahezu durchgehend die Frage der Vorrangigkeit allgemei-
ner Gläubigerschutzaspekte erörtern, wobei –entsprechend
der dann letztlich vertretenen Auffassung– die Vorrangigkeit
(ungeschriebener) Gläubigerschutzaspekte teilweise aner-
kannt und teilweise abgelehnt wird.

Höchstrichterliche oder gesetzliche Klärung notwendig
Die bis dato einzige zur Veröffentlichung gelangte gericht-
liche Auseinandersetzung mit dieser Frage erfolgte im Rah-
men des Beschl. des AmtsG Charlottenburg v. 28.5.2008 – 99
AR 3278/08, GmbHR 2008, 993 m. Komm. Priester. Dort urteil-
te das Gericht, unter vornehmlicher Bezugnahme auf allge-
meine Gesichtspunkte des Gläubigerschutzes und dem Ver-
weis, dass andernfalls die geltenden Kapitalherabsetzungs-
regelungen des GmbH-Gesetzes umgangen werden könn-
ten, dass eine solche weitere Begrenzung des Kapitalherab-
setzungsbetrags in derartigen Fällen einzuhalten sei. Insbe-
sondere –so das Gericht weiter– dürfe der in einer Gesamt-

schau zu betrachtende „kumulierte Haftungsfonds“ der an
der Spaltung beteiligten Rechtsträger nicht zu Lasten der
Gläubiger verringert werden. Hierbei entnahm das AmtsG
Charlottenburg diese zusätzliche Begrenzung u.a. dem Wort-
laut des §139 UmwG, wonach die vereinfachte Kapitalherab-
setzung andernfalls –so die weitere Aussage des Gerichts–
nicht i.S.d. §139 UmwG als „erforderlich“ angesehen werden
könne (vgl. AmtsG Charlottenburg, aaO).

Aus heutiger Sicht erscheint allerdings sehr fraglich, ob weite-
re Gerichte der Ansicht des AmtsG Charlottenburg folgen
werden. Denn den gegen die vorgenannte „Spiegelbildtheo-
rie“ angeführten Argumenten ist insgesamt eine hohe Über-
zeugungswirkung zuzusprechen. Zudem scheint die Praxis
verschiedener Registergerichte –so auch die jüngste Erfah-
rung der Autoren– vermehrt erkennen zu lassen, dass der
Ansicht des AmtsG Charlottenburg nicht immer gefolgt wird
(so findet sich etwa auch bei Krafka/Kühn in Krafka/Willer/
Kühn, Registerrecht, 8.Aufl. 2010, Teil1, Rz.1191 ff. kein Hin-
weis auf eine solche weitere Begrenzung). Vergleichbares
wird auch von Hohmuth beschrieben, der für die Jahre 2000
bis 2004 im Handelsregisterbezirk Stuttgart eine empirische
Untersuchung u.a. zu der Frage der Beachtung dieses weite-
ren Begrenzungskriteriums durchgeführt hat. Im Rahmen sei-
ner Untersuchung konnte er sowohl zwei vereinfachte Kapi-
talherabsetzungen verzeichnen, bei denen die genannte
weitere Begrenzung eingehalten wurde, als auch zwei verein-
fachte Kapitalherabsetzungen, die ohne Einhaltung ebendie-
ser Begrenzung vorgenommen wurden (Hohmuth, Die Kapi-
talherabsetzung bei der GmbH, 2007, S.242).

Angesichts der mittlerweile verfestigten Positionen in der Lite-
ratur und der augenscheinlich inhomogenen Praxis der Re-
gistergerichte scheint somit letztlich nur eine höchstrichter-
liche Entscheidung oder der Gesetzgeber für die notwendige
Klarheit in dieser Frage sorgen zu können.
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