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Fragenkatalog 
 

Frage 1 – Negative Publizität 

 

§15/1 UGB -> will Dritte gg noch nicht bekanntgemachte Tatsachen 

schützen (Wirkung des Schweigens des FB).  Der Dritte darf jedoch die 

wahre Rechtslage für sich nutzen -> gilt jedoch nur für Sachen, die 

eintragungspflichtig sind!! Dritter ist zu Nachforschungen 

nichtverpflichtet. Zeitpunkt des Vorgangs des Dritten ist maßgeblich. 

Vortatsachen sind strittig. 

 

 

Frage 2 – Umwandlungen 

 

Es gibt zwei Arten von Umwandlungen: 

• Formwechselnde Umwandlungen: 

Es erfolgt lediglich eine Änderung der Rechtsform, es erfolgt 

keine Vermögensübertragung, Rechtsverhältnisse bleiben ident. 

Meist bei AG & GmbH zu finden, diese werden nun dargestellt 

 

AG -> GmbH: 

Geregelt in §§ 239-244 AktG. Es ist ein Beschluss der 

Hauptversammlung ( mit einer Mehrheit von min. drei Vierteln 

des Kapitals) erforderlich, es wird eine konstitutive Eintragung 

ins FB benötigt. Unter bestimmten Voraussetzungen ist den 

Gläubigen Sicherheit zu leisten. Seit 2009 ist ein Austrittsrecht 

widersprechender Minderheitsgesellschafter vorgesehen 

(angemessene Barabfindung gg Abtretung der Geschäftsanteile, 

§234b AktG gilt sinngemäß) 

 

GmbH-AG: 

Geregelt in 245-253 AktG. Erforderlich ist ein 

Generalversammlungsbeschluss mit dreiviertel Mehrheit. §99 

GmbHG ist sinngemäß anzuwenden. Wesentliche 

Gründungsvorschriften über die AG sind anzuwenden, weiteres 

siehe oben. 

 

• Übertragende Umwandlung nach dem UmwG: 

Definition siehe §1 UmwG. Diese Umwandlung führt zum 

Untergang der umgewandelten Kapitalgesellschaft und zur 



Übertragung ihres Vermögens auf ein nachfolgendes 

Unternehmen (OGH). 

Es gibt zwei Arten von Umwandlungen: 

 

Verschmelzende Umwandlung: 

Das Vermögen wird auf einen bereits bestehenden Rechtsträger, 

den Hauptgesellschafter übertragen. Geregelt in §§ 2-4 UmwG. 

Grenzüberschreitende Umwandlungen hat der OGH für zulässig 

erachtet. 

 

Errichtende Umwandlung: 

§5 UmwG. Das Vermögen einer Kapitalgesellschaft wird im Zuge 

der Umwandlung auf eine neu errichtete KG oder OG übertragen. 

Die §§2-4 UmwG gelten sinngemäß. 

 

 

Frage 3:  



Gesellschaftsformen 27.02.2015 11:46:00 

 

Genossenschaft 

 

Eine Genossenschaft ist einen Rechtspersönlichkeit ( juristische Person) 

von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die einen Förderungsauftrag hat. 

 

Wichtige Unterschiede zu den Kapitalgesellschaften sind: 

• Förderungsauftrag 

• Nicht geschlossene Mitgliederanzahl (bewegliches Nennkapital) 

• Personalistische Ausgestaltung 

• Eingeschränkte Übertragbarkeit der Mitgliedschaft unter Lebenden 

 

Grds kann jede natürliche und juristische Person Mitglied einer Gen 

werden (D!), GesbR str. Einmanngenossenschaften sind unzulässig 

 

Nach der Haftung können drei Arten von Gen unterschieden werden (§2 

GenG): 

• GenmuH: (§§2, 53) 

• GenmbH: (§§2, 76), zumindest in der Höhe des zweifachen Betrags 

des Geschäftsanteiles wird gehaftet 

• Gen mit Geschäftsanteilshaftung: Geschäftsanteil muss min 1 Euro 

betragen, Tätigkeit muss auf M beschränkt sein, sinngemäße 

Anwendung der Regelungen der GenmbH 

 

Gl haben im Konkursfall keinen direkten Anspruch auf die Mitglieder. Es 

besteht nur eine Nachschusspflicht der Gr in einem Umlageverfahren. 

Eine Gen darf nicht primär auf Gewinnerzielung gerichtet sein. Es gibt 

kein festes Nennkapital. Jeder Gr muss zumindest einen Geschäftsanteil 

übernehmen. 

 

Für den GV ist Schriftform erforderlich, weiteres ist in §5 festgelegt, 

Eintragung ins FB ist konstitutiv. Aufnahmen in Revisionsverband muss 

zugesichert werden, vor dieser Aufnahmen haften die Handelnden 

persönlich und solidarisch. 

 

Bei der Gen herrscht eingeschränkte Fremdorganschaft, deshalb werden 

folgende Organe benötigt: 

• Vorstand (obliegt Gf, muss Weisungen der Generalversammlung 

befolgen, Geschäftsführungsbefugnis kann im GV durch 

Generalversammlungsbeschluss eingeschränkt werden. Werden 

Befugnisse überschritten oder wird gg Gesetz oder GV missachtet, 

haften die Mitglieder persönlich & solidarisch.) 



• Generalversammlung (höchstes Organ der Gen, wird durch Vorstand 

einberufen, beschlussfähig wenn min 10% der M anwesend oder 

vertreten sind D! Grds hat jeder G eine Stimme D! Beschlüsse werden 

mit absoluter Mehrheit gefasst, besonders wichtige mit zwei Drittel 

Mehrheit) 

wenn dauerhaft min 40 AN beschäftigt sind (min 3 M, Hauptaufgabe ist 

die Überwachung des Vorstands (OGH), der Rest ist in §24ff GenG 

geregelt 

• Abschlussprüfer sind die Revisoren (prüfen min jedes 2. Jahr die 

Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 

Einrichtungen) 

 

Die Mitgliedschaft wird durch eine Beitrittserklärung erworben, die der 

Schriftform bedarf. M können durch Tod, Übertragung des Anteils ( 

wenn zulässig), Austritt/Kündigung, Ausschluss aus wichtigem Grund 

ausscheiden. 

Liquidation bei Konkurs erfolgt durch den Vorstand 

 

 

 

Die Privatstiftung 

 

Die Privatstiftung ist juristische Person und im PSG geregelt. Ein Stifter 

stellt zweckgewidmetes Vermögen von mindestens €70.000,- - zur 

Verfügung. Es gibt keine Gesellschafter. Das Vermögen ist daher 

eigentümerlos, es ist verselbständig und in der Verwendung an den Willen 

des Stifters gebunden.  

 

Der Stifter kann nat oder jur. Person sein. Durch Nutzung, Verwaltung 

und Verwertung des Vermögens (Stiftungsgegenstand) soll vom Stifter 

bestimmter Zweck erfüllt werden. Der Zweck muss nicht gemeinnützig 

sein. Bsp: Steuervorteile, Vermögenserhaltung. Es muss min ein 

Begünstigter benannt werden, der Zuwendungen aus dem gestifteten 

Vermögen erhält. Bei Auflösung der Privatstiftung bekommt der 

Letztbegünstigte das verbleibende Vermögen.  

 

§ 1 Abs 2 PSG untersagt der Stiftung eine gewerbsmäßige 

Tätigkeit, außer es handelt sich um eine bloße Nebentätigkeit. 

Problem: Risiko, da es keine Eigentümer gibt die letztlich Risiko 

tragen.  

 



Errichtung durch notariatsaktpflichtige Stiftungserklärung. Entstehung 

durch Eintragung in Firmenbuch. 

Organe Stiftungsvorstand und Stiftungsprüfer, ev Aufsichtsrat.  

Unterschied zu einer Gesellschaft: Keine Personenvereinigung.  

 

 

Die Stille Gesellschaft 

 

Bei einer stillen Gesellschaft beteiligt sich ein Gr mit einem 

Vermögensanteil an einem Unternehmen. Dieser kann laut hM auch in 

Arbeitsleistung bestehen. Das Vermögen geht auf den Inhaber des 

Unternehmens über, der Gr ist dafür am Gewinn beteiligt. Ein 

Unternehmer kann so viele stille Gr  haben wie er möchte. Es greifen die 

Regeln des §§179-188 UGB und des §§1175 ff ABGB, subsidiär auch die 

Regeln über die GesbR (str.) 

Nebenbei sind die Regeln über die Vertragsgestaltung zu beachten 

(Prinzip der Vertragsfreiheit) 

Sowohl nat als auch jur. Personen können Gr sein, nur GesbR ist str, da 

keine Rechtspersönlichkeit. Die Gründung erfolgt durch Abschluss eines 

formfreien (auch konkludenten möglich) GV. Die Gewinnbeteiligung ist 

zwingend. 

 

Die stille Gesellschaft ist eine nicht-eintragungspflichtige 

Personengesellschaft und eine reine Innengesellschaft. Sie hat keine 

Rechtspersönlichkeit. Es kann zu einer Rechtsscheinhaftung kommen, 

wenn die stille Gesellschaft missbraucht wird. 

 

Grds obliegen nur dem Unternehmer Vertretung und Gf der G und der 

stille Gr ist nicht am Vermögen der G beteiligt  sondern nur am Gewinn 

und gegebenenfalls auch am Verlust (echte stille Gesellschaft). Dies kann 

jedoch auch anders ausgestaltet werden (atypische stille Gesellschaft, 

OGH) 

 

Ein partiarisches Darlehen ist ein Darlehen mit Gewinnbeteiligung  

(anstelle eines festen Zinssatz). Große Unterschiede sind, dass der stille 

Gesellschafter häufig am Verlust beteiligt ist, Kontrollrechte ausübt und 

mit dem Unternehmer einen gemeinsamen Zweck verfolgt.  

 

Eine ordentliche Kündigung ist nur möglich, wenn das 

Gesellschaftsverhältnis unbefristet abgeschlossen wurde, ansonsten ist 

nur eine außergewöhnliche Kündigung möglich (Einhaltung einer sechs 

monatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Geschäftsjahres). 



 

Durch Tod des Unternehmers wird die G ebenfalls aufgelöst, allerdings 

nur, wenn der Unternehmer eine nat. Person ist, ansonsten hat der Gr nur 

ein außerordentliches Kündigungsrecht (str). 

 

Bei Konkurs gibt es mangels Gesellschaftsvermögens keine Liquidation, 

an die Auflösung tritt daher an Stelle der Abwicklung eine 

Auseinandersetzung ein (Auszahlung des Guthabens an den Stillen) 

 

 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

 

Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft mit personalistischen Elementen, 

Bindung an die Gr ist enger als die bei der AG. Die GmbH ist eine 

juristische Person, sie ist rechtsfähig und eine Außengesellschaft. Sie ist 

Rechtsträgerin eines von ihr betriebene Unternehmens (Unternehmerin 

kraft Rechtsform). Die Geschäfte sind daher stets unternehmensbezogen. 

Die Gr sind grds Verbraucher, da das Unternehmen von der GmbH 

betrieben wird. Der Gr ist nur dann Unternehmer wenn er maßgebliches 

wirtschaftliches Eigeninteresse verfolgt und einen maßgeblichen Einfluss 

auf die Entscheidungen und Handlungen der GmbH ausüben kann 

(Gesellschaftsanteil von 50% oder mehr). Die Eintragung ins FB wirkt 

konstitutiv. Weiteres Merkmal ist die Drittorganschaft. 

Wichtig ist v.A. das Trennungsprinzip (Vermögen der G ist von jenem 

ihrer Gr getrennt). Haftungsprivileg der Gr (§61/2 GmbHG): Nur das 

Gesellschaftsvermögen haftet für die Verbindlichkeiten der G, umgekehrt 

gilt das ebenso -> Exekutionstitel kann nur gegen die G und nicht gg die 

Gr vollstreckt werden. Daher kommt dem Kapitalaufbringungs- und  

Kapitalerhaltungsgrundsatz  zum Schutz der Gl überragende Bedeutung 

zu. 

Haftungsdurchgriff nur in Ausnahmefällen: 

• Ein Gr tritt als faktischer Gf auf und schadet somit der G 

• Es liegt eine qualifizierte, die Gl gefährdende Unterkapitalisierung der 

G vor 

• Organisationsfreiheit wird missbraucht 

• Vermögens- oder Sphärenvermischung 

 

Zurechnungsdurchgriff (OGH):  

Bestimmte Rechtsverhältnisse, Eigenschaften oder Kenntnisse der Gr 

werden der G zugerechnet und umgekehrt 

 

In folgenden Fällen ist ebenfalls eine Haftung der Gr denkbar: 



• Existenzvernichtungshaftung (str) 

• §25 URG, Haftung ist mit 100.000 Euro/Person begrenzt 

• Gr bringen den Gf dazu, kein Insolvenzverfahren zu beantragen, 

obwohl die Voraussetzungen hierfür vorliegen 

  

Die GmbH kann zu jedem erlaubten Gesellschaftszweck gegründet 

werden. Hiervon zu unterscheiden ist der Unternehmensgegenstand 

 

Der Geschäftsanteil ist die Summer der Gesellschafterrechte und –

pflichten. 

Stammeinlage ist die Einzahlungsverpflichtung der Gr; sie ist Teil des 

Stammkapitals; von ihrer Höhe hängt etwa die Größe des 

Geschäftsanteils, das Stimmrecht oder der Anteil am Gewinn ab. Sie muss 

mindesten 70 Euro sein. Mit jeder Stammeinlage ist ein Geschäftsteil 

verbunden, für dessen Übertragung wird ein Notariatsakt benötigt. 

Stammkapital ist die Summe der Stammeinlagen. Es muss mindesten 

10.000 Euro betragen (früher 35.000 Euro) 

Gesellschaftsvermögen ist das Vermögen der Gesellschaft, das sich durch 

Gewinne und Verluste laufend verändert. In der Bilanz ist es auf der 

Aktivseite ausgewiesen, das Stammkapital auf der Passivseite 

 

Gründungsstadien der GmbH: 

• Vorgründungsstadium: Die GmbH wird mit Abschluss des GV errichtet, 

verpflichtet man sich davor, eine GmbH zu gründen (Vorvertrag) so 

spricht man von einer Vorgründungsgesellschaft. Die Pflicht zum 

Abschluss des GV gilt nur, wenn der Vorvertrag mit Notariatsakt 

geschlossen wird. Die Vorgründungsgesellschaft wird als GesbR 

qualifiziert und kann noch nicht für die künftige GmbH handeln, die 

künftigen Gr haften persönlich, unbeschränkt und solidarisch. Es ist 

strittig, ob die Handelndenhaftung des §2/1 letzter Satz in Betracht 

kommt. Mit Abschluss des GV wird die Vorgründungsgesellschaft 

aufgelöst, die Rechte & Pflichten gehen nicht automatisch auf die 

Vorgesellschaft über und der Übergang benötigt die Zustimmung der 

Vertragspartner (OGH) 

 

• Gründungsstadium: Phase zwischen Abschluss des GV  in 

Notariatsaktform und Eintragung der G in das FB – Vorgesellschaft. 

Diese ist eine Rechtsform sui generis. Im Innenverhältnis ist bereits 

der GV anzuwenden. Dessen Änderungen sind nur einstimmig möglich. 

Die Vorgesellschaft ist bereits rechtsfähig, das ergibt sich uA aus §15/2 

FBG und §10/2 GmbHG. Es werden bereits einer oder mehrere Gf 

benötigt, bei Bargründungen ist die Gf auf die gründungsnotwendigen 



Handlungen beschränkt, bei Sachgründungen erstreckt sich diese auf 

die Verwaltung und Weiterführung der Betriebe. Vertretungsmacht ist 

str. Es ist auch eine Ein-Personen Vorgesellschaft möglich.  

 

Der Mindestinhalt der GV ist in §4/1 GmbHG geregelt, §§6 &7 legen 

weitere Regeln fest. Es gibt materielle und formelle 

Satzungsbestandteile, die materiellen sind auch für künftige Gr und 

Dritte von Bedeutung. Sie bilden die organisatorische Grundlage der G. 

Es braucht eine Spezialvollmacht, um sich bei der Unterzeichnung des 

GV vertreten zu lassen. Bei einer Ein-Personen GmbH braucht es eine 

Errichtungserklärung statt des GV. Laut hM ist in dieser Phase ein Gf 

und ein Aufsichtsrat zu bestellen. 

 

In dieser Phase sind auch bereits die Einlagen zu leisten. Die Hälfte des 

Stammkapitals muss in bar eingezahlt werden. Auf jede Bar zu 

leistende Stammeinlage ist mindestens ein Viertel, jedenfalls aber 70 

Euro einzubezahlen. Überpari- Emission ist zulässig, Unterpari-

Emission nicht. Das Aufgeld wird Agio genannt. 

 

• Entstehung: Eintragung in das FB gem. §9f GmbHG. Die Gr haften der 

G, nicht aber direkt den Gl, solidarisch für einen durch falsche Angaben 

entstandenen Schaden, sie können sich aber nach hM durch den 

Nachweis fehlenden Verschuldens entlasten. Die Ansprüche verjähren 

nach 5 Jahren ab Eintragung der G. Strohmanngründung durch einen 

Treuhänder für eine andere Person. Die G entsteht konstitutiv mit 

Eintragung in das FB als jur. Person. Nach hM geht das Vermögen der 

Vorgesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die GmbH 

über, gilt nach überwiegender Ansicht auch für die Verbindlichkeiten. 

Eine andere Ansicht ist z.B. die Identitätstheorie – zw Vorgesellschaft 

und GmbH besteht Identität. Unechte Vorgesellschaft: Es steht 

endgültig fest, dass es nicht zur Eintragung der GmbH ins FB kommt. 

Hier ist die Differenzhaftung der Gründer str. 

 

Sachgründung: Die Sachgründung erfolgt durch Sacheinlagen als 

Stammkapital in die G.  Das muss im GV mit folgenden Punkten geregelt 

werden, ansonsten ist die Sacheinlage ungültig und die Einlage muss in 

Geld geleistet werden: 

• Einbringender Gr 

• Gegenstand der Sacheinlage 

• Geldwert, mit dem die Sacheinlage auf die Stammeinlage angerechnet 

wird (§6/4 GmbHG analog & OG) 

 



Gegenstand hat kann alles sein, was einen feststellbaren, 

bilanzierungsfähigen Geldwert hat. Differenzhaftung: Sacheinlage wird 

überbewertet, Gr muss Differenz in Bar leisten, Zeitpunkt ist die 

Anmeldung der G zur Eintragung ins FB. Verjährung in 5 Jahren. Kann die 

Differenz vom Gr nicht erlangt werden, trifft die übrigen GR eine anteilige 

Ausfallshaftung nach §70. 

Bei der Sachübernahme muss der Gr die Leistung zwar in Bar erbringen, 

er erwirbt jedoch dafür Sachen und rechnet die dafür geschuldete 

Gegenleistung auf die Stammeinlage an. Sachübernahmen sind grds wie 

Sacheinlagen zu behandeln. Bei verdeckten Sacheinlagen werden die 

Sacheinlagungsvorschriften nicht eingehalten und sie haben keine 

Grundlage im GV. Auch hier muss die Hälfte des Stammkapitals in bar 

aufgebracht werden. Es gibt allerdings 2 Ausnahmen 

 

• Unternehmensfortführung: (§6a/2+3) gilt wenn eine G ausschließlich 

zur Fortführung eines seit min 5 Jahren bestehendes Unternehmens 

errichtet wird und ihr nur der letzte Inhaber, seine Kinder + Ehegatte 

angehören. Bareinlagen sind nicht erforderlich, soweit das 

Stammkapital durch das Unternehmen gedeckt ist. Hälfteklausel gilt 

nur für den nicht gedeckten Rest. Bei dem Tod des Inhabers findet das 

auf seinen Erben Anwendung. 

• Gründungsprüfung gem. §6a/4: das gesamte Stammkapital kann als 

Sacheinlage aufgebracht werden, sofern die aktienrechtlichen 

Bestimmung über die Gründung mit Sacheinlagen eingehalten werden. 

 

Ein verdeckte Mantelgründung (es wird im GV nicht offengelegt, dass die 

G noch kein Unternehmen betreiben soll) ist unzulässig, eine offene 

hingegen schon. Beim Mantelkauf ist str, ob die Bestimmungen über die 

Gründung analog anzuwenden sind. 

 

Bei der Gründungshaftung sind die Handelndenhaftung und die 

Gründerhaftung zu unterscheiden: 

 

• Handelndenhaftung: Wer haftete für die Verbindlichkeiten, die vor 

Eintragung ins FB entstehen, da die G ja erst konstitutiv entsteht, vA 

wenn es nicht zur Eintragung kommt? Wird im Namen der GmbH 

gehandelt, haften die Handelnden persönlich als Gesamtschuldner 

primär auf Erfüllung, Handelnder ist, wer als Gf tätig wird. Es ist str, ob 

die Handelndenhaftung auch greift, wenn nicht im Namen der GmbH 

sondern der Vorgesellschaft gehandelt wird ( überwiegend bejaht). 

• Gründerhaftung: Die Gründer (Gr) trifft ggü der G eine 

Differenzhaftung. Diese ist notwendig, da bereits vor Entstehung 



Geschäfte abgeschlossen werden, da es kein Vorbelastungsverbot gibt. 

Die Gründer haften im Innenverhältnis ggü der G für die Differenz zw 

Gesellschaftsvermögen und Stammkapital im Zeitpunkt der Eintragung 

in das FB. Sie haften anteilig im Verhältnis ihrer Beteiligung aber nicht 

gesamtschuldnerisch. 

 

Organe der GmbH 

 

1. Geschäftsführer: gem. §15/1 braucht es zumindest eine Gf, dieser 

muss eine physische, handlungsfähige Person sein und darf nicht 

zugleich Aufsichtsratsmitglied sein. Er muss nicht Gr sein 

(Drittorganschaft)  und min einer muss seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt im Inland haben. Er wird bestellt durch: 

• Gesellschafterbeschluss: Einfache Mehrheit genügt, ist der Gf auch Gr, 

hat er auch ein Stimmrecht, die Bestellung ist mit Zustimmung (auch 

konkludent) des Gf schon vor Eintragung ins FB wirksam 

• GV: geht nur bei Gr für die Dauer der Gr-Stellung. Der GV kann auch 

nachträglich mit drei Vierteln Stimmenmehrheit geändert werden, ist 

allerdings erst wirksam, wenn die Änderung in das FB eingetragen 

wurde. Bietet in 2 Fällen Minderheitsgesellschafter einen Schutz vor 

Abberufung: 

• Der jederzeitige Widerruf kann nur auf wichtige Gründe 

beschränkt werden. Er erfolgt mit Abberufungsbeschluss, der Gf 

hat dagegen die Anfechtungsklage. Wird derer stattgegeben, 

wird sein Amt ex tunc wiederhergestellt. 

▪ Es kann ein Sonderrecht auf Gr eingeräumt werde. Dies 

kann nur mit Zustimmung der Gf, denen das Sonderrecht 

zusteht, geändert oder aufgehoben werden. Gegen seine 

Zustimmung kann er nicht mit Abberufungsbeschluss, 

sondern nur mit Abberufungsklage von seiner Funktion 

enthoben werden (Vorliegen eines wichtigen Grundes 

erforderlich) 

• Notgeschäftsführer (durch das Gericht): nur in dringenden Fällen, 

Vorliegen eines Vertretungsmangels ist erforderlich. Die Bestellung ist 

nur auf Antrag möglich. Einen Antrag können Gr, Organe der G und 

Personen die einen Anspruch gg die G behaupten. FB-Gericht prüft das 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen. 

 

Abberufung: grds jederzeit möglich, durch GB mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Wirksam ab Zugang des Gf. Rücktritt bei wichtigem 

Grund sofort, und sonst nach 14 T. Die Vertretung ist unbeschränkt und 

unbeschränkbar sowie ausschließlich. Bei der Ausübung der aktiven 



Vertretungsmacht herrscht Gesamtvertretung. Passive Vetretungsmacht 

kann von jdm Gr allein vorgenommen werden. Das Wissen eines Gf ist 

der G zuzurechnen. Der GV kann abweichendes vorsehen. In-sich-

Geschäfte (Selbstkontrahierung oder Doppelvertretung) sin zulässig 

wenn:  

o Keine Interessenskollision droht 

o Erklärung besteht unzweifelhaft 

o Geschäft bringt dem Vertretenem nur Vorteile 

o Keine Gefahr der Schädigung des Vertretenen besteht oder 

o Der Dritte persönlich zugestimmt hat 

 

Der Gf hat die Zustimmung des Aufsichtsrats, oder falls nicht vorhanden, 

die Zustimmung der übrigen Gf oder sonst der Gr einzuholen. 

Beschränkung Dritten ggü hat keine Außenwirkung. 

Grundlagenentscheidungen gehören nicht zur Vertretung der Gf, da 

hierfür zwingend ein Gesellschafterbeschluss notwendig ist. Die sonstigen 

Pflichten können im GV festgelegt werden, wichtig ist vA die 

Überwachungspflicht über die anderen Gf (OGH). Erkennt er Missstände, 

sind diese unverzüglich zu beseitigen. Sonst ist noch wichtig: 

o Buchführungspflicht 

o Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

o Anmeldung zum FB 

o Berichte an denn Aufsichtsrat 

o Einberufung der Generalversammlung 

o Wettbewerbsverbot nach § 24 

o Verschwiegenheitspflicht 

o Auskunftspflicht 

 

Die Gf haben die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes 

anzuwenden. Die Gf haften grds der G, nicht aber den Gr, ggü solidarisch 

für den entstandenen Schaden. §84/2 AktG (Beweislastumkehr) ist 

analog anzuwenden. Wichtig: Haftungsvorschriften des § 25/3 + 4 

GmbHG! 

Handeln die Gf in Befolgung eines GB,  sind sie grds nicht zum Ersatz 

verpflichtet. Die Weisung muss allerdings verbindlich sein. Wenn der 

Ersatz zur Befriedigung der Gl nötig ist, haftet der Gf unabhängig davon, 

ob er in Befolgung eines GB gehandelt hat. Für die Geltendmachung von 

Ersatzansprüchen ist ein GB notwendig. Gr, deren Stammeinlagen 10% 

des Stammkapitals oder 700.000 Euro Nennbetrag erreichen, können 

Ansprüche gg den Gf geltend machen, wenn die Verfolgung dieser 

Ansprüche mit GB abgelehnt wurde oder die Beschlussfassung verweigert 



wurde (§48 GmbHG). Es gibt noch weitere wesentliche, gesetzlich 

geregelte Haftungstatbestände: 

o Für einen beim Gründungsvorgang durch falsche Angaben 

gemachten Fehler haften die Gf der G solidarisch 

o G kann bei Verstoß gg das Wettbewerbsverbot SE verlangen 

o Die Gf können bei unzulässigen Zahlungen an einen Gr haften 

o Die Gf haften weiters ggü G zur ungeteilten Hand, begrenzt mit 

100.000 Euro/Person für die durch die Insolvenzmasse nicht 

gedeckten Verbindlichkeiten (§22 URG), wenn sie innerhalb der 

letzten zwei Jahre vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

entweder einen Bericht des Abschlussprüfers erhalten, 

demzufolge Reorganisationsmaßnahmen nötig wären und dies 

nicht geändert haben oder Jahresabschluss nicht oder nicht 

rechtzeitig aufgestellt oder nicht unverzüglich den 

Abschlussprüfer mit dessen Prüfung beauftragt haben. 

o Insichgeschäft ohne Zustimmung des Aufsichtrates, bzw wenn 

kein Aufsichtrsrat vohhanden ohne Zustimmung der übrigen Gf 

 

Gl haben keinen unmittelbaren Anspruch gg die Gf, sie können aber SE-

Ansprüche der pfänden. Ausnahmen: unmittelbare Haftung der Gf ggü 

den Gl. 

o Falsche oder Verzögerte Angaben bei der Anmeldung zum FB 

o Falsche Angaben bei der Anmeldung einer Kapitalherabsetztung 

(Nur wenn Schaden nicht vom Gesellschaftsvermögen gedeckt 

wird) 

o Falsche Angaben über die Einforderung weiterer Einzahlungen 

auf noch nicht voll eingezahlte Stammeinlagen bei FB 

o Bei Verschmelzung als Gesamtschuldner zum Ersatz jeden 

Schadens, der dadurch entsteht 

o Wenn die Abgaben nicht eingebracht werden können, weil die Gf 

schuldhaft ihre Pflichten verletzt haben 

o Gleiches gilt für die Sozialversicherungsbeiträge 

o Allgemeinem SE-Recht (z.B. §1311 ABGB, §69 IO, §159 StGB) 

o Wettbewerbsverstößen 

o Unterlassen von vorvertraglichen Aufklärungspflichten bei 

persönlichem Interesse 

 

Die Entlastung ist eine einseitige Erklärung der G, mit ihr wird die 

Amtsführung der Gf genehmigt. Die Entlastung wird durch Beschluss der 

Gr erteilt, ein Gr-Gf hat bei der Beschlussfassung über seine Entlastung 

kein Stimmrecht. Die Entlastung wirkt aber nicht auf Ersatzansprüche der 

Gl. Eine Generalbereinigung ist ein Verzicht oder ein Vergleich. Bei der AG 



hat die Entlastung nur dann haftungsbefreiende Wirkung für den 

Vorstand, wenn die Entlastung einstimmig erteilt wurde 

 

2. Der Aufsichtstrat: obligatorischer Aufsichtsrat gem. §29 GmbHG. 

Darüberhinaus kann auch nach anderen gesetzlichen Vorgaben ein 

Aufsichtsrat zu errichten sein (z.B. §94/2 GmbHG, §12 WGG, §6/2 Z3 

InvFG 2011, §14/2 Z1 GlücksspielG). Die Errichtung eines fakultativen 

Aufsichtsrat kann im GV festgelegt werden und bedarf bei einer 

nachträglichen Änderung eine einfache Mehrheit. Dennoch müssen hier 

zwingende Bestimmungen beachtet werden. Sowohl die Haftung als 

auch die Rechte und Pflichten sind beim fakultativen und  beim 

obligatorischen Aufsichtsrat ident. Es müssen min 3 Kapitalvertreter 

sein (von der G bestellt oder entsandt). Im Gegensatz zu der AG 

(höchstens 20 M) gibt es bei der GmbH keine gesetzliche Höchstzahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern. Ein M muss eine natürliche Person und 

darf nicht Gf oder Vertreter von Gf der G oder TochterG sein (Verbot 

der Organisationsbestellung gg das Organisationsgefälle). Weiters darf 

nicht M sein, wer: 

• Angestellter einer G ist (Weisungsgebundenheit durch den Gf) 

• Bereits in 10 Kapitalgesellschaften M ist (Vorsitz wirkt sich doppelt aus, 

Verwaltungsratsmitglied in einer SE zählt ebenfalls) 

• Überkreuzverflechtungen (außer es gibt eine gemeinsame 

Muttergesellschaft, führt zu Konzernprivileg) 

 

Bestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes durch:  

o GB, einfache Mehrheit ist erforderlich, Wahl muss angenommen 

werden und es entsteht ein Auftragsverhältnis. Zur Wahl siehe 

§30b+ c GmbHG 

o Gericht, auf Antrag der Gf ( sind bei Vorliegen der 

Voraussetzungen verpflichtet, den Antrag zu stellen), eines M 

oder eines Gr so viele M zu stellen, wie für die Beschlussfähigkeit 

notwendig sind, wenn dem Aufsichtsrat länger als 3 Monate 

weniger als die zur Beschlussfassung notwendigen Zahl von M 

angehört. Die M werden nach Wegfall der Voraussetzungen 

wieder abberufen. 

o Entsendung durch BR, siehe Arbeitsrecht. 

 

Funktion beginnt mit der Annahme, endet mit dem GB, der über die 

Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. – 

Bestelldauer von 5 Jahren D!. Zu allem anderen siehe §30b +c 

Den M kann eine Vergütung gewährt werden. Die Organisation des 

Aufsichtsrats kann in einer Geschäftsordnung festgelegt werden. Details 



siehe §30aff. Da das Gesetz keinerlei Regelungen über die 

Fehlerhaftigkeit von Aufsichtratsbeschlüssen vorsieht, gelten sie nach hM 

entweder als Wirksam oder als Unwirksam. Die Nichtigkeit kann mit einer 

Feststellungsklage nach §228 ZPO festgestellt werden, eine 

Anfechtungsklage nach §41 GmbHG analog wird überwiegend abgelehnt. 

Ausschüsse sind nach §30g/4 GmbHG zu regeln. In aufsichtratspflichtigen 

G gem §29 GmbHG iVm §271a/1 UGB ist ein Prüfungsausschuss zu 

bestellen. Diesem muss ein Finanzexperte angehören. Der Vorsitzende 

des Prüfungsausschuss und der Finanzexperte müssen unabhängig und 

unbefangen sein. 

 

Aufgaben des Aufsichtsrats: 

o Überwachung der Gf – hinsichtlich Rechtmäßigkeit, 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (§30j) 

o Einberufung der Generalversammlung, wenn das Wohl der G es 

fordert 

o Genehmigung von Geschäften nach §30j/5, GV oder Aufsichtsrat 

kann anordnen, dass weitere Geschäfte der Genehmigung 

bedürfen. Verletzt der Gf dies, ist das Geschäft dennoch gültig, 

er hat seine Pflichten halt verletzt (Haftung). Die Genehmigung 

durch den Aufsichtsrat ist durch einen Weisungsbeschluss von 

der Generalversammlung zu ersetzen. 

o Prüfungs- und Berichtspflichten 

o In den Fällen des §301 obliegt dem Aufsichtsrat ausnahmsweise 

die Vertretung der G (+ §42/1) 

o Klage auf Anfechtung von GB. Könnten die M durch die 

Ausführung des GB sich strafbar machen oder SE-pflichtig 

werden, ist auch jedes einzelne M klageberechtigt 

o Weitere Aufgaben durch GV oder GB 

 

Haftung: Sorgfaltsmaßstab der Gf, sie haften der G ggü solidarisch, evtl. 

auch solidarisch mit den Gf und nach §22 URG. 

 

3. Generalversammlung: oberstes Willensbildungsorgan der G, an ihr sind 

alle Gr beteiligt, sie ist für alles zuständig, was ihr nicht durch Gesetz 

oder GV entzogen worden ist oder was in die Kompetenz eines anderen 

Organs fällt. Die Gr können auf folgende Weise Beschlüsse fassen:  

o GVer-Beschluss: laut Gesetz der Regelfall (§34/1). Jeder Gr ist 

berechtigt, daran teilzunehmen, Gf nur auf Verlangen der Gr. 

Der GVer-Beschluss kann nur über einen Antrag gefasst werden. 

o Beschlussfassung außerhalb der GVer: zulässig, wenn einstimmig 

oder alle Gr mit der schriftlichen Beschlussfassung einverstanden 



sind (oft als Umlaufbeschluss). Geht auch ohne Schriftform, 

wenn sich alle Gr einig sind (OGH), str wenn Gesetz oder GV eine 

GVer oder einen Notariatsakt verlangen 

 

§35/1 normiert alle Gegenstände, über die zwingend Beschluss gefasst 

werden muss. GV kann gewisse Gegenstände auch anderen Organen 

zuweisen, sofern diese nicht zwingend den Gr zugewiesen sind. 

Umgekehrt natürlich auch. Folgende Sachen sind noch den Gr 

vorbehalten: 

o §15/1 +§16/1 

o §30b/1 + 3 

o §31/2 iVm §23+ 24 URG oder §36/2 

o §49/1 + §52 & §54 

o §72 

o §84/1 Z2 

o §90/4 

o §4 GesAusG 

o Verschmelzung 

o Spaltung 

o §§ 2 & 5 URG 

o §245 AktG 

o §270/1 UGB 

 

Von Maßnahmen iSd §35/1 haben die Gf die Zustimmung der Gr 

einzuholen, ebenfalls beim Abschluss von außergewöhnlichen Geschäften. 

Außerdem fallen Grundlagengeschäfte zwingend in die Zuständigkeit der 

Gr. 

Die Beschlussfassung erfolgt, sofern Gesetz oder GV nichts anders 

bestimmt in einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Folgende 

Beschlüsse sind mit drei Viertel Mehrheit zu folgen: 

o Änderung des GV 

o Vorzeitiger Widerruf der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern 

o Genehmigung von Nachgründungen (Großinvestitionen) 

o Verwertung der Gesellschaftsvermögens durch Veräußerung als 

Ganzes im Zuge der Liquidität 

o Verschmelzung 

o Formwechselnde Umwandlung einer GmbH in eine AG 

o Verhältniswahrende Spaltung 

Weiters gibt es im Gesetz noch weitere spezielle Mehrheitserfordernisse, 

näheres siehe Rieder/Huemer S.270 

Passives Verhalten oder ausdrückliche Stimmenenthaltung haben außer 

Betracht zu bleiben. 



 

Eine GVer muss einberufen werden,  kann aber nur bei Anwesenheit (oder 

Vertretung) aller Gr und wenn diese einverstanden sind, einen Beschluss 

ohne förmliche Einberufung fassen. Grds (übliche Ausnahmen) wird die 

GVer durch den Gf einberufen, er hat in den Fällen des §36/2 immer eine 

einzuberufen. Verletzen die Gf die Einberufungspflicht haften sie der G für 

den daraus entstandenen Schaden. Gr, deren Stammeinlagen 10% des 

Stammkapitals erreichen, können selbst die Einberufung einer Gr oder die 

Aufnahme weiterer Tagespunkte fordern. Fordern Minderheitsgr die 

Einberufung einer Gver, haben die Gf dem innerhalb von 14 Tagen 

nachzukommen, ansonsten sind sie berechtigt, sie selbst einzuberufen. 

Die Frist steht in §38. Frist kann im GV nur verlängert, nicht verkürzt 

werden. Der Zweck der GVer ist in der Tagesordnung anzugeben, dieser 

kann bis zu drei Tagen vorher ergänzt oder angekündigt werden, und alle 

Punkte müssen möglichst präzise umschrieben werden. Eine 

Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen muss ausdrücklich angekündigt 

werden. Bei Mängel kann die Beschlussfassung entweder anfechtbar oder 

nichtig sein. Beschlussfähigkeit richtet sich nach §38/6 + 7. Grds haben 

nur Gr, die in das FB eingetragen sind ein Stimmrecht, die G kann aber 

einem neuen Gr ein Stimmrecht geben, bevor er ins FB eingetragen 

wurde (OGH). Je 10 Euro einer übernommenen Stammeinlage zählt als 1 

Stimme D!. Es ist allerdings jedem Gr mindestens 1 Stimme zuzustehen. 

Der G steht aus eigenen Anteilen kein Stimmrecht zu. Das Stimmrecht für 

einen Geschäftsanteil kann nur einheitlich ausgeübt werden, die 

Ausübung durch einen Vertreter zulässig. Nach §39/4 hat ein Gr in diesen 

Fällen kein Stimmrecht, es gibt kein generelles Stimmverbot bei 

Interessenskollisionen. Bei Verbandsrechtlichen Beschlüssen greift §39/4 

nicht ein (OGH). Er ist jedoch anzuwenden, wenn ein jur Person Gr ist, 

und einer oder mehrere ihrer Gr ist befangen. Syndikatsverträge sind 

zulässig und als GesbR zu qualifizieren. Sie haben schuldrechtliche 

Wirkung. Eine Anfechtung eines Beschluss wegen Verletzung des 

Syndikatsvertrages scheidet somit in der Regel aus. (SE-Ansprüche und 

Leistungsklagen). Eine Niederschrift ist nach §40 anzufertigen. 

 

Fehlerhafte Beschlüsse: 

o Anfechtbare Beschlüsse sind grds wirksam, können aber mit 

Anfechtungsklage innerhalb einer Frist von 1Monat ab 

Absendung der Kopie beseitigt werden. 

o Absolut nichtige Beschlüsse sind ipso iure nicht verbindlich (str). 

Auf jeden Fall sind Beschlüsse nichtig, die gege ein Strafgesetz, 

die guten Sitten oder eine zwingende gesetzliche Vorschrift 

verstoßen. (Dennoch rechtlich existent) 



o Ein Scheinbeschluss ist rechtlich nicht existent, weil er mit so 

gravierenden Mängeln ausgestattet ist – Anfechtung nicht 

notwendig. 

o Schwebend unwirksame Beschlüsse 

o Wirkungslose Beschlüsse sind gesellschaftsintern Verbindlich, 

können aber die beabsichtigte Rechtsfolge nicht herbeiführen 

Der GB kann mittels Klage aus formellen und materiellen Gründen 

angefochten werden. Relevanztheorie: Anfechtungsklage ist nur dann 

erfolgsversprechend, wenn der Mangel auch nicht abstrakt geeignet war, 

die Willensbildung zu beeinflussen. Die Kausalitätstheorie verlangt eine 

fehlende Auswirkung im konkreten Fall. Bei Beschlussfassung in der Gver 

ist jeder Gr klageberechtigt, der in der Gver Widerspruch zu Protokoll 

gegeben hat oder aufgrund von Mängel bei der Einberufung an der 

Erscheinung gehindert wurde. Auf schriftlichem Weg ist jeder 

klageberechtigt, der seine Stimme gg den Beschluss gegeben hat oder bei 

der Abstimmung übergangen wurde (vgl. §41). Frist ist ein Monat ab 

Absendung der Kopie und ist gg die G zu richten. Die Wirkung ist ex nunc 

und das Gericht kann den Beschluss durch eine einstwillige Verfügung 

nach §384 EO aufschieben. Bei bloßen Mängel infolge unzutreffender 

Ergebnisfeststellung kann die Anfechtungsklage mit einer positiven 

Beschlussfeststellungsklage verbunden werden. Grds können 

Beschlussmängel mit einem Bestätigungsbeschluss der GVEr saniert 

werden. 

 

4. Abschlussprüfer: von ihm sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 

zu prüfen, diese Pflicht entfällt nur auf kleine G, die aufgrund der 

gesetzlichen Vorschriften keinen Aufsichtsrat haben müssen.. Er muss das 

in einem Prüfungsbericht mit einem Bestätigungsvermerk festhalten. Erst 

danach kann die Feststellung der Jahresabschluss durch die Gver 

erfolgen. Der Abschlussprüfer wird von den Gr gewählt, ein Aufsichtsrat 

muss einen Vorschlag für die Wahl unterbreiten. 

 

Erwerb der Gesellschafterstellung:  durch 

• Übernahme eines GA durch die Gründer der GmbH 

• Eintritt in die G im Zuge der Kapitalerhöhung 

• Übertragung der GR-Stellung 

• Erbweg 

 

Verlust der Gesellschafterstellung: durch 

• Übertragung der GR-Stellung 

• Kapitalherabstetzung 

• Löschung der G durch Auflösung & Liquidation 



• Ausschluss aus wichtigem Grund 

• Austritt 

 

Im GV können Regeln über das Ausscheidens eines Gr vorgesehen 

werden, ist nichts anderes vereinbart hat der ausscheidende Gr Anspruch 

auf den Verkehrswert seines Anteils. 

2006 wurde das GesAusG eingeführt, das den Ausschluss von 

Minderheitengesellschafter (squeeze-out) regelt. Dadurch wurde die 

squeeze-out Spaltung in ihrer bisherigen Form abgeschafft. Siehe §1ff 

GesAusG. 

Jedem Gr steht nur ein GA zu; erwirbt er einen weiteren, so wird sein GA 

erhöht. Ein GA kann nicht in einem handelbaren Wertpapier verbrieft 

werden. Es gibt 2 Arten von Übertragungen (OGH):  

• Share deal (Anteilskauf): GA einer GmbH werden übertragen, G bleibt 

Rechtsträger des Unternehmens, Vertragspartner ist der GR. Grds sind 

die GA übertragbar und vererblich, bei Übertragung unter Lebenden 

bedarf es eines Notariatsakts (zwingend). Für ein Aufgriffsrecht in der 

Satzung reicht die notarielle Beurkundung. Fehlt die Notariatsaktsform 

ist das Geschäft nicht wirksam zustande gekommen (es kann aber 

nicht auf die Notf geklagt werden). Heilung durch Erfüllung ist 

ausgeschlossen. Eintragung in das FB ist nicht konstitutiv, aber 

deklarativ. Der Erwerber kann die Eintragung nicht selbst vornehmen, 

aber die G darauf klagen. Die GVEr kann dem neuen Gr schon vor 

Eintragung ein Stimmrecht gewähren. Bei rückständigen Leistungen 

aus der Zeit der Anmeldung des Übergangs haftet der neue Gr 

solidarisch mit dem alten. Für die Übertragung von Aktien ist hingegen 

kein Notf erforderlich. Die Teilung eines GA ist zulässig, wenn dies im 

GV gestattet wurde. Die Mindestbeiträge der Stammeinlagen und ihrer 

Bareinzahlung dürfen durch die Teilung nicht unterschritten werden. Es 

bedarf einfache Mehrheit beim GB D! Auch die Gf haben ihre 

Zustimmungserklärung abzugeben, sonst ist der Übetragungsvertrag 

schwebend unwirksam. Unter bestimmten Voraussetzungen (§77)  

kann auch das Gericht die Zustimmung erteilen. Im GV kann auch der 

Personenkreis, an den übertragen wird, eingeschränkt werden.  Es 

kann ein Mitverkaufsrecht aber auch eine Mitverkaufspflicht 

eingeräumt werden. 

• Asset deal (Unternehmenskauf):  Kauf des Unternehmens vom 

bisherigen Rechtsträger, wodurch der Erwerber selbst 

Unternehmensträger wird, Vertragspartner ist die G 

 

GA können formlos verpfändet werden (Beachte jedoch die 

Publizitätsvorschriften bei der Pfändung). An einem GA können mehrere 



Personen Miteigentum haben. Grds ist der Erwerb eigener Anteile nicht 

gestattet, außer einem Minderheiten-Gr, der sein Austrittsrecht ausübt (er 

widerspricht einem Rechtsformwechsel oder einem rechtsformändernden 

Verschmelzung) zum Zweck seiner Entschädigung. Außerdem kann die G 

seit 2007 unentgeltlich eigene Anteile oder im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge erwerben. Hierfür sind die für den Erwerb eigener 

Aktien geltende Vorschriften analog anzuwenden. Die Anteile sind 

möglichst bald wieder zu veräußern. Wechselseitige Beteiligungen sind 

ebenfalls unzulässig, str.  

 

Rechte der Gr: 

• Vermögensrechte: Gr haben Anspruch auf den Bilanzgewinn, soweit 

dieser nicht im GV oder durch GB ausgeschlossen wurde. Die 

Verteilung erfolgt nach dem Verhältniss der eingezahlten 

Stammeinlagen D! – Vollauschüttungsgebot D! Ist jedoch das 

Vermögen der G nicht bloß vorübergehend geschmälert, so ist der 

Bilanzgewinn in Höhe der Schmälerung der Vermögens von der 

Verteilung ausgeschlossen (zwingend). Gr haben Anteil am 

Liquidationserlös 

• Herrschafts-und Mitverwaltungsrechte:  

o Bucheinsichtsrecht 

o Recht auf Zusendung des Jahresabschlussberichts 

o Teilnahme-, Auskunfts-, und Stimmrecht an der GVEr 

o Recht auf Einsicht der Generalversammlungsbeschlüsse 

o Recht auf Anfechtung fehlerhafte 

Generalversammlungsbeschlüsse 

o Vorrecht zur Übernahme der neuen Stammeinlagen bei Erhöhun 

des Stammkapitals D! 

• Minderheitenrechte: Gr, die alleine oder gemeinsam ein Drittel des 

Stammkapitals halten, können einen Minderheitenvertreter in den 

Aufsichtsrat wählen. Gr, deren Stammeinlage alleine oder gemeinsam 

10% des Stammkapitals oder den Nennbetrag von 700.000 Euro 

erreichen, können zudem noch eine Sonderprüfung verlangen,  

Ansprüche,  die der G gg Gr, Gf oder M zustehen geltend machen, 

wenn die Verfolgung dieser Ansprüche für die G durch GB abgelehnt 

oder gar nicht erst darüber abgestimmt wurde und außerdem die 

gerichtliche Bestellung und Abberufung der Liquidatoren aus wichtigem 

Grund verlangen.  

 

Pflichten der Gr: 

• Leistung der Einlage: Die Gr sind verpflichtet ihre Einlage zu 

Erbringen; sie haben Einzahlungen nach dem Verhältnis ihrer 



Bareinlagen auf die Stammeinlagen zu leisten D! Ein Verzicht auf die 

Einforderung von weiteren Einzahlungen auf die übernommenen, noch 

nicht voll eingezahlten Stammeinlagen ist eine Abänderung des GV und 

ist als Herabsetzung des Stammkapitals zu sehen.  

 

Wenn jmd noch nicht voll geleistet hat, haben die Gf denjenigen per 

eingeschriebenen Brief zur Einzahlung aufzufordern D! Wurde nichts 

vereinbart, ist die vorherige Zustimmung durch GB einzufrden. Dies ist 

im FB anzumelden, die erfolgte Einzahlung dann ebenfalls. Die GmbH 

kann durch Leistungsklage die Einzahlung fordern und ein Gl hat die 

Forderungsexekution auf Pfändung und Überweisung. 

 

Kaduzierungsverfahren: Voraussetzungen:  

o Gr leistet Stammeinlage nicht rechtzeitig 

o Auschluss unter Setzung einer Nachfrist (min 1 Monat) ist 

anzudrohen 

o Gr wird nun für ausgeschlossen erklärt 

o Rechtsvorgänger des Gr haten für den noch nicht eingezahlten 

Betrag 

o Können diese nicht bezahlen, wird der GA verkauft 

o Für danach noch offene Beträge haften die übrigen Gr, es trifft 

sie eine Ausfallshaftung, diese gibt es im Gegensatz dazu bei der 

AG nicht. 

• Das muss für alle Gr 

Das muss für alle Gr eingeleitet werden. Der Augeschlossene verliert 

nun seine GA, haftete aber dennoch neben den Rechtsvorgängern oder 

den anderen GR für den Rückständigen Betrag und auch für in Zukunft 

fällig werdenden Einzahlungen 

 

• Nachschusspflicht: Nachschüsse sind zw Stammeinlagen und 

Gesellschafterdarlehen einzuorden. Sie erhöhen nicht die 

Stammeinlage und damit das Stammkapital. Der Unterschied zu 

Gesellschafterdarlehen ist, dass diese im GV zu regeln sind. Von einer 

Kapitalerhöhung unterscheiden sie sich, dass sie grds rückzuzahlen 

sind, ohne eine Kapitalherabsetzung durführen zu müssen. Der 

Umfang der Nachschusspflicht muss auf einem nach den Verhältis der 

Stammeinlagen bestimmten Betrag beschränkt sein. Unter den 

Voraussetzungen des §74 könnnen eingezahlte Nachschüsse an die Gr 

zurückgezahlt werden 

 

• Nebenleistungspflichten: können im GV vorgesehen werden. 

 



• Treuepflicht: Verstoß kann SE-pflichtig machen 

 

• Grundsatz der Gleichbehandlung 

 

Zum Verbot der Einlagenrückgewähr siehe Anhang 1. 

 

Eigenkapital ersetzende Gesellschafterleistungen: das EKEG ist 

anzuwenden, wenn ein Gr einer G in der Krise einen Kredit gewährt. Dann 

ist der Kredit Eigenkapital ersetzend. Der Kredit kann solange nicht 

zrückgeforder werden, als die G nicht saniert ist. Definition eines Gr, 

siehe §5/2 EKEG. Klein- und Kleinsgr sind daher ausgeschlossen, wenn 

sie nicht einen beherrschenden Einfluss auf die GR ausüben. G wird nach 

§4 EKEG definiert. Krise ist nach §2 EKEG (Zahlungsunfähigkeit, 

Überschuldund oder Reorganisationsbedarf) zu definieren. Den Krediten 

gleichgestellt sind andere Gr-Sicherheiten §15 EKEG. Keine 

Kreditgewährung liegt vor, wenn ein Geldkredit für nicht merh als 60 

Tage, ein Waren- oder sonstiger Kredit für nicht mehr als 6 Monate zur 

Verfügung gestellt wird, oder ein vor der Krise gewährter Kredt verlängert 

oder dessen Rüclzahlung gestundet wird. Beteiligung zum Zweck der 

Sanierung der Krise: Sanierungsprivileg. 

Es gibt eine Rückzahlungssperre, dennoch geleistete Rückzahlungen hat 

der Gr der G zurückzuerstattan. In der Insolvenz werden die Leistungen 

als nachrangige Insolvenzforderungen behalndelt. 

 

Änderungen des GV: Notf GB, Grds Mehrheit von drei Viertel, kann an 

weitere Erfordernisse im GV geknüpft sein. Im Gesetz gibt es nach    

§50/2 + 3 abweichende Erfordernissen. Str ist, ob die Änderung unechter 

Satzungsbestandeilen einache oder qualifizierte Mehrheit benötigt. Eine 

Vermehrung der den GR durch den GV obliegenden Leistungen oder eine 

Verkürzung der Sonderrechte kann nur mit Zustimmung aller betroffener 

Gr beschlossen werden, dies gilt insb für Änderungen der Pflichten über 

die Einzahlung der Stammeinlage. Das gleiche gilt für 

Gesellschafterrechte, die zum Kernbereich der Gesellschafterstellung 

gehören. Die Gf müssen die Änderung zum FB anmelden-konstituive 

Wirkung. Satzungsdurchbrechungen sind str. Beschlüsse, die eine bloße 

Satzungsverletzung zum Gegenstand haben, sind anfechtbar, wenn nicht 

alle Gr zugestimmt haben, Beschlüsse, die Dauerwirkung entfalten sind 

unwirksam. 

 

Kapitalmaßnahmen: Erhöhung des Stammkapitals – Änderung des GV 

sowie Vergrößerung und/oder Schaffung neuer GA notwendig. Es gibt 

zwei Arten von Kapitalerhöhungen:  



o Ordentliche oder effektiver Kapitalerhöhung: Stammkapital wird 

durch zusätzliches Vermögen von Außen erhöht -> 

Gesellschaftsvermögen steigt. Die wesentlichen Schritte sind: GB 

(Notf), braucht Mehrheit von drei Viertel der abgegbenen 

Stimmen, dann bedarf es einer Übernahmeerklärung (Vertrag zw  

G und Übernehmer), ein Übernehmer, der noch nicht Gr war, 

tritt der G bei und es ensteht eine neuer GA, ist er schon Gr, 

wird sein GA erhöht, daran anschließend sind die Einlagen (Bar 

oder Sacheinlagen)zu leisten und die Kapitalerhöhung im FB 

angemeldet (konstitutiv). Die bisherigen Gr haben binnen 4 

Wochen ein Vorrecht auf Übernahme im Verhältnis der 

Stammeinlage D!. Nimmt ein Gr sein Recht nicht wahr, wähcst 

dies den anderen Gr anteilig zu. Das Bezugsrecht der Gr kann 

auch durch GB ausgeschlossen werden, dabei muss jedoch der 

Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt werden. Bei der 

Bevorzugung einzelner Gr muss das im Interesse der G liegen, 

es muss sachlich gerechtfertigt sein und dem Gr muss für den 

damit verbundenen Vermögensnachteil ein angemessener 

Ausgleich gewährt werden. Der neue GA darf einem Dritten oder 

einem anderen Gr nur zu einem angemessenen Übernahmepreis 

gegeben werden. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, hat 

der GR ein Recht zur Anfechtung. 

o Nominelle Kapitalerhöhung: (Kapitalberichtigung) Stammkapital 

wird durch Gesellschaftsmittel erhöht;  es handelt sich um einen 

Umbuchungsvorgang offenener Rücklagen in Stammkapital (auf 

der passiv Seite der Bilanz) -> Gesesllschaftsvermögen bleibt 

unverändert. Kreditwürdigkeit wird verbessert, Grundlage ist das 

KapBG. Es braucht eine Mehrheit von drei Vierteln in einer GVer, 

da Jahresabschluss Grundlage dafür ist. Dieser Jahresabschluss 

darf nicht mehr als 9 Monate zurückliegen. Der Bilanzgewinn als 

solcher kann nicht herangezogen werden. Die neuen Anteie 

wachsen zwingen den Gr im Verhältnis ihrer bisherigen 

Beteiligung zu. Das ist im FB anzumelden. 

o Bei der AG gibt es im Gegensatz hierzu noch die Möglichkeit der 

bedingten Kapitalerhöhung und des genehmigten Kapitals 

 

Kapitalherabsetztung ist jede Verminderung der im GV festgelegten Höhe 

des Stammkapitals. Das kann erfolgen durch: 

o Ordentliche Kapitalherabsetztug: ist eine Änderung des GV. Die 

ordentliche effektive führt zu einer Rückzahlung von 

Stammeinlagen an die Gr oder zu einer Befreiung von 

Einlageverpflichtungen. Zweck: Auszahlung von nicht Benötigtem 



Vermögen an die Gr oder die Abfindung eines Gr, 

Gesellschaftsvermögen wird verringert. Im Gegensatz dazu 

kommt es bei der ordentlichen nominellen Kapitalherabsetzung 

zu keiner Auszahlung von Vermögen und auch zu keiner 

Befreiung von der Verpflichtung, Stammeinlagen zu leisten, 

sodass es zu keiner Vermögensminderung kommt. Das 

Stammkapital wird an das Gesellschaftsvermögen angepassst, 

um Verluste auszugleichen. Beide Verfahren sind gleich 

anzuwenden, es ist zum Schutz dr Gl folgendes vorgesehen: GB 

(Herabsetzungsbetrag, Zweck, Art) in Notf mit drei Viertel 

Mehrheit, Anmeldung dieses Beschlusses zum FB, 

Aufgebotsverfahren unter der Einhaltung einer 3 

Monatssperrfrist, also Bekanntmachung und Gläubigeraufruf 

sowie Befriedigung oder Sicherstellung der Gl, Anmeldung der 

Durchführung der Kapitalherabsetzung zur Eintragung ins FB 

(kostitutiv). Ist der Nachweis der Befriedigung oder 

Sicherstellung oder so was halt falsch, haften sämtliche Gf den 

Gl solidarisch (Ausfallshaftung gem. §56/3). Der Gf muss seine 

Unschuld beweisen, dann haftet er nicht.  

o Vereinfachte Kapitalherabsetzung: dient dazu, einen sonst 

auszuweisenden Bilanzverlust zu decken und allenfalls Beträge in 

die gebundene Kapitalrücklage einzustellen. Das Vermögen der G 

wird nicht verändert, nur das Stammkapital an das niederer 

Vermögen der G angepasst. Es ist kein Aufgebotsverfahren zum 

Gläubigerschutz notwendig. Hintergrund ist, dass die Maßnahme 

zur Sanierung der G eingesetz wird, und daher in der Regel rasch 

umgesetzt werden muss. Es werden keine Zahlungen an die Gr 

gemacht, damit wird das Gesellschaftsvermögen nicht verringert 

und arüber hinaus ist die Gewinnauschüttung beschränkt.  Es 

werden insb Rücklagen aufgelöst, Voraussetzung ist ein GB mit 

drei Viertel Mehrheit und eine Anmeldung im FB, die von 

sämtlichen GF zu unterzeichnen ist. 

o Kapitalherabsetzung durch Einziehung von GA: Betrifft 

Substanzgesellschaften. Stammeinlagen werden ohne 

Durhführung des Aufgebotsverfahrens und ohne Rücksicht auf 

die Höhe des übrig gebliebenen Stammkapitals zurückgezahlt. 

Regelung im GV ist erforderlich. Darf nur aus dem jeweiligen 

Bilanzjahr oder Vorjahr erzielten REingewiinen erfolgen. Es kann 

auch die Mindesthöhte des Stammkapitals unterschritten 

werden. §59. 

o Kapitalherabsetzung verbunden mit Kapitalerhöhung 

(Kapitalschnitt): geht zur Sanierung der GmbH. Eine vereinfachte 



KApitalherabsetztung bewirkt nämlich nur buchmäßige 

Sanierung. Das muss in der selbern GVer beschlossen werden. 

Die Vorausetzungen entsprechen der vereinfachten 

Kapitalherabsetzung und der Kapitalerhöhung. Für die 

Kapitalerhöhung müssen beim Kapitalschnitt folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: die neuen Stammeinlagen müssen 

übernommen sein, die Kapitalerhöhung kann nur duch 

Bareinlage erfolgen, auf jede erhöhte Stammeinlage muss ein 

Viertel, min jedoch 70 Euro einbezahlt worden sein. Die 

Beschlüsse müssen binnen drei Monaten in das FB eingetragen 

werden. 

 

Beendigung der GmbH 

 

Mit Auflösung tritt die GmbH in das Stadium der Abwicklung, der 

Gesellschaftszweck wird zum Abwicklungszweck geändert. Die 

Rechsubjekitivität der G bleibt unberührt; ihre Rechtsverhähltnisse 

bestehen weiter. Nach Auflösung der G erfolgt die Liquidation (Abwicklung 

der Geschäfte der aufgelösten G mit dem Ziel der wirtschaftlichen 

Auflösung und Löschung. Die G ist erst dann beendet, wenn sie 

vermögenslos ist und ihrer Löscung ins FB eingetragen wurde. Die 

Eintragung ins FB hat nur deklarative Wirkung. Die Auflösungstatbestände 

finden sich in §84/1. Weiters sind im Gesetz fogende weiter 

Auflösungsgründe normiert: Verstaatlichung ( §95), Umwandlung (§2/1 + 

2 Z2 +§5 UmwG), AUfspalttung (§1/2 Z1 +§ 14/2 Z2 SpaltG). Im GV 

können weiter Auflösungsgründe festgesetzt werden. Die Auflösungsklage 

nach §133 UGB wird überwiegend abgehlehtn. Eine Klage auf 

Nichtigerklärung der G nach §§216 AktG analog ist nach HA möglich. 

Einfache Mehrheit genügt, D! Darüberhinaus kann die G durch Verfügung 

einer Verwaltungsbehörde aufgelöst werden, wenn die G die nach §1/2 

gezogenen Grenzen ihres Wirkungskreises überschreitet oder wenn sich 

die Gf im Betrieb des Unternehmens einer gerichtlich strafbaren Handlung 

schuldig machen. Die GmbH kann nach Beseitigung des 

Auflösungsgrundes durch GB fortgeführt werden, wenn noch nicht mit 

Verteilung des Vermögens begonnen wurde.  

 

Ablauf der der Liquidation:  
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Anhang 1. Verbot der Einlagenrückgewähr von Mario Priess 



Unterschiede GmbH -AG 27.02.2015 11:46:00 

GmbH AG 

Entlastung hat haftungsbefreiende 

Wirkung 

Nur bei Einstimmigkeit 

haftungsbefreiend 

GmbH enthält keine spezielle 

Nachgründungsvorschrift, 

anzuwenden ist die allgmeine 

Gesezteslage (§ 63/5 (verdeckte 

Sacheinlage), §35/1 Z7) 

Nachgründung ist speziell in § 45 ff 

geregelt 

Bei Gründungsmängel: keine 

explizit vorgesehene Regelung, hA 

sagt analoge Anwendung der §§ 

216f AktG 

§§ 216 AktG bei Gründungsmängel 

Aufsichtsrat zwingend bei 

Voraussetzungen des §29 GmbHG 

oder anderer gesetzlicher 

Vorgaben, sonst fakultativ 

Es ist zwingend ein Aufsichtsrat zu 

errichten 

GV Satzung 

Ausfallshaftung bei 

Kaduzierungsverfahren 

Gibt es nicht 

Unbegrenzte 

Bestellungsmöglichkeiten von 

Aktionören 

Max 1/3, in nicht börsennotierten 

AG max 1/2 

 


