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Allgemeiner Teil

127. Numerus clausus im Gesellschaftsrecht. Wieso gibt es den? Beispiele für gemischte und

atypische Gesellschaftsformen.

151. Was versteht mân unter dem gesellschaftsrechtlichen Typenzwang? Was ist die rat¡o für den

Typenzwang?

1fi). Mehrere Personen wollen Gesellschaft gründen: Fantasierechtsform zulässig?

Der Gesetzgeber hat eine geschlossene Anzahl an Gesellschaftsformen zur Verfügung gestellt, aus

diesen Angebot man wählen muss. Durch diesen Typenzwang kann sichergestellt werden, dass ein

gewisser rechtlicher Mindeststandard zum Schutz der Gtäubþer, der Gesellschaft und der

öffentlichkeit gewahrt ist. Bei der Ausgestaltung der Gesellschaft steht dem Rechtsanwender aber

ein gewisser Spielraum zur Verfügung. Der Wahlfreiheit sind nur zum Teil Grenzen gesetzt.
Eeispiel: Der Eetrieb von Vèrsicherungsgeschäften darfnur durch eîne AG, SE odèr Versièherungsvereih durchgeführt werdèn.

Man kann nicht privatautonom eine neue Gesellschaftsform erschaffen. Es besteht aber ein von

Gesellschaftsform zu Gesellschaftsform unterschiedlicher Freiraum zur vertraglichen Ausgestaltung.

Diese Gestaltungsfreiheit kann dazu genutzt werden, Grundtypen zu mischen oder vom gesetzlichen

Leitbild a bzuweich en u n d d ie Gesellschaftsfor:m atypisch a uszu gesta lten -
Be¡spiel: GmbH & Co KG (Misçhung), Publikums-KG (dtypisch)

134. Wie wird eïn Gesetlschaftsvertrag ausgelegt?

Bei den Gesellschaften im engeren Sinn Auslegung nach 95914 f ABGB.

Hat ein Wechsel im Mitgliederbestand stattgefunden, wird bei Kapitalgesellschaften nach ihrem

Wortlaut und Zweck in ihrem systematischen Zusammenhang objektiv ausgelegt.

Bei den Körperschaften wird differenziert:
- unechte Vertragsregelungen nach 55914 f ABGB

- echte Vertragsregelungen (gelten nicht nur für derzeitige, sondern auch künftige Gesellschafter und

Dritte) sind obiektiv zu interpretieren $$6 f ABGB

197. Juristische Person - Gründungssysteme? Welches ist ín ö verwirklicht? Trennungsprinzip?

Was bedeutet das?

204. Norrnativ- und Konzessionssyste¡n bei OG? Werum wurde dies seit dem HARAG festgelegt?

Nachteile des Systems freier Körperschaftsbildung

120. Gründungssysteme - welches ist in österreich vorherrschend? Was versteht man unter dem

System der freien Körperschaftsbildung und warum ist diêses nur Theorie geblieben?

Zur Gründung einer juristischen Person bedarf es

1. einen privatrechtlichen (GründungslAkt: zB Gesellschaftsvertrag oder Gründungsvereinbarung

2. sowie einen öffentlichrechtlichen ,Anerkennungsakt, hier gelangen zur Anwendung:

a. Das Konzessionssystem: die Zuerkennung der Rechtsfähigkeit beruhte auf einem

verwaltungsbehördlichen Akt, die Zuerkennung war aber durch generell-abstrakte Normen

geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch, die Behörde handelt nach freiem Ermessen.

b. Das Normativsystem: die Zuerkennung der Rechtsfähigkeit wird nach staatlieher Überprüfung

der gesetzlich festgelegten Gründ u n gsvora ussetzu n gen verliehen.

c. Das Anzeige- oder Anmeldesystem: Es gilt für sog. ideele {nicht auf Gewinn geriehtete)

Vereine. lnhaltlich liegt das Anmeldesystem zwischen dem Normativsystem und dem System

freier Bildung juristischer Personen. - Das Gesetz schreibt vorr was in den Statuten zu regeln
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ist. Es genügt derzeit, dass gewisse Mindesterfordernisse geregelt werden. Das ,,Wie" bleibt

den Gründern überlassen. Behördliche Anmeldung des Gründungsaktes ist aber erforderlich.

d. System der fieien Bildung juristischer Personen: Danach entsteht die juristische Person nicht

durch einen öffentlichrechtlichen Akt, sondern ausschließlich durch privatrechtlichen

Gründungsakt. ln Österreich gelangt dieses System bislang nicht zur Anwendung; str. -
Realistisch sollte anerkannt werden, dass ein staatliches Kontroll- und Untersagungsrecht

bestehen rnuss.

85. Was ist eine stille Gesellschaft?

63. Unternehmerische tät¡ge OG: Stiller möchte sich beteiligen, zwischen wem wird Vertrag

abgeschlossen? Mehrere stille Beteiligungen? Definition stilþ Beteiligung?

34. Beteiligung des stillen Gesellschafters an der OG?

. 9L79 UGB: ein Stíller {Geldgeber} ist mit einer Einlage beteiligt am Unternehmen eines

anderen [Unternehmensinhaber)
r der Stille ist auch am Gewinn heteiligt

¡ reine lnnengesellschaft, die nicht in Erscheinung tritt
r Unternehmer; ist der Unternehmensinhaber

¡ Vermögen: ist im Alleineigentum des Unternehmensinhabers

o Geschäftsführung:nurderUnternehmensinhaber

r bei der atypischen: ist der Stille an der Geschäftsführung beteiligt
o Stille: ist Geldgeber, hat dieselben Kontrollrechte wie der Kornrnanditist

o Vertretung: nur der Unternehmensinhaber

o der Stille ist im Außenverhältnis häufig Prokurist

r bei Tod:

o vom Unternehmensinhaber I aufgelöst

o vom Stillen Ð geht über auf die Erben

3. Was ist der Unterschied zwischen der GesBR und der OG?

8. Kann eine GesbR ein Unternehmen betreiben? Kann sie ins Firmenbuch eingetragen werden?

Wer vertr¡tt sie? Wem gehört das Vermögen?

69- Unternehmenstragende GeshR - Sonde¡vorscfuiftim UGB

94. GesbR mit 1.000.000€Jahresumsatz. Welche Probleme stellen sich?

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts {5f fzS ABGB} ist eine durch Vertrag begründete Gesellschaft zu

einem gemeinschaftlichen Erwerb, bei der zwei oder mehrere rechtsfähige nat./jur. Personen ihre

Mühe und/oder ihre Sachen zum gemeinschaftlichen Nutzen vereinigen {2.8. ARGE}. Sie hat keine

Rechtspersönliehkeit, ist keine jur,ístisehe Person und nieht parteifähig- Die GesbR entsteht rnit

Abschluss des Gesellschaftsvertrages, in das Firmenbuch kann sie nicht eingetragen werden.

Unternehmen ist der Gesellschafter selbst. Sie ist eine Personengesellschaft und kann entweder eine

Außen- oder eine lnnengesellschaft sein.

Einsatzbereich der GesbR

r Zusammenschluss zum Betrieb eines nicht rechnungslegungspflichtigen gewerblichen

Unternehmens {d.h. unter Schwellenwert). Wenn sie den Schwellenwert des 5189 UGB

überschreitet, muss sie sich als OG/KG ins Firmenbuch eintragen lassen.
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¡ Zusammenschluss zur gemeinsamen Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit bzw. einer land-

und forstwirtschaftlichen Tätigkeit sein iauch bei Überschreiten des Schwellenwertes).

¡ Zusammenschluss zur Ausübung sonstiger Tätigkeiten (2.8. zwischen Ehegatten,

Gelegenheitsgesellschaten )

r Vorgründungsgesellschaft (nicht zuverwechseln mitVorgesellsehaft!)

Vermögensordnung

Die Gesellschafter leisten Beiträge iwS, die zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks förderlich sind

sowie ieS vermögenswerte Leistungen, die in das Gesellschaftsvermögen ühergehen (Einlagen; Bar-,

Sach- oder Arbeitseinlagen). Die GesbR kann einen Hauptstamm bilden {Summe aller Einlagen},

dieser ist sodann im gemeinschaftlichen Eigentum aller Gesellschafter. Die Art und die Höhe der

Ëinlagen die zu erbringen sind richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag. Sie sind anders als bei OG

oder KG nicht an bestimmte Bewertungsvorschriften gebunden (weil die Gesellschafter hier ohnehin

mit ihrem ganzen Privatvermögen haften). Das Gesellschaftsvermögen steht im Miteigentum der

Gesellschafter (ausgen- Arbeitsgesellschafter, sie haben nur Anspruch auf Gewinn)- Anders ist dies

bei der OG, dort drückt der Kapitalanteil die Beteiligung des Gesellschafters am

Gesellschaftsvermögen aus, sachenrechtlich ist aber das Vermögen der OG als Rechtssubjekt

zuzuordnen.

Weil díe GesBR keine Rechte erwerben kann {OG hingegen schon, da sie rechtsfähig ist) und keine

Verbindlichkeiten eingehen kann, stehen Forderungen aus Geschäften nur den Gesellschaftern zu.

Jeder Gesellschafter hat einen Teilanspruch auf die Forderungen nach Maßgabe seines

Kapitalanspruches. Aber Forderungen hingegen, werden abweichend vom Wortlaut des S1203 ABGB

nach hA als Gesamthandforderungen betrachtet. Diese können nur von allen Gesellschaftern

gemeinsam geltend gemacht werden. Für Verbindlichkeiten der GesbR haftet jeder Gesellschafter

grundsätzlich anteilsmäßig. Die hA und hRsp nehmen jedoch eine Solidarschuld an.

Geschäftsführung

Die GF wird grundsätzlich von allen Gesellschaften ausgeübt.

Bei gewöhnlichen Verträgen (ordentliche Verwaltung: gewöhnliche Geschäftsführungshandlungen)

besteht Gesamtgeschäftsführung mit Mehrstimmigkeitsprinzip. Es entscheidet die Mehrheit der

Stimmen, die nach dem Verhältnis der Kapitalanteile bereehnetwerden (keíne Kopfmehrheit).

Bei außergewöhnlichen Vertrãgen ist es grundsätzlich genauso, aber hier hat der Überstimmte die

Möglichkeit, eine Sicherstellung zu verlangen. Wenn ihm das verweigert wírd, kann er austreten, das

Los entscheidet oder es kann ein Außerstreitrichter angerufen werden.

Vertretung

Die Vertretungsbefugnis deckt sich im Zweifel mit der Geschäftsführungsbefugnis {also

Gesamtvertretungsbefugnis), sodass die Kapitalmehrheit die Gesellschaft vertreten kann. lst die

Geschäftsführungsbefugnis eingeschränkt, ist auch die Vertretungsbefugnis in gleicher Weise

beschränkt. Die interne Beschrånkung der Vertretungsbefugnis ist gegenüber einem gutgläubigen

Dritten nicht wirksam. Es kann Einzel- oder Gesamtvertretung angeordnet werden. Auch einem

Dritten kann Vertretungsmacht eíngeräumt werden. Handeln Gesellschafter einer unternehmerisch
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tätigen GesbR, die im Geschäftsverkehr unter einem eigenen Namen auftritt, oder zur Vertretung der

Gesellschaft bestellte Personen in deren Nãmen, werden alle Gesellschafter daraus berechtigt oder

verpflichtet (5 fZS UGB). Gesellschafter und Dritte, die zu Verwaltern bestellt worden sind, können

daher einzeln vertreten.

Sonderregeln im UGB

Wechseln der Rechtsform: Bei überschreiten der Umsatzerlöse des Schwellenwerts nach $189 UGB

(zwei Geschäftsjahre híndurch € 700.000,00 oder in einem Geschäftsjahr eine Mio. Euro), sind die

Gesellschafter nach S8 Abs 3 UGB zur Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch als OG oder KG

verpfliehtet {Eine Ausnahme besteht für Freiberufler sowie Land- und Forstwirte}.

Vertretung im Außenverhältnis: Handeln Gesellschafter einer unternehmerisch tåitigen GesbR, die

im Geschäftsverkehr unter eigenem Namen auftritt, oder zur Vertretung der Gesellschaft bestellte

Personen in deren Namen, werden alle Gesellschafte¡ daraus berechtigt und verpflichtel (5 fzA

UGB). Gesellschafter und Dritte, die zu Verwaltern bestellt worden sind, können daher einzeln

vertreten.

Haftungsordnung: Nach dem Gesetzeswortlaut des S 1203 gilt Anteilshaftung {persönlich +

unbeschränkt), jedoch kann es zur Solidarhaftung kommen. Jeder Gesellschafter kann dann für die

gesamte Sehuld in Anspruch gen€¡rnrn€n werden, sieh aber irn lnnenverhältnis regressieren. Dies

ist in folgenden Fällen der Fall:

. Die geschuldete Leistung ist unte¡lbar (5890)

. Mehrere Unternehmer verpflichten sich gemeínschaftlich durch Vertrag zu einer teilbaren Leístung

{$348 UGB, $1203 ABGB}.

33. Verein nach Vereinsgesetz - Entstehung?

Ein Verein ist ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, aufgrund von Statuten organisierter

Zusammenschluss von mind. 2 Personen zur Verfolgen eines ideelen Zwecks. Er darf also nicht auf

Gewinn ausgerichtet sein. Zwar darf er im Rahmen des Nebenzweckprivilegs als Unternehmer tätig

werden, aber nur in einer dem Zweck untergeordneten Stellung. Ëin Verein rnuss mind. aus 2

Personen bestehen. Errichtet wird der Verein durch die Vereinbarung von Statuten. Der Verein

entsteht als Rechtsperson mit Ablauf der Frist gem. S 13 Ahs 1.

Errichtung des Vereins: Gründer haben der Behörde eine Errichtungsanzeige zu erstatten. Die

Behörde hat innerhalb von 4 Wochen die Gründung zu prüfen und zu gestatten, die Gründung nicht

zu gestatten oder zu schweigen = Annahme. Das Schweigen. wird als Einladung zur Aufnahme der

Tätigkeit gesehen. Die Eintragung ins Vereinsregister hat nur deklarative Wirkung.

Der Verein hat Rechtspersönlichkeit und haftet selbst für Verbindlichkeiten

Untersch ied zu r Person en gesellsehaft:
*beiVerein nur ideeller Zweck
* Verein ist juristische Person
* Aufnahme neuer Mítgfíeder bedarf keine Zustímmung der übrigen Mitglieder
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31. Vergleich Personen- und Kapitalgesellschaft. Was ist das besondere bei der GmbH?

Person engesel lschaft en

Stille Gesellschaft, GesbR, CIG, KG, EWIV

(Gesellschaften ieS)

Kapita lgesellschaften

GmbH, AG

Selbstorganschaft

Geschlossene Mitgliederzahl

Gesellschafter

Mítgliedschaft

unvererblich

strenger eingebunden;

nicht übertragbar und

kein Trennungsprinzip: Gesellschafter haften für
Gesellschaftsschulden auch mit Privatvermögen

r"echtsf ä h i ge Gesa rnth a ndsch aft

{außer GesbR)

Fremdorganschaft/Drittorganschaft: Man setzt

Ëxperten als GF ein, die Gesellschafter selbst

fungieren nur als Geldgeber

Offene Mitgliederzahl

Bloße Kapitalbeteiligung der Gesellschafter

Trennungsprinzip: Gesellschaft haftet für
Gesellschaftsschulden, Gesellschafter haften

nicht mit Privatvermögen {Haftungsprivileg}

Juristische Person

Vertretung

Personengesellschaft Kapitalgesellschaft

Prinzip der Selbstorganschaft Prinzip der Fremd- oder Drittorganschaft

Bei der OG ist jeder Gesellschafter

einzelvertretungsbefugt, dies gilt sowohl für
gewöhnliche als auch außergewöhnliche

Geschäfte.

Bei der GmbH obliegt die gerichtliche und

außergerichtliche Vertretung der Geschäftsführung,

íZw ist Gesa mtvertretu ng. vorgesehen.

Vertragliche Vertretungsregeln: einzelne

Gesellschafter können ausgeschlossen

werden, echte Gesamtvertretung, halbseitige

Gesamtvertretung, uneehte/gemíschte

Gesamtvertretung

lm Gesellschaftsvertrag kann auch

Einzelvertretungsbefugnis oder unechte

Gesamtvertretung vorgesehen sein. Für die

Bestellung eínes Frokuriste,n nur durch alle

Geschäftsführer gemeinsam. ln bestímmten Fällen

sind andere Organe vertretungsbefugt. Der

Aufsichtsrat, wenn es um Vertretung der Gesellschaft

bei Rechtsstreitigkeiten mit dem Geschäftsführer

geht oder aueh die Gesellsehafter beim Abschluss-des

Anste llu ngsvertrages m it dem G eschäftsfüh rer

Umfang der Vertretungsmacht für alle

geríchtlichen und außergerichtlichen

Handlungen, ausgenommen sind

Grundlagengeschäfte

Der Umfang der Vertretung ist unbeschränkt und

unbeschränkbar.

Entzug: Auf Antrag aller anderen durch

gerichtliche Entscheidung, wenn wichtiger

Grund

Widerruf der Bestellung des Geschäftsführers kann

jederzeit mit einfacher Mehrheit der

Generalversa mml u ng erfolgen
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Eintragung ins Firmenbuch aller

vertretungsbefugten Gesellschafter und jede

Änderung der Vertretungsmacht ist

einzutragen.

Bestellung der Geschäftsführer durch

Gesellschafterbeschluss und Eintragung der

Geschäftsführer sofort im Firmenbuch

Bei der KG ist der Komrnanditist von der

Vertretung zwingend ausgeschlossen. Nur die

Komplementäre sind zur organschaftlichen

Vertretung befugt.

Bei der AG obliegt dern Vorstand die

Geschäftsführung und die Vertretung nach der AG

nach außen. Wird durch den Aufsichtsrat gewählt

und abberufen.
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Personengesellschaften

115. Unterschied Gesamthandsehaft/Personengesellsehaft

Personengesellschaften sind keine juristischen Personen (wie die Kapitalgesellschaften), sondern

eine Gesamthandschaft, eine Art "quasi-juristische Person". Die Unterscheidung zwischen

Gesamthandschaft und juristischer Person wird nicht nur damit begründet, dass bei der OG die

Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten unbeschränkt haften

und gemeinsam verbunden sind, sondern auch mit dem bei der OG vorherrschenden Prinzip der:

Selbstorganschaft und der damit einhergehenden persönlichen Einbindung der Gesellschafter in die

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft. Auch das grundsätzlich vorgesehene

Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen sowie die grundsätzliche Unübertragbarkeit der

Gesellschaftsanteile sind Ausdruck dieser Gesamthandschaft.

Deshalb wird die OG steuerlich auch als "Mitunternehmerschaft" bezeichnet. lhr Gewinn wird nicht

direkt beider Gesellschaft mit Kelrperschaftssteuer belastet, sondern der Gewínn wird den einzelnen

Gesellschaftern anteilig zugerechnet und bei diesen mit der Einkomrnensteuer belastet.

1. Ëntstehung der OG + Vorgesellschaft (Rechtsnatur, Haftung etc.l?

4i. Vorgesellschaft bei OG -> Wer haftet vor Eíntragung der OG für dìe Verbíndlichkeitenl
168. Wir haben eínen GV der auf eine OG gerichtet ist. Noch vor der Eintragung der Gesellschaft im

FB werden Geschäfte geschlossen - zB Büroräume eingerichtet. Wie ist das [etzt mit dem Stadium

- gibt es die OG schon?

Es ist zwischen Errichtung und Entstehen der Gesellschaft zu differenzieren:

1.. Errichtung: mit Abschluss des formfreien Gesellschaftsvertrags (mündlich, schriftlich oder

konkludent) wird OG errichtet, womit Gesellschafter im lnnenverhältnis gebunden sind

2- Entstehung: im Außenverhältnis entsteht die OG erst mit Eintragung im Firmenbuch I 123 UGB

(konstitutive Wirkung und nicht deklarativ nach dem Normativsystem)

Gesellschafter einer OG kann jeder sein, der rechtsfähig ist (inländische/ausländische natürliche

Personen, juristische Personen des Privatrechts wie AG, GmbH, etc., aber auch die quasi-juristische

Personen wie OG/KG). Hingegen können sich díe GesbR. stille Gesellschaft und Erbengemeinschaft

mangels Rechtsfähigkeit nicht als Gesellschafter beteiligen. Privatstiftungen dürfen nicht persönlich

haftender Gesellschafter sein {Kommanditist geht).

Die Anmeldung ist nach $ 106 durch sämtliche Gesellschafter unabhängig von ihrer

Geschäftsführungs* und Vertretungsbefugnis bei dem Gericht, in dessen Sprengel die Gesellschaft

ihren Sit¿ hat-, vorzunehmen- Mit der Firmenbuehanmeldung haben die Gesellsehafter, die die

Gesellschaft vertreten sollen, ihre Namensunterschrift zur Aufbewahrung bei Gericht vorzulegen,

indem sie ihre Musterunterschrift beim Firmenbuch einreichen.

Eine OG kann nicht nur originär fNeugründung), sondern auch derivatiV durch Umwandlung eines

bereits existie renden Rechtsträge rs e ntstehe n :

o Umwandlung einer GesbR in eine OG (Überschreitung des Schwellenwertes)

¡ Umwandlung einer KG in eine OG (wenn sämtliche Kommanditisten ausscheiden oder

Komplementäre werden)
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o Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine OG

Vorgesellschaft:

Die OG entsteht erst mit Firmenbucheintragung wirksam. Die Phase zwischen Errichtung (Abschluss

des Gesellschaftsvertrages) und Entstehen (Eintragung in das Firmenbuch) wird Vorgesellschaft

genannl Schon vor Entstehung kann Gesellschaftvertragliche Verpflichtungen eingehen (Anmietung

von Büroräumlichkeiten, Kauf von Büroeinrichtung). Nach $ 123 ll UGB werden alle Gesellschafter

durch das Handeln eines Gesellschafters oder einer zu Vertretung der Gesellschaft bestellten Person

berechtigt und verpflichtet, selbst wenn sie keine Vertretungsmacht haben (falsus procurator). Die

OG ist in Phase der Vorgesellschaft als nicht rechtsfähige GesbR zu qualifizieren, daher wird nicht die

Gesellschaft berechtigt- oder verpftiehtet- lrn lnnenverhältnis sind bereits die Regelungen des

Gesellschaftsvertrages und die Vorschriften über die OG anzuwenden. Wurde im Gesellschaftsvertrag

die Vertretung des Handelnden ausgeschlossen, für ihn Gesamtvertretung vorgesehen oder seine

Vertretungsmacht beschränkt, kommt das Rechtsgeschäft auch bei Missachtung wirksam zustande ->

Dritter kann seine Rechte ggú jedem Gesellschafter durchsetzen, es sei denn er kannte den Mangel

der Vertretungsmacht oder hätte ihn kennen müssen {S fZE ll S 2 UGB). Sobald die OG durch

Eíntragung in das Firmenbuch entstanden ist, tritt sie automatisch in die vor ihrem Entstehen in

ihrem Namen geschlossenen Verträge ein -> ab diesem Zeitpunkt steht dem Vertragspartner daher

zusätz[ich die Gesellschaft als Haftungssubjekt zur Verfügung (ldentitätstheorie).

Gründungeiner KG

lm Wesentlichen wie bei der OG. Besonderheiten:

r Niemand kann in ein und derselben Gesellschaft zugleieh Kommanditist und Komplementär

sein und

e bei der Anmeldung zar Eintragung im Firmenbuch haben auch die Kommanditisten

mitzuwírken,

6. Offene Gesellschaft? lst OG eine juristische Person?

S 105 UGB: Gesellschaft im engeren Sinne, Außengesellschaft und zählt zu den eingetragenen

Personengesellschaften. lst nicht jedenfalls Unternehmer, Unternehmereigenschaft ist im Einzelfall

zu beurteilen und zu bejahen, wenn Voraussetzungen des $ 1 UGB erfüllt sind. Sie tritt nach außen

unter ihrer Firma auf, die den Vorgaben der $$ !7 ff zu entsprechen hat. Sie ist {teil)rechtsfähig

{konstitutive Entstehung), jedoch keine juristische Person, sondern eine Gesamthandschaft

(unbeschränkte Haftung, Selbstorganschaft, Einstimmigkeitsprinzip, Unübertragbare Anteile). Die

Personengesellschaften sollen wohl aus steuerrechtlichen Gründen keine Körperschaften sein

(Gewinn wird bei Gesellschafter versteuert). Das Trennungsprinzip gilt nicht, die Gesellschafter

haften persönlich. Alle Gesellschafter wirken mit (Selbstorganschaft). Es müssen mindestens zwei

Gesellsehafter der OG angehören, eine Ein-Personen-ûG ist nieht zulässig. Sie ist zweckoffen

gestaltet: für freiberufliche, land- und forstwirtschaftliche und gewerbliche, berufliche, sonstige

wirtschaftliche, bloß vermögensverwaltende oder ideelle Tätigkeiten geeignet. Die Tätigkeit muss

erlaubtsein und nichtsondergesetzlich einer anderen Rechtsform zugeordnetsein,

Die Gesellschafter haften nach außen unbeschränkt, es sei denn, es wurde etwas Anderes mit dem

betreffenden Gläubiger vereinbart. lm lnnenverhältnis kann Haftung beschränkt oder

ausgeschlossen werden, der Gläubiger kann trotzdem weiterhin jeden Gesellsehafter in Anspruch

nehmen. Die Geschäftsanteile sind nicht übertragbar.
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Folgende Bücher sind auf OG anzuwenden:

1. Buch: Ja, wenn OG Unternehmen iSd 5 1-3 betreibt. Wenn kein Unternehmen betrieben wird,

manche Bestimmungen werden aber analog angewandt (2.8. SS 14,48Í1, tASl
2. Buch: Ja, hier ist OG geregelt.

3. Buch: OG ist rechnungslegungspflichtig, wenn

a) sie als verdeckte KG betrieben wird oder b) sie gewerblich unternehmerisch tätig ist {wenn
Schwellenwert nach I 189 überschritten wird)

Das 3. Buch ist nicht anzuwenden:

- wenn sie nichtunternehmerisch tätig isÇ sondern ideell

- freie Berufe und Land-und Forstwirte

- Überschusssreehner å Vermietung/Verpaehtung, Ëinnahmen aus Kapitalvermögen

- wenn sie den Schwellenwert nicht überschreitet und gewerblich unternehmerisch tätig ist

4. Buch: Ja, wenn ein einseitig unternehmensbezogenes RG vorliegt ç 345 UGB

Mitgliedspflichten {2.8. Leistung der Beiträge, Wettbewerbsverbot, ...) können mit der act¡o pro soc¡o

geltend gemacht werden. Das ist die Befugnis jedes Gesellschafters, Sozialansprüche gegen einen

Mítgesellsehafter im eigenen Namen geltend zu machen und teistrng an die Gesellschaft zu

verlangen. Es können aber nur Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis geltend gemacht werden.

Fraglich ist, ob auch die Unterlassung unsorgfältiger Geschäftsführung geltend gemacht werden

kann. Diè hM meint nein, außer die GF ist nicht nur sorgfaltswldrig, sondern auch kompetenzwidrþ.

Es ist ebenso umstritten, ob die Klage subsidiär, wenn die zuständigen Organe die Durchsetzung der

Gesellschaftsansprüche verweigern, gilt.

Es herrscht das Prinzip der Gestaltungsfreiheit, die Gesellschafter können ihre Rechtsbeziehungen

zueinander regeln. Bei Fehlen einer vertraglichen Einigung kommen gem $ 108 die gesetzlichen

Vorschriften ($$ fOg bis 122, L31.) zur Anwendung. Einige Regelungen sind aber zwingend: z.B. das

Recht des Gesellschafters zur Niederlegung seiner GF-Befugnis.

Die Gesellschafter haben die Pflicht zur Leistung von Bêträgen. Eeiträge iwS sind alle Leistungen, die

zur Erreichung des Gesellschaftszwecks förderlich sind {dies kann z.B. schon allein der Beiffitt sein).

Unter Beiträgen ieS werden Vermögenswerte jeglicher Art verstanden, die in das

Gesellschaftsvermögen tibergehen {Einlagen}. Gegenstand der Einlage können Bar- oder

Sacheinlagen sein. Sacheinlagen sind zu bewerten: lhr Wert muss durch eine Geldsumme zum

Ausdruck gebracht werden. Die Bewertung unterliegt dem freien Ermessen der Gesellsehafter. Ðie

Einlage kann erfolgen: quoad dominium (Einlage geht in das Eigentum der Gesellschaft über), quoad

usum (Sacheinlage wird der Gesellschaft bloß zur Nutzung überlassen) und quoad sortern

(über:tr:agung zu beschränktem Eigentrm). Für die Einlage erhältder Gesellschafter eine Beteilígung

an der Gesellschaft (Kapitalanteil). Die Gewinn-/Verlustverteilung erfolgt nach Jahresabschluss oder

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung im Verhältnis zur Einlage {5 121). Die Gesellschafter erhalten hier

den Gewin n auch ihr Privatkonto der Gesellschaft verbucht. Das Entnahmerecht

{Gewinnauszahlungsanspruch, Gewinnaussehrittungsanspruch}, also ob der Gesellsehafter den

Gewinn auch entnehmen darf, wird in 5 122 behandelt. Dieser Anspruch kann ausnahrnsweise

verweigert werden (Ausschlittu ngssperre), wen n

r die Auszahlung zum offenbaren Schaden der Gesellschaft führen würde;
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. der Gesellschafter vereinbarungswidrig seine Einlage nicht geleistet hat;

r die Gesellschafter etwas Anderes beschließen.

2. Warum ist eine OG und KG kein Formunternehmer?

Die OG/KG ist in der Auflistung des $ 2 UGB nieht angeführt. Da sie zweckoffen gestaltet ist, muss

kein Unternehmen betrieben werden. Sie ist nur dann Unternehmerin, wenn sie ein Unternehrnen

isd S 1 betreibt (Unternehmereigenschaft kraft betriebenen Unternehmens). Unternehmen ist

demnach jede selbstständige, wirtschaftliche, nach außen erkennbare Tätigkeit, die gegen Entgelt

erbracht wird, auf eine bestimmte Dauer ausgerichtet ist und ein gewisses Maß an Organisation

erfordert. Die Gesellschafter einer unternehmerisch tätígen OG/KC werden durch ihre

Gesellschafterstellung nicht selbst Unternehmer.

¿t5. Wettbewerbsverbot bei OG? Def und was ist genau verboten? Was heißt tätig werden? Wo ist

das geregelt? Gleichartige Geselischaft ?

Die Treuepflicht besteht nicht nur gegenüher der Gesellschaft, sondern auch unter den

Gesellschaftern. Sie haben sich loyal zu verhalten und im lnteresse der Gesellschaft als auch der

Mitgesellschafter zu handeln. Verletzungen der Treuepflicht können zu SE-Ansprüchen führen.

Das Wettbewerbsverbot ist in den SS 112f UGB geregelt. Es soll verhindert werden, dass

Gesellschafter ihr Wissen über die Gesellschaft zu deren Nachteilfür eigene Zwecke verwerten bzw.

eine Tätþkeít ausüben, díe mit der gemelnsamen Zweckverfolgung in Wider:spruch steht,

Wettbewerbsverbot heißt, dass die Gesellschafter ohne Zustimmung der Gesellschafl {bei AG durch

AR, beiGmbH, OG, KG durch Beschluss oder GV):

e keine RG im eigenen/fremden Namen im Geschäftszweíg der Gesellschaft machen dürfen;

r nicht als unbeschränkt haftender Gesellschafter einer gleiehartigen Gesellsehaft beteiligt

sein darf {Gleichartigkeit liegt vor, wenn Gesellschaften in Wettbewerb geraten könnten);

r RSP: Auch nicht als beschränkt haftender Gesellschafter mit Einfluss auf GF {> 5A%r.

K'onkurrenzgeschâfte sind verboten, dies ist am Unternehmensgegenstand der Gesellschaft zu

messen. Die Bestimmungen sind allerdings dispositiv und können zur Gänze abbedungen werden. Sie

richten sich an jeden Gesellschafter, ungeachtet der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis. Es

sind natürliche sowie juristische Personen erfasst. Es ¡st unerheblich, ob der betreffende

Gesellschafter das verbotene Konkurrenzgeschäft auf eigene oder fremde Rechnung abschließt. Die

Zwischenschaltung eines Treuhänders gilt als Umgehung des Wettbewerbsverbots. Es kommt bei

aufrechtem Gesellschaftsverhältnis zur Anwendung und endet bei Ausscheiden des Gesellschafters

oder mit Auflösung der Gesellschaft, sofern das Liquidationsergebnis nicht gefährdet wird. Ein

nachträgliches Wettbewerbsverbot kann innerhalb der Grenzen der guten Sitten auf bestimmte

Dauer vereinbart werden.

Rechtsfoigen bei Verstoß S 113:

r Entzug der GF- Befugnis {wichtiger Grund}

. wenn r¡an den Verstsß als vsrsâtzliehe oder greb fahr,lässige Gesellschafterverfehlung

ansehen kann, evtl. Gesellschafterausschluss durch Klage
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o Schadenersatz nach S$ 72%ff ABGB oder Eintrittsrecht (inkl. Rechnungslegungs- und

Auskunftspflicht)

¡ Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche

Geltendmachung der Ansprüche erfordert den Beschluss aller übrigen Gesellschafter. Die Ansprüche

verjähren binnen drei Monaten ab dem Zeitpunkt, in welchem die übrigen

Gesellschafter vom Konkurrenzgeschäft/-beteiligung Kenntnis erlangen (S f fa lll UGB). Die absolute

Verjährung tr¡tt nach 5 iahren ab Zeitpunkt des Entstehens der Ansprüche unabhängig der Kenntnis

der Geseflschafter ein.

Weiters hat jeder Gesellschafter das (gewohnheitsrechtliche) Recht, gesellschaftsvertragliche

Ansprüche der Gesellschaft m¡t der actio pro socio geltend zu machen. Jeder Gesellschaft kann im

eigenen Namen auf Leistungen ãn die Gesellschaft klagen. Gegenstand kann grundsätzlich jeder

Anspruch aus dem Gesellschaftsverhältnis sein. Ansprüche gegen Dritte können nicht Gegenstand

sein.

t2, OG Vertetu n gs- u n d Gesch äftsf Íi h ru ngsbef ugnis

33. OG-Gesellschafter möchte Betriebsgrundstück fär die OG kaufen und uerständigt die

Mitgesellschafter. Einer widerspricht und er kauft es trotzdem" Was für Folgen hat das für den

Vertrag?

43. OG ein Gesellschafter kauft gegen den Willen seiner Mitgesellschafter eine Liegenschaft

30, Welche Regeln kann der Gesellschaftsvertrag der OG hinsichtlich der Vertretung vorsehen?

38. O6-Geschäftsführer geht riskante Bürgschaft ein. Wie geht's weiter?

1. Geschäftsführung im lnnenverhältnis

Zur Geschäftsführung zählen alle rechtsgeschäftlichen und tatsächlichen Handlungen, die der

Verwirklichung. des Gesellschafts¿weekes dienen (Managernentfunktionen, die zrr Führung eines

Unternehmens gehören z.B. Planung, Umsetzung und Kontrolle unternehmerischer Tätigkeiten -

Ërledigung der Korrespondenz, Fuhrung der Bücher, Erstellung von Finanzplänen Organisation des

Betriebes). Nicht der 6eschäftsführung unterliegen Maßnahmen, die die Grundlagen der 6esellschaft

betreffen oder die Beziehung der Gesellschafter untereinander regeln (sog Grundlagengeschäfte,

z.B. Änderung des Gesellschaftsvertrages).

Geschäftsführungshandlungen können nur lnnenwirkung {2.8. Erstellung von Finanzplänen) und

Außenwirkung (2.8. Beaufsichtigung des Personals) entfalten. Handelt es sich nicht nur um

tatsächliche, sondern um rechtsgeschäftliche Außenhandlungen, sind sie zugleich auch

Vertretungshandlungen. Jede Vertretungshandlung ist daher eine Geschäftsführungshandlung, aber

nicht umgekehrt.

Anders als im Recht der Kapitalgesellschaften gibt es kein eigenes Organ (wie z.B. den

Geschäftsführer oder Vorstand), dem die ausschließliche Geschäftsführungskompetenz zukommt.

Den Prinzipien der Selbstorganschaft und der Gleichbehandlung entspreehend kommt die

Geschäftsführung grundsätzlich allen Gesellschaftern zu {organschaftliche
Geschäftsführungsbefugnis). Es können natürlich andere Vereinbarungen im Gesellsehaftsvertrãg

enthalten seín (5S 114 Abs 2, 1t5 Abs 2). Es können aber nicht sämtliche Gesellschafter können

ausgeschlossen werden, da sonst das Prinzip der Selbstorganschaft unterlaufen werden würde.
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Dritten kann Geschäftsführung durch Prokura oder Handlungsvollmacht erteilt werden, wenn

Gesellschafter die oberste Entscheidungsbefugnis zukommt. Ein Gesellschafter darf im Zweifel seine

Befugnis nicht an einen Dritten übertragen (5 114 Abs 4), außer es ist im Geseilschaftsvertrag

vorgesehen.

Bei gewöhnlichen Geschäften herrscht Einzelgeschäftsführung, ein Gesellschafter kann das Geschäft

alleine abschließen. Die anderen geschäftsführenden Gesellschafter haben eÍn Widerspruchsrecht
(kann eingeschränkt oder ausgeschlossen werden). Widerspricht auch nur ein Gesellschafter der

Vornahme einer Geschäftsführungshandlung, so hat dies zu unterbleiben (5 115 Abs 1). Das

Widerspruchsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn die übrigen Gesellschafter Kenntnis von der

geplanten Handlung haben. Eine generelle lnformationspflicht besteht zwar nicht, aber aufgrund der

Treuepflicht hat der Gesellschafter die Anderen zu informieren, wenn er damit rechnen muss, dass

die Handlung nicht uneingeschränkte Zustimmung finden wird- Ës isL auch möglich, dass der GF-

Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag an die Weisungen der übrigen Gesellschafter gebunden ist (5

115 Abs 3) oder dass eine Ressortverteilung besteht.

Bei außergewöhnlichen Geschäften, also Geschäfte, die den bisherige Rahmen des

Geschäftsbetriebs übersteigen oder außerhalb des Unternehmensgegenstands liegen oder nach

Urnfang und Risiko ungewôhnlieh sind, ist ein Besehluss atler Gesellschafter notwendig, aueh von

denen, die von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind (5 f fe Abs 2). Ebenso für die Bestellung

von Prokuristen {außer es besteht Gefahr im Verzug). Werden nicht sämtliche Gesellschafter dem

Beschluss beigezogen, hat dies keinen Einf[uss auf díe Wírksamkeit des Rechtsgeschäftes im

Außenverhältnis. lm lnnenverhältnis können allerdings die agierenden Personen zur Verantwortung
gezogen werden, etwa durch Entzug der GF- und Vertretungsbefugnis {$$ tt7, t27l oder den

Ausschluss aus der Gesellschaft (S 140). Die Pflichtverletzung kann auch SE-Ansprüche nach sich

ziehen.

Geschäftsführungsbefugnis kann auch im Nachhinein durch gerichtliche Entscheidung entzogen

werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (5 f fZ¡:
¡ Grobe Pfljchtverletzung

r UnfähigkeitzurordnungsgemäßenGeschäftsführung

o VerlustdesVertrauensverhältnisses

o Wiederholtes Überschreiten der eigenen Befugnisse

e MissbrauchdesWiderspruchrechts

Wichtiger Grund rì:)l+ss aber nieht in einem sehuldhaften Verhalten des Gesellscha-fter-

Geschäftsführers liegen, es kann auch unverschuldete dauernde Krankheit oder altersbedingt

erheblich verminderte Leistungsfähigkeit vorliegen. Grundregel: Wichtiger Grund liegt immer dann

vor, wenn die konkreten Umstände eine Fortsetzung der Tätigkeit unzumutbar machen. Klage auf

Entziehung der Geschäftsfrihrungsbefugnis ist von allen Gesellschaftern zu erheben; liegt die

Entziehung im Gesellschaftsinteresse, ist jeder Gesellschafter ztrr Mitwirkung bei der Antragstellung

verpflichtet. Gesellschafter kann bei Weigerung auf Mitwirkung geklagt werden. Klage ist an keine

Frist gebunden, längeres Warten lässt jedoch vËrrnuten, dass kein wichtiger Entziehungsgrund

vorliegt. GF-Befugnis wird mit Rechtskraft des klagestattgebenden Urteils entzogen, geht aber auch

durch Beschluss der Gesellschafter. Geschäftsführer kann auch selbst Kündigungserklärung abgeben

bei Vorliegen eines wichtígen Grundes, er darf jedoch nicht zur Unzeit kündigen und hat
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gegebenenfalls Schadenersatz zu leisten (nicht bei Krankheit). Wird Befugnis entzogen, bleibt

Mitwirkungsmoglichkeit und -pflicht an außergewöhnlichen Geschäften unberührt

Die geschäftsführenden Gesellschafter haben bei ihrer Tätigkeit die gebotene Sorgfalt anzuwenden.

Mehrere haften solidarisch. Er haftet der Gesellschaft hei Nicht- oder Schlechterftillung seiner GF-

Pflichten, ausgenommen er handelt aufgrund einer Weisung oder einer (nachträglichen)

Genehmigung. Haben alle Gesellschafter zugestimmt, haftet der GF nicht.

Ein Gesellschafter kann von sich aus die Geschäftsführung zurücklegen, ohne dass es dafür der

Zustimmung der übrigen Gesellschafter bedarf. Aus wichtígem Grund kann der GF immer kündigen.

Kündþt er zu Unzeiten, wird er der Gesellschaft schadenersatzpflichtig-

2. Vertetungsbefu snis im Außenverhältnis

Vertretungsbefugnis meint die Befugnis, rechtliche Wirkungen ftir und gegen die Gesellschaft direkt

zu erzeugen:

¡ Aktive Vertretungsbefugnis: Mögtiehkeit zur, Abgabe von Willenserklärungen

¡ Passive Vertretungsbefugnis: Möglichkeit zur Entgegennahme von Willenserklärungen

Nach dem für Personengesellschaften geltenden Prinzip der Selbstorganschaft wird die OG durch

ihre Gesellschafter vertreten. Gem 5125 (1) UGB ist jeder Gesellschafter einzelvertretungsbefugt.

Dies gilt - im Gegensatz zur Geschäftsführung - sowohlfür gewöhnliche als auch außergewöhnliche

Gesehäfte, ger:ichtliche und außergerichtliche einschließlich der: Veräußerung und Belastung von

Grundstücken sowie Erteilung und Widerruf der Prokura. Nicht von der Vertretungsbefugnis umfasst

sind Grundlagengeschäfte. Dritte können grundsätzlich nicht organschaftliche Vertreter sein, wohl

kann ihnen aber durch Vertrag Vertretungsmacht eingeräumt werden (z.B- Prokura,

Handlungsvollmacht, Prozessvollmacht).

Vertraglich kann auch geregelt werden, dass

o einzelner von Vertretung ausgeschlossen wírd,

r alle oder rnehrere Rrlr gerneinschaftlich tätig werden können {eehte G€san*vertretung) ode r

o einer nur mit einern P¡'okuristen tätig werden kann {unechte/gemischte Gesamtvertretung).

Der Umfang der Vertretungsmacht kann im Außenverhâltnís, Dritten gegenüber, aus Gründen des

Verkehrsschutzes, nicht wírksam beschränkt werden. Daher entfaltet jede Vertretungshandlung eine

rechtliche Wirkung fUr die Gesellschaft. Lediglich eine Beschränkung der Vertretungsmacht auf eine

bestimmte Niederlassung ist möglich, sofern die Niederlassungen unter verschiedenen Firmen

geführt werden {zB Zweigniederlassung Salzburg). Eine Vertretungshandlung bei Kollusion

{Vertretungsorgan und Dritter wirken arglistig zusammen) muss OG sich nicht zurechnen fassen.

L79. Grundlagengeschäfte und Beschlussfassung bei Personengesellschaften

Kapitalgesellschaften (Kerntheorie und Bestim mtheitstheorie)

71. Unternehmensgegenstand einer KG soll geändert werden, wer entscheidet darüber?

26. Entzug von Sonderrechten

25. Könne n M ehrheitsklauseln verein bart werden?

und
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Grundlagengeschäfte (2.8. Satzungsänderung) unterfallen nicht der Geschäftsführung, sodass die

Kommanditisten daran jedenfalls mitzuwirken haben und somit an der Eeschlussfassung beteiligt

sind -> gilt vor a[[em für linderungen des Gesellschaftsvertrages und die Auflösung der Gesellschaft.

Kommanditisten hahen die actio pro socio: sie können die Komplementäre auf Unterlassung von

Handlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, gegen den

Gesellschaftsvertrag verstoßen oder sonst rechtswid rig sin d, kla gen.

$1L9; Ftlr die von den Gesellschaftern zu fassenden Beschlüsse bedarf es der Zustimmung aller zur

Mitwirkung bei der Beschlussfassung berufenen Gesellschafter. Beschlüsse bedarf es für

Entscheidungen in Gesellschaftsangelegenheiten jeder: ArÇ die nach dem Gesetz oder

Gesellschaftsvertrag in die Kompetenz der Gesellschaft fallen (2.8. Änderung des

Gesellsehaftsvertrages, Ëntseheidung über außergewöhnlíche Geschäfte).

Für die Beschlussfassung ist bei den Personengesellschaften keine bestimmte Form vorgesehen. Es

bedarf keiner Versammlung und sie sind formfrei. Beschlíisse sind grundsätzlich einstímmig zu

fassen- Es müssen alle Gesellschafter ihr Einverständnis erklären- Hat, naeh dem Gesellsehaftsvertrag

die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, so bestimmt sich diese im Zweifel nach den

Beteiligungsverhältnissen der Gesellschafter (5 fOg Abs 1). Sind nicht alle Gesellschafter am Kapital

beteiligt, wird sich nach Köpfen berechnet. Grundsätzlich ist die einfache Mehrheit erforderlich

(mehr als 50 % aller Stimmen), der GV kann aber auch eine qualifizierte Mehrheit (z.B- 75 %l

vorsehen. Bei GmbH muss die Generalversammlung für Änderung des GV abstimmen und bei der AG

die Hauptversammlung. Bei der AG ist die Änderung des GV eíne Satzungsänderung durch HV-

Beschluss. Man braucht 3/4-Mehrheit von den anwesenden Gesellschaftern bei der HV + Mehrheit

der Abgabe der Stimmen._Wichtie ist noch die Eíntragung im FB, weil konstitutiv sowie die notaríelle

Beurkundung.

Einschränkung

Damit ein Beschfuss ordnungsgemäß zustande kommt, muss gewährleistet sein, dass der

Gesellschafter von der Beschlussfassung informiert wird und auch an der Willensbildung teilnehmen

kann. Ebenso ist der einzelne Gesellschafter davor zu schützen, dass die Mehrheit von einer

Mehrheitsklausel in einer illoyalen und zweckwidrige Weise Gebrauch macht {Minderheitenschutz).
Nach der sog. Kernbereichslehre sind zunächst solche Vertragsänderungen dem Mehrheitsbeschluss

entzogen, die die Grundlagen des Gesellschaftsverhältnisses betreffen oder durch die Sonderrechte

beeinträchtigt werden; solche Rechte können nur mit Zustímmung des betroffenen Gesellschafters

entzogen werden.
Beisplele: Anderuûg dcs lJntefiehmenszweckt Beitagseúöhungen, Eingrfîî in das Stimmrccht, Anderung des Gewinnverteitungsschlüsse¡s

Ðavõr galt das Bestimmtheitsgebot: Die im Gesettschaftsvertrag formulierte Mefirheitserfordernis

gilt nur für jenes, das eindeutig im Gesellschaftsvertrag bestimmt ist.

Kommanditisten können gewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen idR nicht bindend

widersprechen, es sei denn, diese gehen tiber den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der

Gesellschaft hinaus- lm Rahmen außergewöhnlicher Geschäftsführungsmaßnahmen haben

Kommanditisten demgegenüber ein Mitgeschäftsführungsreeht, sodass auch diese - wenn im

Gesellschaftsvertrag nichts Anderes vereinbart ist - solchen Geschäften zustimmen müssen bzw

können, widrigenfalls díe Maßnahme nicht durchgeführt werden darf. Setzen die
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vertretungsbefugten Gesellschafter solche Maßnahmen dennoch, sind diese Dritten

gegenüber grundsätzlich wirksam, die handelnden Gesellschafter werden der KG aber uU

schadenersatzpfl ichtig.

44. OG Gesellschafter haften wie? -! Erfüllungstheorie -) Haftungstheorie

17. Haftung des nachträglich eintretenden/austretenden Gesellschafters einer OG?

29. Ein OG Gesellschafter wird von einem OG Gläubiger in Anspruch genommen. Gegen wen kann

er Regress nehmen? Haftung des Gesellschafters generell.

r kein Trennungsprinzip: Für Gesellschaftsschulden (alle Verbindlichkeiten, die die OG unter

ihrer Firma begründet und zu erfüllen hat) haftet OG mit Gesellsehaftsvermögen sowie

Gesellschafter persönlich mit Privatvermögen

o Haftungsinhalt: ç 128 legt fest, dass die Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der

Geseffschaft haften. Wenn die Gesellschaft aber nicht Geld, sondern eine sonstige Leistung

schuldet kommen 2 Theorien in Frage:

o Erfüllungstheorie: Der in Anspruch genommene Gesellschafter haftet auf Erfüllung ín

natura oder

o Haftungstheorie; Der in Anspruch genornmene Gesellschafter kann nur auf Leistung von

Schadenersatz in Form einer Geldsumme in Anspruch genommen werden

Die hL und Rsp meint: Prinzipiell haftet der Gesellschafter in gleicher Weise wie die OG, also

auf Erfüllung, eil dies regelmäßig den lnteressen des Gläubþer:s entspr:icht. Allerdings nimmt

die Rsp eine Abwägung zwischen den lnteressen des Gläubigers einerseits und dem

Haftungsbegrenzungsinteresse des Gesellschafters andererseits vor. Nur wenn diese

Abwägung zu Gunsten des Gläubigers ausschlägt, haftet der Gesellschafter auf Erfüllung.

e Persönlich: mit seinem Privatvermögen;

+ unbesehränkt und trnbesehrähkbar: kann nieht auf einen bestirnmten Betrag begrenzt

werden, es gibt aber die Möglichkeit

o die Haftung im Außenverhältnis durch entsprechende Vereinbarung mit dem Gläubiger

zu beschränken oder

o die Haftung im lnnenverhältnis umzuverteilen

o unmittelbar; Gläubiger kann sieh direkt an jeden Gesellsehafter halten, auße-r es gibt eine

spezielle Vereinbarung

r primär: Gläubiger muss nicht versuchen, seinen Anspruch bei der OG durchzusetzen, bevor er

auf die Gesellschafter greifen kann, Haftung des Gläubigers entspricht der Haftung des Bürgen

und Zahlers

r solidar'lsch: Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch und nicht anteilig, jeder Gesellschafter

kann in voller Höhe in Anspruch genommen werden, Umverteilung erfolgt dann im

lnnenverhältnis im Regressweg

Sonderfiífle:

r $ 128 UGB: Haftung des neu eíntretenden Gesellschafters

o haftet für die vor seinem Eintritt begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft ohne

Unterschied, ob Firma geändert wird oder nicht ($ 130 1)

o Abweichendes kann nur im lnnenverhältnis zwischen den Gesellsehaftern, nieht aber im

Außenverhältnis, also mit Wirkung ggü Dr¡tten, vereinbart werden (S 130 ll)
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o strittig in der Literatur ist, ob als Zeitpunkt des E¡ntritts der Moment der Schaffung des

Rechtstitels für den Eintritt oder erst die außenwirksame Begründung der Stellung als

neuer Gesellschafter durch Firmenbucheintragung ist

r $ 159 UGB: Haftung bei Auflösung der OG

o Nachhaftung 5 Jahre ab dem ZeiþunkÇwo Auflösung ins FB eingetragen wurde

o Frist beginnt nur dann später, wenn der Anspruch gegen die Gesellschaft erst später,

also nach dieser Eintragung zu laufen beginnt

o $ 160 UGE: llaftung des aussche[denden Gese[lschafters

o Haftung für alle Schulden, die bís zu seinem tatsächlíchen Ausscheiden entstanden

(Vertra gsa bsch luss) sind (n icht FB-Ei ntra gu n g! )

o Für Verbindlichkeiten, die nach dem Ausscheiden des Gesellschafters, aber vor

Eintragung ins Firmenbuch eingegangen wurden, haftet dieser Gesellschafter

grundsätzlich nicht, in Betracht kommt aber eine Rechtsscheinhaftung nach 5 15 I UGB

o Sonderverjährung: wenn sie vor Ablauf von 5 Jahren naeh der Eintragung des

Ausscheidens fällig sind, maximal 3 lahre lange (also im schlimmsten Fall 8 Jahre)

o $ 160 lV bestimmt für den Fall, dass ein Gesellschafter nur seine Gesellschafterstellung

ändert {vom unbeschränkt haftenden Gesellschafter zurn beschränkt haftenden

Gesellschafter (Kommanditist)) für die Begrenzung seiner Haftung für die im Zeitpunkt

der Eintragung der Änderung in das Firmenbuch entstandenen Verbindlichkeiten die

Regelung über díe Haftung ausscheidender Gesellschafter entsprechend anzuwenden

sind -> hier ist jedoch maßgeblicher Zeitpunkt für das Entstehen der Verbindlichkeit die

Eintragung des Ausscheidens im Firmenbuch

a Schutz der übrig gebliebenen Gesellschafter:
. Restpartei kann Sicherstellung (durch Hinterlegung eines Sparbuches) verlangen,

da muss aber wiehtiger Grund vorliegen
. Widerspruchsrecht gibt es nicht
I wenn Restpartei nicht informiert wird bzw. keine Sicherstellung, dann

unbeschränkte Haftung des Ausscheidenden à Nachhaftung

r Haftung bei lnsolvenz:

o Gesellsehafter haften aueh dann, aber Sanierungsplan kann nur rnit Zustimmung aller

persönlich haftenden Gesellschafter geschlossen werden (5 f0¿ lO), Rechtswirkungen

eines Sanierungsplans kommen dann auch den Gesellschaftern zugute {auch

ausgeschiedenen)

o über die gesetzliche Gesellschafterhaftung hinausgehende Haftung bleibt unberührt

(wie bei einer Bürgschaft)

23. Haftung bei OG: Gesellschafterhaftung ist eine akzessorische, was bedeutet das?

50. Akzessorische Haftung bei OG? Was bietet die Haftung? Nicht ausgeübte Gestaltungsrechte der

Gesellschaft?

Haftung der Gesellschaft

Die OG ist ein rechtsfähiges Gebilde. Sie kann selbst Vertragspartnerin sein, sodass sie auch mit dem

gesamt€n Gesellschaftsvermögen einzustehen hat- Soll die Gesellsehaft aufgrund eines Vertrages zur

Haftung herangezogen werden (2.8. Kaufpreiszahlung) müssen 3 Voraussetzungen vorlíegen:

L. Die OG muss wirksam Vertragspartnerin geworden sein;
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2. Der Anspruch muss fällig sein;

3. Der Anspruch darf noch nicht verjährt worden sein {bzw. sonstige Einwendungen)

Haftu ng der Gesellschaft er

Bei der OG haften auch die Gesellschafter unbeschränkt und unheschränkbar sowie solidarisch - dh

der Gläubiger kann ¡'eden Gesellschafter auf die gesamte Schuld belangen, primär - dh auch der

Bürge haftet subsidiär, da muss aber nicht geklagt werden - ob Klage oder nicht ist irrelevant,

persönlich m¡t Privatvermögen und unmittelbar. Voraussetzungen müssen sein:

1.. Vertragspartnerin muss die OG sein;

2. Es muss eine fällige, nicht verjährte Schuld der OG sein;

3- Der: in Anspruch genomrnene Gesellschafter muss zum ZP der Begründung der Schuld

Gesellschafter der OG gewesen sein (oder später eingetreten)

S 129: Die Einwendungen gehören grundsätzlich der Gesellschaft, es wäre aber unbillig, wenn

Gesellschafter strenger haften. Der in Anspruch genommene Gesellschafter hat gegen den Gläubiger

r perstinliehe Einwe+dungeR: al[,e Einwendungen, die in der Person des Gesellsehafters

begründet sind und die idR auf einem Rechtsverhältnís zwischen dem Gesellschafter und dem

Gläubiger der OG beruhen. Beispiele: Stundung, Aufrechnung

r Einwendungen der Gesellschaft: alle Einwendungen, die die OG dem Gläubiger

entgegenhalten kann" Es besteht also eine Akzessorietät zwischen der

Gesellschaftsverbindlichkeit und der Haftung des Gesellschafters. Beispiele: Níchtigkeít,

Verjtihrung

r Gestaltungsrechte der Gesellschaft: Der Gesellschafter hat ein Leistungsverweigerungsrecht,

solange die Gesellschaft das zugrundeliegende Rechtsgeschäft anfechten kann (2.8. wegen

lrrtum) oder der Gesellschaft ein Aufrechnungsrecht zusteht. Diese Bestimmung wird auf

andere Gestaltungsrechte (2.8. Wandlung Preisminderung) analog angewendet.

46. Sozialverbindlichkeiten bei der OG?

Gläubiger der OG kann auch der Gesellschafter selbst sein. Es stellt sich bei dieser Konstellation die

Frage, ob und wie de Mitgesellschafter für derartige Verbindlichkeiten haften. Dabei ist zu

unterscheiden" ob die Ansprüche ihren Ursprung im Gesellschaftsverhältnis haben oder es sich um

a u ßergesef I schaftl iche Verpflichtu ngen handelt:

r Sozialverbindlichkeiten {$ 110}: Die Ansprüche des Gesellschafters entspringen dem

Gesellschaftsverhältnis. Für derartige Verbindlichkeiten haftet nur die Gesellschaft, nicht aber

die Mitgesellschafter. Müsste ein Mitgesellschafter dafrir haften, so wäre dies eine Erhöhung

der vereinbarten Ejnlageverpfliehtlng, wszu der Gesellschafter aber nieht,verpfliehtet ist-

Beispiele: Anspruch auf Auszahlung des Gewinnanteils oder Ersqtz von Borousløgen

o Tiigung einer Gesellschaftsschuld: Nach hM kann der Gesellschafter bei den

Mitgesellschaftern regressieren, sofern eine Befriedigung aus dem Gesellschaftsvermögen

nicht möglich ist.

o Drittgläubigeransprüche: Außer:gesellschaftliche Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaft und

Gesellschafter (2.8. Gesellschaft kauft ein Auto vom Gesellschafter). ln dem Fall muss er sich

zuerst an die Gesellschaft halten und kann subsidiär auf die Gesellschafter greifen.
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24. oG-Gesellschafter tritt nachträglich in die OG ein. Wie erfolgt der E¡ntritt? Wie haftet er?

Die Aufnahme setzt einen Aufnahmevertrag zwischen dem Eintretenden und den übrigen

Gesellschaftern voraus. Dies stellt eine Anderung des Gesellschaftsvertrages und damit ein

Grundlagengeschäft dar, das heißt der Abschluss auf Seiten der OG kann nur durch Geschäftsführer

erfolgen. lm Gesellschaftsvertrag kann auch ein bestimmtes Mehrheitserfordernis festgelegt werden.

Mit Abschluss des Aufnahmevertrags wächst dem neuen Gesellschafter ein Anteil am

Gesellschaftsvermögen zu {Höhe wird im Aufnahmevertrag festgelegt}. Entsprechend der

Anwachsung verringert sich die Quote der übrigen Gesellschafter. Nach Abschluss ist die Änderung

gemäß $ 107 UGB im Firmenbuch von allen Gesellschaftern anzumelden {lediglich deklarative

Wirkung).

Der eintretende Gesellsehafter haftet nach I 128 für die vor seinem Eintritt begründeten

Verbindlichkeiten der Gesellschaft ohne Unterschied, ob Firma geändert wird oder nicht (5 130 l).

Abweichendes kann nur im lnnenverhältnis zwischen den Gesellschaftern, nicht aber im

Außenverhältnis, also mit Wirkung ggü Dritten, vereinbarl werden {S f:O ll)- Strittig in der Literatur

ist, ob als Zeitpunkt des Eintritts der Moment der Schaffung des Rechtstitels fûir den Eintritt oder

aber erst die außenwirksame Begründung der Stellung als neuer Gesellschafter durch

Firmenbucheintragu ng ist.

9- OG-Gesellschafte+ seheidet aus- Reehtsfolgen?

7. OG-Gesellschafter tritt aus, wie geht es für die Gesellschaft weiter?

35. Kann ein OG Gesellschafter ausgeschlossen werden? Wann líegt ein wichtiger Grund vor? lst

di,e Rege[ung über den Ausschluss dísposítív?

72. 2 Gesellschafter, einer verstößt dauernd gegen seine Pflichten. Was kann der andere tun?

Die OG ist als Personengesellschaft durch einen personenbezogenen Aufbau gekennzeichnet, daher

ist die Mitgliedschaft unübertragbar und unvererblich, es sei denn im Gesellschaftsvertrag wurde

Abweichendes geregelt oder Gesellschafter stimmen im Nachhinein einstimmig etwas Anderes. Das

Gesetz geht davon aus, dass der Wegfall eines Gesellschafters durch Tod oder Konkurs als Folge der

gesamthandschaftlichen Verbundenheit grundsätzlich die Auflösung der Gesellschaft mit sich zieht.

Das Ausscheiden kann entweder freiwillig oder zwangsweise erfolgen.

Ein freiwilliges Ausscheiden ist nur möglich, wenn alle Gesellschafter dem Ausstieg zust¡mmen oder

ím Gesellschaftsvertrag eine entsprechende Kündigungsmöglichkeit (,=Austr¡ttskündigung)

vorgesehen wurde. Sonst kommt nur eine Kündigung der Gesellschaft (Auflösungskündigung) in

Betraeht.

Das zwangsweise Ausscheiden erfolgt durch die Ausschlussklage I 140:

r ln der Person des Aussehlíeßenden muss ein wichtiger Grund liegen, der eine Fortsetzung der

OG mit dem betreffenden Gesellschafter unmöglich oder unzumutbar macht {Verschulden ist

nicht effofderlich) Beispiele: Nichteinbríngung der Einlage, veruntreuung, Verstoß gegen wettbewerbsverbat

. muss allerletztes Mittel sein, oft ist es ausreichend, dem betroffenen

Gesellschafter die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen, um das

Bestandsinteresse der OG zu wahren

. Antreg aller ührigen Gesellschafter -> Kläger sínd die Gesellsehafter:, nieht die Gesellsehaft
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o Ausschlussklage ist auch dann zulässig, wenn nach Ausscheiden der Gesellschafter nur mehr

einer ubrig bleibt -> Gesellschaftsvermögen geht dann im Wege der Gesamtrechtsnachfolge

auf den verbleibenden Gesellschafter über, eine Liquidation findet nicht statt (5 t+Z I UGB)

Folgen

. Zwingender schuldrechtlicher AbfÍndungsanspruch: Gesellschafter erhält jenen Betrag, den er

im Falle der Auseinandersetzung bei Auflôsung der OG bekommen hätte.

¡ Einbringung quoad usum: Sachen, die bloß zur Nutzung überlassen wurden, sind Gesellschafter

zurückzugeben

¡ Gesellschafter istvon Altschulden zu befreien

$ 140 UGB kann gesellschaftsvertraglich sowohl im Sinne einer Erschwerung als auch einer

Erleichterung modifiziert werden ->
gerichtliehes Verfahren kann dureh Ausschließungsbeschluss eines Gesellschafters oder durch die

Aussch ließun gserkläru n g e i nes Organs e rsetzt we rde n

36. Kann die Mitgliedschaft einer OG übertragen werden? Kann man einzelne Rechte aus der

M ítgfíedschaft ü bertragen ?

11. OG-Gesellschafter tritt aus, anderer íihernimmt seine Position. ühertragung der Rechte,

Haftung

Aus dem personalistischen Charakter der Personengesellschaften und dem daraus abgeleiteten

Prinzip der engen persönlichen Verbundenheit der Gesellschafter ergibt sich die prinzipielle

Unübertragbarkeit des Gesellschaftsanteils bzw der Mitgliedschaft. lst im Gesellschaftsvertrag die

Ubertragharkeit der Mitgliedschaft vorgesehen oder erteilen die übrigen Gesellschafter für den

konkreten Anlassfall ad hoc ihre Zustimmung¡ tr¡tt anstelle des übertragenden (ausscheidenden)

Gesellschafters der Erwerber. Es kommt zum Austausch eines Gesellschafters, ohne dass dieser

einaktige Vorgang gedanklich in zwei Schritte {Ausscheiden, Eintritt} getrennt werden muss. Er wird

Einzelrechtsnachfolger. Am Anteil der verbleibenden Gesellschafter ändert sich nichts: der Erwerber

tritt voll in die Position des Ausscheidenden ein, ohne dass dies bei den anderen Gesellschaftern zu

einer An- oder Ahwachsung ftihrt.

Eine Anteilsübertragung bedarf eines Titels und eines Modus. Als Titel: Kauf-, Tausch- und

Schenkungsverträge, als Modus nach hM ein formfreies Verfügungsgeschäft (strittig), wenn

Firmenbucheintragung nur deklarative Wirkung unterstellt wird. Nach [iberwiegender Auffassung

erfolgL die Übertragung dur:eh Zession.

Die Haftungsbestimmungen der S9 130, 159f sind zu beachten. Für bestehende

Gesellschaftsverbindlichkeiten haftet der Altgesellschafter gemäß S 160 UGg und der

Neugesellschafter - egal ob er Kenntnis der Verbindlichkeiten hat oder hätte haben müssen - nach

$ 130 UGB.

Mit Zustimmung der übrigen Gesellschafter kann der Anteil auch geteilt werden und der bisherige

Anteif somit nur zu einem Teil übertragen werden.
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12. OG-Gesellschafter stirbt. Folgen? Wie bei KG? Nachfolgeklausel? Verlassenschaftsprovisorium?

70. Tod eines OG Gesellschafters - ïuas wird dadurch ausgelöst? Klauseln?

-L

Das Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters führt immer zur Beendigung der OG ohne

Liquidation. Das Gesellschaftsvermögen geht dann mit allen Aktiva und Passiva im Wege der

Gesamtrechtsnachfolge auf den überlebenden Gesellschafter über. lst dieser eine nat. Person kann

die Tätigkeit als Einzelunternehmer fortgeführt werden. lst der verbleibende Gesellschafter eine jP

wie zB GmbH wird das Unternehmen von ihr weitergeführt. Übernimmt aber der letzte

Gesellschafter das Gesellschaftsvermögen nicht, wird die OG aufgelöst, abgewickelt und vollbeendet.

Bei KG: lst der letzte Gesellschafter ein Kommanditist, wird die Gesellschaft aufgelöst, wenn nicht

der Gesellschaftsvertrag Bestimmungen enthält, nach denen der Erbe oder ein Dritter an dessen

Stelle als Komplementär auftritt. lst der letzte Gesellschafter ein Komplementär, kommt es zur

Vermögensübertragung nach 5 142. Das Unternehmen geht ohne Liquidation mit seinen Aktiven und

Passiven auf den verbleibenden Gesellschafter über. Der Tod eines Komplementärs führt, soweit

nichts Abweichendes verejnbart wurdg zur Auflösung der: Gesellschaf,L nicht jedoch der Tod eines

Kommanditisten.

Bei der OG führt der Tod eines Gesellschafters grundsäTzlich zur Auflösung der OG, auch wenn es

mehr als 2 Gesellschafter gibt ($ fgf Z 4 UGB). Grund ist, dass die Mitgliedschaft zur OG unvererblich

ist und den Gesellsehaftern nieht durch Erbschaft ein neuer frernder Gesellschafter aufgedrängt

werden soll. Die Gesellschafter können allerdings einstimmig die Fortsetzung beschließen {5 14L

UGB) oder im Gesellschaftsvertrag Regelungen vorsehen {$ 131 Z a}:

1. Fortsetzungsklause[: OG wird durch überlebende Geseflschafter fortgeführt. Es müssen

mindestens 2 Gesellschafter überbleihen. ln den Nachlass des Verstorbenen fällt nur sein

Abfindungsanspruch {wenn nicht bereits vertraglich ausgeschlossen). Der Abfindungsanspruch kann

aber für den Fall des Todes auch ausgeschlossen werden im Gesellschaftsvertrag. Die

Fortsetzungsklausel ist als vertragliches Übernahmsrecht für die verbliebenen Gesellschafter

anzusehen.

2. Nachfolgeklausel $ 139: Gesellschaft wird von den überlebenden Gesellschaftern und dem/den

Erben fortgeführt. Bis zur Einantwortung wird die Gesellschaft mit der Verlassenschaft fortgesetzt.

Die Verlassenschaft, die gem S 810 ABGB grundsätzlich durch den Erben vertreten wird, übt bis zur

ffi

ffi ffi ffi
milrfif*trEllr!ãt
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Einantwortung die Gesellschafterrechte aus. Das Verlassenschaftsprovisorium ist gem. 5 4 Z 2 FBG

iVm 5 32 im Firmenbuch einzutragen. Mit Einantwortung treten Erben dann mit allen Rechten und

Pflichten in die Gesellschaft ein. Der Erbe hat binnen 3 Monaten die Möglichkeit, sein Verbleiben in

der Gesellschaft davon abhängig zu machen, dass ihm unter Belassung des bisherigen Gewinnanteils

die Stellung. eines Kommanditisten eingeräumt wird und die Einlage des Erblassers als seine

Kommanditeinlage anerkannt wird ($ L39 Abs L). Stimmen Gesellschafter zu, wird der Erbe

Kommanditist und die OG zur KG -> Erbe hat das Wahlrecht nicht, wenn er selbst bereits

Gesellschafter der OG ist -> niemand kann gleichzeitig Komplementär und Kommanditist einer

Gesellsehaft sein. Erklärt Erbe innerhalb von drei Monaten ab Einantwortung sein Ausscheiden oder

wird er Kommanditist, haftet er für die bis dahin entstandenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft

gemäß seiner Erbantrittserklärung (unbedingte Erbantrittserklärung: auch Haftung mit

Privatvermögen; bedingte Erbantrittserklärung: Haftung nur bis zum Wert der ihm zukommenden

Verlassenschaft mit seinem Privatvermögen). Wenn auch nur ein Gesellschafter der OG dagegen ist,

kann der Erbe ohne Frist aus OG austreten.

- Einfache Nachfolgeklausel: der einzige Erbe tritt ohne Zustimmung oder Eíntr¡ttserklärung an die

Stelle des verstorbenen Gesellschafters; bei mehreren Erben wird der Gesellschaftsanteil

entsprechend der: Erbquote geteilt (Aufspaltung der Mitgliedschaftsreehte). Verwaltr;ngsreehte sind

von díeser Teilung nicht betroffen, Geschäfts- und Vertretungsbefugnis kann von jedem einzelnen

Erben ausgeübt werden.

- Qua[ífníerte NachfolgekJause[: Nachfoþer des verstorbenen Gesellschafters wird im

Gesellschaftsvertrag festgelegt (bestimmbare Beschreíbung des Nachfolgers ist ausreichend),

qualifizierter Nachfolger hat den übrigen Erben einen entsprechenden WertausgJeich zu leisten,

diese Pflicht kann durch letztwillige Verftigung beseitigt werden (es sei denn, es

bestehen Pflichtteilsansprüche). Problem: wenn der im Gesellschaftsvertrag beschriebene Erbe nicht

tatsächlich Erbe ist (ungültiges Testament) dann wird Nachfoþeklausel in E¡ntrittsklauseI umgedeutet

lm Unterschied zur Eintrittsklausel steht bei der Nachfolgeklausel nicht fest wer Erbe wird da die

Gesellschafterstellung zunächst in den Nachlass fällt. Bei der Eintrittsklausel wird eine ganz

bestirnmte Person Gesellschafter.

3. Eintr¡ttsklausel: Es wird zwischen OG und Gesellschafter zu Lebzeiten vereinbart, dass ein Erbe

(oder irgendwer anders) das Recht (nicht die Pflichtl) hat, in die Gesellschaft einzutreten (Vertrag

zugunsten Dr:itter). Tritt er in die Gesellschaft ein muss er seiner Einlageleistungspflicht

nachkommen.

Wurde keiner dieser 3 Klauseln vereinbart, ist die Gesellschaft mit dem Tod eines Gesellschafters

aufgelöst, wobei aber die Gesellschafter während Liquidation (einstimmig) Fortsetzung beschließen

können- Der Erbe tritt nicht ín GesellschafL ein, Abfindungsguthaben fällt in den Nachlass. Beí KG; nur

der Tod des Komplementärs fr¡hrt zur Auflösung der Gesellschaft, nicht jedoch der Tod

eines Kommanditisten. Hier wird KG auch ohne gesellschaftsvertragliche Regelung mit Nachlass

bzw Erben fortgeführt, GV kann in Bezug auf den K'ommanditanteíl abweíchende Regelungen treffen.

Bei mehreren Erben wird jeder für sich Kommanditist
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25. Beendigung einer OG

232. OG: GeselJschafter wollen Gesellschaftervertrag beendigen. Möglichkeiten? Kündlgung?

Die Beendigung einer OG läuft in unterschiedlichen Phasen ah:

1. Auflösung: Auflösungsgrund muss vorliegen, erst dann tritt OG in Phase der

2. Liquidation: Gesellschaft ändert ihren Zweck, bisher werbende Gesellschaft verwandelt sich

in Abwicklungsgesellschaft, Geschäftsbeziehungen werden beendet, das

Gesel lschaftsvermögen verteilt.

3. Vollbeendigung

4. LöschungderGesellschaft

Von Auflösung der OG sind jene Fälle zu unterseheiden, in denen sie automatisch vollbeendigt ist

(bspw in Fällen der Vermögensübernahme durch den letzten verbliebenen Gesellschafter gemäß

ç I42j oder lediglich ihre Rechtsform (identítätswahrender Rechtsformwechsel) wechselt.

Auflösung (entweder aus Gesellschaftsvertrag oder Gesetz taxativ in S 131) sind:

r Zeitablauf: im Gesellschaftsvertrag kann eine bestimmte Dauer für die Gesellschaft vereinbart

werden, als Endtermin kann aueh eín bestlmmtes Datum oder Ereignis festgelegt werden -> eine

solche Befristung kann allerdings jederzeit aufgehoben werden - ist im GV eine bestimmte Dauer

vorgesehen und wird dieser festgelegte Zeitraum durch stillschweigende Fortsetzung überschrítten,

ist die Gesellschaft als eine für unbestimmte Zeit eingegangene Gesellschaft anzusehen (5 134).

r Auflösungsbeschluss: hat einstimmig zu erfolgen (Grundlagengeschäft), wenn im

Gesellschaftsvertrag nichts Anderes festgelegt isu Auflösung ist im Zeitpunkt der Beschlussfassung

r,ryirksam, es kann aber auch ein späterer Zeitpunkt für das Wirksamwerden der Auflösung festgelegt

werden.

o Konkurseröffnung über das Vermögen der Gesellschaft/eines Gesellschafters:

Zahlungsunfähigkeit, wenn Schuldner nicht in der Lage ist, alle seine fälligen Schulden zu bezahlen

und die erforderlichen Zahlungs¡nittel auch nicht bald verschaffen kann. Hat OG kein€ natürliehe

Person als persönlich haftenden Gesellschafter, kommt der lnsolvenzgrund der Überschuldung in

Betracht: Verbindlichkeiten sind nicht mehr durch aktive Vermögenswerte gedeckt und eine positive

Fortbestehensprognose kann nicht mehr erstellt werden. Antragsberechtigt sind die Gläubiger der

Gesellschaft und die Gesellschafter der OG.

o Tod eines Gesellschafters, sofe¡:n sich aus dem Gesetlschaftsvertrag nichts anderes ergibt:

handelt es sich bei dem OG-Gesellschafter nicht um eine natürliche, sondern eine juristische

Person, ist nicht auf den Tod der Gesellschafter dieser juristischen Person abzustellen,

sondern auf den Tod der juristischen Person und damit jenen Zeitpunkt, an dem die

Gesellschaft vollbeendet ist.

o Kündigung

- durch einen Gesellschafter $ 132: der Gesellschafter einer OG, die auf unbestimmte Zeit gegründet

wurde, kann unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten die Gesellschaft zum Ënde des

Geschäftsjahres (ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes) kündigen {Auflösungskündigung},
abweichende Vereinbarungen sind möglich. Auf unbestimmte Zeit eingegangen und daher einer

Auflösungskündigung zugänglich gilt eine OG auch dann, wenn sie auf Lebenszeit eines

Gesellschafters vereinbart oder nach dem Ablauf der flir ihre Dauer bestimmten Zeit stillschweigend

fortgesetzt wurde. Auch bei OG auf unbestimmte Zeit kann Auflösungskündigung unzulässig sein
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bzw. Schadenersatzfolgen auslösen, wenn sie ausschließlich in Schädigungsabsicht erfolgt.

Austrittskündigung fiihrt lediglich zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters, ohne

dass die Gesellschaft aufgelöst wird. Das Kündigungsrecht darf nicht ausgeschlossen oder verwehrt

werden -> Nichtigkeiü eine angemessene Verlängerung der Kündigungsfrist ist aber zulässie S 132 ll.

Kündigungserklärung ist an die Mitgesellschafter, nicht an die Gesellschaft zu richten.

- durch gerichtliche Entscheidung auf Antrag eines Gesellschafters $ 133: Es muss ein wichtiger

Grund vorliegen.

- durch einen Privatgläubiger eines Gesellschafters 9135

1!t. tiquidation hei OG/IG
16. Ulta-vires-Lehre?

Die Gesellschaft gilt als aufgelöst, wenn ein gesetzlicher Auflösungsgrund vorliegt und dies nieht

durch eine zulässige gesellschaftsvertragliche Vereinbarung abbedungen worden ist (nicht abdingbar

ist Grund nach $ t?L Z f UGB) oder wenn ein vertraglicher Auflösungsgrund vorliegt. Damit wird das

Liquidationsverfah ren bei Fortbestehen der: Gesellschaft eingeläutet

Die liquidation ist ein nach den SS 145 bis 158 UGB außergerichtliches Verfahren zur Lösung der

persönlichen und vermögensrechtlichen Beziehungen der Gesellschaft untereinander und zur

Beendigung der rechtlichen Verhältnisse uu Þr¡tten mit dem Ziel der Vollþeendigung der

Gesellschaft. Das Gesellsehaftsverrnögen wird verwertet und Sehulden begliehen. Liquidationsgewinn

ist auf die Gesellschafter zu verteilen, ein Verlust ist von allen auszugleichen. Die

Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft bleibt im Stadium der Abwicklung aufrecht und endet erst m¡t

der Löschung im Firmenbuch.

Die ehemaligen Gesellschafter sind als geborene Liquidatoren über das Gesellschaftsvermögen

grundsätzlich gemeinschaftlich verftigungsberechtigt. Es wird zwischen unterschieden:

- geborene liquidatoren: I 146 UGB: es sind sämtliche Gesellschafter der OG als Liquidatoren

berufen, im Fall der lnsolvenz eines Gesellschafters tritt gem I t46lll UGB der lnsolvenzverwalter an

seine Stelle

- gekorene Li4uidatoren: den Gesellschaftern steht es frei, entweder durch Gesellschaftsvertrag oder

nachträglich durch entsprechenden Beschluss, bestimmte Gesellschafter oder Dritte mit der

Liquidation zu betrauen

- gerichtliche Liquidatoren: bei Vorliegen eínes wichtigen Grundes kann auf Antrag eines

Liquidationsbeteiligten ein Liquidator durch das Gericht ernannt werden

Antragsbefugt sind alle Liquidationsbeteiligten, worunter neben den Gesellschaftern auch deren

Privatgläubiger fallen, sofern letzte nach $ 135 UGB gekündigt haben. Nicht antragsbefugt sind

Gesellschaftsgläubiger: und Fremd-Liquidatoren. Die Liquidatoren sind ins Firmenbuch eínzutragen-

Sie sind geschäftsführungs- und vertretungsbefugt. lhre Vertretungsbefugnis ist allerdings nach der

ultra-vires-Lehre (Rechtsfähigkeit von juristischen Personen ist auf deren jeweiligen Aufgaben und

Zwecke beschränkt) auf Abwicklungsaufgaben beschränkt. Durch Tod eines geborenen Liquidators

endet dessen Amt einschließlich der Vertretungsmaeht nicht -> seine Befugnisse gehen auf den

Vertreter der Verlassensehaft und. nach Einantwortung auf die Erben úiber. Die Abber,ufung eines

Liquidators ist jederzeit durch einstimmígen Beschluss der

Liquidationsbeteiligten oder durch das Gericht auf Antrag eines Beteiligten bei Vorliegen eines
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wichtigen Grundes möglich S 147 UGB. Mehre Liquidatoren können nur gemeinschaftlich im Sinne

einer Gesamtgeschäftsführung und -vertretung handeln -> durch nachträglichen Beschluss oder

geseflschaftsvertraglich kann davon abgewichen werden. Änderungen der Vertretungsbefugnis sind

im Firmenbuch einzutragen. Liquidatoren ist eine gesetzliche Formalvollmacht zuerkannt, die

unbeschränkt und unbeschränkbar ist

lm Fall der Konkurseröffnung findet anstelle der Liquidation das Konkursverfahren statt. Nach

Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren zur Eintragung in das

Firmenbuch anzumelden. Danach ist Haftung nach $ L59 UGB und Aufbewahrungspflicht nach 5 157

iVm $ 212 UGB zu beachten. Die Gesellschaft verliert erst dann ihre ParteifähigkeiÇ wenn sie

vermögenslos íst und im Firmenbuch als solche gelöscht wurde

88. Kann die OG Prokura erteilen?

Die Prokura ist eine ins FB einzutragende, bzgl. ihres Umfangs gesetzlich festgelegte und

unbeschränkbare (irn lnnenverhältnis sind Einschränkungen môglich was aber keinen Einfluss auf das

Außenverhältnis hat) Formalvollmacht die jederzeit widerruflich ist und nur von einem ins FB

ein getragenen Unternehmer erteilt werden kann.

Bei allen Gesellschaften ist danach zu differenziéren, wer im [nnenverhältnis die Erteilung der

Prokura zu beschließen hat (Geschäftsflihrungsmaßnahme) und wer im Außenverhältnis zur Ërteilung

der Prokura befugt ist {Vertretungshandlung}, es bedarf nach S 116 lll UGB im lnnenverhältnis die

Zustimmung aller geschäftsführenden Gesellschafter, außer bei Gefahr in Verzug : Bei der OG und KG

kann, wenn Gesellschaftsvertrag keine von der gesetzlich angeordneten Einzelvertretungsbefugnis ,

abweichende Regelung trifft ($ 125 UGB), nach 5 126 I UGB jeder einzelvertretungsbefugte

Gesellschafter die Prokura erteilen, im lnnenverhältnis bedarf es aber der Zustimmung aller

geschäftsführenden Gesellschafter. Bei AG wird Prokura durch Vorstand erteilt, AR muss zustimmen.

Bei GmbH wird Prokura durch alle GF erteilt, Gesellschafter müssen zustimmen.

Eine Prokura kann nur an natürl¡che Personen erteilt werden die mind. beschränkt geschäftsfähig

sind. Es empfiehlt sich aber eine Prokura nur an vollständig Geschäftsfähige zu erteilen. Die Erteilung

einer Prokura an einen kollektiwertretungsbefugten GF wurde vom OGH als unzulässig bewertet weil

diese Konstruktion wohl maßgeblich dazu dient, die Kollektiwertretungsbefugnis zu umgehen. Lehre

bejaht grds. Erteilung einer Prokura an GF mit dem Verweis auf die Unterschiedlichkeit.

Umfang der Vertretungsmacht: Die Prokura ermächtigt Prokuristen zu allen Arten von RG die mit

irgendeinem Unternehmen zusammenhängen (vgl. S 49 Absatz 1 UGB). Absatz 2 normiert die

lmmobiliarklausel welche besagt, dass Prokurist keine Liegenschaften veräußern oder belasten darf

{teleologische Einschränkung: Pacht, Miete und Restbetragshypothek sind zulässig).

Prokura endet durch jederzeít möglichen Widerruf ($ ffe lll UGB: kann von jedem einzelnen zur

Erteilung befugten Gesellschafter erfolgen, wenn im Gesellschaftsvertrag keine abweichende

Vereinbarung getroffen wurde; strittig ist, ob dies auch bei vereinbarter Gesamtvertretung mögtich

ist), Tod des Prokuristen, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Verlust der Unternehmereigenschaft etc.
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Die KG

1. Wodurch ist eine KG gekennzeichnet?

Sie ist gemäß 5 161 UGB eine unter eigener Firma gefrlhrte Personengesellschaft mit
kapitalistischem Element, bei der die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern bei einem Teil

der Gesellschafter auf einen bestimmten Betrag beschränkt (Kommanditist), beim anderen Teil

dagegen unbeschränkt {Komplementär)ist. Komplementäre entsprechen daher im Wesentlichen den

unbeschränkt haftenden Gesellschaftern bei der OG.

Sie ist nicht als echte juristische Person ausgebildeÇ sondern wird durch die Gesellschafter in ihrer

gemeinsamen ,,gesamthandschaftlichen" Verbundenheit konstituiert, trotzdem ist sie nach außen

hin rechtsfähig im Untersehied zur GesbR. Es herrseht das Prinzip der Selbstorganschaft. KG steht für
jede erlaubte Tätigkeit, einschließlich freiberuflicher und land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit, zur

Verfügung. Sie ist nur Unternehmerin, sofern sie ein Unternehmen betreibt.

Vorteile: enge Zusammenarbeit der geschäftsführenden Gesellschafter, - keine Kapitalerhaltungs-

und Aufbringungsregelungen, freie Bewertbarkeit der Einlagen, einschließlich Arbeitskraft, hohe

Beweglichkeit- der Gesellsehaft dureh mögliehe Alleingesehäftsführungsbefugnís und

Alleinvertretungsmacht, einfache, kostengünstige und idR formlose Gründung, Möglichkeit der

Beteiligung der Gesellschafter als bloße Kapitalgeber, hohe Sicherheit für den Rechtsverkehr

h ínsichtli ch Existenz der Gesel lschaft u nd Vertretu ngsbefugn is.

Die Gewinn- und Verlustverteilung ist nach â 3.67 vorzunehmen. Basis ist der von den

geschäftsführungsbefugten Gesellschaftern auszustellende Jahresabschluss, der von allem

Komplementären zu unterzeichnen ist. Die Verteilung erfolgt ähnlich wie bei der OG, jedoch ist auf

die unterschiedlichen Gesellschaftertypen Bedacht zu nehmen:

r Den Komplementåren ist zunächst ein ihrer Haftung angemessener Betrag des Jahresgewinns

zuzuweisen.

o Danach ist jenen Gesellschaftern, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben, und keine

Beteiligung an der Gesellschaft besetzen {sog. Arbeitsgesellschafter}, en angemessener Betrag

des Jah resgewinns zuzuweísen.

r Der dann noch verbleihende Jahresgewinn ist dann den Gesellschaftern, die sich zur Leistung

einer Einlage verpflichtet haben, im Verhältnis ihrer Beteiligung zuzuweisen.

Ein Verlust ist allen Gesellschaftern ebenfalls im Verhältnis ihrer Beteiligung zuzuweisen. lm

Gesellschaftsvertrag kann Abweichendes festgelegt werden. Das Entnahmerecht {Entnahme über

den Gewinn hinaus) ist in I 168 geregelt:

r Komplementär: wie bei der OG

r Kommanditist: Problem der Haftsumme, d.h. es kann nicht beliebig viel Gewinn eRtnommen

werden, es gibt die Auszahlungssperre: er bekommt keinen Gewinn, wenn:

o er die Eínlage nicht geleistet hat

o die Pfiichteinlage durch Verluste unter die bedungene Einlage gesunken ist

o durch Gewinnauszahlungen die bedungene Einlage vermindert wurde

o ist immer unzulässig, wenn es zum offiziellen Schaden der Gesellschaft íst
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23. Wie haften Kommanditisten?

- Was ist eine Einlage? Muss sie der Gesellschafter leisten?

- Unterschied pflichteinladê/Haft summe

- Haftungsschädliche Einlagenrückgewehr

- Steht Kommanditist im Firmenbuch?

- Gefahr für die Gläubiger, dass nur Haftungssumme eingetragen ist, ist wie entschärft?

- Warum lebt Haftung bei verdeckter Einlagenrückgewähr wieder auf?

- Untersch¡ed zum Komplementär

15, Ein Kommandit¡st ¡st ¡m Firmenbuch mit der Haftsumme uon IOQ.OOO€ eingetragen. Kann ein

Gläubiger, der ins Firmenbuch einsiehÇ davon ausgehen, dass ihm der l(ommanditist bis zu diesem

Betrâg zur Verfügung steht?

7. Haftung eines Komplementärs?

11. KG wird eingetragen, Fehler dabei: Kommandit¡st w¡rd als Komplementär eingetragen - können

sich Dritte darauf berufen? Regress?

Kommanditist Komplementär
Funktion = Geldgeber (ähnlich wie stiller Gesellschafter

mít dern Unterschied, dass Kapitalbeteiligung

des K nach außen in Erscheinungtritr)

= wÌe OG-Gesellschafter

fflíchten Leistung von Beiträgen

Kein Wettbewerbsverbot
(außer vereinbart oder wenn er Rechte eines

Komplementär hat)

Schutz- und Sorgfaltspflichten (Treuepflicht,

Gleíchbehandlune)

Leistung von Beiträgen

Wettbewerbsverbot

Schutz- und Sorgfaltspflichten (Treuepflicht,

Gleíchbehandlung)

RÊchte Beschränkte Kontrollreehte 5 166 Kontrollrechte S 118
Firmeãbuch irn Firmenbuch scheint

Kommanditistenstel lung auf;

ersichtlich sind lediglich die Haftsumme, nícht

aber die Pflichteinlage und Leistungen ->

Auskunftspflicht des Komm.

Haftung àbei Vor-KG: bis zur Höhe seíner Haftsumme

r Primär

o Unrníttelbar

o Persönlích

o Sslidariseh

o nach außen

Gesellschaftsgläubigern

Höhe der Haftsumme

Haftsumme (S 171 (1.));

- gegenriber

bis zLtr

beschränkt auf

à unbeschränkte Haftung:

L Für Zwischenschulden (zwischen

Vertragsabschluss und Eintragung), wenn KG

vor 2t.12,2906 errichtet wurde, sofern er der

Fortführung der Geschäfte zugestimmt hat

(9 fze ab31.72.2O06 errichtete KG)

2. wenn er wie ein Komplementär auftritt

Wie OG-Gesellschafter:

o primär: Gläubiger muss nicht zuerst die KG in

Anspruch nehmen

o unrnittelbar: der Glåubiger. kann sich direkt an

jeden Gesellschafter halten, außer es gibt eine

spezielle Vereinbarung, dem Gläubiger einer KG

steht damit sowohl das Gesellschaftsvermogen

als auch das Privatvermögen des Komplementårs

als Haftungsfonds

zur Verfûgung

r persönlích

o solidarisch (gesamtschuldnerisch) und nicht

lediglich anteilsmäßig

r unbeschränkt und unbeschränkbar: die

Haftung des Gesellschafters gegenüber einem

Gläubiger kann nícht auf einen bestimmten

Höchstbetrag begrenzt werden, allerdings

besteht die Möglichkeit, die Haftung irn
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(Rechtscheinhaftung)

3. bei eigenen rechtsgeschäftlichen

Verpflichtungen

àHaftung ausgeschlossen, soweit er seine

Pflichteínlage (im lnnenverhältnis) geleistet

hat iGrund: Pflichteinlage ist schon Eeitrag

zum l-{aftungsfond der. KG}*

Als haftungsbefreiende €inlageleistung gilt:

o Jedes Stehenlassen von Gewinnen,

o Die Aufrechnung einer Forderung gegen die

KG ín Höhe des objektiven Werts der

Forderung oder

o die Leistung des Kommanditisten an einen

Gesel I schaftsgläu bi ger.

(Grund: GV vergrößert, indem der

Komrn. durch aktíves Tun das GV nicht

reduziert hat)

)Wird die geleistete Pflichteinlage an den

Kommanditisten zurückgezahlt, gilt síe

gegenüber den Gläubígern als nícht geleistet

(s 172lll)

Gesellsehaftsgläubiger können auch

Mitgesellschafter seiry die aufgr,und eínes

Drittgeschäfts eine

Forderung gegenüber der KG haben

Außenverhältnis durch eine entsprechende

Vereinbarung mit dem Gläubiger zu beschränken

oder im lnnenverhältnis die Haftung

umzuverteilen

Hãfuumnre' Nachtrãglíche Veränderungen der

Haftsumme:

¡ Erhöhung; Gläubiger können sích auf

erhöhte Haftsumme nur berufen, wenn díe

Erhöhung in gehöriger Weise

kundgemacht oder ihnen von der

Gesellschaft mitgeteilt worden ist

r Reduktion: diese Herabsetzung kann,

solange sie nicht in das Firmenbuch

eingetragen ist, Gläubigern nicht wirksam

entgegengehalten werden

Gläubiger, deren Forderungen zur Zeit der

Eintragung begründet waren. also zu Zeiten

der höheren Haftsumme, brauchen die

Herabsetzung überhaupt nicht gegen sich

gelten lassen ç 174, denn ihr

Ve¡frauen auf die höhere Haftsum¡ne íst zu

schützen

Unterlaufen dem Gericht bei Eintragung der



Haftsumme Fehler, wird die Haftsumme

entweder zu hoch oder zu niedrig

eingetragen, gilt gegenüber Dr¡tten die im
Firmenbuch eíngetragene

Haftsumme -> Dritte können insoweit auf die

Richtigkeit des Firmenbuchs vertrauen (5 15),

es sei denn, dem Drítten war der Fehler

bekannt; wenn das Gerícht überhaupt

versäumt, eine Eintragung der Haftsumme

vorzunehmen, dann gilt jene Haftsumme, die

vertraglich zwisehen dern Gesellschafter und

der Gesellschaft vereinbart wurde

Einlagen-

rüc*gewähr
als haftungsschãdliche Rückzahlung ist dabeí

jede Leistung an den Komm. aus dem GV

anzusehen, der keine angemessene

Gegenleístung gegenübersteht

die Haftung des Kommanditisten lebt auch

wieder aul wenn er entgegen S 168 UGB

Gewinne entnimmt, obwohl die Einlage noch

dureh Verluste gemindert ist {$ 172 lll}

kein Fall der Einlagenrückgewähr ist der

gutgläubige Eezug von Gewinnen - der

gutgläubíge

Kommanditist ¡st nicht verpflichtet, die

Gewinne zurückzuzahlen {5 172 lV)
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*Bei der Beurteilung der Haftung ist darauf zu achten, ob Haftsumme und Pflichteinlage gleich

hsch sind bzw. weleher Betrag höher ist:

Haftsumrns = Pflichteinlage Haftsunrme > Pf lic hteinlage
(Haftsumme

Pflichteinlage 15.0oo€f

20.q¡o€,

Haftsumnre < Pf lic hteínlage
(Haftsumme 15.000€,

Pflichteinla ge 2o.00o€l

es ist lediglich darauf zu

achten, ob die

Pflichteinlage vollständig

geleistet wurde und dass

keine Einlagenrúe kzahlung

erfelgt ist in der Höhe der

nicht

geleisteten Pflichteinlage

haftet der Kornrnãnd¡Ísr

gegentiber

Gesellschaftsgläubigern

Kommanditist haftet auch dann Gläubigern

gegenüber, wenn er seíne Pflíchteinlage

vollständig geleistet hat und keine

haftungsschädliche Rückzahlung

erfolgt (laut Beíspiel 5.000€)

Selbst wenn der Kommanditist 15.000€ auf die

lflíchteinlage geleistet hätte und keine

lrafrungssclrädliclre Rtickzalrlung erfolgte, lrätrc

der Gesellschaftsgläubiger nach hA die

Möglichkeit, sich den Anspruch der KG

gegenüber den Kommanditisten auf Zahlung

von 5.000€ (noch nicht erbrachte

Pflichteínlage) pfänden und überweisen zu

lassen, den Kommanditisten also mittelbar in
Anspruch zu nehmen

Kommanditist ist nur dann

ke inerlei Haftung ausgesetzt,

wenn die Pflichteinlage

vollständig, also über den

die Haftsumme

hinausçhenden Bet¡ag,

geleistet wurde
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13. Ein Kommanditist tät¡gt einen Liegenschaftskauf - Geschäftsführung und Vertretung bei der KG

16. Wie sind Geschäftsführung und Vertretung bei der KG? Wem steht die organschaftliche

Vertretungsmacht zu? Steht das ausdrückl¡ch im Gesetz?

2Q. KG haben Kommanditisten auch organschaftliche Geschäftsführungs- und

Vertretu ngsbefugnisse?

3. Ein Komplementär verkauft eine liegenschaft der KG, die Kommanditisten sind dagegen, aber er

tut es trotzdem.

119. Ein Komplementär kauft ein Firmenautomobil, die Kommanditisten widersprechen heftig.

Vertrag nach außen hin gültig ¡ustande gekommen? Widerspruch der Kommanditisten beachtlich?

98, Hat ein ]turnmanditist organschaftliche Befugnisse?

lst im Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung nicht geregelt, ist $ 164 iVm SS 114 ff maßgeblich. -

Die gesetzliche Regelung über die Geschäftsführung kann vertraglich modifiziert werden.

Die gesetzlichen Regelungen können vertraglich modifiziert werden. Kommanditisten kann die GF-

Befugnis für gewöhnliche Geschäfte eingeräumt werden. Die Zulässígkeit der Einräumung von

alleiniger GF-Befugnis ist jedoch stríttig- Die gesetzlich vorgesehene Mitwirkungsbefugnis bei

außergewöhnlichen Geschäften kann ebenso vertraglich abgeändert, beschränkt oder gänzlich

au sgeschlossen werden.

Kommanditist Komplementär

Geschäftsführung

5 164

Kann vertraglich

modifiziert werden:

- Kommanditist => GF

bei gew. Geschäften

- Kornmanditist =->

außergewöhnliche

Geschäfte bis zur

Gänze ausschließen

von der Führung der gewöhnlichen

Geschäfte ausgeschlossen {auch kein

Widerspruchsrecht)

für außergewöhnliche Geschäfte

bedarf es der Zustimmung aller

GeseHschafter, auch des

Kommanditisten

Der gewöhnliche Geschäftsbetrieb

obliegt alleine ihrn

f{ir außergewöhnliche Geschäfte

bedarf es der Zustimmung aller

Gesellschafter, auch des

Kommanditisten

Actio pro socio gegen kompetenzwidrige GF-

Maßnahmen der Komplementäre

steht den Kommanditisten die actio

pro socio zu, mit der sie Ansprüche

der Kommanditgesellschaft gegen

die Komplementäre geltend machen

können sowie Untertassungs-

ansprüche

Bestellen

Abberufen

Prokuristen

und

von

Wie bei 0G: Alle GF-Gesellschafter

müssten zustimmen (dh nur

Komplementäre, außer es ist anderes

vereinbarr)

Vertretung

$ 170

Keine organschaftliche Vertretungs-

befugnis $ L70

rechtsgeschäftliche Vertretungs-

macht kann eingeräumt werden

organschaftlichen Vertretung allein



(Prokura oder Hand lungsvollmacht)

-> es ist darauf zu achten, dass die

KG auch ohne Mitwirkung des

Prokuristen vertreten werden kann,

dh eine Vertretung durch die Organe

alleine muss möglich bleiben; es

wäre unzulässig, vorzusehen, dass

der einzige vertretungsbefugte

Kompl. nur gemeinsam mit dem

Prokuristen, der z-ugleieh

Kommanditist ist, vertretungsbefugt

ist

Grundlagengeschäfte Alle wirken mit Alle wirken mit
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189. Vorgesetlsch*ft im KG Reeht? Èlandelndenhaftung? Fikt'lonen?

- ldentitätstheorie
. Schuldübernahme

lm Grunde siehe OG! Die Vorgesellschaft kann mangels Rechtspersönlichkeit noch nicht verpflichtet

werden. Es kommt zu einer ersatzweisen Zurechnung. Bei OG und KG haften jedoch die

unbescfuänkt haftenden Gesellschafter, die Kommanditisten mit ihrer: I{aftungssurune-

Die Verbindlichkeiten automatisch mit Entstehu Voraussetzung

ist, dass sie von organschaftlichen V.ertretern eingegangen wurden. Ansonsten ist eine erleichterte

Ü.berngþfne möglieh; die Zustimmung des Dritten ist nicht erforderlich, wenn binnen 3 Monalgn ab

Entstehung die übernahme zwisehen der Gesellschaft und den Ersatzschuldnern vereinbart und dies

den Dritten mitseteilt wírd.

Handelndenhaftung (beí Kapítafgeseflschaftenf]: bei Gesellschaften ohne Gesellschafterhaftung

haften die Handelnden solidaflSEh f[ir Handlungen, die im Namen der Gesellschaft gesetzt werden.

214. tehre von der fehferhaften Geselfschaft

49. Fehlerhafte Gesellschaft: lnnenverhältnis beí der OG? Míttel um Löschung der Gesellsehaft zu

erwirken ? Auflösungsklage?

215. Gesellschaftsvertrag wird abgeschlossen und ein Gesellschafter irrt?

68. OG Gesellschafter bei Gesellschaftsvertragsabschluss überlistet, trotzdem ins Firmenbuch

eingetragen, erst ein Jahr später wird es entdeckt - Rechtsfolgen?

223. Gesellschaftsvertrag - beachtlicher lrrtum eines Gesellschafters, Gesellschafter dennoch

e¡ngetragen. tnstrumente für ex nunc Auflösung bei Personengesellschaften/Kapitalgesellschaften

18. OG, KG eingetragen - Vermutung nach 93?

- Mängel beim Vertragsabschluss können zur Niehtigkeit, Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit

des Vertrages ) schuld- und sachenrechtlich ex tunc

- Problem à was ist mít Verträgen, die die Gesellschaft zwischenzeitlich geschlossen sind

- Vert¡äge müssten auch ex tlnc besei-tiglwer:d.en
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- Führt zu einer Kettenreaktíon: Es würde nicht der Rechtssicherheit dienen, wenn die

Gesellschaft als Vertragspartner nun durch Anfechtung wegfällt, vor allem, weil Dritte auf das

ím Firmenbuch eingetragene vertrauen.

Voraussetzungen fehlerhafte Gesellschaft:

r Gesellschaftsvertrag wurde abgeschlossen, der nach allgemeinen Regeln zur Gänze nichtig

oder vernichtbar ist.

o Eine rechtsfähþe Gesellschaftsform wurde gewählt

¡ Die Gesellschaft wurde in Vollzug gesetzt, also im Firmenbuch eingetragen (also NICHT GesbR!)

¡ Keine Belange der: Allgemeinheit oder bestimrnter schutzwür:diger Personen werden

beeinträchtigt.

2 Möglichkeiten

- entweder man sagt, Gesellschaftsvertrag ist ein Dauersehuldverhältnis I da gibt es nur

schuld- und saehenrechtliche ex.nuneWirkung, weil Rückabwieklung kor,npliziert ist

- oder man sagt, wenn fehlerhafte Gesellschaft nach außen hin in Erscheinung tritt, dann

entsteht Rechtsschein auf den gutgläubige Dritte vertrauen à Rechtsscheinhaftung

Wo gíbt es das noch? 53: Personen, die zu Unrecht ins Firmenbuch eingetragen sind und unter i'hrer

Firma handeln, gelten als Unternehmer kraft Eintragung.

Sonderfall ) was ist wenn ein Geschäftsunfähiger einen Vertrag abschließt?

- Gesellschaftsvertrag ist unwirksam

- Es kommt zur Beseitigung. ) Vertrag.ist von Anfang an unwirksam

- Geschäftsunfähige ¡st schutzwürdiger als gutgläubige Dritte à man leitet das ab aus 5367

ABGB

OG: Auflösung kann von jedem Gesellschafter getrennt eingebracht werden - Auflösungklage

{Rechtsgestaltungsklage}. lm allgemeinen ZR wäre das eine Beendigung von

Dauersch uldverhä ltn issen a us wichtigem Grund.

Bei Kapitalgesellschaften sind Voraussetzungen sind viel strenger - gibt nur gewisse Gründe, warum

angefochten werden kann. Die Gesellschafter können aus wichtigem Grund eine Nichtigkeitsklage

einbringen (S 216 ff).

1fl- KGr Nachtråiglicher Eintritteines Kommanditisten &Haftr¡ngwofür und wie?

224. Eintritt eines Kommanditisten wie haftet er? Generelle Haftung erklären?

4, Nachträglicher Eintritt eines Kommanditisten Haftung?

37. Kommandltíst wird nachträgtich [n e[ne Gesel[schaft aufgenommen ín eine KG als weíterer

Kommanditist. Wie erfolgt der nachträgliche E¡ntr¡tt - die Aufnahme? Haftung? Was ist notwendig

in so einem Fall?

- er haftet primär, unmittelbar, persönlich und solidarisch

- Haftung ist grundsätzlich mit Höhe der Haftsumme gegrenzt ($ fZf I UGB)

- die Höhe der Haftsumme ist frei wählbar -> maßgeblich ist die im Firmenbuch eingetragene

Haftsumme
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- um in das Vermögen eines Kommanditisten vollstrecken zu können, ist ein gegen ihn erwirkter

Exekutionstitel erforderlich, ein solcher gegÊn die Gesellschaft reicht nicht aus {S fgf ll iVm 5 129 lV

UGB)

- auch der eintretende Kommandit¡st haftet für jene Verbindlichkeiten, die zwischen seinem Eintritt
(Abschluss des Vertrages! und seiner Eintragung in das Firmenbuch entstanden sind, nur bis zur Hôhe

seiner Haftsumme

- Erhöhung oder Herabsetzung der Haftsumme ist gem $ 175 I UGB von sämtlichen Gesellschaftern

zur Eintragung ins Firmenbuch anzumelden

- setzt Aufnahmevertrag zwischen dem eintretenden und den übrigen Gesellschaftern voraus

- hinsichtlich der Altschulden, Schulden, die bereits vor dem Eintritt des Kommanditisten begründet

wurden, normiert 5 173 eine beschränkte Haftung des Kommanditisten, begrenzt m¡t der Höhe der

Haftsumme

- eine dem entgegenstehende Vereinbarung, dass der Kommanditist für Altschulden überhaupt nicht

haftet, ist Dritten gegenüber unwirksam {$ fZE ll} und kann nur im lnnenverhältnis Wirkungen

entfalten
- ç L76 ll regelt die Haftung für Zwischenschulden, also ftir Schulden, die in der Phase zwischen

Abschluss des Vertrages und Eintragung des Kommanditisten im Firmenbuch entstanden sind

- danach haftet der Kommandit¡st auch für diese gemäß g 17I1-> der Kommanditist haftet aber stets

nur bis zur Höhe der Haftsumme
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Kapita lgesellschaften

103. Was ist eine Kapitaþesefischaft?

22. Grundsatz der Kapitalaufbringung?

Kapitalgesellschaften sind unternehmensrechtliche Erscheinungsformen der Körperschaften und

damit juristische Personen, sie handeln durch Organe. Es bestehen immer mindestens 2 Organe, die

Mitgliederversammlung und Vorstand/Geschäftsführer. Für den Vorstand gilt das Prinzip der

DrittorgÍ¡nschaft, dh die Mitglieder müssen nicht zwingend Gesellschafter sein. Kapitalgesellschaften

sind Personenvereinigungen, deren Bestand durch Tod, Eintritt und Austritt von Mitgliedern

gru ndsätzlich nicht berührt wird.
o lnnen- und Außengesellschaft

o Gesellschafter sind mít bestimmten Kapital an Gesellschaft beteiligt

r Für Gesellschaftsverbindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftsvermögen {Trennungsprinzip;

Prinzip der selbständigen ldentität)

r Unternehmer naeh Reehtsforrn I2 UGB

o Rechnungslegungsvorschriften je nach Größenklasse S 221,

Dadurch gekennzeichnet, dass es (Sicherungsfunktionen:) strenge Kapitalaufbringung + strenge

Kapitalerhaltungsregeln gibt im Gegensatz zu Personengesellschaften. Sind kapitalorientiert, es geht

weniger um die persönliche Beteiligung- Nicht lndividualität steht im Vordergrund- es gçht um

Kapitalanlase. Während bei der OG die Gesellschafter persönlich für die Verbindlichkeiten der

Gesellsehaft haften, können die Gläubiger einer GmbH grundsätzlich nur auf das

Gesellschaftsvermögen zurückgreifen (5 13 Abs. 2 GmbHG).

tkpitalaufbringung; Um sicher zu stellen, dass überhaupt ein Gesellschaftsvermögen vorhanden ist,

schreibt das Gesetz ein Mindeststammkapital in Höhe von € 35.000,00 bei der GmbH (5 S AUs. f
GmbHG) und € 7û.0û0 bei der AG vor. Das Kapital muss zumindest zur Hälfte in bar aufgebracht

werden von den Gesellschaftern außer bei Sachgründung. Muss zum Zeitpunkt der Eintragung im FB

vorhanden sein.

L. Bareinlasen

o sind durch Zahlung äus dem Vermögen des Gesellschafters zu erbringen (dürfen also insb.

nicht durch die Gesellschaft finanziert werden !)

. müssen endgültþ ín der freien Verfügung der Geschäftsführer stehen (S g nbs. 2 Satz L

GmbHG), vgl. ínsh.:

. Aufrechnung durch den Gesellschafter ist unzulässig

. zwingende Verzinsungspflicht gemäß S 20 GmbHG

2. Sacheinlagen

m|ssen im GeseJlschaftsvertrag festgesetzt worden sein (5 5 Abs. 4 Satz 1 GmbHG) Ü sonst

Bareinlagepflicht ($ 19 Abs.5 GmbHGl

Sachgründun gsbericht der Gesellschafter

müssen vor Anmeldung endgültig zur freien Verfügung des Geschäftsführers stehen ($ Z ¡¡s. g

GmbHG)

bei fehlender Werthaltigkeit Ü Differenzhaftung nach (Haftung kann größer sein als

vereinbarter Einlagebetrag)

o

a

o

a
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Kapitalerhaltung: Es soll s ichergestellt werden, dass die Gesellschafter bzw. die Geschäftsführer in

späteren Phasen das Gesellschaftsvermögen {soweit dies für die Befriedigung der Gläubiger benötigt

wird) nicht gezielt vermindern

r kein Gesetzgeber kann verhindern, dass bei der unternehmerischen Tätigkeit der Gesellschaft

Verluste "erwirtschaftet" werden, aber auch hierfür gibt es bestimmte gesetzliche Schutz- und

Warnmechanismen:

o 5 49 Abs. 3 GmbHG - ist die Hälfte des Kapitals verloren, sollen die Gesellschafter

hierüber beraten

o $ 64 Abs. 1 GmbHG - lnsolvenzantragspflicht

o $ 325 HGB - Offenlegungspflicht Ü Publizität als "¿weite Säule", auf der die

Haftungsbegrenzung ruht

8. Fehlerhafte Gesellschaft im Zusammenhang mit der AG

Bei Gründung einer Gesellschaft kännen Fehler unterlaufen. So kann z.B. der Gesellschaftsvertrag mit

einem Mangel behaftet sein- Dies ist z-8. dann der Fall, wenn bei Abschluss des

Gesellschaftsvertrages ein beachtlicher lrrtum vorgelegen hat, der von einem Gesellschafter mittels

lrrtumsanfechtung geltend gemacht werden kann (innerhalb von 3 Jahren). ln so einem Fall würde

der Gesellschaftsvertrag rückwirkend (ex tunc) wegfallen. Für die im Namen der Gesellschaft

geschlossenen Rechtsgeschäfte würde dies bedeuten, dass diese im Namen einer nicht existenten

Gesellschaft abgeschlossen wurden., Dritten würde plötzli€h kein Vertragspartner rnehr

gegenüberstehen; die Gesellschafter selbst wtirden in ihrem Vertrauen auf den wirksamen Bestand

ihrer Gesellschaft enttäuscht werden. Dieses Problem hat die Rechtsprechung im Rahmen einer

ríchterfíchen Rechtsfortbifdung mit der Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft gelöst. Die

Gesellschaft gilt ausnahmsweise trotz Vorliegen eines Mangels aus Gründen des Verkehrs- und

Bestandschutzes (und Vertrauensschutz). sowohl im lnnen- als auch im Außenverhältnis als wirksam

entstanden, wenn zwei Voraussetzungen vorliegen:

Die Gesellschaft wurde bereits in Vollzug gesetzt und

keine wichtigen Belange der Allgemeinheit oder hestimmter schutzwürdiger Personen stehen

dem entgegen.

Dann kann der Mangel des Gesellschaftsvertrages nur mehr mit Wirkung ex nunc geltend gemacht

werden, etwa aufgrund Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Auflösung und Abwicklung der

Gesellschaft: Bei AG steht z.B. die Nichtigkeitsklage (Rechtsgestaltung) nach $$ 2L6ff zur Verfügung.

Die Klagsführung ist nur möglich, wenn die Satzung:

o keine Bestimmung iiber die Firma,

o keine Bestimmung über die Höhe des Grundkapitals,

o keine Bestimmung über den Unternehmensgegenstand oder

o einensitten-oderreehtswidrigenUnternehmensgegenstandenthält.

Weiters ist die Klagsführung bei heitbar,en Mängeln (S 2X7) nur dann möglieh, wenn die Gesellsehaft

aufgefordert wurde, den Mangel zu beseitígen, und sie der Aufforderung innerhalb von 3 Monaten

nicht nachgekommen ist. Die Klage kann sich nur gegen im FB eingetragene Gesellschaften richten

und muss innerhalb von 1 Jahr nach Eintragung erhoben werden. Mit Eintragung der Nichtigkeit

kommt es zur Abwicklung und Auflösung.

L

2
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Bei einer Gesellschaft, die überhaupt nicht in das FB einzutragen ist (GesbR), ist die Lehre von der

fehlerhaften Gesellschaft nicht anzuwenden. Liegen obige Voraussetzungen nicht vor, kann der

Gründungsfehler aus Gründen des Verkehrsschutzes nicht,,geheilt" werden; die Gesellschaft gilt als

von Anfang an nichtig. Wer im Namen der nicht bestehenden Gesellschaft gehandelt hat, haftet aus

culpa in contrahendo. Úberdies ist eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung vorzunehmen.

46. Kapitalgesellschaft: Wie erfolgen Satzungsänderungen? lst Akt¡engesetz zur¡ngend? Welche

Beschlussfassung ist notwendig?

W¡cht¡ge U nterscheidu ngen :

1. Geschäftsanteil: Summe der Gesellschafterrechte und -pflichten

2. Stammeinlage: Einzahlungsverpflichtung der Gesellschafter; ist Teil des Stammkapitals. Von ihrer

Höhe hängl etwa die Größe des Geschäftsanteils, das Stimmrecht oder der Anteil am Reingewinn ab-

3. Stammkapital: Summe der Stammeinlagen {bleibt immer gleich, außer Kapitalerhöhung oder'
herabsetzung).

4. Gesellschaftsvermögen: Vermögen der Gesellschaft, das sich laufend durch Gewinne und Verluste

verändert.

AG $ 14s AktG GmbH $ 49 GmbHG

) Beschluss der Hauptversarnmlung mít tl4-
Mehrheit des bei der Beschlussfassung

vertretenen Gru ndkapitals

) Satzung kann diese Mehrheit nur durch eine

größere Kapitalmehrheit ersetzen und noch

andere Erfordernisse aufstellen

à Zuständigkeit der HV ist hier zwingend

Ausnahme: 5 145 Abs I S 2 - Änderungen, die

nur die Fassung betreffen. Hier kann eine

zuständigkeit des AR begründet werden

à Beschlussfähígkeit der HV ist (im Unterschied

zur GmbH) sofern Gesetz oder Satzung nichts

Anderes bestimmen, an kein Prãsenzquorum

gebunden, also unabhängig von der Anzahl der

erschienen oder vertretenen Aktionäre ($ 121)

+ Notariell beurkundeter Besehluss der

Generalversammlung mit 3/4-Mehrheit

è lm Gesellschaftsvertrag können weitere

Erfordernisse festgelegt werden, aber keíne

niedrigeren Mehrheitserfordernisse

à Abweiehende Mehrheitserfordern isse :

- Änderung des Unternehmensgegenstandes

{Einstimmigkeit)
- Fakultativer AR, Herabsetzung der GF/AR-

Entlohnung (einfache Mehrheit)

à Stríttþ ist, ob die Änderung uneehter

{formeller) Satzungsbestandteile echt oder

qualifizierte Mehrheit erfordert

) Sämtliche GF haben jede Änderung des

Gesellschaftsvertrages zum FB anzumelden

{kon stitutive Wirku n g}

+ Beschlussfähigkeit der GV: Wenn

Gesellschafter, die 10 % des Stammkapitals

halten, anwesend oder vertreten sind ($ 38 (6)).

lm Gesellschaftsvertrâg kãnn etwãs Anderes

bestimmt sein.

à lst GV nicht beschlussfähig, ist e¡ne neue GV

einzuberufen, die auf die Gegenstände der

beschlussunfähigen GV beschränkt und

unabhängig von der Höhe des vertretenen

Sta mmkapita ls besch lussfäh i g ist
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GmbH

GmbH
Oefinition Körperschaft mit Rechtspersönlichkeit, deren Mitglieder eine Vermögenseinlage

(Stammeinlage) an die Gesellschaft erbringen. Diese Stammeinlagen bilden das

Stamrnkapital der Gesellschaft-

- Außengesellschaft

- juristische Person $ 61 {1) GmbHG

- Trennungsprinzip

- Drittorganschaft

- zweekoffen $ 1 Abs 1 GmbHG (außer für politisehe Tätigkeiten,

Versiche ru ngsgeschäften, Börsegeschäfte, ... )

- Normativsystem: gesetzliche Vorschriften müssen für Entstehung erfüllt werden

- Gesellschafter können sein: nat. und jur. Personen sowie Personengesellschaften

- immer Unternehmer kraft Rechtsform I2 UGB

- Sitz: an dem Ort, wo sich 6F befindet oder an dem die Verwaltung geführ.t wird
Orgâne Geschäftsführung (zwingend)

Aufsichtsrat {fakultativ; wenn Voraussetzungen des 5 29 vorliegen zwingend}

Abschlussprüfer (zwingend, außer bei kleiner GmbH)

Generalversammlung: Alle Gesellschafter {zwingend}
Anteile

& Náp¡tal
Jeder Gesellschafter übernirnmt einen Gesehäftsanteil, mit dern eine S'tamrneintage

verbunden íst. Summe der Stammeinlagen = Stammkapital

Mindeststammeinlage €7O,OO {mind. L/4 müssen beiGründung eingezahlt sein, aber

mindestens € 70,00)

Mindeststammkapital € 35.000,00 {mind. L/2 in barl
Davon zu unterscheiden ist das Gesellschaftsvermögen (in der Bílanz unter den

Aktiva; verändert durch Gewinn/Verlust)

Geschäftsanteile sind übertragbar & vererblich (Notariatsaktpflicht) Es ist strittig, ob

die Vererblichkeit zwingend ist oder ausgeschlossen werden kann. Zulässig ist, im GV

Aufgriffsreehte für den Todesfall eines Gesellsehafters vorzusehen sder Auflagen,
Grtrndung

Mantelgri¡ndung
(Vonatsgründung!

- Normatiysystemr gesetztiche Vorschriften m'iissen für Entstehung erfüllt werden

1. Abschluss eines Vorgründungsvertages durch die Gesellschafter

. Vorgründungsstadium (meist GesbR)

2. Errictrtung durch Absctrluss eines Geselfsclraftsvertrâges in Norariarsform

(notwendiger lnhalt aus $ 4 GmbHG, alle anderen Regelungen fakultativ)

. Vorgesellschaft = Rechtsform sui generis - Recht der GmbH gilt
Besteflung {Wahl} von AR-Mitgliedem und GF durch Geselfsehafterbeschluss, Einholung einer steuerlichen

Unbedenklichke¡tsbeschein¡gung oder Selbstberechnungserklärung, Einzahlung der Einlagen nach 510 Abs 1 GmbHG

3- Entstehung durch FB-Eintrâgung: Anmeldung ist von såmtlichen Geschäftsfiihrern

zu unterzeiclrnen (samt Urkunden und S-10-Erklårung)

Eine GmbH wird gegründet, die vorerst nicht am Rechtsverkehr teilnehmen soll. Der
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Sinn einer Mantelgründung liegt darin, bei Bedarf sofort eine Gesellschaft zur

Verfügung zu haben. Zulässig ist die Mantelgründung dann, wenn im

Gesellschaftsvertrag der vorläufige Zweck der Gesellschaft offengelegt wird, als

Unternehmensgegenstand also die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens

angegeben ist (offene Manteþnindung!. Von der offenen Mantelgründung ist die

verdeckte Mantelgründung zu unterscheiden, bei der zwar die Gesellschaft auch

vorerst auch noch kein Unternehmen betreiben soll, dies aber im

Unternehmensgegenstand nicht offengelegt wird. Verdeckte Mantelgründungen sind

unzulässig. Da aber insbesondere Bargr[indungen ohnedies rasch möglich sind, ist die

praktisehe Bedeut*ng relativ gering" Die Ausführungen gelten sowohl für die GmbH

als auch die AG.

Haft{¡ng Die GmbH haftet unbeschränkt mit gesamten GV. Die Gesellschafter haften

grundsätzlích nicht für Gesef lschaftsverbíndlichkeíten, sobald sie ihre Einlage

einbezahlt haben (Trennungsprinzip).

Unter besonderen Voraussetzungen kommt es jedoch zu einer Möglichkeit eines

Haftungsdurchgriffes auf die Geseilschafter. Es kommt also zu einer Durchbrechung

des Trennungsprinzips. Die wichtigsten Fallgruppen sind:

- Qualifizierte Unterkapitalisierung

- Vermögens und Sphärenverrnisch ung

- Allgemein missbräuchliche Verwendung der juristischen Person

- Haftung als faktischer Geschäftsführer

- Existenzvernichtungsh aft u ng

- nach I 25 URG

Beendigung 1) Auflösung

2) Liquidation

3) Löschung

Gesetzliche Auf lösungsgründe {$84}:
- Zeitablauf

- Gesellschafterbeschluss

- Verschmelzung

- Konkurseröffnung

- Verwaltungsbehördliche Verfügung

- Amtswegige Löschung

Dazu kommen (nach anderen Rechtsgrundlagen):

- Nichteröffnung bzw Aufhebung des lnsolvenzvermögens mangels kostendeckenden

Vermögens

- Löschung wegen Vermögenslosigkeit

- Verstaatlichung

- Umgründungen

Als gesellschaftsvertragliche Auflösungsgründe kommen in der Praxis etwa

eingeräumte Kündigungsrechte oder die lnsolvenz eines Gesellschafrers vor. Die

GmbH ist im Auflösungszeitpunkt noch nicht beendet, es schließt sich das
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Liquidationsstadium.

32. lst die GmbH eine Gesellschaft mit personalistischen Zügen?

Ja, die GmbH steht in mancher Hinsicht den Personengesellschaften nahe. Den Gesellschaftern

komrnen mehr Mitr¡¿irkungsreehte zu als den Aktionären der AG; sie sind also rneist- nieht bloße

Kapitalgeber der Gesellschaft ohne besondere Bindung an diese. Die Gesellschafter trifft außerdem

bei Uneinbringlichkeit einer Stammeinlage eine Ausfallshaftung. Häufig kommen die Geschäftsführer

der 6eselfschaft aus dem Kreis der 6esellschafter.

Ein weiteres Element ist, dass die Geschäftsante¡le zwar ilbertragbar und vererblich sind, dies aber

dadurch erschwert ist, dass ein Notariatsakt erforderlich ist und es zudem an die Zustimmung der

Gesellschaft gebunden werden kann {Vinkulierung I 76 Abs 2 5 3).

23. Gefahr bei Sacheinlagen?

116. Sachgründung hei GmbH

14. Sacheinlagengründung bei der GmbH

Grundsätzlich müssen das Stammkapital und die Stammeinlage nach $ 6 Abs L des einzelnen

Gesellschafters auf einen in Euro bestimmten Nennbetrag lauten. lm Geseflschaftsvertrag kann aber

geregelt werden, dass Vermögensgegenstände eingebracht werden, ist dies nicht der Fall, dann ist

die Vereinbarung ungültig und der Gesellschafter schuldet eine Bareinlage. Der erbringende

Gesellschafter, Gegenstand der Sacheinlage und der Geldwerl mit dem die Sacheinlage angerechnet

wird, sind festzulegen im Gesellschaftsvertrag ($ 0 RUs 4). Sacheinlagen müssen sofort in vollem

Umfang geleistet werden.

Sacheinlage: die Einlageverpflichtung betrifft unmittelbar eine Sache und nicht einen

Geld betrag Eeispiele : Liegenschafte1 bewegtiehe Saehe*, Gebrauehsîeehte

Sachübernahme; Sacheinbringung g€gen eine Gegenleistr.rng die mit der Bareinlagepflicht

verrechnet wird

Gegenstand der Sacheinlage kann sein; was einen feststellbaren Vermögenswert {2.8. körperliche,

bewegliche und unbewegliche Sachen, Betriebe, Unternehmen, GmbH-Anteile) hat. lst die

Sacheinlage nicht so viel wert wíe die Stammeinlage (oder wird síe überbewertet), muss der

Gesellschafter den Differenzbetrag leisten (Differenzhaftung). Der Anspruch der Gesellschaft darauf

verjährt in 5 Jahren.

Verdeckte Sache[nlage

=Bareinlagen, die m
lìacollc¡h¡ffar ¡larrrt ool¿nnnall sind dass es e¡^^^+l ich einer Sachein laca an+cnri¡ht ¡la ¡lia

a

Bareinlage als Entselt eleich wi eder an den Gesellschafter zurückeelanet.

Bei Sacheinlagen muss immer berücksichtigt werden, dass die Hälfte des Stammkapitals in bar

aufzubringen ist (HÄLFTEKIAUSEL $6 GmbHGl, davon gibt es zweiAusnahmen:

ù Eine Gesellschaft wird nur zur Fortführune eines seit mind. 5 Jahren bestehenden

Unternehmens errichtet und ihr soll nur der lptzte lnhabe r E hesatte und Kinder als

Gesellschafter angehören Bareinlagen sind nicht erforderlieh, soweit das Stammkapital
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durch das eingebrachte Unternehmen gedeckt ist, Hälfteklausel gilt nur für eine evtl

Differenz

Ð wenn die aktþnrechtlichen Vorschriften über die Gründung mit Sacheinlagen eingehalten

werden (Sacheinlage im Gesellschaftsvertrag heschriehen, Gründer mrissen

Gründungsbericht erstellen, interne Gründungsprüfung durch Geschäftsführer, Prüfung

durch unabhängigen Gründungsprüfer)

Die Sacheinlage muss den Wert der Stammeinlage erreichen (zwingende Kapitalerhaltungs- und

aufbringungsvorschriften aufgrund der beschränkten Haftung der Gesellschafter). Die Gefahr

besteht, dass der Wert der Sache überbewertet wird- Eine Überbewertung. ist unzulässig und ftihrt
nach 9 t1a zu einer Deckungspflicht des betroffenen Gesellschafters. Daher gibt es auch die

Hälfteklausel- die Hålfte des Stammkapitals muss in bar aufgebraeht werden {siehe oben}.

62. Vorgesellschaften bei Kapitalgesellschaften?

Es ist oft notwendíg, dass bereits vor der Eintragung ins FB {=Entstehung der Gesellschaft}

Rechtsgesehäfte abgeschlossen werden. Da zwisehen Absehluss des Gesellsehaftsvertrags und der

Eintragung die Gesellschaft noch nicht rechtlich existiert (9 2 Abs L GmbHG), stellt sich die Frage,

welches rechtliche Gebilde in diesem Zeitraum vorliegt. Eine Vorgründungsgesellschaft liegt vor

Abschluss des GV vor, die Vbrgeseffschaft zwischen Abschluss des 6V und der Ëintragung. Als

Vorgesellschaft werden Vorbereitungen getroffen, Organe werden bestellL evtl. erste Geschäfte

geschlossen wie z.B. das Anmieten einer Geschäftslokalität. Die Vorgesellschaft ist eine

Gesamthandgesellschaft sui generis. Sie ist keine juristische Person, aber rechts-, handlungs- und

insolvenzfähig.

1. Handelndenhaftung: Wenn im Namen der GmbH vor ihrer Eintragung gehandelt wird, haften die

Handelnden persönlich zur ungeteilten Hand {Gesamtschuldner}. Die Handelnden sind idR die für die

Vorgesellschaft vertretungsbefugten Geschäftsführer. Ratio: Vorbelastungsverbot. Die spätere GmbH

kann nach $ 2 Abs 2 die vor ihrer Eintragung in ihrem Namen eingegangenen Verpflichtungen im

Wege der Schuldübernahme {unter Befreiung der bisherigen Schuldner} auf sich selbst überleiten. Es

bedarf ausnahmsweise nicht die Zustimmung der Gläubiger, wenn die Schuldübernahme binnen 3

Monaten nach Eintragung erfolgt und dies dem Gläubige mitgeteilt wird.

2. Der Großteil der Lehre geht von einem anderen Sachverhalt aus: Wird im Namen der

Vorgesellschaft vor Eintragung gehandelt, so ist nicht S 2 anwendbar, sondern eine Haftung der Vor-

GmbH für alle Verbindlichkeiten anzunehmen,, welche die GF im Rahmen der gesellschaftsver:traglich

gedeckten Tätigkeit eingehen- Die Haftung der Vorgesellschaft geht nach der ldentitätstheorie mit

der Eintragung auf die entstandene GmbH über {zT wird durch Gesamtrechtsnachfolge

angenommen). Um jedoch einen dem Stammkapital entsprechenden Mindesthaftungsfonds zu

gewährleisten, trifft die Gründer der GmbH nach dieser Ansicht der Gesellschaft gegenüber eine sog.

Differenz- sder Vorbelastungshaftrng (Gründerhaftungl, in ienern Ausrnaß, in dem das

Gesellschaftsvermögen im ZP der Eintragung hínter dem Stammkapital zurückbleibt.
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231. Sie sind Gesehäftsfúihrer einer Gmbll und wollen urn sehr viel Geld einen KV abschließen,

können Sie das einfach so?

ûer G escträftsfiÏlrrer
Bestellung

Abb€rutunE

515

Rechte und

Pflichten

-> durch Gesellschafterbeschluss (einfache Mehrheit, Zustimmung des Bestellten)

-> ím Gesellschaftsvertrag (auch durch Änderung)

-> durch Gericht: S15a Notgeschäftsführer in dringenden Fällen auf Antrag eines

Beteiligten für den Zeitraum des Vertretungsmangels

- mindestens L Geschäftsfùhrer (jede natùirliche handlungsfähige Person, auch Dritte)

-> Widerruf durch Beschluss jederzeít (eínfache Mehrheit), ausgenommen

- Gesellschafter, die im GV zu GF bestellt werden, können nur bei Vorliegen eines

wichtigen Grundes abberufen werden
- Gesel[schaftern, denen im GV ein Sonderrecht auf GF eingeräumt wurde, kann das

Sonderrecht nur mit ihrer Zustimmung entzogen werden oder durch

Abberufungsklage

-> durch das Gericht (Abberufungsklage) bei einem wichtigen Grund

Gesellschaftern

-> gesamte GF der GmbH: Mit Beschluss der Gesellschafter können dem GF Weisungen

erteilt werden I 20 Abs 1; bestimmte Gegenstände sind an Gesellschafterbeschluss

gebunden I 35 Abs 3. {können aber durch GV eingeschränktlausgeschlossen werden)

- Zustimmung der Gesellschafter notwendíg: Außergewöhnliche Geschäfte & wenn

Geschäftsführungshandlung vermutlich dem Wíllen der Mehrheit widerspricht

-> GF bei mehreren Geschäftsführern: im Zweifel greift die Gesamtgeschäftsführung

-> Anmeldungspflicht zum Firmenbuch S 26

-> Führung eines adäquaten Rechnungswesens und eines internen Kontrollsystems für

das Unternehmen, Erstellung und Offenlegung von Jahresabschluss und Lagebericht $ 22

-> Pflicht zur rechtzeitigen Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens

-> Einberufung der Generalversammlung g$ 36ff

-> Aufnahme der Niederschriften der Generalversammlungsbeschlüsse $ 40

-> Zustimrnung zu lnsiehgeschäften eines anderen 6F $ 25 Abs 2, wenn kein AR besteht

-> Berichtspflichten gegenüber dem AR $ 28a

-> (außerlgerichtliche Vertretungsmacht: unbeschränkt und unbeschrä n kbar

Die aktive Vertretungsmacht bedarf der Mitwirkung aller Geschäftsführer.

Die passive Vertretungsmacht bedarf nur einen Geschäftsführer.

- abweichende Regelung im GV möglich, auch jeder GF kann mit

Einzelvertretungsmacht ausgestattet werden

- Bestellung eines Prokuristen durch alle GF gemeinsam, Widerruf von einem alleine

- Zeichnung des GF íst wíchtig, er: muss neben der Firma seine Unterschrift- setzen

-> Wettbewerbsverbot 5 24 (sonst Abberufung, SE, Eintrittsrecht)
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L GmbH Geschäftsführer abberufen?

3. Mehrheitsgesellschafter=Geschäftsführer einer GmbH - Abberufung?

Der Mehrheitsgesellschafter kann nur durch das Gericht (Abberufungsklage) bei einem wichtigen

Grund abberufen werden, weil er nach 5 39 Abs 5 bei dem Beschluss mitstimmen darf. Diese sind

nach 5 16 Abs 2 etwa Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder grober

Pflichtverletzung.

Nach S15a GmbHG hat das Firmenbuchgericht in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten

einen oder mehrere Geschäftsführer zu bestellen, wenn die zur Vertretung der Gesellschaft

erforderllchen Geschäftsführer fehlen oder kein Geschäftsführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt im

lnland hat. Die Bestellung erfolgt für die Zeit bis zur Behebung des Mangels (sog Notgeschäftsführer).

Die gerichtliche Bestellung setzt voraus, dass entweder überhaupt kein Gesehäftsführer vorhanden

ist oder die vorhandenen handlungsunfähig sind bzw keinen gewöhnlichen Aufenthalt im lnland

haben. Beteiligter kann ein Gesellschafter, ein Organmitglied, aber auch ein Gesellschaftsgläubiger

sein-

11. Geschäftsführer einer GmbH will mit seiner GmbH ein Geschäft schließen. Problem?

24. Der Geschäftsführer einer GmbH will von dieser etwas kaufen. Um welches Problem handelt es

sich?

Hier tiegt ein ln-sieh-Geschäft vor, weil er ein Reehtsgesehåft sowohl irn eigenen Narnen (ats GF! aÌs

auch im Namen der Gesellschaft abschließt. Es könnte problematisch sein, da er für sich selbst etwas

Besseres rausholen möchte und somit der Gesellschaft schadet. Abfluss vom tatsächlichen Vermögen

i'st möglich. Es kann aber zu eínem lnteressenskonflikt kommen.

Bei Vorliegen eines ln-Sich-Geschäfts muss der Geschäftsführer vor Abschluss die Tustimm¡rns cJes

Aufs ir:htcrates- sibt es l¿oinen dip 7¡lctimmuns enrleror G er sonst aller GesendF ltsch eftar einholen,

andernfalls haften sie für den der Gesellschaft entstehenden Schaden und Geschäft ist nichtig.

Ein ln-Sich-Geschäft ist insoweit zulässig, als

- keine lnteressenskollision droht und

- der Abschlusswille derart geäußert wird, dass die Erklärung unzweifelhaft feststeht und nicht

unkontrollierbar zurückgenommen werden kann.

Danach sind sie zulässig, wenn

- das Geschäft dem Vertretenen nur Vorteile bringt,

- keine Gefahr der Schädigung des Vertretenen besteht oder

- der Vertretene zustimmt.

23. Haftung eines Geschäftsführers bei einer GmbH? Was sind die Grundlinien der Haftung und um

welche Ersatzansprüche geht es?

É7- Ftaftung eines GmbÞl-G€schäf¿sfährers generell + er e¡hält Weisung, ein riskantes Geschäft

abzuschließen -> Gesellschaft erleidet Schaden

Der GF hat die (außer)gerichtliche Vertretungsmacht. Nach S25 Abs 1 GmbHG haben die

Geschäftsführer die Sorgfalt eínes ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Das bedeutet, dass
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die Geschäftsführer die Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen müssen, die für den Gesellschaftszweck

der GmbH üblicherweise erforderlich sind (adäquate Bemühung!).

Bei Verletzung der Geschäftsführerpfiichten besteht für die betroffenen Geschäftsführer Haftung zur

ungeteilten Hand für den daraus entstandenen Schaden ($ZS Rbs 2 GmbHGl. Es handelt sich um eine

Verschuldenshaftung Das DHG ist nach hA nicht anzuwenden. Die daraus resultierenden

Schadenersatzansprtìche stehen der Gesellschaft zu (vertreten durch den Aufsichtsrat, wenn ein

solcher fehlt, durch andere Geschäftsführer oder einen besonders bestellten Prozessvertreter. ln der

lnsolvenz der GmbH ist der Anspruch vom lnsolvenzverwalter geltend zu machen).

Der Anspruch verjährt nach S25 Abs 6 in fünf Jahren. Die Gläubiger der Gesellschaft haben keinen

unmittelbaren Anspruch darauf, dass die Gesellschaft diese Ansprüche auch verfolgt, um Mittel zur

Gläubigerbefriedigung zu erhalten.

Die Generalversammlung ist weisungsbefugt an den Geschäftsführer und wenn nicht gesetz- oder

sittenwidrig ist muss er es auch befolgen. Ein Weisungsbeschluss der Gesellschafter, der zu einer

sehadensverursaehenden Geschäftsführerhandlung führt, wirkt, grundsätzlieh haftungsentlastend.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird er nicht von der Haftung befreit: Wenn der Ersatz zur

Befriedigung notwendig ist.

Unmittelbare Ansprüche eines 6esellschaftsgläubþers gegen 6F nur:

- nach 5 26 Abs 2 beí Schäden aus schuldhaft falschen der verzögerten Anmeldungen zum

Firmenbuch

- nach $ 56 Abs 3 beí falschen Angaben beí Kapitalherabsetzung

- nach $ 64 Abs 2 bei Unterlassung der Anmeldung von Einforderungen

Weiters Haftung nach 5 22 Abs 1 URG: Eigenkapita[ < I % -> Reorganisationsverfahren muss

eingeleitet werden.
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12. Wann hat eine GmbH einen Aufsichtsrat?

Aufsichtsrat
çte
Notwendi& wenn

a) das Stammkapital € 70.000,00 und die Anzahl der Gesellschafter 50 übersteigt;

b) die Anzahl der AN im Durchschnitt 300 iibersteigt;

e) eine Geseltsehaft selbst leitende Gesellschaft in einern Ksnzern ist, dessen

Untergesellschaft aufsichtsratspflichtig ist und die Anzahl aller AN 300 übersteigt;

d) die Gesellschaft persönlich haftender Gesellschaft einer KG ist und wieder

zusammen durchschnittlich mehr als 300 AN beschäftigt sind;

e) die Organe der AN-Vertretung einer aus grenzüberschreitender Verschmelzung

hervorgehenden Gesellschaft Wahl-/Bestellungs-Rechte von AR-Mitgliedern hat

Ansonsten kann fakultativ eine errichtet werden 5 29 Abs 6, dazu bedarf es einer

entsprechenden Bestimmung im GV. Die nachträgliche Einführung bedarf der

einfachen Mehrheit ($ 50Abs 2).

Bestellung ö 30 - mind. 3 Mitglieder, die natiirliche, physìsche, handlungsfähige Personen sind

- mind. L Vorsitzender und L Stellvertreter mit doppelter Mehrheit
- dürfen n¡cht GF der (Tochter)Gesellschaft sein

- Bestelldauer nach S 30b Abs 2 funktionell bestimmt, dh. zwischen 1--6 Jahre

- Annahme erforderlich -> schuldrechtl. Beziehung zw. Mitglied und Gesellschaft

) Gesel lseh afterbesth lu ss (einf a ch e Me h rhe it)
å Entsendung durch Gesellschafter (wenn im GV vorgesehen)

) Bestellung durch Gericht ç 30d

) Entsendung durch Betriebsrat I 110 ArbVG

) besondere Entsend ungsrechte ( ln ha ber vin kulierter Geschäftsante ile)
Abberufung ) vor Ablauf der Funktionsperiode durch Beschluss (3/4-Merheit)

) durch das Gericht bei Vorliegen eines wichtigen Grundes

Aufgaben à Überwachung der GF in allen Bereichen: mind. 4x jährlich zusammentreten

) Einberufung der Generalversammlung, wenn dies für das Gesellschaftswohl

erforderlich ist

à Úberprtifung des Jahresab'schfusses, Lageb'eriehts und Vorschlag für die

Gewinnverteilung und Berichterstattung an Gener¿lversammlung

) Genehmigungsrecht Beispiele: Erwerb/Veräu[!erungenvon Eeteiligungen und Liegenschøften

(nur mit Zustimmung des AR; Geschäft ist zwar gültig aber GF-Abberufungsgrund)

I Vertretung der Gesellschaft bei RG zwischen GF und Gesellschat
BÊschfi¡ssfassr¡fig - Besch[ussfassung schriftlich, fernmündlich oder in anderer vergfeichbarer Weise

- Beschlussfähig beiAnwesenheit von mind. 3 Mitgliedern

- AR-Mitglieder müssen ihre Obliegenheiten persönlich ausüben

- es können Ausschüsse errichtet werden

- Fehlerhaftigkeit: keine Nichtigerklärung; Feststellungsklage auf Ungültigkeit {str}
Ìlaftung 5 33 verweist auf die Haftung für GF (5S ZS, 271 + $ 25 URG
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L. Generalversammlung - wer kann sie wann einberufen? Beschlussmehrheiten? Über was

wird da abgestimmt?

2. St¡mmrecht bei Gmbll? Beschlussfähig? Stimmrecht ganz ähnlich einziehen? Wann

Um [a ufbesch[uss? Auch ím Tennísclub?

12. Wie können Gesellschafter heieiner GmbH Beschlüsse fassen?

13. 3 Gesellschafter einer GmbH gehen am Golfplatz spielen und wollen etwas beschließen.

Können sie dort einen wirksamen Beschluss fassen oder geht das nur unter Formalien?

27. ln der Generalversammlung der GmbH wird ein fehlerhafter Beschluss gefasst. Was kann man

da tun? Wefches lnstrument síeht das GmbHG vor?

30, Es giht n¡chtige und anfechtbare Beschlüsse. Was ist der Unterschied? Gibt es im GmbHG eine

Anfechtu ngsklage? lm Akt¡engesetz?

35. Kann die GmbH Anteile nur mit Zust¡mmung aller Gesellschafter veräußern?

Kompetenzvergleich Aufsichtsrat bei GmbH und AG

GmbH AG

. Überwachung der Geschäftsfílhrung

; Einberufung derGeneralversammlung

r GenehmigungspflÍchtþe Geschäfte

¡ Prüf- und Berichtspflichten

r Vertretung der Gesellschaft (a Fälle)

o Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen

o Bestellung und Abberufung des Vorstands

. Überwachung des Vorstands

r Einberufung der Hauptversammlung

¡ Genehmigungspflichtige Geschäfte

r Prüf- und Berichtspflichten

o Vertretung der Gesellschaft (ausnahmsweise)

r FB- Anmeldung bei Kapitalherabsetzung oder

-erhöhung

Generalversammlung 9S 34ff
Definition &
Aufgaben

- oberstes willensbildendes Organ der GmbH

- Gesarntheit der irn FB eingetragenen Gesellsehafter (auch rnit Stirnrnverbot)

- zuständig für alle Gesellschaftsangelegenheiten, díe ihr nicht durch Gesetz/GV

entzogen oder anderen ûrganen zugewiesen sind

- eínberufen durch GF am Sitz der Gesellschaft idR durch eingeschriebenen Brief

- Ordentliche Generalversammlung 1x jährlich

- Außerordentliehe Generalversamnrlung dureh GF und AR, weRR es'das Wohl der

Gesellschaft erfordert (Pflicht bei Verlust der Hälfte des Stammkapitals ua)

9erehlusslassung - idR in der Generalversammlung; auch auf schriftlichem Weg (Umlaufbeschluss:

Beschluss einstimmig oder alle mit Schriftlichkeit einverstanden) oder durch

formlose Zustimmung {2.8. Golfplatz) sämtlicher Gesellschafter

- beschlussfähig, wenn der im Gesetz (tÙo/o) oder im Gesellsehaftsvertrag

festgesetzte Teil des Stammkapitals anwesend oder vertreten ist

- lst das nicht der Fall, so ist e¡ne zweite Versammlung einzuberufen, die dann ohne

Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist

- Stimmrecht bemisst sich nach übernommenen Stammeinlage {L Stimme = € 10,

anderes kann im 6V geregelt werden; jedem Gesellschafter muss aber mindestens'

l Stimme zustehen)

- gds. mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen (mit Ausnahmen: z.B.

Einstimmigkeit bei Änderung des Unternehmensgegenstand, 3/4 bei Änderung des
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Gegenstände der

Beschlussfassung

93s

Fehlerhafte

Beschlussfassung

5 41ff

Gesellschaftsvertra ges)

- Stimmrechtsspaltun g, -bind ung {Syndikatsverträge)
- Stimm rechtsa usschlu ss:

à wer durch Beschluss von einer Verpflichtung befreit wird
à wem ein Vorteil zugewendetwerden soll

) bei Vornahme eines RG mit einem Gesellschafter oder die Einleitung und

Ërledigung eines Rechtsstreites zwischen Gesellschaft und Gesellschafter

) aus wichtigem Grund

Kein Stlmmrechtsausschluss: Bestellung/Abberufung als GF, AR-Mitglieder oder

tiguidatoren
- Beschlüsse in Niederschrift 5 40 und an GF

) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses, Verteilung des Bilanzgewinns,

Entlastung der GF/AR, Lagebericht

à Einfsrderungen weiterer Einzahlungen

à Rückzahlung von Nachschiissen

) ProkuralHandlungsvollmacht zum gesamten Geschäftsbetrieb

à Prüfung und Überwachung der GF

) Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen GF/AR

à Erwerb von Anlagen oder Liegensehaften für eine den Betrag von 2O Y" des

Sta mmkapitals ü be rsteigende Vergütu ng (3/4-Mehrheit)

å Änderung des Gesellschaftsvertrages {3/4-Mehrheit+notarielle Beurkundung)

) Abtretung und Teilung von Geschäftsanteilen

) Bestellung/Abberufung von Organmitgliedern

) Auflösung, Fusion, Umwandlung, Spaltung

1 Anfechtung

Klage auf NichtigerkläÍuñg = Rechtsgestaltungsklage

Anfechtbare Beschhisse gem $4L Abs 1 GmbHG sind:

- Besehlùisse, die nach dem GmbHG oder dem Gesellschaftsvertrag als nicht

zustande gekommen anzusehen sind (formelle Mängel) Beisp¡et:Abstímmunssmanset

- Beschlüsse, die dem lnhalt nach gegen zwingende Normen des Gesetzes oder den

Gesellschaftsvertrag verstoßen {inhaltliche oder materielle Mängel)

Anfechtungsbefugt:

à alle in der Generalversammlung erschienenen Gesellschafter, die Widerspruch

zu Protokoll gegeben haben

+ jeder nicht erschienene Gesellschafter, der unberechtigterweise nicht

zugelassen war oder durch Einberufungsmängel am Erscheinen gehindert war

lGesamtheit der GF und der Aufsichtsrat

)Bei schriftlichen Beschlüssen ist jeder Gesellschafter anfechtungsbefugt, der

übergangen wurde oder der gegen den Beschluss gestimmt hat

- Anfechtungsfrist L Monat ab Absendung des Beschlusses an die Gesellschafter

- Klage ist gegen die Gesellschaft zu richten
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164. Was ist di,e Refevanztheorie? Was íst die Kausalitätstheoríe? Unterschiède?

Nach der Relevanztheorie ist eine Anfechtungsklage nur dann erfolgsversprechend, wenn der Mangel

auch nicht abstrakt geeignet war, die Willensbildung zu beeínträchtigen. Bei der Relevanztheorie

wird daher die Relevanz des Mangels für das Beschlussergebnis geprüft. Es wírd danach gefragt, ob

der Zweck der übertretenen Norm die Anfechtbarkeit des Eeschlusses fordert.

Die Kausalitätstheorie verlangt hingegen eine fehlende Auswirkung im konkreten Fall, Mängel

müssen daher auf das Zustandekommen des angefochtenen Beschlusses Einfluss gehabt hahen: Zu

fragen ist daher, ob ohne Mangel ein Beschluss mit anderem lnhalt zustande gekommen wäre, also

z.B. auch eine fehlerfrei einberufene spätere Generalversammlung zweifellos gleich entschieden

hätte.

Der Unterschied der beiden Theorien liegt darin, dass etwa bei einer Verweigerung des

Auskunftsrechts der beklagten Gesellschaft nach der Relevanztheorie der Einwand des rechtmäßigen

Alternatiwerhattens verschlossen isL während die Kausalilätstheorie den Beweis erlaubt, dass der

Beschluss auch bei Ausübung des Auskunftsrechts zustande gekommen wäre.

55. Syndikatsverträge bei Kapitalgesellschaft?

Stimmrechtsbindungsverträge: rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern über

zukrinftiges Abstimrnungsverhalten" Sie sind zulässþ und häufig als GesbR anzusehen.
Eeispiel : Minderheitsgesellschofter schlie!3en sich zusommen.

Bindungswidrig abgegebene Stimmen sind aber grundsåtzlich wirksam {Bindung nur im

lnnenverlrältnis}. Sfe können aberauclr rnit dêr Leisrungsktage durcfrgesetzt werden.

1O. GmbH: lst der Geschäftsante¡l übertragbar? Titel und Modus, warum bedarf es eines

Notaríatsakts?

Übertragen können die Anteile durch

- Anteilskauf (share deal)

- Unternehmenskauf {asset deal}

werden.

- keine aufschiebende Wirkung, sie kann jedoch bei einem drohenden

unwiederbringlichen Nachte¡l für die Gesellschaft m¡t einer einstwilligen Verfügung

verbunden werden.

- Urteil wirkt für und gegen alle Gesellschafter und führt zur ex-tunc-N¡chtigke¡t

2 N¡cht¡gke¡t

Ës gibt auch absolut nichtige Beschlüsse, die mit dem Wesen der GmbH

unvereinbar sind oder Vorschriften des Gläubigerschutzeslöffentlichen lnteresses

verletzen: von unzuständigen Organen einberufene Versammtung, Weisungen

dureh deren Befoþung die GF gesetzlich aufer:legte Pfliehten verlet¿en würde (zB

gegen $ 25 Abs 3). Sie sind unverbindlich und bedürfen einer Feststellungsklage.
&eiêp¡el: Beschlüste von N¡chtgesellschaltern oder det Minderheit



49

Frage nkata log Gese llschaftsrec ht Prof . Bo rt h-Böhler
Ausgearbeìtet mit,R¡eder Hueme{ - Gesêllschaftsrecht-und den orac-Skript€n

Sie sind auch vererblich. Unter Leben bedarf es einen Notariatsakt (sowohl beim Verpflichtungs- als

auch Verfügungsgeschäft), ebenso bei Verpflichtung eines Gesellschafters zur künftigen Abtretung

eines Geschäftsanteils. Fehlt der Notariatsakt, ist das Rechtsgeschäft nicht wirksam. Ratio:

lmmobilisierung der Anteile, ühereilungsschutz, Evidenzhaltung der Gesellschafter und

Beweissicherung Gesellschafter muss im FB eintragen werden- Verpfändung ist ohne Notariatsakt

möglich. Übertragungsbeschränkungen sind zB Vinkulierung oder durch Abhängigkeit der

Zustimmung eines Organs.

Erwerb der Gesellschafterstellu ng

. Übernahme des Geschäftsanteils durch die Gründer der GmbH

¡ Eintritt in die Gesellschaft im Zuge einer effektiven Kapitalerhöhung

¡ Übertragung der Gesellschafterstellung (des Geschäftsanteils) z.B. Anteilskauf

o erschwert durch Notariatsakt (ratio: ,,lmmobilisierung" der GmbH-Geschäftsanteile,

daneben Klarstellung der Gesellschaftereigenschaft)

r lm Erbweg {$ 76 Abs 1}

o lm GV kann die Úbertragung von bestimmten Voraurssetzungen oder eíner Zustimmung der

Gesellschafter abhängig gemacht werden (Vinkulierun g ç 76 Abs 2 S 3)

I 79 Abs L: Teilung nur zulässig, wenn im GV vorgesehen (ausgenommen im Erbfall). Die Teilung

ohne übertragung als selbständige Maßnahme ist jedoch jedenfalls unzulässig, weil ein

Gesellschafter immer nur einen Gesellschaftsanteil habe kann-

Die Gesellsehaft selbst kann eigene Geschäftsanteile n¡cht gültig erwerben {$ af¡, auch nicht als

Pfand. Es wiirde gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen. Dieses Verbot hat seinen

Grund in der Umgehungsmöglichkeit der Regel über die Unzulässigkeit der Rückzahlung von

Stammein lagen. Ës gibt a ber foþend e Ausna h men :

1,. Exekution zur Hereinbringung von Forderungen gegen die Gesellschafter;

2. Beim unentgeltlichen Ërwerb eigener Anteile, Erwerb eigener Anteile im Weg der

Gesamtrechtsnachfolge und zur Entschädigung von Minderheitsgesellschaftern

Verlsst dêÌ Gêselts€hafterstell+n*

r ÜbertragungderGesellschafterstellung(desGeschäftsanteils)

r Kapitalherabsetzung

¡ Beendigung und Líquidation der Gesellschaft oder im Zuge von UmgrÙndungen

r Ausschluss im Wege des Kaduzierungsverfahrens

r Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern nach dem GesAusG

Squeeze-Out: Die Generalversammlung kann auf Verlangen des Hauptgesellschafters (mind.

90% des Stammkapitals) die Übertragung der Anteile der ilbrigen Gesellschafter auf den

Hauptgesellschafter gegen eine angemessene Barabfindung beschließen. lm

Gesellschaftsvertrag kann vorgesehen werden, dass der Ausschluss nach GesAusG nicht

zulässþ ist. Vor Einberufung der GV rnässen die Barabfindungen bei einem Treuhänder

hinterlegt werden, die Geschäftsführer und der Hauptgesellschafter müssen einen Bericht über

den Ausschluss aufstellen. Ein sachverstän iser Priifer hat dann den Bericht und die

Angemessenheit der Barabfindungen zu prüfen. Für einen Beschluss bedarf es der einfachen
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Mehrheit und die Zustimmung des Hauptgesellschafters. Mit der Firmenbucheintragung gehen

alle Anteile auf den Hauptgesellschafter über.

Austritt (Kündigung) - wenn im Gesellschaftsvertrag vorgesehen, aus wichtigem Grund nach

hM auch ohne gesellschaftsvertragliche Regelung

Ausseh luss a u s wiehtigern Gru nd

18. GmbH-Gesellschafter bezieht ein überhöhtes Gehalt - Rechtsfolgen

20i. Kapitalseseflschaft in der Krise - eïn Gesefischafter gewährt der Gesellschaft einen Kredit geht

das?

5. GmbH geschäftsführender Gesellschafter: Vergütung; die über dem Markt liegt? Problem?

28. GmbH zahlungsunfähig. Bank gewährt einen Kredit für den ein Gesellschafter bürgt.

Gesellschafter zahlt und will einen Regressanspruch gegen die Gesellschaft geltend machen. Wozu

dient das EKEG?

Verbot der Einlagenrückgewähr I 82 Abs 1: Die Gesellschafter können ihre Stammeinlagen

während des Bestehens der GmbH nicht zurückfordern. Ausgenommen: Nachschüsse,

angemessenes Entgelt für Leistungen, Stammeinlagen bei Kapitalherabsetzung. Diese Regelung ist

zwingend, um das Stammkapitalzu erhalten.

Of ne Verskiße liegen vor, wenn Vermögenswerte von der Gesellschaft an einen Gesellschafter

übertragen werden ohne dass ein Gegenwert gegenübersteht

Unter das Verbot fallen aber nicht nur offene Zahlu sondern auch verdeckte Leistungen

(überhöhte Gehälter, Erwerb einer Liegenschaft vom Gesellschafter zu einem überhöhten Preis).

RATIO: Stammkapital als Grundstock und Befriedigungsobjekt für Gläubiger gegen Schmälerung

abzusiehern.

Nicht nur das obiektive Missverhältnis zwisch en Leistuns und Gesenleistunp ist zu priìfen, sondern

auch, ob diê Gesellschaft das Geschäft so auch mit ei'nem außenstehenden Dritten geschlossen hätte

(Fremdvergleich).

Fo[gen

Vereinbarungen, die gegen das Verbot verstoßen sínd ex tunc nichtig. Die Gesellschafter sind zur

Rückzahlung verpflíchtet. Ausgenommen ist ein gutgläubig bezogener Gewinnanteil.

Nicht-Gesellschafter, die durch Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr Vermögen von der

Gesellschaft erhalten, sind grundsätzlich nicht zur Rückzahlung verpflichtet {außer Kollusion, wenn

sie vom Verstoß wussten). Weiters haften die GF für den erlittenen Schaden. Bei einer Unterbilanz --

> Ausfallshaftung der Mitgesellschafter.

Sonderprobleme:

a) Verdeckte Gewinnausschíittung bzw. Einlagenrückzahlungen sind Begünst¡gungen eines

Gesellschafters, die entgegÊn der Auszahlungsbeschränkung auf den Bilanzgewinn bzw. dem

Verbot der Einlagenrückgewähr gewährt werden, äußerlich aber nicht als unzulässige

Zahlungen erkennbar sínd. Ës handelt sich dabei um Vorteile, welche die Gesellsehaft einem

Gesellschafter, aber nicht einem Dritten gewähren würden (Fremdvergleich).
Beíspiele: Abschluss e¡nes M¡etvertrages mít e¡nem Gesellschofter, bei dem ein unüblich hoher Mietzíns bezohlt wírd; überhöhte

Gehölter fúr G-GF; zinslose Dorlehen an Gesellschofter
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Folgen: Nichtigkeit des verbotswidrigen Geschäfts, Rückzahlungsanspruch der Gesellschaft, GF-

Haftung, Ausfallshaftung

bJ Eígenkapitalersetzende Gesellschafterhistungen:

GmbH in wirtschaftlichen Schwierigkeiten e sÞtt Eigenkapital durch Kapitalerhöhung

zuzuführen gewähren die Gesellschafter der Gesellschaft ein Darlehen. Dieses wird jedoch wie

Eigenkapital behandelt. Freiwill ige Zuzahlungen von Gesellschaftern an die Gesellschaft

{außerhalb des GV) sind zulässig und formfreiwirksam anzuwenden.

EÍgenkapitalersatzgesetz {EKEG} - ist anzuwenden, wenn

a Ein Gesellschafter (kontrollierend beteiligt, ein Anteil von mind. 25To am Stammkapital

od er beh errsehenden Ein f luss a [s Nieht--Ge"el ]seh after]
¡ einer Gesellschaft {Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft ohne unbeschränkt

haftenden Gesellschafter)

o in der Krise der Gesellschaft (zahlungsunfähig, überschuldet, Vermutungen des

Reorga nisationsbedarfs)

r einen Kredit gewährt (Dern Kredit gleichgestellt sind Gesellschaftc+sieherheitql, wenn

z.B. ein Dritter Kredit gewährt, für den ein Gesellschafter Sicherheit leistet. Der Dritte

kann sich aus der Sicherheit befriedigen, bezahlt der Gesellschafter die fremde Schuld,

so kann er beí dèr Geseflschaft solange nícht Legress nehmen, solange díese sani.ert

wird. Eine Kreditgewährung liegt nicht vor, wenn ein Geldkredit für nicht mehr als 60

Tage oder ein sonstiger Kredít für nicht mehr als 6 Monate zur Verfügung gestellt wird.)

Folgen: Solange die Gesellschaft nicht saniert ist, kann der Gesellschafter keine Rückzahlung

verlangen. Dennoch geleistete Zahlungen werden wie Einiagenrückgewähr behandelt und sind

zurückzuerstatten.

142. Ein GmbH Gesellschafter ist mit seiner Einlage in Verzug- Was sind die Rechtsfolgen?

22.Was ist das Kaduzierungsverfahren und was sind die Rechtsfolgen davon?

Die Leistung der übernommenen Einlage ist die vermögensrechtliche Hauptverpflichtung des

Gesellschafters (aus GV oder aus der Übernahme einer Stammeinlage im Zuge einer

Kapitalerhöhung). Die Einlagepflicht kann weder gestundet noch erlassen werden (S 63 Abs 3,

Gläubþerschutzbestimmung). Der Gesellschafter ist nach I65 Abs l zur Zahlungvon Verzugszinsen

verpflichtet (4 %1. Eine Aufrechnung ist nur dureh die Gesellschaft, nicht auch durch den

Gesellschafter zulässig.

lst der Gesellschafter säumig, kann die ausständige Einlage von der Gesellschaft entweder

a) klagsweise eingefordert oder

bi das Kaduzierungsverfahren eingeleite,t-werden.

Kaduzierung 0$ 66ff
Híer wird dem säumigen Gesellschafter mittels eingeschriebenem Brief der Ausschluss angedroht,

wobei ihm eine Nachfrist von mindestens einem Monat zu setzen ist. Nach fruchtlosem Ablauf der

Nachfrist ist der säumige Gesellschafter durch die Geschäftsführung als ausgeschlossen zu erklären.

Mit der Zustellung dieser Erklärung (eingeschriebener Brief) an den Gesellschafter tritt der Verlust

sämtlicher Rechte aus dem Geschäftsanteil {auch der darauf geleisteten Einzahlungen) ein. Wegen

des Gleichbehandlungsgrundsatzes muss das Kaduzierungsverfahren gegen alle säumigen
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Gesellschafter eingeleitet werden (566 Abs 1 53 GmbHG). Zulässig ist auch eine Kaduzierung des

Alleingesellschafters.

Die Rechtsfolgen der Kaduzierung sind:

r Der Gesellschafter verliert sämtliche Rechte aus der Gesellschaft;

¡ Der Geseltschafter haftet weiter für den unberiehtþten Tei[ der Starnr¡einlage;

r Daneben besteht (ab Ausschluss des säumigen Gesellschafters) eine Haftung aller

Rechtsvorgänger des ausgeschlossenen Gesellschafters, die innerhalb der letzten fünf Jahre

vor Erlassung der Einzahlungsaufforderung (bzw vor dem gesellschaftsvertraglich festgelegten

Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung) als Gesellschafter im Firmenbuch verzeichnet waren. Die

lnanspruchnahme erfolgt in Form eines Reihenregresses. Mit der Zahlung erwirbt der Vormann

ipso iure den Geschäftsanteil, ohne weitere Vergütungen leisten zu müssen;

t Zahlt keiner der Vormänner oder ist kein Vormann vorhanden, so ist nach S 68 GmbHG der

Anteil zu verwerten. Übersteigt der Erlös den geschuldeten Betrag, so ist er auf den noch

unberichtigten Teil der Stammeinlage anzurechnen. Ein weiterer Úberschuss fließt dem

ausgesehLessenen Gesellsehafter zu;

o Wenn eine Stammeinlage nicht von den bezeichneten Zahlungspflichtigen eingebracht und

auch durch Verwertung des Geschäftsanteiles nicht gedeckt werden kann, so haben die

übrigen Gesellschafter den Fehlbetrag nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen aufzubringen

(Ausfallshaftung);

o Der Ausgesehlossene verliert also den Gesehäftsanteil und die bisher:igen Einzahlungen. Er

haftet außerdem weiter für den rückständigen Betrag und daneben auch noch für in Zukunft

fällig werdende Ëinzahlungen.

158. Durchgriffshaftung Anwendungsfãlfle + Erkfärung und rat[o der Norm

Das Vermögen der Gesellschafter íst von dem der Gesellschaft getrennt, für díe Verbindlichkeiten der

GmbH haftet nur das Gesellschaftsvermögen, nicht das Privatvermögen der Gesellschafter; zum

Schutz der Gläubiger Kapitalaufbringufrgs- und Kapítalerhaltungsgrundsatz.

Nur ausnahmsweise können die Gesellschafter zur Haftung herangezogen werden

(H aftungsdu rchgriff = Du rchbrech u ng dès Trennu ngsprin zips) :

o Ein GesellschaftÊr tritt als faktischer Geschäftsführer auf, der nicht zum GF bestellt ist und

schädigt dabei Gläubiger

o Es liegt eine qualifizierte, die Gläubiger gefährdende Unterkapitalisierung der Gesellschaft vor

r Organisationsfreiheit wird missbraucht, ein Unternehmen wird in zahlreiche Gesellschaften

aufgespalten und riskante Geschäfte werden in eine eigene GmbH ausgelagert.

r Trennungsprinzip wird verletzt - Vermögens- und Sphärenvermischung
¡ Bei Eingriffen eines Gesellschafters in das Gesellschaftsvermögen, nämlich, wenn diese die

Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft herbeiftjhren (Existenzvernichtungshaftung; strittig)
. Nach $25 URG haften die Gesellschafter, wenn sie die Geschäftsführung angewiesen haben,

von der gebotenen Einleitung eines Reorganisationsverfahrens nach dem URG abzusehen,

oder wenn sie einem darauf gerichteten Vorsehlag nieht zugestimmt haben. Die Haftung ist mit
€ 1OO.O0O,OO pro Person begrenzt-

. Darüber hinaus können Gesellschafter haften, wenn sie die Geschäftsfrihrer dazu bringen, die

lnsolvenzeröffnung nicht zu beantragen, obwohl die Voraussetzungen dafür vorliegen.
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267. Unterschied: effektive/nominelle Kapitalerhöhung?

173. {Ordentliche} Kapitalerhöhung bei AG

80. Aktue[[er Fa[[ Skiflrma Head wollte eine Kapitalerhöhung einer AG (keine österreichische)

heschließen: Wie funktioniert eine Kapitalerhöhung einer AG in österreich, wäre eine Erhöhung

wie bei der Firma Head in östereich möglich gewesen? Was ist genehmigtes Kapital?

KAPITALERHöHUNG=Zuführuns von neuem Eieenkapital -bedarf einer Ãnderung des GV

Eine Kapitalerhöhung macht immer dann Sinn, wenn es der Gesellschaft schlecht geht oder es ihr so

gut geht, dass sie expandieren möchte.

Bei der GmbH gibt es zwei Arten der Kapitalerhöhung: ordentlich effektiv oder nominelle nach

KapBG. Bei der AG gibt es hingegen vier (oder drei Arten, wenn man die nominelle nicht mitzählt,

weíl eígentlich nur Umbuchung stattfindet) Arten der Kapitalerhöhung: l-. Effektive ordentliche

Kapitalerhöhung gegen Einlagen, 2. bedingte Kapitalerhöhung, 3. das genehmigte Kapital und 4. die

nominelle Kapitalerhöhung nach KapBG.

Ordentliche (effektivel Kapitalerhöhune SS 52f / 149ff

Das Stammkapital wird durch zusätzliches Vermögen von außen erhöht, das Gesellschaftsvermögen

erhöht sich dadurch.

1. Das Grundkapital ist bereits vollständig aufgebraucht

2. Gesellschaftçrbe.sch [uss {3/4-M eh rh eit, notariel[ beu rku ndet)

3. Die Unternehmer müssen erklären, den auf sie entfallenden Teíl der Kapitalerhöhung zu

übernehmen in Notariatsaktform fÜbernahmserklärung) - Vertras zwischen der Gesellschaft und

den Unternehmern. Ein Unternehme r, der vorher noch nicht Gesellschafter war, tritt durch die in die

übernahmeerklärung aufzunehmende Beitrittserklärung der Gesellschaft bei, ein Geschåftsanteil

entsteht. War er schon Gese[[schafter, erhöht sich sein bestehender Geschäftsantei[.

4. Die Einlagen sind zu leisten.

5. Die Kapitalerhöhung ist zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. mit Eintragung wird sie

wirksam.

Bezugsrecht: Zur Übernahme einer neuen Stammeinlage können Gesellschafter/Dritte zugelassen

werden, bisherigen Gesellschaftern steht aber binnen 4 Wochen vom Tae der 4eschlussfassung an

ein Vorrechtzu. Nimmtein Gesellschafær dieses nichtwahr, fälltes den anderen anteíl¡g zu.

Das Bezugsrecht kann durch Gesellschafterbesch luss a usgesch lossen werden

Das Vorkaufsrecht/Bezugsrecht gibt es im GmbHG und im AktG und dient dazu, dass

Gesellschafter/Aktionäre die Möglichkeit haben bei einer Kapitalaufstockung die ,,Verwässerung"
ihrer Anteile zu verhindern- AG: Werden soç junge Aktien auf den Mar:kt gegeben um das Kapital zu

erhöhen so kann es gerade bei populären AG dazu kommen, dass diese sehr schnell vergriffen sind.

Ohne das Bezugsrecht würde das dazu führen, dass ein Aktionär der durch Aktien zB mit 5% an einer

AG beteitþt wäre, nach Ausgabe der jungen Aktien nur noch einen geringeren Anteil hätte. S 153

AktG normiert, dass bei Kapitalerhöhung den Aktionären das Recht eingeräumt werden muss, junge

Aktíen im Verhältnís ihrer bísherigen Beteiligung zu beziehen. ln der Regel werden iunge Aktien beí

Kapitalerhöhung insgesamt einem Kreditinstitut iìbergeben welches dann die Pflicht hat den
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Bezugsberechtigten die entsprechenden Aktien zu übergeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann

auch gleich im Kapitalerhöhungsbeschluss ausgeschlossen werden was allerdings nur dann zulässig

ist, wenn es einen wichtigen Grund gibt der für den Bezugsrechtsausschluss spricht. Der

Bezugsrechtsausschlussbeschluss bedarf der einfachen Mehrheit und einer Kapitalmehrheit von

Dreivierteln.

Nominelle Kapitalerhöhung nach dem KaBBG

Das Stammkapital wird durch Gesellschaftsmittel {bereits in der Gesellschaft vorhandene Mittel)

erhöht. es gibt keinen Vermögenszqfluss von außen. Dies hat den Zweck, die Kreditwürdigkeiit der

Gesellschaft uJ vergrößern. Das Gesellschaftsvermögen bleibt gleich, es findet nur ein

Umbuchungsvorgang von Rücklagen oder Gewinnvorträgen in Stammkapital statt. Alle Aktionäre

zum Zeitpunkt der Kapitalberichtigung nehmen automatisch teil und erhalten sog. ,,Gratisaktien". Es

bedarf eines Gesellschafterbeschlusses, da der Jahresabschluss Grundlage ist, kann eine solche

Kapitalerhöhung nur in einer Generalversammlung beschlossen werden, der der vorausgehende

Jahresabschluss vorliegt oder über diesen beschlossen hat- Der der Kapitalerhöhung zugrunde

gelegte Jahresabschluss darf nicht vor länger als 9 Monaten vor der Anmeldung der Kapitalerhöhung

im FB aufgestellt worden sein. Fiir die Gesellschaftsgläubiger bietet sie den Vorteil, dass

Gesellschaftsmittel, die als Rücklagen aufgelöst werden könnten, so in der Gesellschaft gebunden

bleiben. Die nominelle Kapitalerhähung erfolgt durch die Umwandlung offener Rüeklagen in

Stammkapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftsverrnögen bleibt also unverändert- Die n€uen

Anteilsrechte wachsen zwingend den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung zu.

Zu beachten ist, dass die gesetzliche Rücklage mit der Mindestquote erhalten bleiben muss (1û%

oder höher [aut Gesel lschäftsvertrag).

2. Die bedinste Kapitalerhöhung

Die bedingte Kapitalerhöhung kann nur bei bestimmten im Gesetz genannten Gründen erfolgen und

ist auch bzgl. ihres Umfangs begrenzt.

Die Gründe die eine bedingte Kapitalerhöhung möglich machen sind: Wandelschu ldverschreibunsen

{S 174}. Vorbereitungejr eines Zusammenschlusses mehrerer Unternehmen zB bei Verschmelzung

oder die Eínräumung von Aktienoptíonen an AN, AR- oder Vorstandsmítglieder. Der Nennwert kann

bei der bedingten Kapitalerhöhung auch nur um 50% des Nennwerts bei Beschlussfassung

angehoben werden. Bei der Einräumung von Aktienoptionen darf das Kapital nur um 20% erhöht

werden (um Verwässerung der anderen Aktionäre zu vermeíden, weil es hier kein Bezugsrecht gíbt).

Das Verfahren der bedingten Kapitalerhöhung:

{1. Bei Einräumung von Aktienoptionen bedarf es eines Berichts des Vorstandes.)

2. HV- Beschluss mit einfacher St¡mmenmehrheit und Dreiviertelkapitalmehrheit. Bei

Sacheinlageerhohungen hat Sacheinlageprüfu ng stattzufinden.

3. Erhöhungsbeschluss ist- zum FB anz,ur¡elden-

4. Ausgabe der Aktien.

5. Eintragung der erfolgten Erhöhung ins FB.

3. Das genehmigte Kapital



55

Fragenkatalog Gesellschafts rec ht P rof . Bort h-Böhler
Ausgeârbeitet-mitRieder Huerner - Gesellschaftsreeht und den Orac-Skr¡pten

Hier wird der Vorstand für zukünftig 5 Jahre ermächtigt, das Grundkapital bis zu einem bestimmten

Nennbetrag zu erhöhen durch Ausgabe neuer Aktien. Das dient vor allem dem Vorstand dazu, dass er

schneller auf Marktveränderungen reagieren kann. Anders als bei der bedingten Kapitaferhöhung

gibt es keine Zweckbeschränkung aber eine Beschränkung des Umfangs: Auch hier darf das

Grundkapital um max. 50% des Nennwertes erhöht werden-

Unterschied zur ordentlichen effektiven Kapitalerhöhung: Es bedarf keines Beschlusses da der

Vorstand ermächtigt ist, eigenmächtig das Kapital zu erhöhen. Damit der Vorstand aber erst mal

ermächtigt wird, bedarf es eines Ermächtigungsbeschlusses mit einfacher Stimmenmehrheit und

einer Kapitalmehrheit von Dreiviertel.

Ansonsten ist das Verfahren relativ gleieh wie bei der ordentlichen effektiven Erhöhung: Aktien

werden gezeichnet, Bar- oder Sacheinlagenleistung (Sacheinlagenprüfung), die geplante

Durchführung ist dann wieder ins FB einzutragen. Dann können die Aktien ausgegeben werden {nur
mit Zustimrnung des AR)- Auch beim genehmigten Kapital haben die bisherigen Aktionäre das schon

oben erläuterte Bezugsrecht.

KAPITAIHERABSETZUNG: Verminderung des Stamm.kapitals. Verminderung auf unter € ].0.000,00 ist

unzulässis. der verbleibende Betrag jeder Stammeinlage darf nicht weniger als € 7O00 betragen.

Ordentliche effektive Kanitalherahsetzunc'" Riickeinzahluns von Stamrneinlaeen an die

Gesellschafter oder Befreíung von Verpflichtungen zur Einzahlung, dadurch vermindert sich das

Gesellschaftsvermögen.

Ordent[che nomínelfe Kápíta[herabsetzung: Herabsetzung des der Stammeinla n

es kommt zu keiner Verminderun , das Stammkapital wird an das

Gesellschaftsvermögen angepasst, um Gesellschaftsverluste auszugleichen.

Verfahren der ordentlichen Kapitalherabsetzung

r Gesellschafterbeschluss

r Anmeldung über die Herabsetzung zur Eintraqung in das Firmenbuch

. Aufeebotsverfahren also Bekanntmachung und

G[ä u bige ra ufruf sowie Bef ried i gu n g oder Sicherste ilu ng de r Glä u biger

o Anmeldung der Durchführung der Kapitalherabsetzung zur Eintragung in das Firmenbuch

Vereinfachte Kapita lhera bsetzung

Dient dazu, einen sonst auszuweisenden Bilanzverlust zu decken das Stammkapital wird an das

n iedri,øo re Vp rrnnøe-n der Gesellschaft- a noÃnâ ccf das Aufgebotsverfahren ist nicht not-wendig, dient

der Sanierung der Gesellschaft

169. Untersch [ed Versch m elzu ng Kon zern ierun g

156. Was versteht man unter Verschmelzung? Rechtsform[ibergreifende Verschmelzung?

Versch me[zung {Fusíon}

=Vereinigung rechtlich selhstständiger Unternehmen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.unter

Ausschluss der Aþwicklung- Als Gegenleistung erhalten die Gesellschafter der übertragenden

Gesellschaft Anteile an der übernehmenden Gesellschaft.
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L. Verschmelzung durch Aufnahme: Übertragung des Vermögens auf eine bereits bestehende

Gesellsclraft

2. Verschmelzung durch Neugründung: Übertragung des Vermögens auf eine neu gegründete

Gesellschaft

3. Konzentrationsverschmelzung Verschmelzung von Gesellschaften, die nicht miteinander

verbunden sind >< Konzernverschmelzung

4. Down-Strearn-Merger: Muttergesellschaft auf ihre Tochtergesellschaft übertragen

5. Up-Stream-Merger: Tochtergesellschaft auf ihre Muttergesellschaft verschmolzen

6. Side-Stream-Merger: Schwestergesellschaften miteinanderverschmolzen

Eine rechtsformübergreifende Verschmelzung liegt vor, wenn eine GmbH ihr Gesellschaftsvermögen

an eine übernehmende A,G überträgt und {seit dem GesRAG 20t7} umgekehrt.

Ablauf

1) Aufstellung einer Schlussbilanz durch jede übertragende Gesellschaft

Zl Absehluss des Verschmelzungsvert¡a*es durch Vorstand bzw- Gesehäftsführer, bedarf der

notariellen Beurkundung (Mindestinhalt: Firma, Sitz, Verschmelzungsstichtag,

Austauschverhältnis)

3) Erstellung der Verschmelzungsberi'chte durch Vorstand bzw. 6eschäftsführer

4) Prüfung durch Verschmelzungsprüfer - vom Aufsichtsrat zu bestellen

5) Prüfuns und schriftlicher Bericht durch den Aufsichtsrat

6) Einreichung des Vertrages beim Firmenbuch (muss mindestens ein Monat vor der

Hauptversammlung stattfinden, die über die Verschmelzung entscheidet)

7) Veröffentlichung eines Hinweíses auf die Einreichung des Verschmelzungsvertrages, muss auch

mind. 1 Monat vor der Hauptversammlung stattfinden
BereitstellunRder relevanten Unterlagen (Verschmelzungsvertrag, Prüfungsberichte etc.)

Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung - der Verschmelzungsvertrag ist zu

erläutern, jedem Gesellschafter ist Auskunft zu geben, Beschluss bedad drei Viertel Mehrheit

10) Der Vorstand/GF hat die Verschmelzung ins Firmenbuch einzutragen

8I

e)

Wirkuneen: Vermögen der übertragenden Gesellschaft geht auf
Gesamtrechtsnachfolge uber, die übertragende Gesellschaft erlischt,

übertra genden Gesellschaft werden Gesellschafter der übernehmend en.

übernehmende durch

die Gesellschafter der

Kapitalerhöhung: Die neuen Anteile für die Gesellschafter werden idR durch eine Kapitalerhöhung

geschaffen. Die übernehmende Gesellschaft darf keine Anteile gewähren, wenn sie Anteile der

übertragenden Gesellschaft besitzt. Die übernehmende Gesellschafl kann von einer Gewährung

absehen, wenn die Gesellschafter sowohl an der übernehmenden als auch übertragenden

Gesellschaft im gleichen Verhältnis bete¡ligt sind.

Gläubiserschutz: Den Glä ubigern ist, wenn sie sich bínnen 6 Monaten nach der Veröffentlichung der

Eintragung der Verschmelzung melden, Sicherheit zu leisten, wenn sie nicht Befriedigung erlangen

S'le múissen glauhhaft rnachen, dass ihre Befriedþung durch die Versehmelzung gefährdet wir:d.

Konzern: wird gegenüber der Verschmelzung bevorzugt, wegen der rechtlichen Selbständigkeit
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- S15 AKtG,9 EKEG, 244 UGB

- Keine eigene Gesellschaftsform

- Wirtschaftliche Verbindung mehrerer rechtlich selbständiger Unternehmen/Gesellschaften

- aber unter einer einheitlichen wirtschaftlichen Leitung

- Gleichordnungskonzern: mehrere Unternehmen werden einheitlich geleitet, aber keines der

Konzernunternehmen ist von einem anderen abhängig (Gegenteil: Unterordnungskonzern)

- Vertragskonzern: Konzernverhältnis beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen

Unternehmen/Gesellschaften (Gegenteil: Faktischer Konzern, bei Abhängigkeit aus anderen

Tatbeständen)

- Horizontaler oder vertikaler Konzern: Verbundene Unte¡¡qþmen sind auf gl,eiche oder

verschiedenen Wirtschaftsstufen tätig

- Holding: Gesellsehaft, deren Gesehäftsgegenstand die Beteiligung an anderen Unternehmen ist

60. Umwandlung von Gesellschaften; Übertragende Umwandlung?

übertragende Umwandlung

Das Vermögen einer Kapitaþesellsehaft, wird im Wege der Gesamtreehtsnaehfolge auf den

Hauptgesellschafter (verschmelzende Umwandlung) oder auf eine neu errichtete OG oder KG

(errichtende Umwandlung) übertragen.

Verschmelzende UmwandfunÊ

Hauptgesellschafter muss mind. 98Ya des Nennkapitals gehören. Die ührigen Gesellschafter

scheiden mit Eintragung aus der Gesellschaft aus und haben Anspruch auf eine Barabfindung.

Die Kapitalgesellschaft erlischt. Ein Beschluss ist erforderlich.

Errichtende tlmwandlunÊ

Personen, die zum. 907o des Nennkapitals halten, müssen auch an der neuen Geselìschaft

beteiligt sein. Der Umwandlungsbeschluss bedarf neun Zehnteldes Nennkapitals.

Formwechselnde Umwqndlung - z.B. AG -> GmbH; ohne Vermögensübertragung, an der ldentität

des Rechtsträgers ändert sich nichts {identitätswahrende Umwandlung}. Es bedarf keinen

Übertragungsaktes und keiner Liquidation, aber eines Beschlusses mit %-Mehrheít" der im
Firmenbuch anzumelden ist, widersprechende Minderheitsgesellschafter haben ein Austrittsrecht.

135. Was ist die Spaltung?

=Alle oder einzelne Vermöeensteile e¡ne

Gesetlschaften überua*en im Wege der Gesamtrechtsnachfolee- Die Anteilsínhaber der

übertragenden erhalten Anteile der en Gesellschaft

L Aufspaltung zur Neugründung: übertragende Gesellschaft w¡rd ohne Liquidation beendet, all

ihre Vermögensteile werden auf neu gegründete Gesellschaften übertragen

2. Aufspaltung zur Auf¡rahrne:. úibertragende Gesellsehaft wird ohne Liquidatisn beendet, all íhre

Vermögensteile werden auf eine bestehende Gesellschaft úbertragen

3. Abspaltung zur Neugründung: die übertragende Gesellschaft bleibt bestehen, ein oder

mehrere Vermögensteíle werden auf eíne neu gegründete Gesellschaft übertragen

4. Abspaltung zur Aufnahme: die übertragende Gesellschaft hleibt hestehen, ein oder mehrere

Vermögensteile werden auf eine bereits bestehende Gesellschaft übertragen
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5. Verhältniswahrende Spaltung: Bei der verhältniswahrenden Spaltung erhalten die

Anteilsinhaber nach Spaltung ãn der übernehmenden Gesellschaft dieselben

Anteilsverhältnísse die sie auch schon an der übertragenden Gesellschaft hatten

6. Nicht verhältniswahrende Spaltung: Verhältnisse der Anteilsinhaher an der ühernehmenden

Gesellschaft ändern sich

Ablauf:

1) Aufstellung eines Spaltungsplans. bei Spaltung zur Aufnahme Spaltungs- und

Ubernahmevertrag durch den Vorstand/GF der übertragenden Gesellschafter, ist von den

beteiligten Gesellschaften notariell zu beu rkunden

2) Erstelluns des Spaltungsberichts durch Vorstand /G F der übertragenden Gesellschaft

3) Prüfung des Spaltungsplans durch Spaltungsprüfer + schriftliehen Berieht

4) Prüfung durch Aufsichtsrat + schriftlicher Bericht

5) Einreichung des Spaltungsplans beim Firmenbuch und Veröffentlichung eines Hinweises,

mindestens I Monat vor Beschlussfassu ng

6) Einberufung der Gesellschafterversammlung, der Spaltungsplan ist zu erläutern, es bedarf

einer Mehrheit von drei Vierteln, eine nicht verhältniswahrende Spaltung auch der Mehrheit

von neun Zehnteln des Nennkapitals

7'l Eintrasune {e[Spa[-une !_m Firmenbuch

Wírkungen: Vermögen geht auf aufnehmende Geselfschaft über, bei Aufspaltung erlischt díe

übertragende 6esellschaft, die Anteile werden erworhen. Barabfindungsangebot: Gesellschafter, díe

der nicht verhältniswahrenden Spaltung nicht zugestimmt haben, können aus der Gesellschaft

austreten und haben einen Anspruch auf Barabfindung.

Gründe fúr eine Spaltung: Auf-/Abtrennung der Vermögensmasse einer Kapges., konzernínterne

Umstrukturierungen, Vorbereitung von teilweisen Unternehmensveråußerungen

Welche Zustimmungen sind erforderlich und was haben Minderheitsgesellschafter für
Möglichkeiten?

Es gibt drei verschiedene Zustimmungserfordernisse die sich nach den Umständen der Spaltung

richten: Die Zustimmung zu einer verhältniswahrenden Spaltung kommt durch Beschluss der GV/HV

mit Dreiuiertelstimrnenmefuheit bei GmbH und Drevíertelkapitalmehrheit bei AG zustande- Bei

einer nicht verhältniswahrenden Spaltung muss eine Mehrheit von neun Zehnteln des

Stammkapitals vorliegen. Die Zustimmung aller Gesellschafter ist dann vonnöten, wenn zukünftig

max. TOY, - Gesellschafter der übertrasenden Gesellschaft tOO% an der spaltungsgeborenen

Gesellschaft erhalten sollen.

Das Pendant zur Spaltung von Kapitalgesefischaften ste[t für Personengesellschaften die Realteilung

dar (es kann $ 27 Abs 1 UmgStG herangezogen werden).
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Die AG

AG
Delihition = Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschafter mit Einlagen auf

das in Akt¡en zerlegte Grundkapital beteiligt sind, ohne persönlich für die

Verbindliehkeite-n der Gesellsehaft zu haften
Merkmale -) juristische Person

) Kapitalsammelfunktion ím Vordergrund, viele Gesellschafter - wenig Bindung,

Anteile leicht zu übertragen, keine Ausfallshaftung, fehlende Weisungsbefugnis

I Ðrittorganschaft

) sehr hoher Organísationsgrad - Bestlmmungen Èiberwiegend zwingend

å Unternehmer kraft Rechtsform S 2 UGB

å Gesellschafter sind nat. / jur. Personen sowie Personengesellschaften

à Zweck: wirtschaftlich, ideell oder genossenschaftlich

Kap¡tal

Die Aktie

Grundkapital = Summe aller Anteile der Gesellschafter,'mind. € 70.000,00

{wichtþ: wieder t}nterscheidung zum Gesel}schaftsvermögen wie bei Gmbtl!}

a) als Anteil am Grundkapital

- Nennbetragsaktie: Nennbetrag in Geld, mind. € 1,-

- Stückaktie: ohne Nennbetrag, zu gleichen Teilen beteiligt

b) als MÍtgliedschaft an der AG isd damit verbundenen Aktionärsrechte und pflichten

c)als Wertpapier ieS (Aktienurkunde): lnhaberaktie und Namensaktie

Verschiedene Aktientypen siehe FK Wertpapierrecht
Gri¡ndung gs

Err¡chtung

Schritt

t.-?.

Vorgesellschaft
(Problematlk

wie bei GmbH)

16ff
- nach dem Normativsystem

- Einfache und qualifizierte {mit besonderen Vereinbarungen in Satzung; z.E.

Son de rvorteile, Grü ndu ngsbetoh nu ng, Sach ein brin gu ng} Grü n d u ng

- Einheits- bzw. Simultangründung: Gründer übernehmen alle Aktien

- Eínmanngründung zulässig

- Anders als bei GmbH: Gründer können mehrere Aktien übernehmen

t. Abschluss eÌnes Vorgrändungsvertrages {Vorvertrag; Notariatsakt notwendig}

2. Feststellung der Satzung durch den/die Gründer in Form eines Notariatsaktes

3. Übernahme der Aktien durch denldie Gründer.

4. Gleichzeitig müssen Verträge über Sacheinlage und Sachübernahmen abgeschlossen

werden.

5. Die Grtlnderbesr€lÌen sodann den ersten Aufslctrrsrat und diE €rst€n Absclrlussprüfer

(notarielle Beurkundung erforderlich). Der Aufsichtsrat bestellt sodann den ersten

Vorstand.

6. Frstattung eines Berichts über den Gründungshergang durch die Gründer.

7. Prüfung des Grundherganges durch Vorstand, Aufsichtsrat und unabhängige

Gründungsprûfer. Zu prûfen ist vor i¡llern die Angtmesseriheir der vereiribitrren

Leistungen für den Gründungsaufwand und die Bewertung von Sacheinlagen und

Sachübernahmen.

8. Antrag auf Bemessung der Gesellschaftssteuer und Einholung der steuerlichen

Unbedenklichkeitsbescheinigun g des Finanzamtes.

9. Leistung der Bareinlagen {mind. Y" des geringsten Nennbetrags) und der Sacheinlagen
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29. Sachgründung bei AG?

Bei der qualifízierten Gründung

o können anstelle von Bareinlagen auch Sacheinlagen geleistet werden;

r kann Aktionären oder anderen Personen eine Entschädigung für den Gründungsaufwand oder

eine Gründungsentschädigung gewährt werden;

o können Aktionären oder Dr¡tten Sondervorteile eingeräumt werden.

L Sacheinlage; die Einlageverpflichtung betrifft- unrnittelbar eine Saehe und nieht- einen

Geldbetrag Beispiele: Liegenschaften, bewegliche Sachen, Gebrquchsrechte

2. Sachübernahme: Sacheinbringung gegen eine Gegenleistung {beachte 5 45 Nachgründung)

a) Festfegung [n der Satzung: Bei Sacheinlagen ist der konkrete Gegenstand festzusetzen,

weiter die Person von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt- Sacheinlagen können nur

Vermögensgegenstände sein, deren wirtschaftlicher Wert feststellbar ist: Bewegliche und

unbewegliche Sachen, Forderungen, Gebrauchs- und Nutzungsrechte.

b) Angaben im Gründungsberichtllnterne Gründungsprüfung: Es ist darauf zu achten, ob der

Wert der Sacheinlagen den Ausgabebetrag der dafür zu gewährenden Aktien oder den Wert der

dafür zu gewährenden Leistungen erreicht.

Entstehung

Schr¡tt 10.-11,
L0. Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Firmenbuch durch alle Gründer

und alle Mitgliedervon Vorstand und Aufsichtsrat.

L1. Prüfung durch das Firmenbuchgericht, ob die gesetzlichen Gründungsvorschriften

eingehalten wurden und ob der lnhalt der Satzung gesetzeskonform ist. Mit der

Eintragung entsteht die AG wirksam-
Organe Zwingende Organe:

Vorstand

Aufsichtsrat

Hauptversammlung

Absehlussprtifer

Fakultative Organe:

z.B. ein Beirat als beratendes Organ

Die Akt¡onäre à Erwerb der Rechtsstellung: durch konstitutiven Rechtsakt,

Kapitalerhöhung/berichtigung, Übertragung durch Ëinzel- oder Gesamtrechtsnachfolge

) Verlust der Mítgliedschaft: Übertragung der Aktie, Kapitalherabsetzung, Auflösung,

Spaltung, Verschmelzung, Umwandlung, Ausschluss (Kaduzierung oder Squeeze-Out)

Ð Gleichbehandlungsgebot I 47a

+ Rechte: Vermögensrechte (Ausschüttung des Bilanzgewinns, Liquidationserlös),

Herrschafts- bzw. Mitverwaltungsrechte {lnformationsrechte, Teilnahme an der HV,

Antrags-, Rede- und Stimmrecht, Auskunftsrecht, Klagerecht, Bezugsrecht,

Minderheitenrechte)

à Pflichten: Leistung der übernomrnen€n Einlage, KEINE Nachschusspflicht {irn

Gegensatz zur GmbH). Treuepflícht (st¡)
Seend¡gung å Auflösung $$ 203ff

- Zeitablauf, HV-Beschluss, Eröffnung des Konkursverfahrens, Ablehnung der

lnsolvenzverfahrenseröffnung, N¡chtigkeitserklärung, Löschung wegen

Vermögenslosigkeit,

- nach Auslösung -> Abwicklungsverfahren (Liquidation)
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c) Externe Gründungsprüfung: Bei Sacheinlagen ist neben dem Gründungsbericht und einer

internen Gründungsprüfung auch eine externe Gründungsprüfung durch einen vorn Gericht zu

bestellenden Gründungsprüfer (2.8. Wirtschaftsprüfer) durchzuführen (9Zs Abs 2).

d) leistung der Mindeste¡nlage: Sacheinlagen müssen (wie bei der GmbH] sofort in vollem

Umfang aufgebracht werden. Der Wert muss den Ausgabebetrag der Aktien erreichen ($ 28a Abs 2).

e) Angaben bei der Anmeldung der AG zur Eintragung in das FB: Der Firmenbuchanmeldung ist

zusätzlich der Sacheinlage- und Sachübernahmsvertrag anzuschließen.

f) Prüfung durch das Firmenbuchgericht Das Firmenbuchgericht hat sich davon zu überzeugen,

dass der Wert der Sacheinlagen nicht wesentlich hinter dem Ausgabebetrag der dafür zu

gewährenden Aktien zurückbleibt-

3. Der Vorstand einer AG verkauft einem Aktionär ein Grundstück weit unter Marktpreis.
(verdeckte Einlagenrückgewähr, l(apitalerhaltungs- und Kapitalherabsetzungsgrundsätze|?

3. AG verkauft Mehrheitsgesellschafter sehr günstige Liegenschaft - Problem? Wer haftet?

Verbot der Einlagenrückgewähr S 52: Geleistete Einlagen dürfen während bestehender

Gesellschaft nicht an die Aktionäre zurückbezahlt werden, außer bei Kapitalherabsetzung und

zulässigern Ërwerb eigener Aktjen. Das Verbot erfasst jede Leistr.rng der AG an ihre Aktjonäre, falls es

sich nícht um die Erfüllung von Dividendenansprüche oder um die genannten Ausnahmen handelt.

Auch Zinsen dûrfen weder zugesagt noch ausgezahlt werden.

Offene Verstöße liegen vor, wenn Vermögenswerte von der Gesellschaft an einen Gesellschafter

ühertragen werden ohne dass ein Gegenwert gegenübersteht. Unter das Verhot fallen aber nicht nur

offene Zahlungen, sondern auch verdeckte Leistungen {überhöhte Gehälter, Erwerb einer

Liegenschaft vom Gesellschafter zu einem überhöhten Preis)

Nicht nur das obíektive Missverhäftnis zwischen Leistung und Gegenleistung ist zu prüfen, sondern

auch, ob die Gesellschaft das Geschäft so auch mit einem außenstebenden Dritten geschlossen hätte

(Fremdvergleích).

Folgen

lm Fall unzulässiger Rückzahlungen besteht zunächst ein Rückforderungsanspruch der AG gegen den

Aktionär {$ 56 Abs 3}. Die Zahlungsempfänger haften im Ausmaß der verbotenen Rückaahlung auch

den Gtäubigern der Gesellschaft für deren Forderungen an die Gesellschaft (5 Sg Abs 1-)- Beides gilt

nicht für Beträge, die Aktionäre in guten Glaube als Dividende erhalten haben.

Sonderprobleme:

a) Verdeckte Gewinnausschüttung bzw. Einlagenrückzahlungen sind Begünstigungen eines

Gesellschafters, die entgegen der Auszahlungsbeschränkung auf den Bilanzgewinn bzw. dem

Verbot der Einlagenrückgewähr gewährt werden, äußerlich aber nicht als unzulässige

Zahlungen erkennbar sind. Es handelt sich dabei um Vorteile, welche die Gesellschaft einem

Gesellschafter, aber nicht einem Dritten gewähren würden {Fremdvergleich).
Beíspíe[e: Absch[uss eínes Míetvertrages mít eínem Gesel[schafter, beí dem ein unüblich hoher

Mietzíns bezqhlt wírd; überhöhte Gehälter für G-GF; zínslase Darlehen an âesellschøfter

Folgen: Nichtigkeit des verbotswidrigen Geschäfts, Rückzahlungsanspruch der Gesellschaft, GF-

Haftung, Ausfallshaftung
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bl Eigenkapitalersetzende Gesellschafterleístungen:

AG in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ) statt Eigenkapital durch Kapitalerhöhung zuzufiihren
gewähren die Geseflschafter dér Geselkchaft ein Darlehen. Dieses wird jedoch wie Eigenkapital

behandelt. Freiwillige Zuzahlungen von Gesellschaftern an die Gesellschaft (außerhalb des GV) sind

zulässig und formfrei wirksam anzuwenden-

Eigenkapitalersatzgesetz (EKEG) - ist anzuwenden, wenn

¡ Ein Gesellschafter {kontrollierend beteiligt, ein Anteilvon mind. 25Yo am Stammkapital oder

beherrschenden Einfluss als Nicht-Gesellschafter)

o einer Gesellschaft {Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft ohne unbeschränkt haftenden

Gesellschafter)

o in der Krise der Gesellschaft (zahlungsunfähig, überschuldet, Vermutungen für

Reorganisationsbedarf)
a einen Kredit sewährt (Dem Kredít gleichgestellt sind Gesellschaftersicherheiten, wenn z.B.

ein Dritter Kredit gewährt, ftir den ein Gesellsehafter Sicherheit leistet. Der Dritte kann sieh

aus der Sieherheit befriedþen, bezahlt der Gesellschafter die frernde Sehul4 so kann er bei

der Gesellschaft solange nicht Regress nehmen, solange diese saniert wird. Eine

Kreditgewährung liegt nicht vor, wenn ein Geldkredit für nicht mehr als 6û Tage oder ein

sonstþer Kredit für nicht mehr als 6 Monate zur Verfügung gestellt wird.)

Folgen: Solange die Gesellschaft nicht saniert ist, kann der Gesellschafter keine Rückzahlung

verlangen. Dennoch geleistete Zahlungen werden wie Einlagenrückgewähr behandelt und sind

zu rückzuerstatten.

128. Erwerb eigener Aktien

Eigene Aktien sind Aktien, die die Gesellschaft erwirht. Dies ist grundsätzlich gem 5 65f verboten,

denn der Erwerb eigener Aktien würde zu einem Abfluss von Vermögen und Liquidität führen. Dies

ist mit dem Schutz des Vermögens der Gesellschaft nicht vereinbar. Der Erwerb eigener Aktien bei

der Gründung oder Kapitalerhöhung {originårer Erwerb) ist absolut verboten. Der Erwerb bereits

zuvor (an Dritte) begebener Aktien (derivativer Erwerb) ist nur in bestimmten Konstellationen

zulässig. Diese sind in $ 65 abschließend festgelegt:

Erwerb zur Schadensabwehr (2.8. bei außergewöhnlichen Kursstürzen)

Unentgeltlicher Erwerb

Einkaufskommission

Gesamtrechtsnachfolge

Erwerb für Arbeitnehmer, leitende Angestellte oder Organmitglieder

Entschädigung von M inderheitsaktionären

Eínzíehung

Wer.tpapier.handeI dt¡rch ein Kreditinstitut

Zweckneutraler Aktienrückerwerb bei Börsennotierung

Ein Verstoß gegen die Vorgaben des 965 führt zur Unwirksamkeit des Titelgeschäfts (2.8. Kaufvertrag)

über den Erwerb der eigenen Aktien. Die Übertragung der Aktien selbst, also das Verfügungsgeschäft

bleibt aber wirksam. Damit wird das Prinzip der kausalen Tradition durchbrochen, es berechtigt zur

Rückabwicklung. Die Gesellschaft hat bei Erwerb eigener Aktien den diese binnen einem Jahr wieder

zu veräußern, bei sonstigem Einzug.

a

a

a

a

a

a

a

Ô

a
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48. Wer kann Mitglied eines AG-Vorstands werden? Wie wird er bestellt? Haftung? Kann in der

Satzung vereinbart werden, dass ein anderes Organ den Vorstand bestellen kann oder ist das

zwingend?

15. Unterschied zwischen Bestellung und Anstellung eines Vorstandsmitglieds bei der AG?

23. Abberufung eines Vorstandes der AG? Warum sollen Gesellschafter doch einen Einfluss auf die

Entscheidung haben?

1. Tlllie wird man den Vorstand los, wenn man neuer Mehrheitsgesellschafter bei der AG wird?

35. Wie wird Vorstand einer AG abberufen?
- lst Vertrauensentzug immer ein wichtiger Grund?

- ist der Aufsichtsrat verpflichtet ihn abzuherufen hei wichtigem Grund?

- Wie kann sich Vorstand gegen Abberufung wehren?

19. Der Vorstand einer AG hat oft eine Ressortverteilung. Was versteht man darunter? Nach

welchen Gesichtspunkten erfolgt die Verteilung? Was ist eine Geschäftsverteilung?

9. Vorstand einer AG? Wie haftet er? Wenn er zum Nachteil der AG handelt? Wem gegenüber

haftet er? Wþ ist es mit d€n Glåiubigern der Ac? S 84 V AktG

28. Haftung eines Vorstandsmitglieds einer AG, schließt r¡skantes Geschäft, Wert der Beteiligung

sínkt. Wer hat Schadenersatzânsprüche gegen ihn?

Vorstand SS TOff
Definition ) {weisungsfreie} Gesehäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft
Sestellung ) dureh Beschluss des Aufsíehtsrates

- zweifache Mehrheit: 1. Die einfache Mehrheit aller AR- Mitglieder und 2. die

einfache Mehrheit der Kapitalvertreter {Aktionärsschutzklausel; dient dazu Macht der

AN- Vertreter ggü. Kapitalvertretern einzuschränken)

- auf höchstens 5 Jahre (Wiederbestellung möglich)

- mind. 1 Mltglied {natürliche, voll geschäftsfähige Person}

- Vorstand darf nicht gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied sein (ausgen. Verhinderte

Vorstandsmitglieder 5 90 Abs 2)

- Annahme nötig

) Notbestellung durch das Gericht auf Antrag eines Beteilisten S 76

- Anstellung: schuldrechtliches Verhältnis ist idR freies Dienstverhähnis, er regelt die

Vergütung, Urlaub, Abfertigung, Ruhegenuss {regelt AR}

Abberufung ) Widerruf vom AR aus wichtigem Grund I 75 Abs 4 durch Beschluss mit zweifacher

Mehrheit

+ Rückr¡tt bei Vorliegen wichtiger Gründe (ohne wichtige Gründe ist der Rüektritt

nur möglich, wenn der AR zustîmmt)

- Ansprüche aus Anstellungsverhältnis bleiben unberührt
- Die HV kann mit Beschluss dem Vorstand das Vertrauen entziehen, dies stellt einen

wichtigen Grund dar. Sonst hat die HV keinerlei Möglichkeit auf die Abberufung des

Vorstands. Die Abberufung erfolgt nach freiem Ermessen des AR.

Gerch¿i{tsfäñturlg

lnnênverhältnis

tm
- weisungsfrei

- er hat die Geschäfte unter Wahrung des Wohles des Unternehmens unter

Berücksichtigung der lnteressen der Aktionäre, der AN der Gesellschaft und

öffentlicher lnteressen zu führen

- mehrere Vorstandsmitglieder = Gesamtgeschäftsführung nach dem

Mehrstimmigkeitsprinzip, Vorsitzender gibt den Ausschlag; ein Alleinentscheidungs-
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oder Vetorecht des Vorsitzenden kann in der Satzung vorgesehen werden
Vefir¿tung ím

Außenverhältni*
- grundsãtzlich Gesamtvertretung (oftmals unechte Gesamtvertretung)

- passive Vertretung: von jedem Mitglied alleine
Mit¡rrirkung

anderer Organe

an GF

- Jahresabschluss vom Vorstand zu erstellen, vom Abschlussprüfer zu prüfen und

sodann vom Aufsiehtsrat zu prüfen und zu billigen

- Zustimmung des Aufsichtsrates zu eínzelnen Geschäften in den in 5 95 Abs 5

bezeichneten Fåillen (ohne Zustimmung è Schadenersatz) z.B.

Erwerb/Veräußerungen von Beteilígungen und Liegenschaften

- Zustimmung der Hauptversammlung bei Nachgründungen, Verschmelzungen,

Verpaehtung, ...

Haftung $ 84 AkrG

) Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters, haften nur der

Gesellschaft gegenü ber (lnnenhaft ung), Gesellschaftsgläubigern n ur, wenn diese die

Befriedigung ihrer Ansprüche von der Gesellschaft nicht erlangen können und nur bei

Vorsatz u n d grober F ah rïåissigkeit {Au ßenhaft ung}

Beruht díe Handlung auf einem Beschluss der Hauptversammlungà nur

Außenhaftung

Beruft die Handlung auf einer Billigung durch den Aufsichtsrat àkeine Befreiung von

Haftung

- es besteht Beweislastumkehr

- Ressortverteílungen in der GF ) es haftet primär das zuständige Vorstandsmitglíed;

die anderen dann, wenn und soweit die Verletzung von Überwachungspflichten

gegeben ist {ausgenommen Kardinalpflichten)

- Bei risikoreichen Geschäften ist darauf zu achten, ob das Risiko in einem für das

Unternehmen in dieser Größe und Branche üblichen Ausmaß bewegt. Ekfatante

Fehlentscheidungen führen zur Haftung.

+ Haftung nach $ 22 URG (siehe Gmbh-GF)
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14. Wie wird man den Aufsichtsrat e¡ner AG los? W¡e setzt er sich zusammen?

211. Aufsichtsrat der AG?

Der Aufsichtsrat SS 86ff
Dêflnítion lhm ist die Bestellung und Abberufung des Vorstands sowie seine Überwachung

zugewiesen. Außerdem bestehen Zustimrnungsbefugnisse für bestjmmte Geschäfte

{Jah resabschluss).

Bestelluñg ) durch Gründer (erster Aufsichtsrati

à Wahldurch die Hauptversammlung {Normalfall)mit Minderheitensonderrechten

+ Entsendung durch Aktionäre: Satzung kann bestimmten Aktionären oder den

jeweiligen lnhabern von vinkulienten Narnensaktien das Reeht einräurnen

Beschlussfähigkeit nôtige Zahl von Mitgliedern hat (auf Antrag des Vorstandes, eines

Aufsichtsratsmitglieds oder eines Aktionä rs)

) Entsendung durch den Betriebsrat nach dem Grundsatz der Drittelparität, dh. dass für

zwei von der AG bestellte Aufsichtsräte ein weiterer Aufsichtsrat vom Betriebsrat zu

entsenden ist (bei ungerader Zahl einer mehr)
Züsammen-

seuung
- mind. 3 Kapitalvertreter (physische Personen), maximal 20 Mitglieder

- 1 Vorstand und 1 Stellvertreter (im FB anzumelden)

- im AR kann nicht sein: Vorstandsmitglied, Angestellte, gesetzlicher Vertreter eines

Tochterunte¡nehmens

- Funktíonsdauer funktionell {maximal 6 Jahre) $ 87 Abs 7
Abberufung ) vorzeitiger Widerruf durch 3/4 -Mehrheit in der Hauptversammlung (bzw. von

demjenigen, von dem er gewählt wurde)
Beschluss - Aufsichtsratss¡tzungen mind. 4x jährlich und auf Verlangen des AR-MÍtglieds oder des

Vorstandes

- Beschlussfassung nach Mehrheitsprinzip, mind. 3 Mitglieder anwesend

- Mehrheit ist zu bilden: I/3 vom Betriebsrat + 2/3 Aktionärsmitglieder (Drittelparität)

Damit sollen die Aktionäre geschützt werden
Auftaben à Bestellung und Abberufung des Vorstandes I 75

) Überwachung des Vorstandes I 95 Abs 1

à Zustimmung zu bestimmten Geschäften $ 95 Abs 5 Z t-14
Beisp¡ele: Eeteiligu¡tgserwerb, Stilllegung, Ërwerb, Verüußerung und Eelastung von Liegenschaften

) Einberufung der Hauptversammlung, wenn es das Wohl der Gesellschaft erfordert

à Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des

Gewin nve rteih;n gsvo+seh [a ges

Haftung $ 99 verweist auf $ 84 {Haftung des Vorstandes}
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4. Wie beruft der vorstand die Hauptversammlung ein?

22O. Hauptversammlungsbeschluss ist mít Mangel behaftet
- Wann ist ein Beschluss nichtig?

- Wie können sie releviert?

- Anfechtbarkeit?

- Klagen? Art? Wer ist klageberechtigt?

Die Hauptversammlung SS 102ff
Defin¡t¡on

= Versammlung der Aktionäre
- díent der gemeinschaftliehen Willensbildung in Gesellsehaftsangelegenheiten

- beschließt in den im Gesetz oder der Satzung ausdrücklich bestimrnten Fällen

- Vorsitz = Vorsitzende des Aufsichtsrates

â Ordentliche HV: alljährlich zur Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts

sowie zur Beschlussfassung über die Gewinnverte¡lung

à Außerordentliche HV: aus anderem Anlass
Einberufung ) durch den Vorstand

- für die ordentliche HV

- im Fall eines Verlustes in Höhe des halben Grundkapitals

- bei berechtigtem Antrag einer Aktionärsminderheit

à durch den Aufsichtsrat
- wenn dies nach pfliehtgemäßen Ermessen das Wohl der Gesellsehaft erfordert

à durch von der Satzung ermächtigte Personen

) durch eíne Aktionärsminderheit von 5 % des Grundkapitals

) durch eine Aufsichtsbehörde

Ein beruf un gsverfah ren $S106ff AktG:

- Bekanntmachung durch Veröffentlichung; sind Aktionäre namentlich bekannt, kann

stattdessen per EinschreibebrieflEmail einberufen werden (sofern die Satzung das

nicht ausschließt)

- Bei einer ordentliehen Hauptversammlung ist die Einber"ufung bis spåtestens am 28.

Tag, ansonsten spätestens am 2t.Tagvor dem Termin bekannt zu machen.

- Einberufung vom Nichtberechtigten oder nicht gehörige Bekanntmachung:

gefassten Beschlüsse sind nichtig, falls nicht sämtliche Aktionäre anwesend oder

zumindest vertreten sind; andere Mängel à Anfechtung
Beschlussfassung ) einfache Mehrheit

) beschlussfähig, wenn mind. 1 Aktionär oder sein \lertreter stimmberechtigt

teilnimmt

à vom Notar ist eine Niederschrift aufzunehmen; nicht gehörig protokollierte

Beschlüsse sind nichtig 5 120 Abs 1

à teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre {ausgenommen Vorratsaktien} sowie

Mitgliederdes Vorstandes und des Aufsichtsrats $ 116 Abs 2

) Form und Verfahren gds. nach Satzung, mangels Regelung bestimmt Vorsitzende

à Stimmrecht richtet sich gem S 12 (NICHT bei stimmrechtsloser Vorzugsaktie)

- bei Nennbetragsaktien nach dem Nennbetrag

- bei Stückaktien nach der Zahl der Aktien

- kann ganz oder teilweise ruhen $ 124
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à zum Teil wird Treuepflicht der Aktionäre angenommen (2.8. in Notsituationen)

) Split voting ist zulässig: uneinheitliche Stimmabgabe für verschiedene Aktien

eines Aktionä rs; ebenso St¡mmrechtsbind u ngsverträge
Gegenstände der

Beschlussfassung
à Gewinnverteilung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat $ 104, allenfalls

Feststellung des Jahresabsehlusses

à Wahl der AR-Mitglieder und der Abschlussprüfer

I Beschlussfassung ilber von Vorstand oder Aufsichtsrat vorgelegte

Geschäftsführu ngsangelegen heíten

à Bestellung von Sonderprtifern $ 130

à Satzungsänderungen S$ 1-45ff

Nicht¡gkeit und

Anfechtbarkeit
von Beschlüssen

à Unwirksamkeit

- Beschlüsse die von der HV außerhalb ihrer Kompetenz gefasst werden

- schwebend unwírksam: Beschlüsse nach 5 L47 über die Auferlegung von NL

+ Nichtigkeir s 199

- bestir*mte Besehlüsse iZm Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen

- Feststellung eines Jahresabschlusses ohne Abschlussprüfung

- Beschlüsse, die unter bestimmten Einberufungs- und Beurkundungsmängel

leiden 9199 Abs tZL,2
- Beschlüsse, die unvereinbar mit Wesen der AG sind oder

Gfäubigersehutzvorsehriften oder öffentliche lnteressen verletzen

- Beschlüsse mit sittenwidrigem lnhalt (Generalklausel S 199 Abs 1 Z 4)

- mit Feststellungsklage nach $ 2O1, oder Einrede, befugt ist jeder Aktionär, der

Vorstand, jedes Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied sowie jeder Dritte mit

rechtlichem lnteresse

- Heitung nach 3 lahreR, bei Beurkundungpmängel mit Eintragung ins FB, bei

Einberufungsmãngel, wenn der nicht geladene Aktionär den Beschluss genehmigt

à Anfechtung S 195

- m¡t Rechtsgestaltungsklage binnen Monatsfrist auf Nichtigerklärung des

Seschlusses gegen die AG

- befugt ist jeder an der HV teilnehmende Aktionär, der gegen den Beschluss

Widerspruch zur Niederschrift erklärt oder dem diese Möglichkeit rw

vorenthalten wurde sowie jeder nicht zugelassene oder wegen

Einberufungsmängeln nicht erschienene, aber teilnahmeberechtigte Aktionär
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Die GmbH & Co KG

Wíe gründet man eine GmbH/KG? E¡n Gründer bringt eine Sacheinlage {zum Beispiel Patentrecht}

in die Gesellschaft ein. lst das mäglich bei KG/GmbH? Was ist zu beachten? Die Sacheinlage wird

mit € 2O-O0O bewertet- Es stellt sich heraus, dass die Sacheinlage weniger wert ist. Folgen bei

KG/GmbH?

Zur Gründung:

Die Gründung der GmbH läuft in 2 oder 3 Phasen ab:

Wird ein Vorvertrag abgeschlossen befindet sich zu gründende Gesellschaft in der fakultativen

Vorgründungsphase- Die Gesellschaft ist zu der Zeit noch eine GesBR- lm Vorvertrag müssten schon

die wesentlichen Hauptvertragspunkte geregelt sein und er müsste mit Notariatsakt geschlossen

werden.

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages in Notariatsaktsform befindet sich Gesellschaft als

6esellschaft ,,sui generis" (mit Rechtsfählgkeit) in Gründungsphase, sie gilt als errichtet, ist aber noch

nicht entstanden. Es sind Organe zu bestellen, Gesellschafter müssen Einlagen leisten und die GF

müssen die Gesellschaft sui generis zum FB anmelden.

Bei Vorliegen aller Voraussetzungen besteht idR ein Anspruch auf FB- Eintragung (Normativsystem).

Mit Eintragung gilt die GmbH als entstanden.

Die Gründung der KG (fast gteieh mit der Grtindung der OG) findet statt d.urch Absehluss eines GV

welcher formfrei zwischen 2 nat. oder jur. Personen abgeschlossen werden kann. lm GV muss

festgelegt werden wer Kommand¡t¡st und Komplementär ist. Bei der inhaltlichen Gestaltung sind die

Gese[[schafter re[ativ frei. Es gibt anders als bei Kapitalgesellschaften keíne zwi'ngenden

Kapitalaufbríngungs- und Erhaltungsnormen. Nur bzgl. den Kommanditisten muss geregelt werden,

dass sie Einlagen bis zur Hðhe der festgelegten Haftsumme zu erbringen haben. Nach dem Abschluss

des GV ist die OG welche bis zur FB- Eintragung als (nicht rechtsfähige) GesBR zu qualifizieren ist zum

FB anzumelden. Sie entsteht mit FB- Eintragung.

Zur Sacheinlage:

Bei einer KG ist nur der Kommanditist verpflichtet, eine eflichteinlage iH der Haftsumme zu

erbringen. Dabei kann es sich um Bar- oder Sacheinlage (richtet sich nach Vereinbarung im

Gesellschaftsvertrag) handeln. Erbringt er eine Einlage die von ihrem Wert her seiner Haftsumme

entspricht haftet er nach außen nicht mehr. Erbringt er eine Einlage, die von ihrem Wert her unter

der Haftsumme liegt, haftet der Kommand¡t¡st dritten Gläub ipern ssü- nersönlich für die Differenz.

Den Komplementär einer KG trifft keine Pflicht eine Einlage zu erbringen (wie auch Gesellschafter der

OG) weil er sowieso Dritten ggü- persönlich haftet wie auch ein OG- Gesellschafter., Sollen bei OG

oder KG aber doch Einlagen erbracht werden, muss das im Gesellschaftsvertrag geregelt werden. lm

Gegensatz zu Kapitalgesellschaflen könnten bei den Personengesellschaften auch Dienstleistungen

als Sacheinlage erbracht werden.

Bei der GmbH sind im Gegensatz zur KG alle Gesellschafter verpflichtet, eine Stammeinlage zu

erbringen in Form einer Bar- oder Saeheintage iH von mind. 7O Euro- Soll eine Sacheinlage geleistet

werden so muss das im GV geregelt werden und nur die Hälfte des Stammkapitals darf durch

Sacheinlagen aufgebracht werden. Die andere Hälfte muss durch Bareinlagen aufgebracht werden es

seí denn es liegt ein Fatl der U'nternehmensfortführung vor oder es werden die

Gründungsprüfungsvorschriften des AktG eingehalten (vel. S 6 Absatz 2 und 3 GmbHG). Festzulegen
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ist, welcher Gesellschafter die Sacheinlage erbringt, um was für eine Sache es sich handelt und mit

welchem Wert die Sacheinlage bewertet wird. lst eine Sacheinlage nicht so viel wert wie der Betrag

der dafür übernommenen Stammeinlage haftet der Gesefischafter für die Differenz

(Differenzhaftune des I 10a GmhHG). Kann der Gesellschafter für die Differenz nicht einstehen

haften anteilig die übrigen Gesellschafter und daneben auch die GF. Auch Sachübernahme und

verdeckte Sachgründung sind nur wirksam wenn die genannten Voraussetzungen für Sacheinlagen

vorliegen.

Dh.: Bei den Kommanditisten einer KG kommt es zur Differenzhaftung wenn sie eine Einlage leisten

die den Wert der Haftsumme unterschreitet. Sie haften dann dritten Gläubigern ggü. persönlich für

die fehlende Differenz- Bei Komplementären oder Gesellschaftern einer OG ist eine derartige

Differenzhaftung obsolet weil sie unabhängig davon, ob sie Einlagen geleistet haben oder nicht

persönlich haften.

Bei der GmbH haften die Gesellschafter nach 5 10a GmbHG wenn sie eine Sacheinlage erbringen die

weniger Wert ist als die Stammeinlage. Wenn Sacheinlage erbracht werden soll muss im GV geregelt

sein: 1- Dass das zulässig isÇ 2- wer die Sacheinlage erbringÇ 3- in welcher Form und 4. wie die

Sacheinlage bewertet wird. Unterschied bzgl. Sacheinlagen Kapital- und Personengesellschaftenr Bei

Personengesellschaften kann auch die bloße Dienstleistung eine Sacheinlage sein. Bei

Kapitalgesellschaften ist das nicht möglich.

Sie wollen naeh China expandieren und dazu eine Gese[schaft gründen, wo S'le,so unbescfuänkt

wie möglich haften. Welche Möglichkeiten gibt es? Wollte híer GmbH, AG und GmbH & Co. KG

hören. Bei den Unterschieden zwischen GmbH und GmbH & Co. KG war ihm der steuerrechtliche

Aspekt besonders wíchtíg.

Unabhängig von der Frage, wo ich mit meiner Gesellschaft tätig sein will kann ich sie zunächst einmal

in österreich gründen. Welches Recht dann später auf die Rechtsgeschäfte angewendet w¡rd

entscheidet das lPR. Welches Recht auf Gesellschaften angewendet wird ist zB im 5 10 IPRG normiert

weJcher auf den Ort der faktischen Hauptverwaltung abstellt {sitztheorie). Der EuGH hat sich aber

gegen diese ausgesprochen sodass innerhalh der EU der EuGH- Rsp. zu folgen ist welche auf die

Gründungstheorie abstellt, dh Gesellschaften sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen in dem

sie gegründet wurden.

Dh ich habe die Möglichkeit eine GmbH, AG, GmbH & Co. KG oder eine SE zu gründen.

Die AG ist wesentlich teurer ats die GmbH weil es hier eines Grundkapitals von 70000 Euro hedarf-

bei der SE sind es sogar 1-20.000 Euro. Zu berücksichtigen ist auch, dass die AG viel detaillierter vom

Gesetz geregelt ist wodurch die Gründung und das Tätigwerden einer AG komplizierter sind.

Deswegen wäre primãr wohl eine GmbH oder eine GmbH & Co. KG zu empfehlen weil es hier nur

eines Stammkapitals von 35000 Euro oder bei Gründungsprivilegierung von 10000 Euro bedarf.

Zum Unterschied GmbH und GmbH & Co. KG:

Die GmbH & eo. KG ist eine Fersonengesellschaft bei der, mind. L derr Kornplementäre eine GrnbH ist.

Ganz grds. ist auf sie das Recht zur KG aus dem UGB anwendbar da es sich um Personengesellschaft

handelt.
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Eine GmbH & Co KG im weiteren Sinn liegt dann vor wenn neben der GmbH noch mind. eine nP

Komplementär ist. Da hier, wie auch bei einer normalen KG, eine nat. Person a[s Komplèmentär

unbeschränkt haftet ergehen sich fast keine Unterschiede zur normalen KG.

Wenn es als Komplementäre nur GmbH gibt dann handelt es sich um GmbH & Co KG im engen Sinn.

Hier haftet keine nat. Person unbeschränkt weswegen diese ,,verdeckten" Kapitalgesellschaften oft

wie normale Ka pita lgesellschaften beh a n delt werden.

Bei einer GmbH & Co KG im enesten Sinn ist die GmbH der einzige Komplementär der KG, zusätzlich

sind die Kommanditisten der KG die Gesellschafter der GmbH die wiederum Komplementijr ist.

Bei. einer Ein- Personen- GmbH & Co KG ist der einzige Komplementär eine GmbH deren einziger

Gesellschafter eine natürliche Person ist welcher wiederrum gleichzeitig der Kommanditist der KG ist.

All diese Míschformen sind aus der Praxis heraus entstanden weil man versucht hat, die Vorteile

beider Gesellschaftsformen zu vereinen.

Untersch[ede 6mbh - GmbFl & Co KG sowle Vor- und Nachteile

1. Wesentlicher Vortell einer GmbH & Co KG ist, dass sie flexibler ausgestaltet werden kann da die

SS 161ff UGB weitgehend dispositiv sind (im Gegensatzzum GmbHG).

2. Ein weiterer Vorteil ist aus, dass díe Unternehmenskontínuftät leichter gewahrt werden kann weil

der Tod eines Gesellschafters nicht sofort zur Auflösung führt.

3. Früher hatte die GmbH & Co KG auch noch steuerrecht[iihe Vorteile ggü. GmbH die aber mit

Steuerreform 2004/2005 ein Ende fanden. Seit 2009 giht es aher doch wieder den Vorteil, dass es bei

Personengesel lschaften einen L3 n Gewinnfreibetra gibt.

4. Vorteil für GmbH & Co KG: Auch die GmbH als Komplernentär haftet nur mit ihrem

Gesellschaftsvermögen.

5- Nachteile: doppelæ Buchfrlhrung höhere Lohnnebenkosten als bei Ëinzelunte¡:nehmer

Kann man einfach GmbH & Co KG gründen und dann der Rechnungslegungspflicht entgehen r¡ueil

Personengesellschaft?

Nein, die GmbH & Co KG ir¡ engen und im engsten Sinn werden auch ah verdeckte

Kapitalgesellschaften bezeichnet weil keine nat" Person unbeschrãnkt haftet. ln solchen Fällen sind

Gläubiger genäuso schut¿würdig wenn sie mit einer verdeckten Kapitalgesellschaft kontrahieren als

wenn sie mit einer echten Kap[taþesef[schaft kontrahíeren wi]rden. Deswegen hat der Gesetzgeber

verdeckte Kapitalgesellschaften in einigen Bereichen den Kapitalgesellschaften gleichgestellt:

t. Rechnungslegungspflichtig nach S 189 UGB sind auch unternehmerisch tätige

Personengesellschaften bei denen keine nat.P. unbeschränkt haftet (Bau- ARGE zB schwierig zu
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beurteilen weil a) evtl. nicht immer unternehmerische Tätigkeit und b) haben die oft keinen

Dauercharakter).

2. verdeckte Kapitalgeseilschaften sind abschlussprüfungspfl ichtig.

3. EKEG gilt auch ftir verdeckte Kapitalgesellschaften.

4. Nach Rsp. gilt auch Verbot der Einlagenrückgewähr für verdeckte Kapitalgesellschaften.

5. URG ist anwendbar

Gründung GmbH & Co KG?

2 Arten: 1. es wird erst eine GmbH gegründet und dann wird eine KG gegründet wobei GmbH

Komplementär wird. 2. es gibt schon GmbH und KG wobei der bisherige Komplementär der KG

aussteþtund die GmbH an seine Stelle tritL

Was ist Publikums- KG?

Das besondere bei einer Publikums- KG ist, dass sie eine hohe Zahl an Kommanditisten hat und

deswegen eher unpersönlich ist. Die Vielzahl der Komrnanditisten kann zB dazu dienen, dass sie als

Anlagegesellschafter ein Projekt finanzieren. Der Komplementär ist- dabei oft eine GrnbH und sft ist

vertraglich vorgesehen, dass die GmbH jederzeit das Recht hat, neue Kommanditisten aufzunehmen.

Die Publikums- KG dient idR zur Sammlung von Kapital zur Durchfùhrung von Projekten (zB Erwerb

von Liegenschaften oder Grundstücken). Mit Prospekten werden potentielle Anleger informiert

wobei bei falschen Angaben die Prospekthaftunggreift.


