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I.

Das Verbot der Einlagenrückgewähr

A. Regelungsinhalt

Das Verbot der Einlagenrückgewähr oder auch präziser das Gebot der Kapitalerhaltung,
stellt - neben dem Grundsatz der Kapitalaufbringung - einen zentralen Pfeiler des
österreichischen Kapitalgesellschaftsrechts dar. Beides wird daher häufig als die zwei
Seiten derselben Medaille bezeichnet, weil zur Erhaltung eines Kapitals zunächst die
Aufbringung derselben sichergestellt werden muss.1
In Österreich ist das Verbot der Einlagenrückgewähr für die AG in den §§ 52, 54 und
56 AktG geregelt, bei der GmbH in den §§ 82 und 83 GmbHG. Die GmbH-rechtliche
Bestimmung nach § 82 GmbHG ist seit dem Inkrafttreten nur wörtlich geändert, inhaltlich
aber gleich geblieben.2 Auch die aktienrechtliche Parallelbestimmung nach § 52 AktG ist
seit ihrer Einführung praktisch unverändert geblieben.3 Sie entspricht dabei fast
unverändert dem übernommenen Wortlaut des dAktG 1937.4 Geschützt wird aber nicht
bloß die Einlagenleistung, sondern das gesamte Vermögen der Gesellschaft. Jeder
Vermögensabfluss der Gesellschaft an ihre Gesellschafter, der keine Gewinnausschüttung
oder einen sonstigen Ausnahmefall darstellt, verstößt gegen das Verbot der
Einlagenrückgewähr. Aus diesem Grund ist auch der Begriff „Ausschüttungsverbot“,
„Gebot

der

Kapitalerhaltung

oder

Vermögensbindung“

oder

„Verbot

von

Vermögensverlagerung an den Gesellschafter“ vorzuziehen.5
In

Deutschland

wird

bei

der

GmbH

mit

§ 30

dGmbHG

bloß

das

stammkapitalentsprechende Vermögen geschützt. Zahlungen an die Gesellschafter sind
somit bloß dann untersagt, wenn das Gesellschaftsvermögen unter den Betrag des
Stammkapitals fällt.6 Anders ist dies bei der AG nach deutschem Recht. Nach § 57 dAktG
ist, wie im österreichischen Recht, jede Leistung aus dem Vermögen der
1

Koppensteiner, Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, GesRZ 2014, 3.
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 1.
3
BGBl I 98/1965.
4
Doralt/Winner in MünchKomm, AktG³, § 57 Rz 250.
5
Karollus in Leitner, Handbuch der verdeckten Gewinnausschüttung², 22.
6
Heidinger in Ziemons/Jaeger, GmbHG, § 30 Rz 15. (Stand 15.08.2015, beck-online.de)
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1

Aktiengesellschaft, außer der Gewinnausschüttung oder einer anderen zulässigen
Ausnahme, grundsätzlich unzulässig.7 Die Regelung im dAktG ist daher mit der
österreichischen Rechtslage unmittelbar vergleichbar. Aber auch die deutsche Rechtslage
zur GmbH kann in vielen Fällen als Vergleich herangezogen werden. Denn abgesehen von
der Besonderheit, dass nur Ausschüttungen unter den Betrag des Stammkapitals
untersagt sind, ist die deutsche Rechtslage zur GmbH mit der österreichischen
vergleichbar.
Überwiegender Zweck der Kapitalerhaltung ist nach hA8 der Gläubigerschutz. Ähnlich
sieht es auch der OGH: „Die Kapitalerhaltungsvorschriften sollen die Gläubiger vor
künftigen negativen Entwicklungen der Gesellschaft schützen. Sie stellen den Ausgleich
für die mangelnde persönliche Haftung der Gesellschafter der Kapitalgesellschaften dar.“9
Zum Teil werden in der Lehre der Kapitalerhaltung noch weitergehende Aufgaben, wie
Anleger und Minderheitenschutz zugesprochen.10

B. Denkbare Verbotsverstöße

Wie bereits erwähnt ist das gesamte Vermögen der Gesellschaft vor der Ausschüttung
geschützt. Ein Verstoß gegen das Einlagerückgewährverbot kann auf unterschiedliche
Weise erfolgen. Es gibt offene und verdeckte Verstöße.
Ein offener Verstoß gegen das Verbot liegt vor, wenn das Vermögen der Gesellschaft,
ohne Gegenleistung des Gesellschafters oder dem Vorliegen einer gesetzlichen
Ausnahme, an den Gesellschafter ausgeschüttet wird. Vermögensausschüttungen an die
Gesellschafter ohne Gegenleistung sind grundsätzlich nur dann zulässig, wenn sich nach
dem festgestellten Jahresabschluss ein Bilanzgewinn ergibt und die Ausschüttung auch
beschlossen wurde.

7
8

9
10

Bayer in MünchKomm, AktG³, § 57 Rz 7.
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 3; Doralt/Winner in MünchKomm AktG³, § 57 Rz 253;
Karollus in Leitner, Handbuch der Gewinnausschüttung², 12.
OGH 11.11.1999, 6 Ob 4/99b, GesRZ 2000,25 = JBl 200,188.
5
Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 2; Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 99; Bauer/Zehetner
in Straube, GmbHG, § 82 Rz 6f (Stand 1.8.2009, rdb.at).
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Bei einem verdeckten Verstoß wird zwar eine Gegenleistung im Zuge eines
Rechtsgeschäftes erbracht, jedoch stehen Leistung und Gegenleistung in einem, die
Gesellschaft

benachteiligenden,

Ungleichgewicht.

Unzulässig

ist

damit

jeder

Vermögenstransfer der Gesellschaft zum Gesellschafter in Vertragsform oder auf ähnliche
Weise, durch die der Gesellschafter wegen seiner Gesellschafterstellung zulasten des
Gesellschaftsvermögen bevorteilt wird.11 Liegt eine Äquivalenzstörung vor, so nimmt die
Rsp eine Gesellschafterbevorzugung an.12 Diese Vermutung ist aber durch einen sog
Dritt- oder Fremdvergleich wiederlegbar. Der Gesellschafter kann den Beweis anstreben,
dass

mit

einem

gesellschaftsfremden

Dritten

unter

denselben

Bedingungen

abgeschlossen wurde und die Leistung damit nicht causa societatis erfolgte. Auch eine
sog betriebliche Rechtfertigung ist hier denkbar. Demnach kann eine verdeckte
Einlagenrückgewähr auch durch besondere betriebliche Gründe, die im Interesse der
Gesellschaft selbst liegen, gerechtfertigt werden. Das eingegangene Risiko muss hierbei
durch einen zu erwartenden Vorteil kompensiert werden.13 Dabei ist wiederum iSd
Fremdvergleichs zu prüfen, ob das nachteilige Geschäft auch mit einem außenstehenden
Dritten geschlossen worden wäre, wenn bei diesem die entsprechenden Vorteile
bestünden.14 Das steuerrechtliche Pendant zur verdeckten Einlagenrückgewähr stellt die
verdeckte Ausschüttung nach § 8 Abs 2 KStG dar. Darunter werden alle unmittelbaren
oder mittelbaren, nicht als Ausschüttungen von Gewinnanteilen erkennbaren
Zuwendungen aus dem Vermögen einer Körperschaft an die beteiligten Gesellschafter
verstanden, die anderen gesellschaftsfremden Personen nicht gewährt werden würden.
Liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, hat die Abgabenbehörde fremdübliche
Bedingen korrigierend anzunehmen. Somit wird bei der Gesellschaft der steuerpflichtige
Gewinn nicht verkürzt und die verdeckte Gewinnausschüttung führt beim Gesellschafter
zu einer Einnahme aus der Beteiligung.

11
12
13

14

3

Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 15 mwN.
OGH 20.01.2000, 6 Ob 288/99t, GesRZ 2000, 89 (91).
Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 73 und 106f; Karollus, Gedanken zur Finanzierung im
Konzern und zur Reichweite des Ausschüttungsverbots, ecolex 1999, 323 (325).
OGH 01.12.2005, 6 Ob 271/05d, ÖBA 2006, 293 [Karollus] = JBl 2006, 388 [Artmann].

C. Erfasste Gesellschaften

Das Gebot der Kapitalerhaltung ist von allen Kapitalgesellschaften zu beachten. Für die AG
sind die §§ 52, 54 und 56 AktG und für die GmbH die §§ 82 und 83 GmbHG maßgeblich.
Für die SE gelten gem Art 5 SE-VO jene Regelungen eines Mitgliedstaates über das Kapital
der Aktiengesellschaft, indem die SE ihren Sitz hat.15
Nach der Rsp des OGH16 und teilen der Literatur17, unterliegen auch sog verdeckte
Kapitalgesellschaften

dem

Verbot

der

Einlagenrückgewähr.

Darunter

werden

Personengesellschaften verstanden, in denen keine natürliche Person unbeschränkt
haftet. In der GmbH & Co KG, nimmt die GmbH die Stellung des Komplementärs und eine
oder mehrere natürliche Personen die Stellung des Kommanditisten ein. Der OGH hat für
einen solchen Fall ausgesprochen, dass das Verbot der Einlagenrückgewähr nach den
§§ 82 und 83 GmbHG

auf

die

Kommanditgesellschaft

im

Verhältnis

zu

ihren

Kommanditisten analog anzuwenden ist. Erst kürzlich wurde dabei auch vom OGH18
klargestellt, dass das Einlagenrückgewährverbot nach den §§ 82 ff GmbHG bei einer
verdeckten Kapitalgesellschaft ebenso im Verhältnis zu den Komplementären analog
anzuwenden ist. Gleiches muss daher auch für die OG Gesellschaftern einer
GmbH & Co OG gelten. Im Detail bleibt aber noch vieles strittig. So bleibt etwa unklar,
was als Stammkapital der verdeckten Kapitalgesellschaft gelten soll. Vieles spricht dafür
nur die Pflichteinlagen, nicht aber auch die Haftsumme des Kommanditisten, als
„Stammkapital“

der

verdeckten

Kapitalgesellschaft

zu

qualifizieren.

Nachdem

Personengesellschaften über kein Mindestkapital verfügen, können aber Pflichteinlagen
jederzeit aufgelöst werden, solange dadurch nicht eine Überschuldung der Gesellschaft
eintritt.19

15
16
17

18
19

Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 15.
OGH 29.05.2008, 2 Ob 225/07p, GesRZ 2008, 310.
Dafür etwa: Karollus, Verstärkter Kapitalschutz bei der GmbH & Co KG, ecolex 1996, 860; ReichRohrwig, Kapitalerhaltung, 401ff. Dagegen: Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 20; Koppensteiner
in Artmann/Rüffler/Torggler, Die GmbH & Co KG ieS nach OGH 2 Ob 225/07p – eine
Kapitalgesellschaft?, 16f; Hügel in Artmann/Rüffler/Torggler, aaO, 115.
OGH 23.02.2016, 6 Ob 171/15p, GES 2016, 112.
Rüffler in Artmann/Rüffler/Torggler, aaO, 104ff.

4

D. Erfasster Personenkreis

In erster Linie werden Leistungen an die Gesellschafter, unabhängig von der
Beteiligungshöhe, erfasst.20 Eine niedrige Beteiligungshöhe kann aber den Gegenbeweis
erleichtern,

dass

das

Rechtsgeschäft

nicht

wegen

der

Gesellschafterstellung

abgeschlossen wurde.21
Weiters werden Leistungen an jene Personen erfasst, die mittelbar an der Gesellschaft
beteiligt sind (Großmutter- oder Urgroßmuttergesellschaft), ein sonstig verbundenes
Unternehmen darstellen(Schwester- oder Tantengesellschaft), sowie Personen die
wirtschaftlich dem Gesellschafter zugerechnet werden (Familienangehörige) oder dem
Gesellschafter gleichzuhalten sind (Treuhänder). Auf ein bestimmtes Ausmaß der
mittelbaren Beteiligung kommt es nicht an.22 Diese Personen werden den Gesellschaftern
gleichgestellt und werden damit, genauso wie ein unmittelbarer Gesellschafter,
rückersatzpflichtig.
Aber auch Leistungen an einen Dritten können eine Zuwendung an einen Gesellschafter
darstellen, wenn die Leistung an den Dritten zugunsten des Gesellschafters erfolgt. Ein
Beispiel wäre etwa die Befreiung von einer Verbindlichkeit.23 Ersatzpflichtig wird
grundsätzlich nur der Gesellschafter, zu dessen Gunsten eine Leistung erfolgt. Der „echte“
außenstehende Dritte wird grundsätzlich nicht ersatzpflichtig. Nur sofern der Dritte nicht
schutzwürdig ist, weil ihm der Missbrauch der Vertretungsmacht evident sein musste,
erstreckt sich die Nichtigkeitssanktion auf das abgeschlossene Rechtsgeschäft und macht
ihn zivilrechtlich rückersatzpflichtig.

20
21
22
23

5

Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18.
Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 31.
Karollus, aaO.
Koppensteiner/Rüffler, aaO.

E. Rechtsfolgen

1. Rückersatzanspruch
Primäre

Rechtsfolge

des

§ 83 GmbHG

bzw

des

§ 56 Abs 3 AktG

ist

ein

Rückgewährungsanspruch gegenüber dem Gesellschafter oder einer gleichgestellten
Personen, die eine verbotswidrige Leistung erhält. Anspruchsberechtigt ist die
Gesellschaft, vertreten durch die Geschäftsführer. Der Rückersatzanspruch verjährt idR
nach 5 Jahren. Nach der Rsp des OGH kann der Ersatzanspruch nach § 83 oder
§ 56 Abs 3 AktG auch mit allgemeinen Bereicherungsansprüchen konkurrieren, welche
nach allgemeinen Regeln in 30 bzw 40 Jahren verjähren.24
Subsidiär haften gem § 83 Abs 2 Gesellschafter einer GmbH soweit das Vermögen der
Gesellschaft unter den Betrag des Stammkapitals fällt und der Anspruch auf Rückzahlung
gegenüber dem betreffenden Gesellschafter oder gegen den schuldhaft handelnden
Geschäftsführer nicht zu erlangen ist.
Bei der AG besteht neben dem Rückgewährungsanspruch auch eine Außenhaftung des
Aktionärs

gem

§ 56 Abs 1 AktG.

Der

Aktionär

haftet

somit

gegenüber

Gesellschaftsgläubigern unmittelbar und in gleicher Höhe wie zur eigenen Gesellschaft bis
zur Höhe der verbotenen Zuwendung.

2. Schadenersatz gegenüber den Organmitgliedern und des Abschlussprüfers
Im Falle eines Verstoßes gegen das Einlagenrückgewährverbotes kommen auch
Schadenersatzansprüche gegenüber den Organmitgliedern in Betracht. Der Vorstand bzw
der Geschäftsführer haftet nach § 84 Abs 3 Z 1 AktG bzw § 25 Abs 3 GmbHG, wenn er
schuldhaft eine verbotswidrige Leistung getätigt hat.
Auch der Aufsichtsrat kann schadenersatzpflichtig werden, wenn er seine Aufsichtspflicht
verletzt. Für ihn gilt nach § 99 AktG bzw § 33 GmbHG derselbe Sorgfaltsmaßstab wie für
den Vorstand oder den Geschäftsführer.

24

OGH 13.09.2012, 6 Ob 110/12p, RWZ 2012, 321 [Wenger].
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Werden vom Abschlussprüfer im Zuge seiner Tätigkeit Verstöße gegen das
Einlagenrückgewährverbot festgestellt, so hat er nach § 273 Abs 2 UGB darüber zu
berichten. Kommt er seiner Redepflicht nicht nach, wird auch er nach § 275 UGB
gegenüber

der

Gesellschaft

oder

deren

verbundenen

Unternehmen,

schadenersatzpflichtig.25

3. Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts
Zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter (oder diesem gleichgestellte Personen)
abgeschlossene Rechtsgeschäfte, die gegen das Einlagerückgewährverbot verstoßen, sind
absolut nichtig iSd § 879 ABGB. Strittig ist die Reichweite der Nichtigkeit, somit ob
Gesamt- oder Teilnichtigkeit des jeweiligen Rechtsgeschäfts vorliegt. Nach der Rsp des
OGH ist bei der Beurteilung über die Reichweite der Nichtigkeit auf den hypothetischen
Parteiwillen abzustellen.26
Rechtsgeschäfte, die zwischen der Gesellschaft und einem Dritten abgeschlossen werden,
sind grundsätzlich wirksam, selbst wenn dadurch zugunsten eines Gesellschafters eine
verbotswidrige Leistung erfolgt. Das Verbot der Einlagenrückgewähr stellt eine interne
Beschränkung des Vertretungsorgans dar, die Dritten gegenüber grundsätzlich nicht
entgegengehalten werden kann. Eine Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts kann aber bei
Kollusion und Missbrauch der Vertretungsmacht eintreten. Kollusion liegt vor, wenn der
Dritte, zwecks Schädigung des Geschäftsherrn, am Vollmachtsmissbrauch wissentlich
mitwirkt.27 Missbrauch der Vertretungsmacht liegt bereits dann vor, wenn für den Dritten
der Verbotsverstoß evident sein musste, somit wenn der Dritte wusste oder wissen
musste, dass das Rechtsgeschäft gegen das Einlagenrückgewähr verstößt. 28 Nach der Rsp
des OGH ist das der Fall, wenn gewisse Verdachtsmomente vorliegen und der Dritte den
Verstoß zumindest aus grober Fahrlässigkeit nicht erkannt hat.29 Der Dritte unterliegt
aber nur dann einer Erkundigungspflicht, wenn sich der Verdacht eines Verstoßes so weit
aufdrängt, dass er der Gewissheit gleichkommt.30 Präziser wäre es daher, den Begriff der
25

Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 48.
OGH 04.07.2007, 7 Ob 142/07v, RWZ 2009/33.
27
Strassser in Rummel, ABGB³, § 1017 Rz 23b.
28
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 19.
29
OGH 25.06.1996, 4 Ob 2078/96h, JBl 1997, 108 [Hügel].
30
OGH 01.12.2005, 6 Ob 271/05d, JBl 2006, 388 (390).
26

7

Evidenz generell daran zu knüpfen, dass man aufgrund der Umstände dem Dritten nicht
glauben kann, dass er vom Verstoß keine Kenntnis hatte.31

31

Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², FN 533.
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II.

Einleitung

A. Grundzüge der Umgründung und Forschungsgegenstand

1. Merkmale einer Umgründung
Die

Verschmelzung

ist

eine

Form

der

übertragenden

Umgründung

mit

Gesamtrechtsnachfolge. Der Begriff der Umgründung wird gesetzlich nicht näher definiert
und stammt ursprünglich aus der Lehre.32 Erst durch das UmgrStG33 wurde der Begriff der
Umgründung in den Rang eines Gesetzesbegriffes gehoben. Das UmgrStG kennt als
Umgründungstypen die Verschmelzung, die Spaltung, die Umwandlung, die Einbringung,
den Zusammenschluss und die Realteilung. Unklar ist ob diese Aufzählung abschließend
ist oder daneben weitere Umgründungsformen existieren. Ebenso werden vom Gesetz
keine gemeinsamen Merkmale genannt.34
Die Lehre versteht unter einer Umgründung, die gesellschaftsrechtliche Änderung des
Rechtsträgers bei grundsätzlich gleichbleibender Beteiligung der Gesellschafter.35
Unterschieden wird außerdem zwischen den formwechselnden und den übertragenden
Umgründungen. Es gibt viele Gründe, die für eine Änderung der Rechtsform und/oder der
Umstrukturierung eines Unternehmens sprechen. Die zentralen Motive bestehen aber
meistens in der Notwendigkeit gegenüber anderen Wettbewerbern konkurrenzfähig zu
werden oder zu bleiben.36
Bei den übertragenden Umgründungen ändert sich die Identität des übertragenden
Rechtsträgers. Es werden Vermögenswerte einer Gesellschaft auf eine andere
Gesellschaft übertragen. Im Gegenzug erhalten die Gesellschafter der übertragenden
Gesellschaft Anteile am übernehmenden Rechtsträger. Dabei ist zwischen übertragenden
Umgründungen mit Gesamtrechtsnachfolge und solchen mit Einzelrechtsnachfolge zu
unterscheiden. Zu denen mit Gesamtrechtsnachfolge gehören die Verschmelzung, die
32
33
34
35

36
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Ludwig/Hirschler, Bilanzierung und Prüfung von Umgründungen², 1.
BGBl I 699/1991.
Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 1.1..
Vgl Ludwig/Hirschler, aaO; Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 1.4; derselbe, Vertrag und Organisation im
Recht der Umgründungen, RdW, 55; Walter, Umgründungssteuerrecht 2011, 23.
5
Helbich/Wiesner, Umgründungen auf der Grundlage des Umgründungssteuergesetzes , 15.

Spaltung sowie die errichtende und verschmelzende Umwandlung und zu denen mit
Einzelrechtsnachfolge, die Einbringung, die Realteilung und der Zusammenschluss. Bei
den

übertragenden

Umgründungen

mit

Gesamtrechtsnachfolge

kann

zudem

Unterschieden werden, ob die aufnehmende Gesellschaft im Zuge der Umgründung neu
entsteht (zB Verschmelzung zur Neugründung) oder bereits bestanden hat (zB
Verschmelzung zur Aufnahme). Außerdem wird auch nach der Umgründungsrichtung
unterschieden. Wird Vermögen einer Muttergesellschaft auf die Tochtergesellschaft
übertragen spricht man von Down-Stream Umgründungen. In umgekehrter Richtung von
Up-Stream Umgründungen. Wird Vermögen von einer Schwestergesellschaft auf eine
andere übertragen, von Side-Stream Umgründungen. Die Übertragenden Umgründungen
hätten nach allgemeinem Steuerrecht vor allem die Konsequenz, dass realisierte
Gewinne, die durch Tausch oder aufgrund einer Liquidation erreicht werden, der
Steuerpflicht unterlägen. Zudem wäre bei der Übertragung von Grundstücken
Grunderwerbssteuer zu entrichten.37 Nachdem aber Umgründungen oft notwendig sind,
um am Markt bestehen zu können, hat der Gesetzgeber das UmgrStG geschaffen, durch
welches derartige Vorgänge grundsätzlich steuerneutral bleiben.38
Bei den formwechselnden Umgründungen bleibt die Identität des übertragenden
Rechtsträgers gewahrt. Es wird bloß die Rechtsform gewechselt. Aus diesem Grund sind
sie

bereits

nach

allgemeinem

Regeln

steuerneutral.

Zu

ihnen

gehört

die

rechtsformwechselnde Umwandlung.
Es bleibt aber dem Gesetzgeber überlassen, ob er den Wechsel des Rechtskleides in
identitätswahrender Form ohne Vermögensübertragung, oder in übertragender Form
unter Gesamtrechtsnachfolge wählt.39 So hat sich der Gesetzgeber bei der errichtenden
Umwandlung für einen nicht identitätswahrende Form der Umgründung entschieden,
hätte diese aber genauso wie den Wechsel einer AG in eine GmbH identitätswahrend
gestalten können.

37

38

39

Walter, Umgründungssteuerrecht 2016, 26; Hügel, Vertrag und Organisationsakt im Recht der
Umgründungen Gesellschafts-, bilanz- und steuerrechtliche Aspekte, RdW 1993, 55 (57).
Ludwig/Hirschler, Bilanzierung und Prüfung von Umgründungen², 1. Das UmgrStG ist aber gem
§ 44 UmgrStG iVm § 22 BAO dann nicht anzuwenden, wenn sie der missbräuchlichen Umgehung oder
der Minderung der Abgabenpflicht dient.
Walter, Umgründungssteuerrecht 2016, 25; Hügel, RdW 1993, 55 (57).
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Außerdem kann nach der Art der Strukturänderung entschieden werden. Werden bei
nicht verbundenen Gesellschaften Vermögenswerte eines Rechtsträgers auf einen
anderen

übertragen,

spricht

man

von

Unternehmenskonzentration

bzw

-dekonzentration. Sind die Gesellschaften hingegen anteilig miteinander verbunden,
spricht man von Umstrukturierung der Unternehmens- bzw der Konzernstruktur.40 Zu
einer Unternehmenskonzentration gehören die Verschmelzung, die verschmelzende
Umwandlung, der Zusammenschluss und die Einbringung. Zur Dekonzentration gehören
die Spaltung und die Realteilung. Konzernverschmelzungen, -spaltungen, Umwandlung
und ausgliedernde Einbringung sowie Unternehmens- und Konzernumstrukturierungen.

2. Forschungsschwerpunkt
In der gegenständlichen Arbeit sollen jene Kapitalerhaltungsverstöße näher untersucht
werden, die durch eine Verschmelzung verursacht werden.
Wie jede andere Leistungsbeziehung stellt die Verschmelzung, weil sie in Form der
übertragenden Umgründung ausgestaltet wurde, auch einen zivilrechtlichen Austausch
von Leistung und Gegenleistung dar. Der Unterschied zu einem „gewöhnlichen“
Leistungsaustausch besteht aber darin, dass als Leistung das gesamte Vermögen der
übertragenden Rechtsträger versprochen wird, wohingegen die Gegenleistung dafür nicht
auf schuldrechtlicher, sondern auf verbandsrechtlicher Grundlage, nämlich einer
Beteiligung am übernehmenden Rechtsträger, erfolgt.41 IdR soll nach dem Plan des
Gesetzgebers ein Vermögen hinzukommen, sodass die Gefahr eines nachteiligen
Geschäftes, für eine an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, grundsätzlich nicht
besteht.42 Die Praxis hat aber gezeigt, dass dies vor allem bei Umstrukturierungen der
Unternehmens- bzw Konzernstruktur oft nicht zutrifft.
Verschmelzungen können nämlich so gestaltet werden, dass sie zu Gunsten der
Gesellschafter und gleichzeitig zum Nachteil der Gesellschaft selbst erfolgen. So können
Verschmelzungen

etwa

einen

kapitalentsperrenden

Effekt

haben,

wenn

eine

Kapitalgesellschaft mit höheren auf eine solche mit niedrigerem gebundenem Kapital

40
41
42
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Vgl Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 1.8;
Vgl Ludwig/Hirschler, Bilanzierung und Prüfung von Umgründungen², 2.
Siehe dazu noch unten III.E..

übertragen wird und keine Kapitalerhöhung erfolgt. Das übertragene Vermögen, welches
das Nennkapital und die gebundenen Rücklagen der aufnehmenden Kapitalgesellschaft
übersteigt wird dann durch spätere Gewinnfeststellungen ausschüttbar. Dadurch wäre es
möglich

die

Kapitalausstattung

einer

Gesellschaft,

ohne

Einhaltung

von

Kapitalherabsetzungsvorschriften zu verringern und gleichzeitig Vermögen an die
Gesellschafter zurückzuführen.
Ebenso wäre aber auch denkbar, dass ein Unternehmen mit negativen Vermögen
übertragen oder übernommen wird, weil bei diesem mehr an Verbindlichkeiten als an
positiven Vermögenswerten bestehen. Ein Rechtsträger übernimmt dann in Summe eine
finanzielle Last des anderen Rechtsträgers, was für diesen dann auch eine
vermögenswerte Leistung darstellen kann. Ist die davon profitierende Gesellschaft
gleichzeitig auch (zumindest mittelbare) Gesellschafterin der anderen Gesellschaft, würde
sie zulasten ihrer eigenen Kapitalgesellschaft unmittelbar profitieren.
Auch Verschmelzungen, bei denen auf eine Anteilsgewährung gänzlich verzichtet wird,
sind möglich. Dadurch kommt es zu einer einseitigen Zuwendung von positiven
Vermögenswerten der aufnehmenden Gesellschaft, für die deren Gesellschafter keine
Gegenleistung tätigen müssen, obwohl sich dessen Vermögen vermehrt.
Derartige Verschmelzungsvorgänge sind aus Sicht der Kapitalerhaltung, insbesondere aus
der des Einlagenrückgewährverbots, bedenklich. Denn die Zuwendung eines positiven
Vermögens oder die Aufnahme eines negativen Vermögens kann - wie bereits erläutert zum Vorteil des Gesellschafters erfolgen, wohingegen dessen Gesellschaft im Gegenzug
eine Vermögenseinbuße hinnimmt. Vor allem bei Konzernstrukturen wird das Interesse
des Konzerns über das der einzelnen Gesellschaft gestellt, wodurch häufig auch
nachteilige Verschmelzungsvorgänge einer Untergesellschaft für ihre Obergesellschaft
eintreten können. Nachdem aber die jeweiligen Umgründungsvorschriften eigene
Gläubigerschutzbestimmungen enthalten, war es lange Zeit umstritten, ob ein Verstoß
gegen

Kapitalerhaltungsvorschriften

Sicherstellungsanspruch

des

überhaupt

§ 226 AktG,

möglich

welcher

ist.

Insbesondere

ursprünglich

an

der
den

Kapitalherabsetzungsvorschriften angelehnt war, lies an der Anwendbarkeit des
Einlagenrückgewährverbots zweifeln. Der Sicherstellungsanspruch ist auch per Verweis
bei Spaltungen zur Aufnahme (§ 17 Z 4 SpaltG) und den übertragenen Umgründungen
12

(§ 2 Abs 3

und § 5 Abs 5 UmwG) anwendbar. Entscheidend bei der Frage, ob

Gläubigerschutzbestimmungen des Umgründungsrecht Kapitalerhaltungsvorschriften
verdrängen ist, inwieweit der Gesetzgeber bestehende Schutzlücken tatsächlich
hingenommen hat. Beim Sicherstellungsanspruch des § 226 AktG wird mittlerweile von
der hA und stRsp kein abschließender Gläubigerschutz angenommen.43 § 226 AktG steht
somit nicht im Widerspruch zu den Kapitalerhaltungsvorschriften.
In einer früheren Entscheidung des OGH wurde generell die Übertragung eines positiven
Vermögens verlangt.44 In einer späteren Entscheidung hat sich der OGH demgegenüber
wieder etwas distanziert.45 Insbesondere bei Verschmelzungen ist aber ein Verstoß gegen
das Einlagenrückgewährverbot in vielen Fällen überhaupt nur denkbar, wenn die
Übertragung eines negativen Vermögens möglich ist.46 Aber selbst wenn die Übertragung
eines solchen Vermögens grundsätzlich zulässig ist, bleibt weiterhin unklar, wann gegen
das Einlagenrückgewährverbot verstoßen werden kann. Bei einer erst kürzlich am
20.03.2013 ergangenen und vielfach kritisierten Entscheidung des OGH47, wurde die
Diskussion, wann es zu einer Einlagenrückgewähr kommen kann, wieder neu entfacht.
Zumindest etwas entschärft wurde die Diskussion in einer Folgeentscheidung, in welcher
der OGH48 zumindest auf eine - nicht näher erläuterte - „Gesamtbetrachtung des
Sachverhalts“ abstellt. Eindeutige Aussagen lassen sich aber weder aus der Judikatur noch
aus der Lehre entnehmen.

43

44
45
46

47
48
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Koppensteiner, Verschmelzung und Vermögensbindung, wbl 1999, 333 (335); Koppensteiner/Rüffler,
GmbH³, § 82 Rz 17 f; Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 238 f; vgl Kalss, Verschmelzung-SpaltungUmwandlung², § 226 Rz 21; OGH 26.02.1998, 6 Ob 335/97a, ecolex 1998, 557; OGH 11.11.1999, 6
Ob4/99b, GesRZ 2000, 25; OGH 26.06.2003, 6 Ob 70/03t, GesRZ 2003, 287; OGH 26.08.2004, 6 Ob
165/04i, ecolex 2005, 136.
OGH 11.11.1999, 6 Ob 4/99b, GesRZ 2000, 25.
OGH 07.11.2007, 6 Ob 235/07p, GesRZ 2008, 100.
Ausgenommen des Falles, dass trotz Vorliegens eines negativen Vermögens die Verschmelzung
dennoch eingetragen wird.
OGH 20.03.2013, 6 Ob 48/12w, GesRZ 2013, 230.
OGH 24.11.2015, 1 Ob 28 /15x, GesRZ 2016, 219.

B. Verschmelzung

1. Merkmale
Unter einer Verschmelzung (oder auch Fusion bzw Merger) versteht man die Vereinigung
von zwei oder mehreren rechtlich selbstständigen Unternehmen unter Ausschluss der
Abwicklung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Als Gegenleistung erhalten die
Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Anteile an der übernehmenden
Gesellschaft. Bei einer AG ist die Verschmelzung in den §§ 219 bis 238 AktG und bei einer
GmbH in den §§ 96 bis 101 GmbHG geregelt, wobei die Regeln des AktG gem
§ 96 Abs 2 GmbHG sinngemäß gelten. Eine Verschmelzung kann zwischen zwei oder
mehreren gleichen Rechtsträgern (zB AGs) oder aber auch rechtsformübergreifend von
einer AG auf eine GmbH (§ 234a AktG) und umgekehrt von einer GmbH auf eine
AG (§ 234 AktG) erfolgen.
Ebenso sind die Verschmelzung von Genossenschaften nach dem GenVG, Sparkassen
nach § 25 SpkG oder Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit nach § 59 VAG möglich.
Für

die

gegenständliche

Arbeit

sind

aber

nur

die

Verschmelzungen

von

Kapitalgesellschaften beachtlich.

2. Ablauf

a. Verschmelzungsvertrag und Schlussbilanz
Zunächst haben die Geschäftsführer bzw der Vorstand nach § 220 AktG einen
Verschmelzungsvertrag abzuschließen oder zumindest einen Entwurf aufzustellen. Dieser
hat nach § 220 Abs 2 AktG einen Mindestinhalt aufzuweisen und bedarf nach § 222 AktG
der notariellen Beurkundung, was nach hA als Notariatsakt verstanden wird.49 Im
Verschmelzungsvertrag sind anzugeben: Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften, die
Vereinbarung, welche Gesellschaft als übertragender bzw übernehmender Rechtsträger
auftritt, das Umtauschverhältnis und Regelungen über die Ausgleichszahlungen, den
Zeitpunkt, ab wann die gewährten Anteile einen Gewinnanspruch gewähren, den
49

Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 222 AktG Rz 4 mwN.
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Verschmelzungsstichtag von dem an alle Handlungen der übertragenden Gesellschaft als
für Rechnung der übertragenden Gesellschaft vorgenommen gelten, sowie Angaben über
gesondert gewährte Rechte.
Jede übertragende Gesellschaft hat nach § 220 Abs 3 auf den Verschmelzungsstichtag
eine Schlussbilanz aufzustellen. Dieser muss spätestens neun Monate vor Anmeldung der
Verschmelzung zur Eintragung liegenden Stichtag aufgestellt werden. Es ist auch möglich
die Schlussbilanz gemeinsam mit der Jahresbilanz aufzustellen, dann sind beide Bilanzen
identisch.50 Für die Schlussbilanz gelten die Regeln über die Aufstellung und Prüfung nach
UGB, er muss aber nicht veröffentlicht werden.
Liegt zwischen Abschluss des letzten Jahresabschlusses und dem Tag des Abschlusses des
Verschmelzungsvertrages bzw des Entwurfes einer beteiligten Gesellschaft ein Zeitraum
von mehr als sechs Monaten, hat diese Gesellschaft nach § 221a Abs 2 Z 3 AktG eine
Zwischenbilanz aufzustellen. Diese dient der Information und Schutz der Gesellschafter
zur Beurteilung über die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses und nicht zum
Schutz der Gläubiger.51 Die Zwischenbilanz ist nach § 221a Abs 3 nach den Vorschriften
aufzustellen, die auf die letzte Jahresbilanz der Gesellschaft angewendet worden sind.

b. Verschmelzungsberichte und Prüfung der Verschmelzung
Die Vorstände oder die Geschäftsführer jeder an der Verschmelzung beteiligten
Gesellschaft haben gem § 220a AktG einen Verschmelzungsbericht aufzustellen, indem
sie die voraussichtlichen Folgen der Verschmelzung, den Verschmelzungsvertrag bzw –
entwurf,

allfällige

Sicherstellungsansprüche

nach

§ 226 AktG,

sowie

das

Umtauschverhältnis und die baren Zuzahlungen rechtlich und wirtschaftlich erläutern
müssen. Geheimhaltungsbedürftige Informationen müssen bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen gem § 220a iVm 118 Abs 3 AktG nicht genannt werden.
Außerdem ist nach § 220b AktG der Verschmelzungsvertrag oder dessen Entwurf von
jeder an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft durch einen Verschmelzungsprüfer
zu prüfen, welcher durch den Aufsichtsrat der jeweiligen Gesellschaft zu bestellen ist.

50
51
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Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 2.1..
Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 2.15..

Besteht bei einer GmbH kein Aufsichtsrat, so bestellt nach § 100 Abs 2 GmbHG das
Gericht den Prüfer auf Antrag der Gesellschafter. Der Verschmelzungsprüfer hat über das
Ergebnis seiner Prüfung schriftlich zu berichten. In diesem Bericht ist insbesondere auf die
Angemessenheit

des

geheimhaltungsbedürftige

Umtauschverhältnisses
Informationen,

kann

der

einzugehen.

Existieren

Verschmelzungsprüfer

nach

§ 220b Abs 5 AktG einen zweiten bereinigten Bericht verfassen.
Als nächstes haben gem § 220c AktG die Aufsichtsräte der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften die beabsichtigte Verschmelzung auf Grundlage des
Verschmelzungsberichts und dessen Prüfungsberichts erneut zu prüfen und selbst einen
Bericht zu erstatten. Bei der übernehmenden Gesellschaft kann dieser Bericht entfallen,
wenn für den Erwerb eine Betragsgrenze nach § 95 Abs 5 Z 1 AktG festgesetzt wurde und
der Buchwert der übertragenden Gesellschaft diesen Wert nicht übersteigt.

c. Veröffentlichung der beabsichtigten Verschmelzung
Die Vorstände haben mindestens einen Monat vor dem Tag der Zustimmung durch die
Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur Verschmelzung beschließen soll, den
Verschmelzungsvertrag oder dessen Entwurf nach Prüfung derselben, bei Gericht
einzureichen. In den Bekanntmachungsblättern ist darauf Hinzuweisen. Bei einer GmbH
ist die Einreichung und Veröffentlichung derselben gem § 97 Abs 1 GmbHG nicht
erforderlich.
Bei allen beteiligten Gesellschaften sind mindestens während eines Monats vor dem Tag
der Hauptversammlung nach § 221a Abs 2 AktG der Verschmelzungsvertrag oder dessen
Entwurf, die Jahresabschlüsse samt Lagebericht der letzten drei Jahre, die Schlussbilanz,
allfällige Zwischenbilanzen, sowie die Verschmelzungsberichte und Prüfungsberichte
bereit zu stellen. Bei der GmbH reicht nicht bloß die Bereitstellung, sondern es sind die
Unterlagen nach § 97 GmbHG den Gesellschaftern zu übersenden.

d. Beschlussfassung und Firmenbucheintragung
Die Vorstände oder die Geschäftsführer haben dann nach allgemeinen Regeln eine
Gesellschafterversammlung einzuberufen und dort gem § 221a Abs 5 AktG den
16

Verschmelzungsvertrag oder dessen Entwurf zu erläutern, sowie auf Verlangen eines
Gesellschafters Auskunft zu erteilen. Der Gesellschaftsversammlungsbeschluss bedarf
einer Mehrheit von drei Viertel des vertretenen Grundkapitals bei der AG
(§ 221 Abs 2 AktG) bzw eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen bei der
GmbH (§ 98 GmbHG). Erst durch die Zustimmung der Gesellschafterversammlung jeder
Gesellschaft wird der Verschmelzungsvertrag nach § 221 Abs 1 AktG wirksam.
Nach der positiven Beschlussfassung durch die Gesellschafter haben der Vorstand oder
die Geschäftsführung beim Firmenbuch die Verschmelzung zur Eintragung anzumelden.
Der Anmeldung sind beizufügen: der Verschmelzungsvertrag, Niederschriften der
Verschmelzungsbeschlüsse,

allfällige

behördliche

Genehmigungen,

Verschmelzungsberichte, Prüfungsberichte und die Schlussbilanzen der übertragenden
Gesellschaft (aufgezählt wird aber nicht die Bilanz der übertragenden Gesellschaft)52.
Außerdem ist eine sog Negativerklärung nach § 225 Abs 2 AktG erforderlich. Das
Vertretungsorgan hat hierbei zu erklären, dass innerhalb eines Monats ab
Beschlussfassung

keine

Anfechtung

oder

Feststellung

auf

Nichtigkeit

des

Verschmelzungsbeschlusses erhoben wurde.
Liegen alle Voraussetzungen für die Eintragung vor, entscheidet das Firmenbuchgericht
mit positivem Beschluss.53 Mit der Eintragung der Verschmelzung treten die Rechtsfolgen
nach § 225a AktG ein. Demnach geht das Vermögend der übertragenden Gesellschaft auf
die übernehmende im Wege der Gesamtrechtsnachfolge über, die übertragende
Gesellschaft

erlischt,

Gesellschafter

der

übertragenden

Gesellschaft

werden

Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft (soweit nicht auf die Anteilsgewährung
verzichtet wird oder § 224 AktG es untersagt) und der Mangel der notariellen
Beurkundung des Verschmelzungsvertrages heilt. Aber auch alle anderen Mängel lassen
die Wirkung der Verschmelzung gem § 230 Abs 2 AktG unberührt. Die Norm stellt einen
absoluten Verkehrsschutz von Verschmelzungen dar und soll den komplizierten und
kostenintensiven contrarius actus der Entschmelzung verhindern.54

52
53
54
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Siehe hierzu aber noch unten V.A.4..
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 11 Rz 14.
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 230 Rz 11.

e. Gesellschafter- und Gläubigerschutz
Üblicherweise erhalten die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Anteile an der
übernehmenden Gesellschaft. Dafür erhöht die übernehmende Gesellschaft idR ihr
Nennkapital durch Kapitalerhöhung, grundsätzlich nach allgemeinen Regeln mit einigen
Sondervorschriften gem § 223 AktG bzw § 101 GmbHG.
Eine Anteilsgewährung kann bzw muss nach den Vorgaben des § 224 AktG unterbleiben.
Ebenso können die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft wirksam auf die
Anteilsgewährung verzichten.
Der Gesellschafterbeschluss mit dem über die Wirksamkeit des Verschmelzungsvertrages
abgestimmt wird, kann nach allgemeinen Regeln angefochten werden. Die Anfechtung
kann aber nach § 225b AktG nicht darauf gestützt werden, dass das Umtauschverhältnis
oder die baren Zuzahlungen nicht angemessen festgesetzt worden sind. Die Norm soll
eine schnellere Abwicklung der Verschmelzung ermöglichen, ohne dass einzelne
Aktionäre diese durch Anfechtungsklage verzögern können.55 Stattdessen ermöglicht das
Gesetz in den §§ 225c bis 225m AktG einen ex post Schutz, mit denen die Gesellschafter
die Überprüfung des Umtauschverhältnisses, sowie allfällig Ausgleichszahlungen oder
Gewährung von Anteilen verlangen kann.
Auch die Gläubiger der beteiligten Gesellschaften haben bloß einen ex post Schutz. Nach
§ 226 AktG können sie binnen 6 Monaten ab Veröffentlichung der Eintragung
Sicherstellung ihres Anspruchs verlangen, wenn sie eine Gefährdung ihres Anspruches
glaubhaft machen.
Erleiden Gesellschafter oder Gläubiger einen Schaden, so können nach § 227 AktG die
Vorstände oder Geschäftsführer, sowie der Aufsichtsrat nach Maßgabe der §§ 84 und
99 AktG bzw §§ 25 und 33 GmbHG schadenersatzpflichtig werden. Die Durchsetzung des
Anspruchs richtet sich nach § 228 AktG.56

55
56

Nowotny/Schauer/Kalss, Gesellschaftsrecht, Rz 3/953.
Auch bei der GmbH: Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, Anh § 101 Rz 7.
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f. Vereinfachte Verschmelzung
Nach § 231 AktG ist die Durchführung einer vereinfachten Verschmelzung möglich, wenn
auf die übernehmenden Rechtsträger eine Gesellschaft verschmolzen wird, an der die
übernehmende Gesellschaft zumindest mit 90% beteiligt ist oder wenn die
übernehmende Gesellschaft höchstens im Ausmaß von 10% ihres Nennkapitals Anteile
gewährt.

Liegen

die

Voraussetzungen

vor,

so

ist

die

Zustimmung

der

Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers nicht gefordert. Bloß wenn
sich 5% der Gesellschafter des übertragenden Rechtsträgers für eine Abstimmung
aussprechen, muss eine solche durchgeführt werden.
Befinden sich 100% der Anteile direkt oder indirekt in der Hand der übernehmenden
Gesellschaft so entfallen nach § 232 AktG die Angaben über das Umtauschverhältnis, die
Verschmelzungsberichte und dessen Prüfung und es besteht keine Haftung nach
§ 227 AktG.
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III.

Gläubigerschutz bei Verschmelzungen nach § 226 AktG

A. Entwicklung des Gläubigerschutzes
Der Gläubigerschutz bei Verschmelzungen wurde erstmals in Art 247 iVm
245 AHGB 1862/63 geregelt. Vor Einführung des AHGB wurden Verschmelzungen
überhaupt nur auf vertraglicher Basis geregelt.57 In den kommissionellen Beratungen zum
AHGB war man sich daher zunächst nicht einig, ob die praktische Bedeutung von Fusionen
eine gesetzliche Regelung erfordert. Denn nach damals verbreitetem Verständnis war die
Fusion bloß die Auflösung einer alten Gesellschaft, unter gleichzeitiger Errichtung einer
neuen Gesellschaft. Zum Schutz der Gläubiger wurde Art 247 AHGB dann aber doch
aufgenommen.58 Die Regelung sah eine getrennte Vermögensverwaltung der
Gesellschaften, unter einer Sperrfirst von einem Jahr vor, in der die Gläubiger dreimal
öffentlich aufgefordert wurden ihre Forderungen geltend zu machen. Erst nach Ablauf der
Sperrfirst und nach erfolgter Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger war die
Verschmelzung der Gesellschaften möglich. Die Sperrfrist wurde am 21. Juni 1873 durch
kaiserliche Verordnung auf 3 Monate herabgesetzt.59 Die Verschmelzung war zudem erst
nach der staatlichen Genehmigung gem Art 215 Abs 2 AHGB möglich und benötigte einen
einstimmigen Hauptversammlungsbeschluss der übertragenden Gesellschaft.60 Durch die
Regelung wurden die gewöhnlichen Vorschriften der Liquidation für die übertragende
Gesellschaft modifiziert, weil der Gläubigerschutz im regulären Liquidationsverfahren als
zu umständlich empfunden wurde. Die Fusion war damit unter Ausschluss der Liquidation
der übertragenden Gesellschaft und unter Modifizierung der liquidationsrechtlichen
Gläubigerschutzbestimmungen

möglich. Allerdings

war

bei

Übertragung

der

Vermögenswerte nach der Sperrfrist keine Gesamtrechtsnachfolge vorgesehen, sodass
die Übertragung zunächst durch Einzelrechtsnachfolge geschah. Nur allmählich setzte sich
die Ansicht durch, dass die Fusion eine Form der Vermögensübertragung durch
Gesamtrechtsnachfolge ist, denn das AHGB hat dies während seiner Geltungsdauer nie
ausdrücklich klargestellt. Vollends setzte sich diese Auffassung aber erst am Ende der
57
58
59
60

Hügel, Verschmelzung, 33 .
Derselbe, aaO mwN.
RGBl 1873, 114.
Kalss/Burger/Eckert, Die Entwicklung des österreichischen Aktienrechts (2003), 263.
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Geltungsdauer des AHGB durch.61 Anders, als man es aus heutiger Sicht vielleicht
vermuten würde, war aber nicht die einfachere Abwicklung der beteiligten
Gesellschaften, sondern der Gläubigerschutz für das Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge
maßgeblich.

Denn

die

Übertragung

von

Verbindlichkeiten

sollte

nicht

von

Schuldübernahmeerklärungen des Übernehmers abhängig sein.62
Ebenso - weil im logischen Zusammenhang zur Gesamtrechtsnachfolge stehend - hat sich
die Auffassung, dass die übertragende Gesellschaft nach der Fusion tatsächlich untergeht,
erst allmählich durchgesetzt. Denn in der Vertragspraxis, vor Einführung des
Art 247 AHGB, lag es im Ermessen der Direktoren der übernehmenden Gesellschaft, ob
die übertragende Gesellschaft untergehen soll.63 Auch das Wesensmerkmal der
Anteilsgewährung bei einer Verschmelzung wurde erst allmählich anerkannt.64 Vorerst
wurden zum Teil auch Wahlrechte eingeräumt, in denen zwischen der Gewährung von
Aktien oder Schuldverschreibungen gewählt werden konnten. Sogar die gänzliche
Abfindung mit Geld dürfte vorgekommen sein.65
Erst die Stammfassung des AktG aus 1937/38 brachte eine gesetzliche Klarstellung. Denn
durch diese wurden die Vermögensübertragung durch Gesamtrechtsnachfolge, das
Erlöschen der übertragenden Gesellschaft und der Anteilserwerb an der übernehmenden
Gesellschaft

ausdrücklich

in

§ 240 AktG

angeordnet.66

Die

getrennte

Vermögensverwaltung wurde aufgehoben und in § 241 AktG durch einen neuen
Gläubigerschutz ersetzt. Die amtliche Begründung war, dass die strikte Trennung
entweder dazu führte, dass Verschmelzungen praktisch unterblieben oder sich sogar die
übernehmende Gesellschaft über die getrennte Verwaltung hinwegsetzte.67 Die Trennung
sei zudem sachlich nicht geboten gewesen, um den Gläubigern angemessenen Schutz zu
bieten. Zum Schutz wurde fortan den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft ein
Recht auf Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten eingeräumt, sofern sie sich nach
Bekanntmachung hierfür meldeten. Die Regelung stand zunächst noch im Einklang mit
dem Gläubigerschutz bei einer ordentlichen Kapitalherabsetzung. Nur jene Gläubiger die
61
62
63
64
65
66
67
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Hügel, Verschmelzung, 43f mwN.
Hügel, Verschmelzung, 44.
Hügel, Verschmelzung, 35f.
Hügel, Verschmelzung, 46f.
Hügel, Verschmelzung, 34.
Hügel, Verschmelzung, 45.
Abgedruckt in Kalss/Burger/Eckert, Die Entwicklung des österreichischen Aktienrechts (2003), 910.

sich nach Aufruf in der Bekanntmachung meldeten, hatten ein Recht auf Sicherstellung.
Das Aktiengesetz 1965 übernahm den § 241 der Stammfassung später annähernd
wörtlich als § 227.68
Durch das EU-GesRÄG 199669, mit der die Verschmelzungs-RL70 umgesetzt wurde,
konnten nun auch Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft Sicherheiten verlangen.
Die Sicherheitsleistung wird, was nach der RL zunächst nicht zwingend vorgesehen war,71
von einer Glaubhaftmachung der Gefährdung abhängig gemacht.72 Von der
ursprünglichen Parallelregelung der ordentlichen Kapitalherabsetzung wurde insoweit
abgegangen. Die Nummerierung wurde zudem auf den heutigen § 226 AktG geändert.
Die aktienrechtlichen Gläubigerschutzbestimmungen gelten auch für GmbHs und werden
durch Verweis in § 96 GmbHG für anwendbar erklärt. Die Stammfassung des
§ 96 GmbHG 1906 wurde bis zum GesRÄG 1996 nie geändert und verwies auf
Art 247 AHGB, der – wie oben erläutert – durch § 241 der Stammfassung des AktG
1937/38 ersetzt wurde. Im Zuge der Umsetzung der Verschmelzungs-RL73 wurde auch
§ 96 GmbHG im Wortlaut geändert, der Verweis erfolgt in Abs 2, welcher die
Bestimmungen §§ 220 bis 230 AktG für ausdrücklich anwendbar erklärt.74

68
69
70

71
72
73
74

Kalss/Burger/Eckert, Die Entwicklung des österreichischen Aktienrechts (2003), 910.
BGBl I 304/1996.
Dritte Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 9. Oktober 1978 gemäß Artikel 54 Absatz Buchstabe g)
des Vertrages betreffend die Verschmelzung von Aktiengesellschaften, ABl L 1978/36. Mittlerweile
kodifiziert in Richtlinie 2011/35/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011
über die Verschmelzung von Aktiengesellschaften.
Nun zwingend in Art 2 Z 6 Änderungs-RL 09/109/EG.
ErlRV 32 BlgNR XX. GP, 105.
Siehe FN 70.
Vgl hierzu Koppensteiner, GmbHG 1. und 2. Auflage, § 96 Rz 1f mwN.
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B. Norminhalt von § 226 AktG
§ 226 AktG bestimmt, dass Gläubigern beteiligter Gesellschaften, die sich binnen 6
Monaten ab Veröffentlichung der Eintragung der Verschmelzung melden, Sicherheit
verlangen können, sofern sie eine Gefährdung der Erfüllung ihrer Forderung glaubhaft
machen.

Für

Forderungen,

die

bereits

fällig

sind,

besteht

daher

kein

Sicherstellungsanspruch.
Normzweck des § 226 AktG ist Reaktion auf die, mit der Universalsukzession
verbundenen, Veränderung für Gläubiger aller an der Fusion beteiligten Gesellschaften.
So wird den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft ein neuer Schuldner, nämlich die
übernehmende Gesellschaft, aufgezwungen. Die Gläubiger der übernehmenden
Gesellschaft haben zwar denselben Schuldner, allerdings treten neue Gläubiger hinzu.75
Das Recht auf Sicherheitsleistung ist daher symmetrisch, weil die Verschmelzung für alle
Gläubiger der beteiligten Gesellschaften Risiken birgt. Es ist den Vorschriften über den
Gläubigerschutz bei ordentlichen Kapitalherabsetzungen nachgebildet, mit dem
wesentlichen Unterschied, dass dieser Schutz erst nach Eintragung der erfolgten
Verschmelzung (ex post) erfolgt. Der Gesetzgeber hat die Verschmelzung offenbar
weniger riskant betrachtet als eine Kapitalherabsetzung.76 So wird in den Materialien zu
§ 226 AktG unter anderem erwähnt, dass sich die Lage der Gläubiger meist verbessere
und deswegen eine Glaubhaftmachung der Gefahr gerechtfertigt sei.77
Der Sicherstellungsanspruch lässt andere Rechtsbehelfe unberührt. Daher stehen
Gläubigern neben § 226 AktG auch das Leistungsverweigerungsrecht nach § 1052 ABGB
zu. Macht ein Gläubiger von seinem Recht auf Sicherstellung jedoch erfolgreich Gebrauch,
verliert er sein Verweigerungsrecht.78

75
76
77
78
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5

Szep in Jarbornegg/Strasser, AktG , §226 Rz 1.
derselbe, aaO, §226 Rz 3.
ErlRV 32 BlgNR XX. GP, 105.
Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung, § 226 Rz 23.

C. Geschützte Gläubiger und Gefahrenpotentiale
Wie bereits erwähnt haben Gläubiger aller beteiligten Gesellschaften Anspruch auf
Sicherheitsleistung. Obwohl die Verschmelzungs-RL79 in Art 13 eine Differenzierung
erlaubt, unterscheidet das Gesetz nicht zwischen Gläubigern der übernehmenden und
der übertragenden Gesellschaft. Für diese Gleichstellung spricht die Tatsache, dass
Gläubiger keinen Einfluss darauf haben, welche Gesellschaft als übernehmende und
welche als übertragende fungiert. Die Entscheidung darüber hängt oft auch von
unvorhersehbaren Umständen ab, wie etwa Arbeitsmarkt, Sitz der Gesellschaft,
steuerrechtliche Überlegungen etc.80
Es

sind

Verschmelzungen

denkbar,

in

denen

es

unmittelbar

zu

einer

Vermögensminderung kommt, wodurch also die Bonität der neu geschaffenen
Gesellschaft als Resultat der Verschmelzung selbst verringert wird. Eine unmittelbare
Gefährdung des Anspruches könnte dadurch entstehen, dass eine bereits - noch nicht
augenscheinlich - „kranke“ auf eine „gesunde“ Gesellschaft verschmolzen wird und
umgekehrt. Es kann zu Ausgleichszahlungen kommen, die betraglich unbegrenzt aus
gebunden

Vermögen

erfolgen

können,

etwa

wenn

ein

unangemessenes

Umtauschverhältnis vorliegt und eine gerichtliche Überprüfung nach § 225c erfolgt.
Es sind aber auch Verschmelzungen möglich, die mittelbar zur Vermögensminderung
führen. Hier werden zunächst nur Ausschüttungspotentiale geschaffen, die nicht das
unmittelbares Resultat der Verschmelzung selbst sind. Ein solches Potential könnte
dadurch erreicht werden, dass die übernehmende Gesellschaft über ein geringeres
Nennkapital verfügt und die Ausschüttungsschwelle dadurch herabgesetzt wird. Erst
durch den weiteren Akt einer Gewinnausschüttung führt dies tatsächlich zu einer
Vermögensminderung.

79
80

Siehe FN 70.
Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung, § 226 Rz 10.
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All diese Gefahren können sich mit Eintragung der Verschmelzung verwirklichen,
unabhängig davon, ob das Firmenbuchgericht eine solche richtigerweise zu versagen
hätte.81
Schließlich kann auch die Sicherheitsleistung nach § 226 AktG selbst eine Gefährdung für
andere Gläubiger bedeuten, weil die Einräumung einer konkreten Sicherheit nur den
Besicherten selbst nützt und somit die Vermögensmasse, die allen Gläubigern als
Haftungsmasse zu Verfügung steht, verringert.82

D. Anspruchsvoraussetzungen und Geltendmachung
Der Sicherstellungsanspruch besteht für Forderungen, die bis zur Offenlegung der
Eintragung der Verschmelzung in der Ediktsdatei nach § 10 UGB dem Grunde nach
entstanden sind.83 Der Sicherstellungsanspruch wird mit diesem Zeitpunkt auch fällig. Bei
Schadenersatzansprüchen ist der Zeitpunkt der Entstehungsursache und nicht der Eintritt
des Schadens maßgeblich. Es ist unerheblich, ob die Forderung auf Vertrag oder Gesetz
beruht. § 226 AktG gilt nach hA nur für schuldrechtliche Ansprüche nicht aber für
dingliche Rechte (wie etwa Fruchtgenussrechte oder Reallast).84 Der Gläubiger muss den
Bestand der Forderung beweisen, die Anhängigkeit einer Klage ist aber nicht erforderlich.
Für bereits fällige Forderungen besteht kein Sicherstellungsanspruch, in diesem Fall kann
nur Befriedigung verlangt werden. Wird aber eine nach § 226 AktG besicherte Forderung
fällig, so muss die Sicherheit erst nach Erfüllung herausgegeben werden. Sofern die
Durchsetzung der Sicherstellung im streitigen Verfahren begehrt und die Forderung
während eines anhängigen Verfahrens fällig wird, besteht ab Zeitpunkt der Fälligkeit kein
Anspruch auf Sicherstellung mehr. Daher empfiehlt es sich auch die Zahlung als
Eventualbegehren - für den Fall der Fälligkeit - zu verlangen.85 Auch bedingte, von einer

81
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Mit Eintragung kommt es zum Bestandschutz der Verschmelzung nach § 230 Abs 2 AktG, eine
Rückabwicklung ist dann nicht mehr möglich. Siehe dazu noch unten V.D.3..
Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung², § 226 Rz 4; Kalss/Eckert, GesRZ 2008, 81 (84f).
OGH 15.04.2010, 6 Ob 226/09t, GesRZ 2010, 276 [Winner/Obradovic]; Kalss, Verschmelzung – Spaltung
– Umwandlung², § 226 Rz 11 mwN.
Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung², § 226 Rz 11, 19; Stern, ÖBA 2002, 106 (107).
Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung², § 226 Rz 11, 14.

Gegenleistung

abhängige

und

zukünftige

Forderungen

(wie

etwa

bei

Dauerschuldverhältnissen) werden erfasst.86
Ein Anspruch auf Sicherstellung besteht nur unter der Voraussetzung, dass eine
Gefährdung der Befriedigung aufgrund der Verschmelzung besteht. Die Gefährdung muss
nur glaubhaft, nicht aber bewiesen werden. Die Verschmelzung muss kausal für diese
Gefährdung sein, wobei die Gefahr konkretisiert dargestellt werden muss und nicht bloß
abstrakt. Das kann etwa der Fall sein, wenn sich die Liquidität der übernehmenden
Gesellschaft derart verschlechtert, dass die Befriedigung des Gläubigers ungewiss ist.
Sofern die wirtschaftliche Lage nach Verschmelzung ungewiss scheint, ist im Zweifel
sicherzustellen.87
Außerdem besteht kein Anspruch auf Sicherstellung nach § 226 Abs 2 AktG, wenn im Falle
einer Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer nach gesetzlicher
Vorschrift zu ihrem Schutz errichteten und behördlich überwachten Deckungsmasse
besteht.88
Nach

§ 226 Abs 3

AktG

besteht

ein

Verwässerungsschutz

für

Inhaber

von

Schuldverschreibungen und Genussrechten. Es sind nach der Verschmelzung entweder
gleichwertige Rechte zu gewähren oder aber das Recht angemessen abzugelten.
Die Anmeldung der Sicherstellung hat innerhalb einer Präklusivfrist von sechs Monaten,
ab Veröffentlichung der Eintragung, zu erfolgen und muss in dieser Zeit der Gesellschaft
zugehen. Maßgeblich für den Fristenlauf ist die vom Firmenbuchgericht gemachte
Veröffentlichung nach § 10 UGB. Nach Ablauf der Frist geht der Anspruch auf
Sicherstellung verloren, die Forderung besteht aber weiter und verjährt nach allgemeinen
Grundsätzen.89
Auf das Sicherstellungsrecht kann der berechtigte Gläubiger formlos verzichten. Der
Anspruchsinhalt richtet sich mangels spezifischer Regelung nach den allgemeinen
86

87

88

89

Stern, ÖBA 2002, 106 (109). Allerdings wird in diesem Fall eine Gefährdung (und damit ein Anspruch
auf Sicherstellung) davon abhängen, ob der berechtigte Gläubiger bereits vorgeleistet hat.
Szep in Jarbornegg/Strasser, AktG 5. Auflage, § 226 Rz 9; Kalss, Verschmelzung – Spaltung –
Umwandlung, § 226 Rz 15.
ZB § 230 iVm §§ 67, 69 BWG; § 6PfandbriefG; § 35 HypBG. Siehe dazu im Detail: Stern, ÖBA 2002, 106
(108).
Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung, § 226 Rz 18.
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zivilrechtlichen Vorschriften des § 1373 f ABGB. Für die Höhe der Sicherheitsleistung ist –
analog zu § 15 Abs 2 SpaltG – jener Betrag maßgeblich, zu dem die Forderung nach den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung zu bewerten ist.90

E. Keine abschließende Regelung
1. Verdrängung oder Ergänzung der Kapitalerhaltungsvorschriften
Wie oben erläutert, bestehen unterschiedliche Gefahrenpotentiale für Gläubiger.
Schlussendlich sind sie immer Konsequenz

der Gesamtrechtsnachfolge. Die

übertragenden Gesellschaften gehen unter und anstelle der vormals zwei oder mehreren
Schuldner, besteht nur noch die übernehmende Gesellschaft als Schuldner. Der
Gesetzgeber kommt diesen Gefahren ausdrücklich nur durch einen nachgelagerten Schutz
entgegen und rechtfertigt einen, damit im Vergleich zur ordentlichen Kapitalherabsetzung
nach § 178 AktG und § 56 f GmbHG, abgeschwächten Schutz dadurch, dass eine
Verschmelzung die Lage der Gläubiger meist verbessere. Dieses Argument wird bei
Konzentrationsverschmelzungen idR auch zutreffen. Dennoch haben Gläubiger keine
Möglichkeit auf eine beabsichtigte Verschmelzung im Vorhinein Einfluss zu nehmen. Sie
werden, mit der Schutzbestimmung nach § 226 AktG, vor vollendete Tatsachen gestellt
und müssen darüber hinaus eine Gefährdung erst glaubhaft machen, bevor sie ihre
Befriedigung sicherstellen können. Das könnte im Extremfall dazu führen, dass die aus der
Fusion entstandene Gesellschaft durch die Verschmelzung - mittelbar oder unmittelbar insolvent wird und ihre Gläubiger nicht mehr bedient werden können. Das kann der Fall
sein, wenn etwa eine Gesellschaft mit hohem Kapital auf eine mit geringem Kapital oder
eine „kranke“ uU sogar bereits überschuldete Gesellschaft mit einer vor der
Verschmelzung, „gesunden“ und überlebensfähigen Gesellschaft vereint wird.
Solche, für Gläubiger nachteilige Vorgänge, müssten jedenfalls nach allgemein
gesellschaftsrechtlich zwingenden Grundsätzen nicht unbeschränkt hingenommen
werden. Nach allgemeinen Gläubigerschutzbestimmungen des Kapitalgesellschaftsrechts
muss zB zunächst eine ordentliche Kapitalherabsetzung durchgeführt werden um
gebundenes Vermögen an die Gesellschafter ausschüttbar zu machen. Ebenso darf ohne
90
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Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung, § 226 Rz 18, 20.

adäquate Gegenleistung, die einem Drittvergleich standhält, keine Schulden der
Muttergesellschaft durch die Tochter übernommen werden, weil sonst gegen das Verbot
der Einlagenrückgewähr verstoßen wird. Es scheint äußerst bedenklich, Vorgänge mit
dieser Konsequenz in Form einer Umgründung zu erlauben. Diese Bedenken können nur
durch die Feststellung entkräftet werden, dass allgemeine Gläubigerschutzbestimmungen
durch speziellere verdrängt werden und diese entweder einen geeigneten Ersatz
darstellen oder aber einen schwächeren Schutz bewusst vom Gesetzgeber angeordnet
wird. Nur wenn ein geringeres Schutzniveau besteht, das nachweislich nicht durch die
bewusste Entscheidung des Gesetzgebers angeordnet wird, ist es zulässig allfällige
Schutzlücken durch Auslegung oder analoge Anwendung nach den § 6 ff ABGB zu
schließen.
Bei der Verschmelzung ist daher im ersten Schritt zu untersuchen, ob § 226 AktG
gemessen an den Schutzvorschriften des allgemeinen Gesellschaftsrechts einen
geeigneten und ausreichenden Schutz bietet oder der Gesetzgeber ein geringeres
Schutzniveau zumindest bewusst hingenommen hat. Hat der Gesetzgeber kein geringeres
Schutzniveau gewollt, muss geprüft werden, ob allgemeine Kapitalerhaltungsvorschriften
neben dem Gläubigerschutz nach § 226 AktG weiterbestehen.

2. Meinungsstand in der Literatur
Diese Frage wurde bereits in der Literatur gestellt und diskutiert. Zur Diskussion stand
vordergründig, ob die Bestimmungen §§ 226 ff AktG bewusst abschließend sind und
entstehende Gläubigergefahren damit hinzunehmen seien oder ob neben diesen
Bestimmungen auch allgemeine gesellschaftsrechtliche Gläubigerschutzvorschriften
Anwendung finden sollen. Eine rege Diskussion darüber ist mit der „Neutroncis“
Entscheidung des OGH vom 11.11.199991 ausgebrochen, welche § 226 AktG als nicht
abschließend qualifizierte. Mittlerweile stellt dies nicht nur die stRsp sondern auch die hA
dar.

91

OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 = JBl 2000, 188 = ecolex 2000,121.
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Nach Aman92 werden vom Tatbestand der verbotenen Einlagenrückgewähr im AktG und
im GmbHG taxativ zu wertende Ausnahmen gemacht. Bei einer Down-Stream
Verschmelzung übertrage zwar die Muttergesellschaft Verbindlichkeiten an die
Tochtergesellschaft, aufgrund des darauffolgenden Unterganges der Mutter käme sie
aber als Empfänger einer Vorteilszuwendung nicht in Betracht. Auch die Gesellschafter
der Mutter würden nicht bessergestellt als vor der Fusion, weshalb auch sie nicht als
indirekte Empfänger einer unzulässigen Zuwendung anzusehen seien. Die Gesellschafter
wären auch als Rechtsnachfolger der untergehenden Mutter nicht begünstigt, da nach
§ 226 Abs 3 AktG aF93 die übernehmende Gesellschaft, mit der Eintragung der
Verschmelzung, die Gesamtrechtsnachfolge der Tochter antrete. Der Gläubigerschutz des
§ 227 Abs 1 AktG aF94 ordne auch keine getrennte Verwaltung der Vermögensmassen an.
In einem jüngeren Aufsatz, und als Reaktion auf die kritische Stellungnahme von Saurer95,
präzisiert Aman96 seine Thesen. So seien die Gläubigerschutzbestimmungen bei
Verschmelzungen als Ausdruck einer finalen Betrachtungsweise auf ihre Wirkungen zu
untersuchen. Dies komme bei § 226 AktG zum Ausdruck, denn hier sei in Umsetzung der
Verschmelzungs-RL97 bloß ein differenzierter Schutz der Gläubiger geboten. Der
österreichische Gesetzgeber habe aber darüber hinaus Gläubigern aller beteiligten
Gesellschaften einen Sicherstellungsanspruch eingeräumt. Da die europarechtlichen
Zielsetzungen des Gläubigerschutzes vollkommen erfüllt seien, müsse dies auch für die
österreichischen Vorgaben gelten, weshalb § 226 AktG als speziellere Norm dem
allgemeinen Verbot der Einlagenrückgewähr derogiere. Eine materielle Schlechterstellung
sei nicht zu erblicken, weil § 226 AktG einen in der Praxis leichter durchsetzbaren Schutz
biete als das Verbot der Einlagenrückgewähr. Das sei der Fall, weil mit einem Verstoß
gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr Beweisschwierigkeiten verbunden seien.
G. Nowotny98 schließt sich dieser Ansicht an. Zwar spreche nach G. Nowotny einiges

92

93
94

95
96

97
98
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„Down Stream Fusion“ Verbot der Einlagenrückgewähr, Gläubigerschutz und Minderheitenrechte,
RdW 1995, 292.
Nun geregelt in § 225a Abs 3 AktG.
Siehe zur Rechtslage vor der GesRÄG 1996, oben III.A.. Hier kritisiert Aman die zu dieser Zeit noch
bestehende Differenz, als bloß Gläubiger der übertragenden Gesellschaft Sicherstellung verlangen
können und fordert de lege ferenda gleichen Schutz für Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft.
Dazu noch sogleich unten FN 110.
Nochmals: Down Stream Fusion – verbotene Einlagenrückgewähr und Gläubigerschutz, RdW 1996,
465.
Siehe FN 70.
Umgründungsrecht wohin? oder Der Hilferuf eines Firmenbuchrichters, ecolex 2000, 116 (117).

dafür, keine abschließende Regelung anzunehmen, allerdings werde davon im Gesetz
nichts gesagt. Auch die Materialen ließen einen solchen Schluss nicht zu. Werde kein
abschließender Charakter angenommen, sei § 226 AktG der Anwendungsbereich
entzogen. Weil aber Gesetze nie so ausgelegt werden dürfen, dass es keinen
Anwendungsfall gebe, sei de lege lata eine derartige Auslegung nicht zulässig.
Auch Damböck/Hecht99 befürworten in ihrer Replik zu OGH 6 Ob 4/99b vom 11.11.1999
einen abschließende Charakter. Es werde durch § 226 AktG ein gänzlich anderes
Gläubigerschutzregime verfolgt, als bei § 178 AktG oder §§ 54 GmbHG. In Abgrenzung zu
den anderen Autoren, handle es sich aber bei § 226 AktG nicht um die speziellere
Regelung, die den allgemeinen Vorschriften über die Kapitalherabsetzung vorgehe,
vielmehr handle es sich bei Verschmelzungen um einen gänzlich, von der
Kapitalherabsetzung losgelösten, Tatbestand. Es bestehe daher gerade keine planwidrige
Lücke. Es sei zwar einzuräumen, dass bei § 226 AktG bestimmte Schutzdefizite bestehen,
allerdings sei es nicht sachgerecht, deswegen eine Lücke im Verschmelzungsrecht
anzunehmen. Ähnlich argumentiert auch Ch. Nowotny100. Er ist der Ansicht, dass die
Aufnahme

eines

anderen

Vermögens

in

wesentlichen

Punkten

mit

einer

Kapitalherabsetzung nicht vergleichbar sei, sondern einen vom Gesetzgeber eigenständig
ausgeprägten und mit diversen Schutzmechanismen versehenen Typus eines Unterganges
der Gesellschaft ohne Liquidation darstelle. Die §§ 226 ff AktG seien daher sehr wohl
abschließend, für die zusätzliche Anwendung der Kapitalerhaltungsvorschriften sei daher
kein Platz. Das Verbot der Einlagenrückgewähr sei durch einige Ausnahmen
durchbrochen, die zum Schutz der Gläubiger besondere Verfahrensvorschriften
normieren. Es seien zahlreiche Szenarien denkbar, in denen bei Umgründungsvorgängen
grundsätzlich gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen werde. Es liege aber
kein

Verstoß

vor,

weil

das

Prinzip

der

Kapitalerhaltung

durch

besondere

Gläubigerschutzbestimmungen verdrängt werde. Dieselbe Ansicht wird auch von
Greindl101, Szep102und Artmann103 vertreten. Nach Szep habe auch das dUmwG in seinem
§ 22 UmwG eine kapitalherabsetzende Wirkung hingenommen. Dies ergebe sich
99

OGH: Allgemeine Kapitalerhaltungsgrundsätze gelten bei Verschmelzungen!, RdW 2000, 1 (5f).
Kapitalerhaltung bei Verschmelzungen und Spaltungen. Lehren aus OGH 11.11.1999, RWZ 2000, 97.
101
Verbotene Einlagenrückgewähr bei Umgründungen im Konzern, RdW 1999, 762.
102
Umgründungen iZm Personengesellschaften im Lichte jüngster OGH-Rsp zur Kapitalerhaltung, ecolex
2001, 804 (805f).
103
Das „Ausmaß“ der Kommanditeinlage bei errichtender Umwandlung, GesRZ 1999, 26 (29).
100
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ausdrücklich aus den Materialien zum Regierungsentwurf. Auch in Österreich dürfe nichts
anderes gelten, zudem bereits vor der Neuregelung durch das EU-GesRÄG 1996 keine
Zweifeln bestanden haben, dass durch Verschmelzung das Kapital herabgesetzt werden
könne. Auch § 224 AktG belege, dass dieser Umstand erkannt wurde. In Extremfällen sei
zudem der Vorgang, der zu einer Kapitalherabsetzung führe, ohnehin nach allgemeinen
zivilrechtlichen Grundsätzen nichtig.
Koppensteiner104 war - soweit ersichtlich - der Erste in Österreich105, der erkannte, dass
Kapitalerhaltungsregeln im Verschmelzungsrecht nicht verdrängt werden dürfen. Seine
Erkenntnisse wurden vom OGH in der „Neutronics“ Entscheidung in weiten Teilen
beachtet. Zunächst führt er aus, dass Gesetze im Zweifel wertungskonsistent auszulegen
seien. Nach kurzer Wiedergabe der geschichtlichen Entstehung von § 226 AktG, stellt er
fest, dass sich in den Materialien nichts finde, das den Gläubigerschutz als gewollt
abschließend ausweise. Vielmehr sei es das Bestreben des Gesetzgebers gewesen, den
Gläubigern einen wirtschaftlich notwendigen Schutz zu gewähren. Dies verdeutliche die
Absicht

des

Gesetzgebers,

ein

grundlegendes

Wertungsprinzip

des

Kapitalgesellschaftsrechts auch bei der Verschmelzung unberührt zu lassen. Der
Sicherstellungsanspruch müsse daher als ergänzende Regelung zu den allgemeinen
Kapitalerhaltungsvorschriften betrachtet werden, da ansonsten Wertungswidersprüche
hingenommen werden müssen. Nach Koppensteiner106 ergebe sich dies auch aus
§ 224 Abs 2 Z 1 AktG, der das Unterbleiben der Aktiengewährung bei Side-Stream
Verschmelzungen ausdrücklich davon abhängig mache, dass keine unzulässige
Einlagenrückgewähr vorliege. M. Doralt107 führt den Gedanken Koppensteiners fort und
zitiert in diesen Zusammenhang F. Bydlinski108: „Ein willkürlicher nicht zureichender durch
Unterschiede

im

betroffenen

Sachverhalt

begründeter

Wechsel

des

Wertungsstandpunktes [ist] bei der Gesetzgebung nicht zu vermuten und den
gesetzgebenden Personen sogar durch den Grundsatz der Gerechtigkeitsgleichheit
verwehrt“. Es würde ein erheblicher Wertungswiderspruch bestehen, wenn die
Übernahme von Schulden im Wege der Verschmelzung uneingeschränkt zulässig wäre. Im
104

Verschmelzung und Vermögensbindung, wbl 1999, 333 (335).
Siehe aber unten Naraschewski, der bereits ein Jahr zuvor ein solches Problem in Deutschland
erkannte: FN 133.
106
Festschrift Westermann (2008), 1157 (1160).
107
Management Buyout (2001), 205.
108
Methodenlehre, 455.
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Vergleich zu den Vorschriften der ordentlichen Kapitalherabsetzung, die einen
vorangehenden Schutz sicherstelle, biete § 226 AktG hingegen keinen vergleichbaren
Schutz, weil er nachgeschalten sei und daher die Verschmelzung nicht verhindere.
Dadurch sei es bei der Verschmelzung möglich Schulden zu übernehmen. Dies komme
einer Ausschüttung nahe. Der Sicherstellungsanspruch nach § 226 AktG könne daher zu
spät kommen, weil das Geld bereits nicht mehr vorhanden sei. Aufgrund dieser
Überlegungen sei ein abschließender Schutz nicht denkbar.
Justich109 sieht es ähnliche wie M.Doralt.

Seiner Ansicht nach gebe es bei

Verschmelzungen einen zweistufigen Gläubigerschutz, weshalb § 226 AktG nicht
abschließend sei. Weder aus der Grammatik noch aus der Systematik sei ableitbar, dass
es sich um eine abschließende Regelung handle. Auch aus historischer Sicht lasse sich kein
eindeutiges Ergebnis ableiten. Inwieweit ein wirtschaftlicher Schutz notwendig sei, ist
eine Wertungsfrage. Einerseits sollen Umgründungen „schnell und einfach über die
Bühne gehen“, andererseits bestehe nach österreichischem Gesellschaftsrecht ein
massives Interesse am Gläubigerschutz. Aus teleologischer Sicht ergebe sich daher, dass
die Kapitalerhaltungsvorschriften vor der Verschmelzung gewährleisten sollen einen
Schutz nach § 226 AktG ex post überhaupt zu ermöglichen. Es sei daher nicht davon
auszugehen,

dass

den

Sicherstellungsanspruch

die

Kapitalerhaltungsvorschriften

derogieren.
Saurer110 lehnt die Ansicht Amans ab. Auf das Verhältnis zwischen § 226 AktG zum
allgemeinen Kapitalerhaltungsgrundsatz geht er nicht näher ein. Dennoch nimmt er
implizit keinen abschließenden Charakter der Schutznorm an, wenn er zusammenfassend
festhält: „Der Bestimmung des § 52 AktG kommt bei der Verschmelzung Down-Stream
eine bedeutende Rolle zu. § 52 AktG garantiert, dass der im Verschmelzungsvertrag
zwischen Mutter und Tochter festgelegten Leistungsaustausch gleichwertig ist.“ Seiner
Ansicht nach habe sich der Gesetzgeber bei Kapitalgesellschaften für ein starres
Kapitalerhaltungssystem entschieden, bei dem es auf eine Gläubigergefährdung eben
nicht ankomme und das keinen Raum für Abweichungen biete. Die Ansicht Amans, dass
die Aktionäre der untergehenden Muttergesellschaft rechtlich nicht besser gestellt seien,
109
110

Kapitalerhaltung und Gläubigerschutz bei Verschmelzungen (2005), 94ff.
Die verbotene Einlagenrückgewähr beim „Downstream-Merger“. Eine Replik zu Aman, „Down Stream
Fusion“, RdW 1996, 155.
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als vor der Verschmelzung, sei nicht richtig. Denn, sofern die Mutter einen geringeren
Wert als die Tochter aufweise und auf diese verschmolzen werde, erhalten die Aktionäre
mehr Aktien an der übernehmenden Tochter, als ihnen bei einem angemessenen
Umtauschverhältnis zustehen.111 In einer späteren und präzisieren Aussage stellt
Saurer112 dann zu §§ 226 ff AktG fest, „dass diese Bestimmungen vor allem deshalb
keinen abschließenden Schutz für die Gläubiger darstellen, weil sie erst nach
Rechtswirksamkeit der Verschmelzung eingreifen“. Ton113 schließt sich der Ansicht von
Saurer an. Auch bei einer Down-Stream Spaltung haben Gläubiger der übernehmenden
Tochtergesellschaft nach § 17 Z 5 SpaltG nur Anspruch auf Sicherheitsleistung nach
§ 226 AktG. Eine ordentliche Kapitalehrabsetzung führe aber, aufgrund der Sperrwirkung,
immer

zu

einem

vorgelagerten

Schutz

der

Gläubiger.

Wären

die

Kapitalerhaltungsvorschriften nicht anwendbar, könnten sich Gläubiger bei erfolgten
Zahlungen, die gegen § 56 AktG verstoßen, nach § 229 AktG nur an den
Verwaltungsträgern schadlos halten. Auch § 224 Abs 2 Z 1 AktG spräche dafür, dass
§ 226 AktG nicht abschließend sei, denn hier gehe der Gesetzgeber ebenfalls davon aus,
dass der Sicherstellungsanspruch nicht ausreichend sei. Zwar gelte § 224 Abs 2 Z 1 AktG
nur bei Side-Stream Mergers, allerdings sei auch hier § 226 AktG anwendbar.
Hügel114 vertrat zunächst die Ansicht, dass de lege lata der Gläubigerschutz durch
§ 226 AktG gewährleistet und abschließend geregelt sei. Bei Konzernverschmelzungen
komme es häufig zur Auflockerung der Kapitalerhaltung, was aber vom Gesetz toleriert
werde. Verschmelzungsgewinne, die dadurch entstehen, unterliegen daher (sowohl beim
Up- als auch beim Down-Stream Merger) keiner Bindung. Ein Verstoß gegen das
Einlagenrückgewährverbot sei damit ebenso nicht möglich. Damit bestehen zwar
erhebliche Schutzlücken, diese seien aber nach geltendem Recht hinzunehmen. In einem
jüngeren Werk ist Hügel115 von dieser Meinung abgegangen und vertritt nun die Ansicht,
111

Zu der von ihm gewählten Formel zur Herleitung eines angemessenen Umtauschverhältnisses, welches
sich aus der Relation des jeweiligen Unternehmenswertes zum Grundkapital ergibt und als innerer
Wert bezeichnet wird, siehe: Saurer, RdW 1996, 155 (156). Ablehnend aber G. Nowotny (FN 98), seiner
Ansicht nach verwechselt Saurer den fiktiven Nominalwert mit dem inneren Wert des
Geschäftsanteils.
112
In Doralt/Nowotny/Kalss, § 52 Rz 92.
113
Verbotene Einlagenrückgewähr bei der Abspaltung zur Aufnahme im Konzern, ecolex 1999, 172 (175f).
114
Verschmelzung und Einbringung : Unternehmensübertragung auf verbandsrechtlicher Grundlage im
österreichischen und deutschen Gesellschafts-, Bilanz- und Ertragssteuerrecht der
Kapitalgesellschaften (1993), 645 und 663f.
115
Umgründungsbilanzen (1997), 2.64.
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dass eine Übertragung eines negativen Vermögens zumindest beim Down-Stream Merger
eine verbotene Einlagenrückgewähr darstelle. Wertungsmäßig komme dieser Vorgang
einer Auszahlung von Gesellschaftsvermögen, der dem Gesellschafter die Abdeckung
seiner Schulden ermögliche, gleich. Kalss116 schließt sich der späteren Meinung Hügels
sowie der von Saurer an.

3. Rechtsprechung
Wie erwähnt wurde ein nicht abschließender Charakter des § 226 AktG erstmals mit der
Entscheidung „Neutronics“ vom 11.11.1999, 6 Ob 4/99b vom OGH117 ausgesprochen. Der
OGH

stellt

fest:

„Der

Gläubigerschutz,

ist

eine

im

Gesellschaftsrecht

der

Kapitalgesellschaft fest verankerte Leitidee, die jede Auslegung von Gesetzesnovellen
beeinflusst. Gemäß § 82 Abs 1 GmbHG und § 52 AktG können Gesellschafter ihre Einlagen
nicht zurückfordern. Sie haben nur Anspruch auf den Reingewinn (Bilanzgewinn). Zweck
der genannten Vorschriften ist es, das Stammkapital als dauernden Grundstock der
Gesellschaft und als einziges dem Zugriff der Gläubiger freigebendes Befriedigungsobjekt
gegen Schmälerung durch Leistung an die Gesellschafter abzusichern.“ Der OGH erkennt,
dass in bestimmten Fällen, insbesondere bei Verschmelzungen nach einem Buyout
(LBO/MBO)118, eine Schlechterstellung der Altgläubiger eintritt und stimmt in weiten
Teilen der Meinung von Koppensteiner119 ausdrücklich zu und lehnt die von Aman120 ab.
Die Gläubigerschutzbestimmungen des § 226 ff AktG bieten keinen ausreichenden Schutz,
weil sie nachgelagert seien und entbinden das Gericht nicht von der vorherigen Prüfung
über die Zulässigkeit der Verschmelzung nach dem Kapitalerhaltungsgrundsatz. Das
Verbot sei auch für den Side Stream Merger ausdrücklich erwähnt, woraus abzuleiten sei,
dass die Gläubigerschutzbestimmungen des § 52 AktG bzw des § 82 GmbHG nicht
derogiert werden. Ton121 zeige, dass dies auch bei der Spaltung Down-Stream gelte. Diese

116

Handkommentar zur Verschmelzung Spaltung Umwandlung (1997), § 224 AktG Rz 9.
11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 = JBl 2000, 188 = ecolex 200,121.
118
Dazu unten V.C.4..
119
FN 104.
120
FN 92.
121
FN 113.
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Ansicht wurde vom OGH später mehrmals bestätigt, weshalb es sich mittlerweile um eine
stRsp handelt.122

4. Deutsche Rechtslage
In Deutschland ist der Sicherstellungsanspruch der Verschmelzung in § 22 dUmwG
geregelt und der österreichischen Vergleichsnorm des § 226 AktG inhaltlich ident. Auch
das deutsche Pendant normiert, dass Gläubigern beteiligter Rechtsträger ein
Sicherstellungsanspruch zu gewähren ist, sofern sich diese hierfür melden und glaubhaft
machen, dass die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet ist. Dadurch kommt es in der
deutschen Praxis auch nur selten vor, dass ein derartiger Anspruch geltend gemacht wird,
weil mit dem Erfordernis der Erfüllungsgefährdung hohe Hürden verbunden sind.123 Wie
in Österreich ist der Sicherstellungsanspruch binnen sechs Monaten ab Veröffentlichung
der

Eintragung

der

Verschmelzung

geltend

zu

machen.124

Ebenso

ist

der

Sicherstellungsanspruch des § 22 dUmwG an den Kapitalherabsetzungsvorschriften des
§ 225 Abs 1 dAktG angelehnt.125 Zudem ist auch die Entstehungsgeschichte des
§ 22 dUmwG mit der des österreichischen § 226 AktG nahezu ident.126
Umso erstaunlicher ist es daher, dass in Deutschland der Frage, ob dem § 22 dUmwG
abschließende Gläubigerschutzfunktion zukommt, nur sehr geringe Aufmerksamkeit
geschenkt

wird.127

Das

Verschmelzungen

denkbar

sind,

die

gegen

das

Einlagenrückgewährverbot verstoßen oder zur Auflockerung des Nennkapitals führen
können, wird zwar in der Literatur erkannt, dass dies dann aber auch im
Spannungsverhältnis zu § 22 dUmwG steht wird nur selten erläutert. Die Argumente die
hier vorgebracht werden sind aber denen der österreichischen Literatur sehr ähnlich.
Rechtsprechung gibt es dazu keine.
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OGH 26.06.2003, 6 Ob 70/03t, GesRZ 2003, 287 = ecolex 2003/378; OGH 26.08.2004, 6 Ob 165/04i,
ecolex 2005, 136; OGH 15.04.2010, 6 Ob 226/09t, ecolex 2010, 776 = GesRZ 2010, 276.
123
Simon in Kölnner Kommentar zum UmwG, § 22 Rz 7.
124
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Naraschewski, Gläubigerschutz bei der Verschmelzung von GmbH, GmbHR 1998, 356 (358); Simon in
KK-UmwG, § 22 Rz 4.
126
Siehe zur Entstehungsgeschichte: Simon in KK-UmwG, § 22 UmwG Rz 2ff.
127
So auch das Gutachten des Deutschen Notarinstituts bezüglich der Verschmelzung einer
überschuldeten GmbH: DNotI-Report 1996, 105 (107).
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Nach Simon128 sei die gesetzgeberische Gestaltung des § 22 dUmwG auf eine vom
Gesetzgeber bewusst vorgenommene Gestaltung zurückzuführen. Zweck sei es
Verschmelzungen durch einen geringen Gläubigerschutzmechanismus zu erleichtern. Die
meisten Verschmelzungen seien nämlich unternehmerisch motiviert und daher nicht als
sanierende oder insolvenzvermeidende Verschmelzungen zu qualifizieren. Der Zweck der
Reglung verbiete daher eine extensive Auslegung. Die Verschmelzung eines negativen
Vermögens Down-Stream sei zulässig, sofern keine Gesichtspunkte der Kapitalerhaltung
entgegenstehen. Offenbar gilt daher auch für Simon, dass Kapitalerhaltungsgrundsätze
neben § 22 dUmwG zu gelten haben. Ähnlich beschreibt es auch Priester129. So könne es
bei der Down-Stream Verschmelzung zur Übertragung von negativen Vermögen kommen,
wenn die Tochtergesellschaft überwiegend fremdfinanzierten erworben wurde. Dies
stoße dann auf das Problem der Kapitalerhaltung.
Noch deutlicher formuliert es Marsch-Bahner130, indem er feststellt, dass es unabhängig
von § 22 dUmwG zu einer verbotenen Einlagenrückgewähr nach §§ 30, 31 dGmbHG
und § 57 dAktG komme, wenn nach einem fremdfinanzierten Beteiligungserwerb die
Erwerbsgesellschaft auf die Zielgesellschaft verschmolzen werde. Nach Müller131 liege ein
zulässiger Vorgang bei der GmbH nur dann vor, wenn das Stammkapital durch
Eigenkapital gedeckt sei. Bei der AG hingegen führe jede Verlustübertragung bereits zu
einer Einlagenrückgewähr.
Cahn132 lehnt diese Ansicht ab. Denn sie verkenne seiner Ansicht nach, dass mit
§ 22 dUmwG hinreichend Schutzvorkehrungen getroffen werden, die an Stelle der
rechtsträgerspezifischen Vermögensbindung tritt.
Nach Naraschewski133 muss hingegen ein ausreichender Schutz nach § 22 UmwG stark
bezweifelt werden. Etwa im Falle einer kapitalherabsetzenden Verschmelzung greife der
Sicherstellungsanspruch - anders als die Regeln über die Kapitalherabsetzung - erst ein,
wenn die Verschmelzung bereits erfolgt sei. Aus diesem Grund sei der Schutz

128

KK-UmwG, § 22 Rz 7 und 8 sowie § 54 UmwG Rz 51.
In Lutter UmwG, § 24 Rz 62.
130
5
In Kallmayer UmwG , § 22 Rz 7.
131
5
In Kallmayer UmwG , § 24 Rz 40.
132
In Spindler/Stilz, AktG³, § 71a Rz 45.
133
GmbHR 1998, 356 (358).
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unzureichend und (ähnlich wie es auch Koppensteiner vertritt) eine analoge Anwendung
der Kapitalherabsetzungsvorschriften gefordert.

5. Eigene Anmerkung
Die Feststellung, dass die Regelung des § 226 AktG abschließend oder aber nicht
abschließend ist spielt für das Ergebnis, ob Kapitalerhaltungsvorschriften anwendbar sind,
bloß eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist nur, inwieweit der Gesetzgeber einen
Wertungswiderspruch zu den Kapitalerhaltungsregeln tatsächlich in Kauf genommen hat.
Denn nur die Feststellung, dass der Gesetzgeber Wertungswidersprüche bewusst in Kauf
genommen

hat,

kann

zu

dem

richtigen

Ergebnis

führen,

dass

Kapitalerhaltungsvorschriften weiterhin Anwendung finden sollen oder aber verdrängt
werden. Zu dem richtigen Ergebnis kann man, vorausgesetzt es entspricht der Wertung
des Gesetzgebers, sowohl durch Auslegung der entsprechenden Norm, als auch durch die
analoge Anwendung einer anderen Norm kommen. Selbstverständlich hängt die richtige
Wahl der zu Verfügung stehenden Methode davon ab, wie der Gesetzgeber eine Norm
einsetzt und was sie regelt. In der gegenständlichen Problematik also, ob § 226 AktG
anfänglich als taxaktiver Gläubigerschutz gedacht war und wieweit der Schutz gehen soll.
Nimmt man etwa an, dass eine abschließende Regelung vorliegt, muss die Vorfrage
gestellt werden, ob der Gesetzgeber dadurch auch die Kapitalerhaltungsvorschriften
ausschließen wollte. Hat es der Gesetzgeber hier nachweislich übersehen, dass die Norm
im Widerspruch zu den Kapitalerhaltungsvorschriften steht, ist zu untersuchen, ob
§ 226 AktG nicht teleologisch reduziert werden muss und der Gläubigerschutz nur für die
verschmelzungsspezifischen Gefahren, die nicht mit Kapitalerhaltungsregeln im
Widerspruch stehen, abschließend geregelt sein soll. Auch die teleologische Reduktion
stellt eine Form der Auslegung dar. Der Gesetzgeber hat dem Wortlaut nach mehr
geregelt, als er eigentlich wollte.134 Eine abschließende Regelung ist vom Gesetzgeber
banal gesehen nur hinsichtlich jener Gefahren gewollt, die er auch tatsächlich bedacht
hat. Wenn man hingegen von einem bloß erweiterten Schutz durch § 226 AktG ausgeht,
der die Kapitalerhaltungsvorschriften nicht verdrängt, erspart man sich diese Vorfrage. Es
bleibt einem aber auch dann, so viel kann hier vorweggenommen werden, die
134
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Potacs, Rechtstheorie, 192.

Untersuchung über eine planwidrige Unvollständigkeit der Gesetze im Konfliktfall nicht
erspart. Augenscheinlich wird dies etwa, bei der Problematik eines kapitalherabsetzenden
Effekts. Die Vorschriften über die ordentliche Kaptialherabsetzung lassen sich nicht
unmittelbar anwenden.135 Ebenso sind bei einem Up-Stream Merger Schutzlücken
gegenüber dem Verbot der Einlagenrückgewähr sichtbar. Auch hier lassen sich aber
§ 52 AktG und § 82 GmbHG nicht unmittelbar anwenden.136 Zweifelsfrei bestehen aber
auch hier berechtigte Bedenken aus Sicht der Kapitalerhaltung.
Die gegenständliche Problematik zeigt, dass sowohl für Auslegung, als auch für die
Analogie einer Norm, die gesetzliche Wertung gleichermaßen bedeutend ist.
Ausschlaggebend ist immer die möglichst richtig ermittelte Feststellung, was der
Gesetzgeber mit einer Norm bezweckt und inwieweit er damit bestehende
Wertungswidersprüche

tatsächlich

in

Kauf

nimmt.

Sofern

der

Gesetzgeber

kapitalerhaltungsrechtliche Widersprüche im Verschmelzungsrecht gänzlich übersehen
hat und somit nicht das Resultat einer bewussten Gesetzesentscheidung sind, liegt es am
Gesetzesanwender derartige Wertungswidersprüche, durch die zur Verfügung stehenden
Methoden, zu beseitigen. Das Ergebnis der Feststellung über die gesetzliche Wertung der
betreffenden Problematik stellt somit nicht nur die Grundlage für die Auslegung des
§ 226 AktG, sondern in weiterer Folge auch die Berechtigung für eine analoge Anwendung
von Kapitalerhaltungsvorschriften dar.
In den Materialien des EU-GesRÄG wird zwar erwähnt, dass sich die Lage der Gläubiger
nach einer Verschmelzung meist verbessere,137 ob ein schwächerer Schutz aber auch
gerechtfertigt sei, wenn sich die Lage der Gläubiger verschlechtert, wird nicht gesagt.
Daraus lässt sich aber nur ableiten, dass der Gesetzgeber eine Verschlechterung der Lage
gar nicht im Sinn hatte. Zwar impliziert das Wort „meist“, dass es auch Fälle geben kann,
in denen eine für die Gläubiger schlechtere Situation eintreten kann. Ob der Gesetzgeber
dabei

aber

soweit

gedacht

hat,

dass

bei

einer

Verschmelzung

die

Kapitalerhaltungsvorschriften unbeachtlich werden, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Viel eher ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber zu dieser Zeit gar keine Vorstellung
darüber hatte, dass die Verschmelzung zur Umgehung der Kapitalerhaltungsvorschriften
135
136
137

Siehe dazu unten IV.A..
Siehe dazu unten VI.A..
Siehe FN 77.
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genutzt werden könnte. Auch Saurer138 erklärt einen unzureichenden Gläubigerschutz der
§§ 226 ff AktG damit, dass der Gesetzgeber beim Verschmelzungsrecht daran gedacht
habe, voneinander unabhängige Unternehmen zu verschmelzen. Die Problematik der
Kapitalerhaltung sei deswegen von untergeordneter Rolle gewesen, weil die
Verschmelzung fremder Unternehmen die Regel sei und sich die Position der Gläubiger
dadurch meist verbessere.
Betrachtet man die geschichtliche Entstehung des § 226 AktG, erkennt man, dass das
Kapitalerhaltungsproblem tatsächlich lange Zeit faktisch nicht bestanden haben dürfte.
Zunächst gab es eine getrennte Vermögensverwaltung, hier konnten keine Probleme
auftreten. Aufgrund mangelnder Praktikabilität wurde dieser Gläubigerschutz von einem
nachgeschalteten Sicherstellungsanspruch abgelöst. Dieser Sicherstellungsanspruch
bestand

zunächst

in

gänzlicher

Anlehnung

an

die

Vorschriften

über

die

Kapitalherabsetzung und konnte daher ohne Glaubhaftmachung einer Gefährdung
geltend gemacht werden. Damit war idR die Gefahr einer Ausschüttung

an die

Gesellschafter, bevor Gläubiger sichergestellt wurden, in vielen Fällen gedämmt. Der
Schutz war auch damals schon nachgelagert, dennoch konnten die Gläubiger nach einer
erfolgten Verschmelzung schnell und ohne Beweisschwierigkeiten reagieren und
Sicherheit erlangen. Die Gefahr einer unmittelbaren Bonitätsverschlechterung der
fusionierten Gesellschaft wurde dadurch zwar nicht vollends gebannt, zwang aber
immerhin die beteiligten Gesellschaften den Gläubigerschutz einzuberechnen um mit der
übernehmenden Gesellschaft nach erfolgter Verschmelzung weiterhin operativ tätig sein
zu können. Das Vermögen der fusionierten Gesellschaft wäre sonst durch Sicherstellung
bald gänzlich reserviert und die Gesellschaft nicht mehr zahlungsfähig. Seit der Einführung
der Glaubhaftmachung einer Gefährdung durch das EU-GesRÄG 1996 können Gläubiger
nur mehr mit Hindernissen reagieren. Seitdem ist die Erlangung einer Sicherheit im
streitigen

Verfahren139

mit

Beweisschwierigkeiten,

nämlich

der

Gefährdungs-

bescheinigung, verbunden. Die Gläubiger haben somit keinen angemessenen Schutz,
wenn es bereits durch die Verschmelzung zur Ausschüttung kommt oder die
Verschmelzung zumindest zur Auflockerung des Gesellschaftsvermögens führt. Ein

138
139
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In Doralt/Nowotny/Kalss, AktG² § 52 Rz 92 mwN.
OGH 17.01.2001, 6 Ob 121/00p, GesRZ 2001, 87; Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung²,
§ 226 AktG Rz 21.

angemessener Schutz besteht - abgesehen davon, dass eine Gefährdung weiterhin
glaubhaft gemacht werden muss - deswegen nicht, weil die Erwirkung einer Sicherheit
nicht mehr rechtzeitig erfolgen würde. Die Problematik der Kapitalerhaltung im
Zusammenhang mit Verschmelzungen und allgemein bei Umgründungen140 bestand zwar
theoretisch

schon

davor,

Gefahrenbescheinigung

wurde

schlagend.

aber

erst

mit

Das

Bedürfnis

der
auf

Einführung
Einhaltung

einer
der

Kapitalerhaltungsregeln im Verschmelzungsrecht wurde geweckt.
Bestärkt wird diese Annahme durch die Tatsache, dass die Problematik der
Kapitalerhaltung auch in der Literatur lange Zeit unentdeckt war und eine Diskussion
darüber auch erst zur Zeit der Einführung des EU-GesRÄG 1996, vor allem im
Zusammenhang mit Verschmelzungen nach einem Buyout (LBO/MBO)141, aufkam.142 Die
Verschmelzung nach einem LBO/MBO ist durch das EU-GesRÄG 1996 erleichtert worden,
weil die handelnden Akteure nicht mehr der Gefahr ausgesetzt waren, dass die Gläubiger
das gesamte Vermögen ohne Gefahrenbescheinigung sicherstellen. Auch die Praxis hat
lange Zeit das Problem nicht erkannt. Ein solches kam erst durch die Entscheidung des
OGH 6 Ob 4/99b vom 11.11.1999 ins allgemeine Bewusstsein. So schreibt etwa
G. Nowotny, dass er in seiner Tätigkeit als Firmenrichter bis dahin kein Problem erkannt
habe und von ihm auch Verschmelzungen mit kapitalherabsetzendem Effekt eingetragen
wurden. Dadurch sei der Instanzenzug an den OGH verhindert worden, was damals auch
- so G. Nowotny - angesichts der Unklarheiten in Rsp und Lehre nicht als unvertretbare
Rechtsansicht angesehen werden konnte.143 Mittlerweile lässt auch das Gesetz in
§ 13 Abs 1 EU-VerschG erkennen, dass die Gefahrenbescheinigung den Gläubigerschutz
aus Sicht der Kapitalerhaltung massiv beeinträchtigt. Dort wird nämlich normiert, dass
eine Gefahrenbescheinigung nicht notwendig ist, wenn die (Hinaus-)Verschmelzung mit
einem kapitalherabsetzenden Effekt verbunden ist.144
Die Bestimmung des § 224 Abs 2 Z 1 AktG vermag eher die Ansichten über den nicht
abschließenden Charakter zu bestärken, trifft aber keine klaren Aussagen. Wie unten
140

§ 226 AktG ist per Verweis in § 2 Abs 3 UmwG und § 17 Z 4 SpaltG auch für die Umwandlung und
Spaltung zur Aufnahme anwendbar.
141
Dazu noch unten V.C.4..
142
Vgl Aman, RdW 1995, 292; Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 2.67; Kalss, Handkommentar zur
Verschmelzung Spaltung Umwandlung, § 224 AktG Rz 9; Koppensteiner, wbl 1999, 333 (334).
143
G.Nowotny, ecolex 2000, 116.
144
Siehe dazu noch unten IV.F.3.b..
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noch (VII.B.2.) zu zeigen sein wird, ist die Bestimmung nur bei mittelbarer
Beteiligungsidentität

anwendbar.

Zweck

der

Regelung

ist,

dass

über

Zwischengesellschaften ein Verzicht auf die Anteilsgewährung nicht dazu führen darf,
dass gegen das Einlagenrückgewährverbot verstoßen wird. Die Bereicherung tritt gerade
nicht bei einer an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft ein, sondern eine Stufe
darüber. Hier ist also zwischen ent- und bereicherter Gesellschaft § 226 AktG gerade nicht
anwendbar.

Die

Norm

kann

dort

keinen

alternativen

Schutz

zu

den

Kapitalerhaltungsvorschriften darstellen. Der § 224 Abs 2 Z 1 AktG ist immer dann
relevant, wenn der Aktionär der übertragenden Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist,
die durch den entschädigungslosen Wegfall der Beteiligung eine Vermögenseinbuße
hinnimmt

und

sich

dieser

Nachteil

unmittelbar

oder

mittelbar

(über

Zwischengesellschaften) zugunsten des am Aktionär der übertragenden Gesellschaft
beteiligten Rechtsträger niederschlägt.145 Dies kann etwa bei der Verschmelzung zweier
Enkelgesellschaften der Fall sein, wenn eine Tochtergesellschaft zugunsten der
Muttergesellschaft

auf

eine

Beteiligung an

der

fusionierten Enkelgesellschaft

verzichtet.146 Derartige Fälle würden nach allgemeinen Regeln gegen das Verbot der
Einlagenrückgewähr verstoßen, weshalb das Gesetz hier klarstellt, dass das Unterbleiben
von Beteiligungen nicht zur Umgehung führen dürfe und § 224 AktG daher nicht als
Ausnahme verstanden werden darf. Nach den in § 224 Abs 2 Z 1 AktG gedachten Fällen
bleibt der vom Verbot erfasste Gesellschafter jedenfalls weiterhin bestehen. Rückschlüsse
können somit nur auf den Side-Stream Merger geschlossen werden, weil auch dort bei
einen möglichen Verstoß gegen § 52 AktG/ § 82 GmbHG durch Verschmelzung
(siehe VII.A.) die bereicherte Muttergesellschaft bestehen bleibt.
Der Fall ist aber vollkommen anders gelagert, wenn auf Ebene der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften ein Verstoß vorliegt. Die Frage, ob die Vorschriften der
Kapitalerhaltung

auch

gelten

sollen,

wenn

die

Muttergesellschaft

mit

der

Tochtergesellschaft oder eine Gesellschaft mit höheren auf eine solche mit niedrigeren
gebundenen

Kapital

verschmolzen

Kapitalerhaltungsvorschiften

derogiert

wird
oder

und
eben

§ 226 AktG
nicht,

stellt

dann
sich

die
nach

§ 224 Abs 2 Z 1 AktG gar nicht. Deswegen kann diese Bestimmung (zumindest) hier nicht
145
146
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Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung 2. Auflage, § 224 AktG Rz 21 mwN.
Kalss, aaO.

als

Indiz

dafür

verwendet

werden,

ob

§ 226 AktG

abschließend

ist

und

Kapitalerhaltungsbedenken daher zur Gänze beseitigt oder ob dies eben nicht der Fall ist.
Nach all diesen Unklarheiten lieferte Koppensteiner das überzeugendste Argument.147 Die
Kapitalerhaltungsvorschriften

stellen

ein

grundlegendes

Wertungsprinzip

des

Gesellschaftsrechts dar. Weil die Materialien über den abschließenden Charakter keine
Aussagen treffen ist die Bestimmung im Zweifel wertungskonsistent auszulegen. Es kann
daher nicht davon ausgegangen werden, dass diese Bestimmung abschließend ist. Dem
kann noch hinzugefügt werden, dass die bloße Annahme, dass es eine abschließende
Regelung ist

-

wie bereits oben erläutert - nicht auch aussagt

ob

die

Kapitalerhaltungsvorschriften verdrängt werden. Der Gesetzgeber hat die Problematik
der Kapitalerhaltung im Verschmelzungsrecht überhaupt nicht bedacht, weshalb hier
(würde die Ansicht vertreten werden es handle sich um eine abschließenden Regelung)
auch eine teleologische Reduktion der abschließenden Wirkung des § 226 AktG auf
verschmelzungsspezifische Gefahren, die nicht mit den Kapitalerhaltungsvorschriften
kollidieren, gerechtfertigt wäre. Dem Argument Koppensteiners, dass mit einem nicht
abschließenden Charakter des § 226 AktG am nächsten der gesetzlichen Wertung
entsprochen werde, ist aber zuzustimmen. Dieser Auslegung ist daher auch der Vorzug zu
geben.
Der Gesetzgeber hatte als Grundfall der Verschmelzung unbeteiligte Gesellschaften im
Sinn, die der jeweils anderen ein zusätzliches Vermögen übertragen. Aus der Geschichte
werden damit die Wertungskonflikte in ihrer Entstehung nachvollziehbar, insbesondere
weshalb der Gesetzgeber einen derartig offensichtlichen Widerspruch unkommentiert
ließ, sie bieten aber sonst keine zusätzliche Hilfestellung in der Auslegung der Norm. Man
darf ohne ausdrückliche Stellungnahme auch nicht davon ausgehen, dass der Gesetzgeber
Wertungswidersprüche

bewusst

hingenommen

hätte.

Nachdem

sich

das

Kapitalgesellschaftsrecht in zahlreichen Bestimmungen darum bemüht, Gläubigern die
Deckung des Haftungsfonds zu gewährleisten, wäre es widersprüchlich und ohne einen
ausdrücklichen Hinweis des Gesetzgebers auch unzulässig, den sonst strengen
Gläubigerschutz

(der

über

einen

Schutz

nach

§ 226 AktG

hinausgeht)

im

Verschmelzungsrecht unterlaufen zu lassen. Vielmehr muss davon ausgegangen werden,
147

Siehe FN 104.
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dass der Gesetzgeber das Problem nicht erkannt hat. Es ergibt sich daher weder aus dem
Gesetz

noch

aus

deren

Entstehungsgeschichte

oder

der

Systematik

der

Verschmelzungsvorschriften, dass die Kapitalerhaltungsvorschriften verdrängt werden
sollen. Sinn und Zweck der Regelung ist es, den Gläubiger einen zusätzlichen
nachgelagerten Schutz zu bieten, weil durch den Verschmelzungsvorgang - verbunden mit
der daraus resultierenden Gesamtrechtsnachfolge - eine neue Gesellschaft entsteht, die
sich der Gläubiger vorher nicht ausgesucht hat. Durch die vorgebrachten Argumente
kommt man auch zu dem richtigen Ergebnis, dass die §§ 226 ff AktG keinen
abschließende Regelung darstellt.
Darüber hinaus muss im Konfliktfall, aufgrund des im Kapitalerhaltungsrecht allgemein
strengeren Schutzes, eine analoge Anwendung von Kapitalerhaltungsvorschriften immer
dort geprüft werden, wo die unmittelbare Anwendung ausscheidet. Der Gesetzgeber hat
Regeln zur Kapitalerhaltung im Verschmelzungsrecht gänzlich übersehen. Dass
Umgründungen dem Wortlaut der Gesetze nach auch ohne die Berücksichtigung von
Kapitalerhaltungsvorschriften durchführen lassen, stellt kein taugliches Gegenargument
dar um die Anwendbarkeit gänzlich zu versagen. Aus diesem Umstand heraus darf nicht
geschlossen

werden,

dass

der

Vorgang

einer

Umgründung

nicht

mit

Kapitalherabsetzungen bzw Vermögensausschüttungen vergleichbar ist.148 Denn die
fehlenden Vorschriften, die zum Wertungswiderspruch führen, sind bloß die Konsequenz
davon, dass der Gesetzgeber kapitalerhaltungsrechtliche Probleme nicht bedacht hat. Es
handelt sich gegenständlich um eine sog teleologische Lücke.149 Die durch Interpretation
ermittelte ratio legis, dass es sich bei der Kapitalerhaltung um ein grundlegendes
Wertungsprinzip des Gesellschaftsrechts handelt, macht es unter Berücksichtigung des
Gleichheitsgrundsatzes notwendig, auch die im Konfliktfall nicht unmittelbar geregelten
Fälle der Umgründungen unter die Rechtsfolgenanwendung der Kapitalerhaltungsvorschriften

zu

stellen.

Nur

so

kann

dem

in

der

Verfassung

nach

Art 7 B-VG angeordneten Gleichheitssatz entsprochen werden. Durch § 7 ABGB wird die
Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes auch im Zivilrecht zur Lückenfeststellung und
-schließung anwendbar. Wobei der Maßstab zur Feststellung und Schließung der

148

In die Richtung argumentierend etwa Dammböck/Hecht( FN 99) , Ch. Nowotny (FN 100), Greindl (FN
101), Szep (FN 102) und Artmann (FN 103).
149
F.Bydlinski in Rummel, ABGB³, § 7 Rz 2.
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(teleologischen) Gesetzeslücke das positives Recht und nicht subjektives rechtspolitisches
Empfinden ist.150 Aus den oben dargelegten Umständen ist aber erkennbar, dass der
Gesetzgeber kapitalerhaltungsrechtliche Vorschriften nicht verdrängen wollte.

150

Rüffler, Analogie: Zulässige Rechtsanwendung oder unzulässige Rechtsfortbildung?, JRP 2002, 60 (65)
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IV.

Kapitalherabsetzende Verschmelzungen

A. Das Grundproblem
Wäre es zulässig eine Gesellschaft mit höherem Stamm- oder Grundkapital auf eine
solche mit niedrigerem zu verschmelzen, könnte durch diesen Vorgang vormals
gebundenes in freies Vermögen umgewandelt werden. In der Folge würde dann die bei
einer Verschmelzung durch Nennkapital und gebundene Rücklagen bestehende
Ausschüttungsbegrenzung wegfallen.151 Dieses frei gewordene Vermögen könnte als
(Verschmelzungs-)Gewinn festgestellt und damit in weiterer Folge an die Gesellschafter
ausgeschüttet werden. Würde die Gesellschaft nicht verschmolzen werden, müsste sie
zur Erreichung desselben Ergebnisses eine ordentliche Kapitalherabsetzung durchführen.
Die Vorschriften über die Kapitalherabsetzung sind bei einer Verschmelzung aber nicht
unmittelbar anwendbar, weil es sich bei der Verschmelzung um eine besondere Art der
Vermögensübertragung handelt. Die übertragende Gesellschaft, also jene Gesellschaft bei
der ein Ausschüttungspotential geschaffen wird, geht aufgrund des § 219 AktG ohne
Durchführung der Liquidation unter. Die Verschmelzung stellt somit einen Unterfall der
Auflösung dar und ist mit dem unmittelbaren Vorgang einer Kapitalherabsetzung der
übertragenen Gesellschaft bloß vergleichbar. Auch sonst finden sich im Gesetz keine
Regeln, die einer solchen Problematik entgegenwirken.
Nachdem

§ 226 AktG

keinen

abschließenden

Schutz

bietet

und

die

Kapitalerhaltungsvorschriften nicht verdrängt werden, stellt sich hier die Frage, ob eine
planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes vorliegt. Wie oben umfassend erläutert ist
dies der Fall, weil der Gesetzgeber keinen Konflikt zu den Kapitalerhaltungsvorschriften
erkannt hat. Das oben Gesagte gilt daher in gleicher Weise für die gegenständliche
Problematik. Zum nicht abschließenden Charakter kommt man erst durch eine
wertungskonsistente Auslegung der Norm. Die planwidrige Unvollständigkeit des
Gesetzes ergibt sich daher aus denselben Argumenten. Die fehlende unmittelbare
Anwendung von Kapitalherabsetzungsvorschriften bei Aufnahme einer Gesellschaft im
Verschmelzungsweg, ist keine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers. Vielmehr hat er
151
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Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung 2.Auflage, § 224 Rz 40.

das Problem nicht gesehen und daher diesbezüglich keine Vorschrift geschaffen. Es stellt
sich daher die Frage, wie eine solche Lücke am besten geschlossen werden kann.
Der OGH hat zu dieser Problematik erstmals in seiner „Neutronics“152 Entscheidung,
ausgehend von einem Aufsatz Koppensteiners153, Stellung genommen. Der für den
Verschmelzungsvorgang

gebräuchliche

und

vom

OGH

verwendete

Begriff

„kapitalherabsetzender Effekt“ ist dabei insofern irreführend und ungenau, weil es sich
hier um keine unmittelbare Kapitalherabsetzung handelt. Es handelt sich bei den vom
OGH entwickelten Ausgleichsmaßnahmen – wie gesagt - um eine analoge Anwendung der
Kapitalherabsetzungsregeln, welche möglichst konform an das Verschmelzungsrecht
angepasst wurden.154
Bei den entwickelten Ausgleichmaßnahmen wird nicht das Nennkapital einer Gesellschaft
vor und nach einem bestimmten Vorgang verglichen, sondern das Nennkapital der
übertragenden Gesellschaft mit dem der übernehmenden Gesellschaft nach der
Verschmelzung.155 Oft wird daher auch präziser vom „kapitalentsperrenden Effekt“
gesprochen.156
Eine Diskussion ist in der Literatur erst nach dieser Entscheidung aufgekommen. Die
Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus. Sie reichten von schlichter Ablehnung der
„Neutronics“ Entscheidung, etwa weil die Aufnahme eines Vermögens in wesentlichen
Punkten mit einer Kapitalherabsetzung nicht vergleichbar ist,157 bis zu dem Vorwurf, dass
der OGH eine rückschrittliche Rechtsfortbildung verfolgt und praktisch die Gesetzeslage
vor 1937 wiedereinführt, als das Vermögen noch getrennt zu verwalten war.158 Viele
Autoren begrüßten aber die Entscheidung im Grundsatz und den aus ihr resultierenden
Gläubigerschutz.159 Unabhängig davon wurden durch die Entscheidung aber auch viele
neue Fragen aufgeworfen.

152

OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 = JBl 2000, 188 = ecolex 2000,121.
Verschmelzung und Vermögensbindung, wbl 1999, 333.
154
Eckert, Kapitalentsperrung bei Verschmelzungen (Teil I und II), GES 2006, 383 und 463 (385 und 439).
155
G. Nowotny, Verschmelzung nach der „Down-Stream-Merger-E“ (I), ecolex 2000, 722 (724).
156
Vgl: Eckert, aaO, 383. Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 Rz 40. IdF werden diese
Beiden Begriffe aber als Synonyme gleichermaßen verwendet.
157
So etwa Ch. Nowotny. Siehe FN 100.
158
So etwa Hügel mündlich in einem Seminar. Siehe: G. Nowotny, ecolex 2000, 722.
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Dazu gehören praktisch all jene Autoren die sich gegen einen abschließenden Charakter von
§ 226 AktG ausgesprochen haben.
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B. Rechtsprechung
1. Österreich
In der „Neutronics“ Entscheidung 6 Ob 4/99b vom 11.11.1999 hatte der OGH160 über die
Zulässigkeit

der

Verschmelzung

einer

Muttergesellschaft

(GmbH),

mit

einem

Stammkapital von 160 Millionen Schilling, auf ihre Tochtergesellschaft (GmbH), mit einen
Stammkapital von 25 Millionen Schilling, zu entscheiden. Die Verschmelzung sollte ohne
Kapitalerhöhung des Stammkapitals durchgeführt werden.
Zunächst sprach der OGH über die grundsätzliche Zulässigkeit der Down-StreamVerschmelzung ab. Er stimmte der in der Lehre161 übereinstimmenden Auffassung zu,
„dass der im Zuge der Verschmelzung stattfindende Erwerb eigener Anteile durch die
übernehmende Gesellschaft trotz der Verbote des § 65 AktG und des § 81 GmbH zulässig
ist, wenn die Anteile sofort, also mit der Wirksamkeit der Verschmelzung Zug um Zug zur
Abfindung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft verwendet werden.“ Dass
die Anteile der übernehmenden Tochtergesellschaft für eine juristische Sekunde bei der
Tochtergesellschaft verbleiben, bevor sie an die Gesellschafter der ehemaligen
Muttergesellschaft ausgegeben werden, schadet seiner Ansicht nach nicht. Dem
übertragenen Vermögen müsse außerdem ein positiver Vermögenswert zukommen. Bei
der Muttergesellschaft habe der Wert der Beteiligung an der Tochter außer Betracht zu
bleiben. Der OGH folgt Koppensteiner162 und hält einen Verschmelzungsvertrag im
umgekehrter Verschmelzungsrichtung (Up-Stream) für nichtig nach § 879 ABGB, wenn
eine

reale,

nicht

nur

buchmäßig,

überschuldete

Tochtergesellschaft

auf

die

Muttergesellschaft übertragen wird. Der OGH bringt damit zum Ausdruck, dass bei jeder
Verschmelzung ein positives Vermögen übertragen werden muss. Die Werthaltigkeit des
Vermögens müsse vom Firmenbuchgericht überprüft werden und ergebe sich aus der
Prüfung der Schlussbilanz der übertragenen Gesellschaft. Der Schlussbilanz sei ein Anhang
beizufügen und müsse ein möglichst getreues Bild über die Vermögens-, Finanz- und
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Siehe FN 152.
Hügel, Verschmelzung und Einbringung, 630f; Saurer, Aktienrechtliche Grenzen beim down-streammerger, NZ 1995, 169; Kalss, Handkommentar zur Verschmelzung Spaltung Umwandlung,
5
§ 224 AktG Rz 8; Kostner/Umfahrer, GmbH , Rz 876; Kastner, Gesammelte Aufsätze 502, zustimmend
wohl auch Koppensteiner, GmbHG², §96 Rz 6.
162
wbl 1999, 333 (340). Referierend vom OGH: GesRZ 2000, 25 (30).
161
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Ertragslage des Unternehmens vermitteln. Bei Zweifel über die Richtigkeit der
vorgelegten Schlussbilanz kann Aufklärung verlangt werden und eine Prüfung durch einen
Sachverständigen erfolgen. Nachdem der OGH die §§ 226 ff AktG für nicht abschließend
erklärt, stellt er sich die Frage, ob der Summengrundsatz nach § 3 SpaltG

(analog)

anzuwenden ist. Er geht aber auf diese Frage gar nicht weiter ein, sondern verneint diese
vielmehr implizit, indem er die Verschmelzung einer Gesellschaft mit höherem
Nennkapital auf eine mit niedrigerem Kapital für zulässig erachtet, sofern die Vorschriften
über die Kapitalherabsetzung eingehalten werden. Als zulässige Ausgleichmaßnahmen
gegen einen kapitalherabsetzenden Effekt nennt der OGH:
-

Die Vorschriften der Kapitalherabsetzung. Demnach sind bei einer übertragenden
GmbH die §§ 54ff und bei einer übertragenden AG § 178 AktG anzuwenden.163

-

Die freiwillige Erstellung einer Eröffnungsbilanz (eine solche ist gesetzlich nicht
verpflichtend aufzustellen) der übernehmenden Gesellschaft, in der die
übernommenen Aktiva als gebundene Rücklage zur Gläubigerbefriedigung dotiert
werden.

-

Den Nachweis, dass bereits alle Gläubiger der übertragenden Gesellschaft besichert
oder befriedigt wurden bzw diese trotz Aufforderung binnen angemessener Frist
keine Sicherstellung verlangt haben.

Der OGH geht offenbar davon aus, dass das Grund- oder Stammkapital der übertragenden
Gesellschaft (bei sonstiger Nichtigkeit) nach Verschmelzung zumindest gleich hoch sein
muss wie jenes der übertragenden Gesellschaft vor der Verschmelzung, sofern keine
Ausgleichmaßnahme erfolgt.
In der Entscheidung 6 Ob 70/03t vom 26.06.2003164 musste der OGH über die Zulässigkeit
der Verschmelzung zweier Schwesterngesellschaften entscheiden, bei der die eine
Schwester (GmbH) mit einen Stammkapital von einer Million Schilling, auf die andere

163

Er folgt damit Koppensteiner (aaO) nicht zur Gänze. Koppensteiner vertritt, dass auch bei GmbHs
§ 178 AktG anzuwenden sei, weil es sich um die jüngere Regelung handle und die Durchführbarkeit
erleichtere, dabei aber einen gleichwertigen Schutz biete. Eine Differenzierung zwischen AG und
GmbH ist für ihn nicht ersichtlich. Der OGH hingegen ist der Ansicht, dass die Verweisungsnorm des
§ 96 Abs 2 GmbHG den § 178 AktG nicht enthalte. Die ordentliche Kapitalherabsetzung sei bei AGs und
GmbHs signifikant Unterschiedlich geregelt, weshalb auch keine analoge Anwendung des § 178 bei
GmbHs erfolgen dürfe.
164
GesRZ 2003, 287 = GES 2003, 400.
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(GmbH) mit einer halben Million Schilling Stammkapital ohne Kapitalerhöhung
verschmolzen werden sollte. Ob die Erkenntnisse aus der „Neutronics“ Entscheidung auch
auf Side-Stream-Verschmelzungen anwendbar sind, insbesondere ob ein positives
Vermögen übertragen werden müsse, ließ der OGH mangels Entscheidungserheblichkeit
ausdrücklich offen. Sowohl die übertragende Schwestergesellschaft, als auch die
übernehmende Gesellschaft wiesen ein negatives Eigenkapital auf. Die beabsichtigte
Verschmelzung lässt laut OGH eine Überschuldung vermuten, weil aufgrund der
vorgelegten Bilanzen davon auszugehen sei, dass die übernehmende Gesellschaft die
Schulden der übertragenden nicht abdecken könne. Der Gesetzgeber erlaube aber keine
Verschmelzungen, die zu einem insolvenzreifen Gebilde führen. Der OGH wies daher den
Antrag auf Eintragung der Verschmelzung ab.
Auch in der Entscheidung 6 Ob 165/04i vom 26.08.2004165, bei der ebenfalls über eine
kapitalherabsetzende Verschmelzung von Side-Stream-Mergern abzusprechen war, blieb
die Frage gleichermaßen wegen einer erheblichen Überschuldung der aufnehmenden
Gesellschaft offen.
Besondere Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang verdienen die veröffentlichten
Entscheidungen des OLG Wien. In der Entscheidung 28 R 391/03f vom 18.02.2004166,
wurden die Erkenntnisse des OGH zum kapitalentsperrenden Effekt auch auf Up-Stream
Verschmelzungen angewendet. Das OLG Wien hatte darüber zu entscheiden, ob die
Verschmelzung einer Tochtergesellschaft mit einem Stammkapital von einer Million Euro
auf ihre Muttergesellschaft mit einem Stammkapital von 500 Tausend Euro zulässig ist.
Zunächst bemerkenswert ist, dass das OLG – obwohl es bereits aus der Bilanz ein
positives Vermögen feststellt – auf die Literatur verweist, die eine Verschmelzung auch
dann zulässt, wenn die übertragene Gesellschaft nicht nur buchmäßig sondern auch real
(dh unter Berücksichtigung der stillen Reserven) überschuldet ist, sofern die
verschmolzene Gesellschaft nicht überschuldet und in der Lage ist, sämtliche Gläubiger
sicherzustellen oder zu befriedigen. Allerdings schließt sich das OLG dieser Ansicht nicht
ausdrücklich an, weil es bereits aus der Bilanz der übertragenen Gesellschaft ein positives
Vermögen erkennt. Das OLG Wien entscheidet mangels Spruchreife nicht selbst über die
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ecolex 2005, 136.
GesRZ 2004, 204.

Zulässigkeit des Up-Stream Mergers und verweist die Entscheidung an das Erstgericht
zurück, ist aber der Ansicht „dass die Gefährdung der Gläubiger der übertragenden
Gesellschaft dadurch, dass sie nach der durchgeführten Verschmelzung einer Gesellschaft
mit niedrigerem Stammkapital als ihrem Schuldner gegenübersteht, genauso wie in der
[„Neutronics“] Entscheidung 6 Ob 4/99b auch im Falle einer Up-Stream-Verschmelzung –
wie hier – vorliegt.“ Der vom OGH in „Neutronics“ geforderte Gläubigerschutz ist also
auch beim Up-Stream Merger beachtlich.
In der Entscheidung des OLG Wien 28 R 409/03b vom 18.2.2004167, sprach derselbe Senat
am selben Tag im Zusammenhang mit der Zulässigkeit einer Umwandlung einer
bilanzmäßig überschuldeten GmbH auf eine OG aus, dass es weder nach der Lehre noch
in der Rsp einen allgemeinen Grundsatz gebe, dass überschuldete Gesellschaften nicht
übertragen bzw eingebracht werden könnten. Auch aus dem Gesetz ergebe sich kein
solcher Grundsatz, vielmehr habe dieser mit dem EU-GesRÄG 1996 nur bei Spaltungen zur
Neugründung eine Pflicht zur Übertragung von positiven Vermögen bewusst geregelt,
weshalb

im

Umkehrschluss

von

solch

einer

Pflicht

im

Umwandlungs-

und

Verschmelzungsrecht nicht auszugehen sei. Auch das Steuerrecht fordere einen positiven
Verkehrswert nur bei Einbringung, Zusammenschluss und Realteilung nicht aber bei
Verschmelzung, Spaltung und Umwandlung. Abgesehen davon, dürfe man nach Rsp des
OGH 6 Ob 70/03t die Bestimmungen des UmgrStG nicht prüfen. In der Literatur sei sogar
eine Up-Stream Verschmelzung zulässig, wenn

eine real überschuldete (nicht bloß

bilanzmäßig) Tochter- auf die Muttergesellschaft verschmolzen wird, sofern die
fusionierte Gesellschaft dadurch nicht überschuldet sei und sämtliche Gläubiger noch
befriedigen könne. Das OLG hielt daraufhin den Rekurs für berechtigt, weshalb die
Umwandlung einzutragen war.
Später, in der Entscheidung 28 R 111/04F vom 15.11.2004168, präzisiert das OLG Wien
seine Darstellungen zur Notwendigkeit der Übertragung eines positiven Vermögens bei
Side-Stream Verschmelzungen. Seiner Ansicht nach ist Mindestvoraussetzung für die
Zulässigkeit einer Verschmelzung, dass die fusionierte Gesellschaft nicht insolvenzreif und
damit weder überschuldet noch zahlungsunfähig iS des Insolvenzrechtes sein dürfe. Es
167

GesRZ 2004, 201. Die Erkenntnisse der „Neutronics“ Entscheidung seien bei errichtender Umwandlung
auf eine OG nicht anwendbar.
168
GeS 2005, 276.
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komme daher nicht auf die Buchwerte, sondern auf die tatsächlichen Werte an.
Begleitende Maßnahmen können - nach Ansicht des OLG - aber auch bei negativem
Verkehrswert der übertragenden Gesellschaft die Verschmelzung zulässig machen.
Die Entscheidungen des OLG Wien und die Stimmen der Lehre, über das Vorliegen eines
positiven Vermögens bei Verschmelzungen, blieben auch beim OGH nicht unbemerkt. In
seiner Entscheidung 6 Ob 235/07p vom 7.11.2007169 gibt der OGH klar zu erkennen, dass
er die bis dato ergangenen Entscheidungen und Literatur registriert, indem er kurz
wiedergibt: „In der neueren Lehre wird im Verschmelzungsrecht etwa eine UpstreamVerschmelzung ([...]) auch dann für zulässig erachtet, wenn die übertragende
Tochtergesellschaft real (nicht nur buchmäßig) überschuldet ist, sofern die verschmolzene
Gesellschaft nicht überschuldet bzw in der Lage ist, sämtliche Gläubiger beider
Gesellschaften sicherzustellen (§ 226 AktG) oder zu befriedigen (vgl[...]170). Aus der
Tatsache als solcher, dass die Gesellschaft nach der Bilanz buchmäßig überschuldet ist,
kann daher eine Unzulässigkeit der Umwandlung nicht zwingend abgeleitet werden (vgl
idS bereits OLG Wien, GesRZ 2004, 201).“ Umlauft erkennt in seiner Anmerkung – völlig
zu Recht – eine Annäherung des OGH an die Lehre und Rsp des OLG Wien.171
Die aus der österreichischen Rsp hervorgebrachten Lösungsansätze führen, wie sich noch
zeigen wird, zu weiteren Unklarheiten.

2. Deutschland
Bedauerlicherweise gibt es in Deutschland keine entsprechende Rsp auf die ergänzend
zurückgegriffen werden kann. Lediglich das Bayrische Oberlandesgericht172 befasste sich
im Beschluss BReg. 3 Z 20/89 vom 24.05.1989 (allerdings bloß obiter) damit, dass es bei
Side-Stream Verschmelzungen zu einem eklatanten Verstoß gegen den Grundsatz der
Kapitalerhaltung kommen kann. Die Entscheidung betraf noch die alte Rechtslage vor

169

GesRZ 2008, 100 [Umlauft].
Hier wird die dazugehörige Literatur zitiert: Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung,
§ 223 AktG Rz 10
und
§ 224 AktG Rz 9;
Koppensteiner,
GmbH²,
§ 96 Rz 6;
Hügel in
Hügel/Mühlehner/Hirschler, UmgrStG (2000) § 1 Rz 28a; Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 2.64;
G.Nowotny, ecolex 2000, 116 (117); M.Fellner, NZ 2000, 225(229); Saurer, AnwBl 2001, 78f; M. Doralt,
4
Management Buyout (2001), 223; Szep in Jarbornegg/Strasser, AktG § 224 Rz 8 bis 10.
171
Gleiche Ansicht Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 65.
172
BayObLG 24.05.1989, BReg. 3 Z 20/89, GmbHR 1990, 35.
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dem 2.UmwG-Änderungsgesetz173, als es noch strittig war, ob und inwieweit eine
Kapitalerhöhung in den gesetzlich nicht geregelten Fällen notwendig ist.174 Mittlerweise
ist in § 54 Abs 1 Satz 3 dUmwG klargestellt, dass die übernehmende GmbH nicht
verpflichtet ist ihr Kapital zu erhöhen, sofern die Anteilsinhaber der übertragenden GmbH
auf die Gewährung von Anteilen verzichten. Für die AG existiert in § 68 dAktG eine
nahezu wortgleiche Regelung.175 Im gegenständlichen Fall wollte die Muttergesellschaft
A, dass ihre Tochtergesellschaft B (Stammkapital 370 Tausend DM) als übertragende
Gesellschaft in ihre Schwestergesellschaft C (Stammkapital 4,2 Mio DM), ohne der
Durchführung einer Kapitalerhöhung, verschmolzen wird. Das BayOLG und ihre
Vorinstanzen vertraten zur alten Rechtslage noch die Ansicht, dass eine Kapitalerhöhung
bei Side-Stream Verschmelzungen zwingend durchzuführen sei, weshalb die Beschwerde
an das BayObLG keinen Erfolg hatte. Nach der Auffassung des BayOLG seien dabei auch
Gläubigerschutzinteressen beachtlich. Ansonsten könnte die Verschmelzung einer großen
Schwester-GmbH auf ihre kleine Schwester-GmbH dazu führen, dass das gebundene
Stammkapital der großen GmbH praktisch im vollen Umfang ersatzlos aus der Bindung
befreit wird. So könnte etwa eine GmbH mit einem Stammkapital von 1 Mio DM eine
zweite Gesellschaft mit einer Einlage iHv 50 Tausend DM gründen und dann die
Verschmelzung der großen auf die kleine GmbH beschließen. Die Vorschriften über die
ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 30 und 31 dGmbHG könnten dadurch leicht
umgangen werden. Inwieweit aber Kapitalerhaltungsregeln zu beachten sind und was die
genauen Konsequenzen bei einem Verstoß sind, wird mangels Entscheidungserheblichkeit
nicht festgestellt. Ebensowenig wird festgestellt, in welcher Höhe mindestens eine
Kapitalerhöhung durchzuführen wäre.
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UmwGÄndG vom 19.04.2007, BGBl I, 542.
Dazu noch unten IV.C.1.b..
175
5
5
M.Winter/J.Vetter in Lutter, UmwG , § 54 Rz 63; Grunewald in Lutter, UmwG , § 68 Rz 1.
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C. Analoge Anwendung des Summengrundsatzes
Die Frage der analogen Anwendbarkeit des Summengrundsatzes nach § 3 SpaltG bei
Verschmelzungen mit kapitalherabsetzenden Effekt, wird vom OGH in „Neutronics“ nur
implizit und damit ohne nähere Erklärung verneint. Eine nähere Untersuchung soll zeigen,
ob dies auch gerechtfertigt ist.

1. Lehrmeinungen
a. Österreich
Aufschluss bietet hier zunächst Koppensteiner176, dem der OGH schließlich folgt. Nach
Koppensteiner sei der Summengrundsatz schon deswegen nicht zu verwerten, weil sich
keine Summe beurteilen lasse. Es stehe außer Frage, dass das Stammkapital der
übernehmenden Gesellschaft nicht so groß sein müsse wie die Summe des Kapitals der
verschmelzungsbeteiligten Gesellschaften. Das geltende SpaltG und die Vorschriften über
die Verschmelzung stammen aus derselben Rechtsquelle, nämlich dem EU-GesRÄG 1996.
In den Materialien zu § 3 Abs 5 SpaltG werde ausdrücklich auf § 227 AktG Bezug
genommen. Es könne daher nicht angenommen werden, dass der Gesetzgeber die
Anwendung des Summengrundsatzes auf das Verschmelzungsrecht versehentlich
unterlassen habe. In den Materialien werde die Gläubigergefährdung bei Spaltungen auch
für größer erachtet als bei einer Verschmelzung. Der Summengrundsatz erkläre sich
schlussendlich an der in § 15 Abs 1 SpaltG normierten subsidiären Mithaftung aller an der
Spaltung beteiligten Gesellschaften und gelte nicht, sofern die Regeln über die
Kapitalherabsetzung beachtet werden. Es müsse daher auch bei kapitalherabsetzenden
Verschmelzungen auf dieser Ebene nach Lösungen gesucht werden.
Eckert177 meint, dass auf den ersten Blick die Entscheidung des OGH im Hinblick auf die
Ablehnung des Summengrundsatzes zwar inkonsequent scheint, denn typischerweise
steige der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten durch eine Verschmelzung. Die Aktiven
steigen aber nur zunächst, weil das gebundene Vermögen der übernehmenden
176
177
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wbl 1999, 333 (335).
GES 2006, 383 (385); zustimmend auch Foglar-Deinhardstein/Aburumieh, Kapitalentsperrung über die
Grenze – Gestaltungschancen und Fallstricke, GesRZ 2009, 342 (345).

Gesellschaft nur nicht niedriger sein dürfe, als das der übertragenden Gesellschaft.
Deshalb könne der darüber hinausgehende Teil ausgeschüttet werden. Bei näherer
Betrachtung zeige sich dann aber, dass die Anwendung des Summengrundsatzes nicht
gerechtfertigt sei. Das System des festen Kapitals biete Sicherheit dafür, dass
Ausschüttungen an die Gesellschafter nicht aus gebundenem Vermögen finanziert
werden. Allerdings haben die Gläubiger keinen darüber hinausgehenden Schutz,
insbesondere nicht darauf, dass das Nennkapital werthaltig ist und sich die
Eigenkapitalquote, also das Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten, nicht ändert.

b. Deutschland
In Deutschland wurde die Anwendung eines Summengrundsatzes von Petersen diskutiert.
Allerdings noch zur alte Rechtslage vor dem 2.UmwG-Änderungsgesetz178. Nach der alten
Rechtslage war es strittig, ob außerhalb der in den §§ 54 und 68 dUmwG geregelten
Fällen eine Kapitalerhöhung zu erfolgen hat. In den §§ 54 und 68 dUmwG war und ist
nach wie vor geregelt, wann eine Kapitalerhöhung nicht erfolgen darf (wie insbesondere
im Fall des Up-Stream Mergers) und wann ein diesbezügliches Wahlrecht besteht. Ob auf
die Anteilsgewährung neben den geregelten Fällen auch sonst generell verzichtet werden
kann, war vor dem 2.UmwG-Änderungsgesetz nicht ausdrücklich geregelt. Die damals hA
lehnte eine verpflichtende Kapitalerhöhung mit dem Argument ab, dass diese nur den
neuen Anteilsinhabern diene, um entsprechende Anteile zu erhalten. Wird von den
Anteilsinhabern der übertragenden Gesellschaft auf die Anteilsgewährung verzichtet,
entfällt somit das Bedürfnis auf Erhöhung des Kapitals.179 Die Gegenansicht stütze sich vor
allem auf einen Hinweis in der Regierungsbegründung, die eine Anteilsgewährungspflicht
als Gegenleistung vorsah und damit regelmäßig eine Kapitalerhöhung notwendig
machte.180 Auch die Rechtsprechung war uneinheitlich.181 Mittlerweile ist in den
§§ 54 und 68 dUmwG klargestellt, dass auf die Anteilsgewährung verzichtet werden kann
und somit keine Kapitalerhöhung notwendig ist. Soweit ersichtlich gibt es seitdem keine
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Siehe FN 173.
5
M.Winter/J.Vetter in Lutter, UmwG , § 54 Rz 72.
180
Vgl Simon/Nießen in Lieb/Simon, KK-UmwG, § 54 Rz 43 mwN.
181
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M.Winter/J.Vetter in Lutter, UmwG , § 54 Rz 75 mwN.
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weitergehenden Diskussionen mehr. Die §§ 54 und 68 dUmwG sind das deutsche Pendant
zum österreichischen § 224 AktG.
Nach Petersen182 sei es in Deutschland weitverbreitete Praxis gewesen, dass
Verschmelzungen ohne Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Die Verschmelzung würde
somit oft als Rechtsinstitut missbraucht um Kapitalherabsetzungsvorschiften zu umgehen.
Nach Petersen sei aber bei einer Verschmelzung zwingend eine Kapitalerhöhung
durchzuführen. Dies ergebe sich im Umkehrschluss aus den §§ 54 und 68 dUmwG aF und
deren Regierungsbegründung. Darüber hinaus müsse nach Petersen selbst in den dort
geregelten Fällen, in denen eine Kapitalerhöhung zu unterbleiben hat, eine
Kapitalerhöhung erfolgen. Die §§ 54 und 68 dUmwG aF stellen bloß klar, dass die
Kapitalerhöhung nicht durch das übertragene Vermögen erfolgen dürfe, sondern durch
Eigenkapital zu erfolgen habe. Die Verschmelzung müsse unterbleiben, wenn nicht
genügend Eigenkapital aufgebracht werden kann. Zudem sei der Summengrundsatz zu
beachten, weil sonst die Altgläubiger des Rechtsträgers mit dem höheren Nennkapital
einen Nachteil hätten. Er sieht sich hierbei vom BayOLG bestätigt.183 Unter „Summe“
versteht Petersen die Addierung der Nennkapitalien von übertragender und
übernehmender Gesellschaft.
Maier-Reimer184 lehnt dies vehement ab. Seiner Ansicht nach könne die Pflicht zur
Kapitalerhöhung nicht durch Umkehrschluss ableitbar sein. Der Gesetzgeber hätte einen
derartigen Fundamentalgrundsatz in das Gesetz aufgenommen. Auch hinsichtlich der
Annahme eines Summengrundsatzes gäbe es keine Hinweise im Verschmelzungsrecht.
Das BayOLG gebe nirgends zu erkennen, dass ein Summengrundsatz gelten solle. Im
Gegenteil

sei

es

sogar

so,

dass

das

BayOLG

mit

den

vorgebrachten

Verschmelzungsbeispielen185, selbst unter der addierten Summe der Nennkapitalien
beider Rechtsträger liege. Schlussendlich könne eine Norm, die nicht existiert, auch nicht
umgangen werden. Nachdem das dUmwG keine Norm kennt, die eine Kapitalerhöhung
verpflichtend vorsieht, könne auch nicht von der Umgehung die Rede sein. Maier-Reimer
182

Vereinfachte Kapitalherabsetzung durch Verschmelzung?, GmbHR 2004, 728.
Siehe FN 172.
184
Vereinfachte Kapitalherabsetzung durch Verschmelzung? Replik zu Petersen, GmbHR 2004, 728,
GmbHR 2004, 1128.
185
So etwa die Verschmelzung einer Gesellschaft Y mit einen Stammkapital iHv 50.000 DM, auf eine
Gesellschaft X mit einen Stammkapital iHv 500.000 DM, bei der X, aufgrund der Wertrelation der
Gesellschaften, ihr Stammkapital bloß um 8.000 DM erhöhen muss. Siehe: BGH, GmbHR 1990, 35 (38).
183
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räumt aber ein, dass es durch Verschmelzungen zu einer Minderung des Haftungskapitals
kommen kann. Hier müsse allenfalls überlegt werden, ob eine Auszahlungssperre nach
den Vorschriften über die Kapitalherabsetzung analog anzuwenden sei. Gegen eine
Analogie spreche, dass die Verschmelzung einen eigenen Anspruch auf Sicherheitsleistung
nach § 22 dUmwG kenne. Dies sei aber zweifelhaft, weil die Herabsetzung des Kapitals
nicht zwangsläufig eine Gefährdung darstelle. Die Lösung müsse daher darin bestehen,
dass der Sicherstellungsanspruch nach § 22 dUmwG und Ausschüttungssperre nach
§ 30 dGmbHG bzw des § 225 dAktG nebeneinander anwendbar sind.

2. Eigene Anmerkung
§ 3 SpaltG normiert, dass die - im Zuge der Spaltung zur Neugründung - neu gegründete
Gesellschaft, gemeinsam mit der allenfalls noch bestehenden zu spaltenden Gesellschaft,
zumindest dasselbe Nennkapital samt gebundenen Rücklagen aufweist, wie die
übertragende Gesellschaft vor der Spaltung.186 Insofern kann ich den Ansatz
Koppensteiners, dass sich keine Summe beurteilen lasse, nicht nachvollziehen. Die Summe
des Nennkapitals der übertragenden Gesellschaften lässt sich meiner Ansicht nach relativ
einfach ermitteln. Womöglich hatte er auch nur daran gedacht, dass nach Verschmelzung
nur noch eine Gesellschaft besteht und man deswegen keine „Summe“ mehr aus
mehreren Gesellschaften bilden könne. Nach dieser Überlegung ist seiner Ansicht zu
folgen. Richtig ist, dass aus den Materialien eindeutig zu entnehmen ist, dass der
Gesetzgeber die Verschmelzung weit weniger gefährlich als die Spaltung ansah. So heißt
es in den Materialien des EU-GesRÄG 1996 zu § 15 SpaltG: „da die Gefährdung für den
Gläubiger

bei der Spaltung größer sein kann als bei der Verschmelzung, wird im

Gegensatz zur Verschmelzung der Gesellschaft die Last aufgebürdet darzutun, dass eine
Gefährdung nicht gegeben ist.“187 Allerdings empfinde ich dieses Argument allein noch als
unzureichend, um deswegen eine planwidrige Lücke und iwF eine analoge Anwendung
des Summengrundsatzes abzulehnen. Wie oben erläutert hatte der Gesetzgeber keine
Vorstellung
186
187

darüber,

dass

bei

einer

Verschmelzung

eine

Umgehung

der

Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 3 SpaltG Rz 3.
ErlRV 32 BlgNR XX. GP, 124f. Mittlerweile wurde § 15 Abs 2 SpaltG mit dem GesRÄG 2011
(BGBl I 2011/53) an § 226 AktG angepasst und ist nun ebenfalls von einer Gläubigergefährdung
abhängig. Man muss diese aber nur behaupten, nicht aber glaubhaft machen (Kalss, VerschmelzungSpaltung-Umwandlung², §15 SpaltG Rz 68).
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Kapitalerhaltungsvorschriften möglich wäre. Der Gesetzgeber hatte als Hauptgedanken
die Verbesserung der Gläubiger bei einer Verschmelzung im Sinn.188
Die analoge Anwendung des Summengrundsatz ist aber überflüssig, weil er bei
Anwendung der Vorschriften über die Kapitalherabsetzung ohnehin berücksichtigt wird.
Das gebundene Vermögen (zumindest das Nennkapital)189 der übernehmenden
Gesellschaft muss nämlich zwingerdermaßen gleich groß sein wie jenes der
übertragenden Gesellschaft. Ist dem nicht so, so sind die Kapitalerhaltungsvorschriften
anzuwenden. Hauptzweck des § 3 SpaltG ist es, dass das gebundene Kapital nicht
ausschüttungsfähig wird, sofern keine ordentliche Kapitalherabsetzung durchgeführt
wurde.190 Eckert ist daher zuzustimmen, wenn er sagt, dass nur das gebundene
Nennkapital als solches vor der Ausschüttung an die Gesellschafter geschützt ist und kein
Anspruch darauf besteht, dass es auch tatsächlich existiert. Es gibt im Umgründungsrecht
auch keinen Grundsatz, der die Aufnahme von Verbindlichkeiten verbietet. Ebenso ist
auch Koppensteiner und Maier-Reimer zu folgen, dass die analoge Anwendung der
Kapitalherabsetzungsregeln die bestmögliche Lösung darstellt. Die Ansicht von MaierReimer ist allerdings insoweit unterschiedlich, als dass ein Sicherstellungsanspruch nur bei
einer Gefährdung iSd § 22 dUmwG besteht. Die von ihm geforderte Auszahlungssperre
führt also nicht dazu, dass sich Gläubiger ohne Gefährdungsbescheinigung besichern
lassen können. Dies ist meiner Ansicht nach eine inkonsequente Schlussfolgerung, weil
gerade der Kapitalherabsetzungseffekt die Gläubigergefahr darstellt und im Zuge einer
ordentlichen Kapitalherabsetzung eine Gefahrenbescheinigung gerade nicht notwendig
ist.

188

Dazu oben III.E.5..
Zur Erfassung von gebundenen Rücklagen sogleich unten.
190
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 3 SpaltG Rz 4.
189
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D. Erfassung gebundener Rücklagen
1. Allgemein
Der kapitalherabsetzende Effekt bezieht sich jedenfalls auf das Nennkapital (Stamm- oder
Grundkapital). Dies kommt in der Neutronics Entscheidung klar zum Ausdruck, weil hier
auf das wesentlich höhere Stammkapital der übertragenden Gesellschaft Bezug
genommen wird. Unklar bleibt, wie gebundene Rücklagen erfasst werden sollen. So
bestanden bei der übertragenden Muttergesellschaft in der Neutronics Entscheidung zum
Zeitpunkt der beabsichtigten Verschmelzung gebundene Kapitalrücklagen iHv 23,347
Millionen Schilling. Der OGH ist hierauf aber nicht eingegangen, was bedeuten muss, dass
er dieses Problem entweder übersah oder als nicht weiter relevant betrachtete. Dies
entweder, weil er schon aufgrund der Differenz des Nennkapitals eine Unzulässigkeit sah
und sich deswegen mit dem Problem nicht näher beschäftigte oder aber erkannte, dass
sie nicht mehr gebunden waren.191
Auch in der Literatur wird die Erfassung von gebundenen Rücklagen kontrovers diskutiert.
Ursache dieser Diskussion ist, dass sich ein kapitalentsperrender Effekt auch dadurch
verwirklichen kann, dass die übernehmende Gesellschaft gebundene Rücklagen, welche
bei der übertragenden Gesellschaft bestanden haben, nicht übernimmt. Dadurch ist es
wiederum

möglich

ein

Ausschüttungspotential

zu

bilden,

welches

als

Verschmelzungsgewinn an die Gesellschafter ausgeschüttet werden kann.192 Gebundene
Rücklagen können aber nach § 229 Abs 7 UGB nur zum Ausgleich eines ansonsten
auszuweisenden Bilanzverlustes aufgelöst werden. Sie können grundsätzlich nicht
freiwillig durch Kapitalherabsetzung aufgelöst werden, insofern unterliegen sie daher
strengeren Verwendungsvorschriften als das Nennkapital einer Gesellschaft. Der Grund
dieser gesetzlichen Zweckbindung liegt in der Schaffung eines zusätzlichen Reservefonds.
Gebundene Rücklagen werden daher im Schrifttum auch als „vorgeschobener Posten“
zum Stamm- oder Grundkapital bezeichnet.193 Gebundene Rücklagen sind nach
§ 229 UGB, genauso wie die Einlagen der Gesellschafter, im Eigenkapital auszuweisen und

191

G. Nowotny, ecolex 2000, 722 (723).
Insofern würde „kapitalentsperrender“ Effekt augenscheinlich als der passendere Begriff zum
geläufigeren „kapitalherabsetzenden“ Effekt erscheinen.
193
3
Hofians/Ressler in Straube, UGB , § 229 Rz 37 mwN.
192
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können auch zur Abdeckung eines Bilanzverlustes verwendet werden.194 Sie müssen aber
nicht zum Ausgleich verwendet werden, insofern unterliegen sie lockereren
Verwendungsvorschriften als das Nennkapital.195 Konkret geht es dabei um gebundene
Rücklagen, die gem § 229 Abs 4 UGB von einer AG oder großen GmbH, sowie nach
§ 229 Abs 2 Z 4 UGB auch von einer kleinen oder mittelgroßen GmbH zu bilden sind.

2. Gebundene Rücklagen
Nach § 229 Abs 2 UGB müssen Aktiengesellschaften und große GmbHs (§ 221 UGB)
gebundene Rücklagen bilden, die aus der gebundenen Kapitalrücklage und der
gesetzlichen Rücklage bestehen. Verdeckte Kapitalgesellschaften müssen keine
gebundenen Rücklagen bilden, dies ist durch das RÄG 2014196 in § 221 Abs 5 UGB nun
klargestellt worden.197
Die gesetzliche Rücklage beträgt gem § 229 Abs 6 UGB 10% des Stammkapitals oder ein in
der Satzung oder Gesellschaftsvertrag entsprechend höherer Prozentsatz. Sie wird durch
einen (mindestens) 5%igen Betrag vom Jahresüberschuss (nach Berücksichtigung eines
allfälligen Verlustvortrag) gebildet, der solange eingestellt wird, bis die gesetzliche
Rücklage in voller Höhe erreicht wurde.198
In die gebundene Kapitalrücklage sind gem § 229 Abs 5 UGB die in Abs 2 Z 1-4 genannten
Beträge einzustellen. Die Ziffer 1 umfasst Agios199, die im Zuge einer Gründung oder
Kapitalerhöhung einvernahmt wurden. Zur Ziffer 2 gehören jene Beträge, die anlässlich
194

Bestehen bei Leistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft noch Gegenforderungen Dritter sind sie
hingegen im Fremdkapital auszuweisen. Siehe hierzu: Hübner-Schwarzinger/Konezny in Hirschler,
Bilanzrecht Kommentar, § 229 Rz 15; offenbar aA: Eckert, GES 2006, 383 (386).
Anzumerken ist auch, dass der Begriff des Eigenkapitals weder im UGB noch sonst im Zivilrecht
definiert ist und daher in der Literatur meist nach seiner Funktion definiert wird. Es erfüllt demnach
Ausschüttungsbemessungsund
Haftungsfunktion,
sowie
den
Ausweis
des
Selbstfinanzierungspotentials. Der Bindungscharakter oder die Eigenkapitalfunktion der einzelnen
Posten des § 224 ist daher unterschiedlich und kann nicht stets mit dem Haftungskapital gleichgesetzt
werden, weil auch Verbindlichkeiten oder anderen Posten anhaftendes Kapital enthalten sein kann.
3
Siehe dazu: Hofians/Ressler in Straube, UGB , § 229 Rz 3 mwN.
195
3
Hofians/Ressler in Straube, UGB II , § 229 Rz 37.
196
BGBl I 22/2015.
197
ErlRV 367 BlgNR XXV. GP, 9.
198
3
Koppensteiner/Rüffler, GmbH , § 23 Rz 4 mwN. Hier wird zwar noch auf § 130 AktG aF Bezug
genommen, allerdings wurde diese Bestimmung durch das AktRÄG 2009 (BGBl I 71/2009) unverändert
in § 229 UGB übernommen.
199
Darunter versteht man jenen Betrag, der vom Gesellschafter für den Erwerb des Anteiles an der
Gesellschaft über den Betrag des Nennkapitals hinaus an die Gesellschaft gezahlt wird.
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der Ausgabe von Schuldverschreibungen für Wandlungs- und Optionsrechte zum Erwerb
von Anteilen erzielt wurden.200 Die Bedeutung der Ziffer 2 für die große GmbH hängt
davon ab, ob man trotz Fehlens eines bedingten oder genehmigten Kapitals im GmbHG
eine solche Ausgabe für möglich hält.201 Ziffer 3 umfasst jene Beträge, die als
Gegenleistung

für

die

Einräumung

von

Sonderrechten

gegeben

wurden.

Die Ziffer 4 umfasst die Beträge, welche in Zuge einer vereinfachten Kapitalherabsetzung
nach § 59 GmbHG und § 185 sowie § 192 Abs 5 AktG entstehen. § 229 Abs 2 Z 4 UGB ist
auch bei kleinen und mittelgroßen GmbHs beachtlich. Der Gesamtbetrag der gebunden
Kapitalrücklage ist gesonderten auszuweisen.202
Nach § 229 Abs 6 UGB kann die gesetzliche Rücklage selbst dann aufgelöst werden, wenn
daneben noch freie Rücklagen vorhanden sind. Dadurch entsteht eine grundsätzlich
stärkere Bindung der gebundenen Kapitalrücklage, was allerdings dadurch relativiert wird,
dass die gesetzliche Rücklage - sofern freie Rücklagen verwendet werden – dann wieder
aufgefüllt werden muss. Gebundene Kapitalrücklagen können hingegen nur zum
Ausgleich eines sonst auszuweisenden Bilanzverlustes aufgelöst werden. Gebundene
Rücklagen können nicht aufgelöst werden um dadurch einen Bilanzgewinn zu erzielen. Es
ist auch nicht möglich gebundene in freie Rücklagen umzuwidmen.203 Fallen die
größenabhängigen Bildungsvoraussetzungen nachträglich weg, müssen gebundene
Rücklagen dennoch fortgeführt werden.204 Für diesen Fall kann nach hA auch keine
Umwidmung in eine freie Rücklage oder eine Ausschüttung nach Einhaltung einer
ordentlichen Kapitalherabsetzung erfolgen.205 Ch. Nowotny206 vertritt dagegen, mE zu
200

Zu beachten ist hier, dass nur jener (Agio-)Betrag gebunden wird, der für die Ausgabe einer solchen
Schuldverschreibung hinaus bezahlt wird. Dies kann ein fixer Betrag sein oder aber ein variabler
Betrag, der sich aus der Differenz von marktüblichen zu dem niedrigeren (nicht marktübliche) Zinsen
des gewährten Kapitals ergibt. Siehe hierzu Hübner-Schwarzinger/Konezny in Hirschler, Bilanzrecht
Kommentar, § 229 Rz 22.
Bei der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen (im engeren Sinn) gem § 174 AktG, liegt zunächst
Fremdkapital vor. Der Gläubiger entschließt sich dann entweder dazu die Schuldverschreibung zu
behalten und behält damit den Anspruch auf Rückzahlung (womit es Fremdkapital bleibt) oder aber er
Entscheidet sich dafür auf die Rückzahlung der Darlehnssumme zugunsten eines Aktienbezuges zu
verzichtet. Dadurch würde das Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt werden. Siehe hierzu
5
Nagele/Lux in Jabornegg/Strasser, AktG II § 174 Rz 7.
201
3
Koppensteiner/Rüffler, GmbH , § 23 Rz 5 mwN.
202
Dieselben, aaO.
203
3
Dieselben, aaO, § 24 Rz 6 und 7; G. Nowotny, GesRZ 1996, 68 (78); Hofians/Ressler in Straube, UGB ,
§ 229 Rz 40.
204
3
Ch. Nowotny, GesRZ 1996, 68 (72); Hofians/Ressler in Straube, UGB , § 229 Rz 44 mwN;
3
Koppensteiner/Rüffler, GmbH , § 24 Rz 6 mwN.
205
3
Hofians/Ressler in Straube, UGB , § 229 Rz 44 mwN.
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Recht, dass keine Bedenken bestehen, sofern der Gläubigerschutz durch Anwendung der
ordentlichen Kapitalherabsetzung gewahrt wurde. Es sei seiner Ansicht nach sogar
ausreichend, die Schutzvorschrift unmittelbar ohne Firmenbuchrichter zu vollziehen, eine
Gewinnausschüttung könne in diesem Fall erst nach Feststellung des Jahresabschlusses
erfolgen, weil sonst gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen werde. ME ist
jedenfalls der Firmenbuchrichter einzubeziehen, weil nur dadurch die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften sichergestellt wird. Außerdem ist aus Gläubigersicht in diesem
Fall kein Unterschied von gebundenen Rücklagen und gewöhnlichen Nennkapital zu
erkennen.

3. Meinungsstand über die Erfassung von gebundenen Rücklagen
Eckert207 ist der Ansicht, dass gebundene Rücklagen nicht vom kapitalherabsetzenden
Effekt erfasst werden. Er begründet dies mit den Regelungen im Spaltungsrecht. Hier sei
es so, dass nur § 3 SpaltG für die Spaltung zur Neugründung die gebundene Rücklage in
den Summengrundsatz einbeziehe und deren Fortführung auch durch kleine und mittlere
GmbHs gestatte. Bei der Spaltung zur Aufnahme hingegen, beziehe sich die
Kapitalerhaltungsregeln nach § 17 Z 2 SpaltG nur auf das Nennkapital. Eine ordentliche
Kapitalherabsetzung bei der übertragenden Gesellschaft sei demnach nur dann
durchzuführen, wenn das verbleibende Vermögen ihr Nennkapital nicht decke
(§ 3 Abs 4 iVm § 17 SpaltG). Weil gebundene Rücklagen aber seiner Ansicht nach nicht
durch Vermögen gedeckt sein müssten und auch zur Abdeckung eines durch die Spaltung
entstehenden Buchverlustes verwendet werden können, unterliegen sie nicht der
Einhaltung von Kapitalherabsetzungsregeln. Bei gegenteiliger Ansicht müsse daher der
Wortlaut des § 17 Z 3 SpaltG dahingehen korrigiert werden, dass die Kapitalherabsetzung
auch gebundene Rücklagen erfasse. Gegen die analoge Heranziehung des § 17 Z 3 SpaltG
auf Verschmelzungen könne auch nicht vorgebracht werden, dass die Regelungen der
Spaltung zur Aufnahme strengere Gläubigerschutzmaßnahmen haben. Zwar könne gem
§ 15 SpaltG eine Sicherstellung ohne Gefährdung der Befriedigung verlangt werden,208
dennoch seien Gläubiger der übertragenden Gesellschaft - trotz solidarischer Haftung und
206

GesRZ 1996, 68 (72).
GES 2006, 383 (386).
208
Mittlerweile ist die Behauptung einer Gefährdung Voraussetzung, sie muss aber nur glaubhaft
gemacht werden.
207
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Sicherstellung - nicht davor geschützt, dass gebundene Kapitalrücklagen bei der
übernehmenden Gesellschaft für eine Ausschüttungen verwendet werde. Für die
Entsperrung von gebundenen Rücklagen sei kein vergleichbarer Schutz vorgesehen. Der
Gesetzgeber habe, wie das Beispiel bei der Spaltung zur Aufnahme zeige, das Problem
erkannt und dennoch nur für die Entsperrung des Nennkapitals einen ausgleichenden
Mechanismus vorgesehen. Somit sei bewusst auf eine Regelung bezüglich gebundener
Rücklagen verzichtet worden. Diese Entscheidung des Gesetzgebers sei zu respektieren
und müsse daher ebenso auf Verschmelzungen angewendet werden.
Kalss209 meint, dass gebundene Rücklagen berücksichtigt werden müssen. Die Rsp
beziehe die gebundenen Rücklagen zwar nicht ein und auch die Ansicht Eckerts sei für die
Rechtslage vor 2007 richtig. Das EU-VerschG beziehe aber seit seiner Einführung 2007
gebundene Rücklagen bei einer Hinausverschmelzung ausdrücklich mit ein, was nun auch
für eine Parallelwertung für die nationale Verschmelzung spreche. Ebenso sei dies auch
bei Spaltungen zur Aufnahme der Fall. Zwar habe sich der Gesetzgeber des Jahres 1996
noch anders entschieden, aufgrund der RV zur Novelle 2007, insbesondere des dort
vorgeschlagenen § 224a AktG werde die Absicht des Gesetzgebers nun aber verdeutlicht,
auch wenn der § 224a AktG schlussendlich nicht aufgenommen worden sei.210
Ch. Nowotny211 erkannte das Problem bereits vor dem Bekanntwerden eines
kapitalherabsetzenden Effekts und unabhängig davon. Zwar bestehe - nach Ch. Nowotny das Problem, dass bei manchen Umgründungsvorgängen § 130 AktG aF212 nicht mehr
anwendbar sei und dadurch automatisch die gesetzlich aufgetragene Bildung wegfalle,
dagegen könne aber vorgebracht werden, dass die Bindung von Rücklagen dem
Gläubigerschutz

diene

und

Gläubiger

auf

das

Bestehen

dieser

Ausschüttungsbeschränkung vertraut haben. Dennoch können - seiner Ansicht nach gebundene Rücklagen deswegen frei werden, weil im Umgründungsrecht ohnehin
spezielle Gläubigerschutzvorschriften bestehen, die einen ausreichenden Ausgleich
bieten. Ch. Nowotny nimmt hier zwar wörtlich nur auf formwechselnde Umwandlungen
und verschmelzende Umwandlungen einer AG auf eine kleine bis mittelgroße GmbH
209

Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 45 und § 17 SpaltG Rz 87.
Zu § 224a AktG noch sogleich unten.
211
GesRZ 1996, 68 (70f und 76)
212
Seit dem AktRÄG 2009 wurde die Regelung von gebundenen Rücklagen in den § 229 UGB
übernommen.
210
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Bezug, dies trifft aber bei seiner Argumentationslinie auch auf Verschmelzungen zu. Auch
bei Verschmelzungen besteht mit § 226 AktG eine spezielle Gläubigerschutzvorschrift.
Zudem ist seit Einführung des GesRÄG 2007213 anstelle der verschmelzenden
Umwandlung nur mehr die Verschmelzungen von zwei Kapitalgesellschaften möglich.
Mittlerweile hat sich aber Ch. Nowotny214 gleichermaßen – wie auch Kalss – für eine
Ausstrahlwirkung des EU-VerschG ausgesprochen, sodass auch er der Meinung ist, dass
gebundene Rücklagen berücksichtigt werden müssen.

4. Eigene Anmerkung
Es gab bereits erste Bestrebungen, die Erfassung von gebundenen Rücklagen ausdrücklich
gesetzlich

zu

regeln. Die

Bestimmung

des

geplanten

§ 224a AktG215

lautete

folgendermaßen:
(1) Ist die Summe des Grundkapitals und der gebundenen Rücklagen der übernehmenden
Gesellschaft, wie sie nach der Eintragung der Verschmelzung besteht, niedriger als die
Summe des Grundkapitals und der gebundenen Rücklagen der übertragenden
Gesellschaft, hat die übernehmende Gesellschaft eine gebundene Kapitalrücklage in Höhe
des Unterschiedsbetrags zu bilden. § 130 Abs 4 erster Satz AktG ist anzuwenden.
(2) Abs 1 gilt nicht, wenn die übernehmende Gesellschaft den Gläubigern der
übertragenden

Gesellschaft, die sich binnen drei Monaten nach Eintragung der

Verschmelzung zu diesem Zweck melden, Sicherheit leistet, soweit sie nicht Befriedigung
verlangen können. Die Gläubiger sind in der Veröffentlichung der Eintragung auf dieses
Recht hinzuweisen. § 178 Abs 1 dritter Satz und § 178 Abs 2 gelten sinngemäß, und zwar
§ 178 Abs. 2 für Gewinnausschüttungen der übernehmenden Gesellschaft.“
Bedauerlicherweise wurde der Gesetzesentwurf aber nicht angenommen. In der
Begründung des Abänderungsantrages heißt es dazu, dass obwohl § 224a AktG mehr
Rechtssicherheit und praktische Erleichterung schaffe, grundsätzliche Bedenken bestehen
und

213

noch

zusätzlicher

Diskussionsbedarf

BGBl I 72/2007.
FS Brogyányi (2008), 345 (356).
215
ErlRV 171 BlgNR XXIII GP, 9.
214
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zur

optimalen

Ausgestaltung

eines

vorbeugenden Gläubigerschutzes bei Umgründungen und nicht nur bei Verschmelzungen
bestehe.216
Auch aus dieser Bestimmung ist die gesetzliche Wertung, dass gebundene Rücklagen
erfasst werden sollen klar erkennbar. Dass sie schlussendlich nicht verabschiedet wurde
vermag, wie Kalss zu Recht sagt, daran nichts zu ändern. Denn auf denselben
Überlegungen beruht auch § 13 EU-VerschG, auch wenn diese Bestimmung ausdrücklich
nur auf Exportverschmelzungen anzuwenden ist. Dennoch besteht bei einer reinen
Inlandsverschmelzung, dieselbe Gefahr einer Schaffung von Ausschüttungspotentialen
durch einen kapitalentsperrenden Effekt, wie bei einer Exportverschmelzung. Die
spezifischen Gefahren, die mit einem Wechsel des Rechtsregimes und einem allfälligen
Standortwechsel verbunden sind, vermögen eine Differenzierung nicht zu rechtfertigen,
weil die Gefahr einer Kapitalentsperrung ebenso im Inland besteht. Es ist daher
wertungsinkonsistent, bloß bei Exportverschmelzungen gebundene Rücklagen mit
einzubeziehen, bei reinen Inlandsverschmelzungen aber nicht. Auf die Höhe der
gebundenen Rücklagen und des Nennkapitals der beteiligten Gesellschaften ist, analog zu
§ 6 Abs 2 EU-VerschG, im Verschmelzungsbericht einzugehen.
Vor der Einführung des EU-VerschG waren, wie Eckert zu Recht vertritt, gebundene
Rücklagen nicht erfasst. Das nach § 17 Z 2 SpaltG rein das Nennkapital berücksichtigt
wird, zeigt aufgrund der starken Ähnlichkeit zur Verschmelzung, die damals klare Absicht
des Gesetzgeber. Diese Wertung hat sich nun aber dahingehend geändert, dass der
Gesetzgeber sie nun doch einbeziehen möchte, was sich aus dem EU-VerschG eindeutig
ergibt. Aus diesem Grund ist der Ansicht von Kalss auch zu folgen, dass gebundene
Rücklagen nun auch bei einer Spaltung zur Aufnahme zu berücksichtigen sind. Dabei
handelt sich um eine ergänzende Rechtsfortbildung. Aufgrund der eindeutigen
Bestimmung des Gesetzgebers, der sich bewusst und gewollt dazu entschieden hat,
gebundene Rücklagen nicht zu berücksichtigen, kann grundsätzlich keine Gesetzeslücke
angenommen werden. Allerdings gilt dies nur rebus sic stantibus. Aus Sicht des älteren
Gesetzes liegt zwar keine planwidrige Lücke vor, aus Sicht des neueren Gesetzes ergibt

216

Parlamentskorrespondenz Nr. 651 vom 20.09.2007, abrufbar unter:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2007/PK0651/ (30.09.2014)

64

sich aber eine nachträgliche Gesetzeslücke, weil die Absicht des Gesetzgebers auch auf
die seinerseits bewusst ausgenommenen Fälle zutrifft.217
Aufgrund dieser Überlegungen müssen gebundene Rücklagen beim kapitalentsperrenden
Effekt mitberücksichtigt werden. Die übernehmende Kapitalgesellschaft hat daher
zumindest ein gleich großes oder höheres gebundenes Kapital (Nennkapital samt
gebundenen Rücklagen) aufzuweisen, wie die übertragende Gesellschaft, oder hat in
Höhe der Differenz ausgleichende Maßnahmen durchzuführen.

E. Fälle der Verschmelzung mit dem Effekt einer Kapitalherabsetzung
Der OGH sprach bislang nur bei einer Down-Stream Verschmelzung verbindlich über den
kapitalherabsetzenden Effekt ab. Ob auch bei einem Up-Stream oder Side-Stream Merger
ein solcher Effekt eintreten könne, ließ der OGH bislang ausdrücklich offen. Dennoch ist
es einleuchtend, dass ein solcher Effekt unabhängig von der Verschmelzungsrichtung
eintreten kann. Die Frage, ob ein kapitalherabsetzender Effekt vorliegt, ist immer davon
abhängig, ob das gebundene Vermögen (also Nennkapital samt gebundenen Rücklagen)
der übertragenden Gesellschaft zumindest so groß ist wie das der übernehmenden
Gesellschaft. Ist dies nicht der Fall, ist also das gebundene Vermögen der übernehmenden
Gesellschaft kleiner, liegt ein kapitalherabsetzender Effekt vor. Daher macht es auch
keinen Unterschied, ob Konzerngesellschaften oder nicht verbundene Unternehmen
miteinander

Verschmolzen

werden.

Der

Verschmelzungsrichtung,

sowie

den

Beteiligungsverhältnissen kommt damit keine Bedeutung zu.218
Auch wenn mehrere Gesellschaften übertragen werden, sind Nennkapital und gebundene
Rücklagen dieser Gesellschaften nicht zusammenzurechnen. Ausschlaggebend ist nur das
betragsmäßig

höchste

gebundene

Vermögen

der

betreffenden

übertragenden

Gesellschaften, zu der übernehmenden Gesellschaft.219
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F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff², 585f.
Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 82 Rz 17g; Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG
Rz 41; Eckert, GeS 2006, 383 (387); Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen der Kapitalerhaltung bei AG,
GmbH sowie GmbH & Co KG, 255.
219
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 44; Foglar-Deinhardstein/Aburumieh,
GesRZ 2009, 342 (344).
218
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Ist das gebundene Vermögen der übernehmenden Gesellschaft gleich groß oder größer
als das der übertragenden Gesellschaft, können sich aber Ausschüttungspotentiale
ergeben, die zulässig sind. So wird jener - vormals gebundene - Betrag, der über das
abgedeckte gebundene Vermögen der übernehmenden Gesellschaft hinausgeht, durch
eine Verschmelzung frei, sofern diese Beträge nicht durch die Auflösung einer
Kapitalrücklage entstehen, welche durch eine Aufwertung iSd § 202 Abs 1 oder Abs 2 UGB
geschaffen wurden.220 Wird etwa eine GmbH mit einem gebunden Vermögen von
45 Tausend € auf eine solche mit ebenfalls 45 Tausend € verschmolzen, ohne dass das
Stammkapital (und das Eigenkapital generell mittels einer Rücklage nach § 202 UGB) der
übernehmenden Gesellschaft erhöht wird und existieren bei den Gesellschaften jeweils
Schulden iHv 5.000€ (insgesamt somit 10 Tausend €), so können 35 Tausend € (45 T € - 10
T €) nach einer Verschmelzung als festgestellter Gewinn ausgeschüttet werden.
Verständlich wird die Zulässigkeit eines solchen Vorganges, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass es sich bei der Verschmelzung eben um eine besondere Art des
Unterganges einer Gesellschaft ohne Liquidation handelt. Für diesen Fall stellt der
Sicherstellungsanspruch nach § 226 AktG auch einen ausreichenden Schutz dar.
Der Effekt tritt daher nur dann ein, wenn das gebundene Vermögen der übertragenden
Gesellschaft kleiner ist, als das der übernehmenden Gesellschaft.221 Ist dies der Fall bedarf
es zumindest einer von mehrerer möglichen Ausgleichsmaßnahmen. Die Fallvarianten bei
denen ein solcher Effekt eintreten kann sind vielfältig. Zwangsläufig aber tritt der Effekt
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in folgenden Fällen ein:

1. Verschmelzungen ohne Kapitalerhöhung im Konzern
a. Down-Stream Merger
Ein kapitalentsperrender Effekt ergibt sich zwangsläufig, wenn nach § 224 Abs 3 AktG die
Anteile der Mutter- an der Tochtergesellschaft zur Abfindung verwendet werden und
zusätzlich keine Kapitalerhöhung vorgenommen werden darf.222 Die Anteile der

220

In diesem Fall unterliegt der aufgewertete Betrag einer Ausschüttungssperre nach § 235 Z 3 UGB. Dazu
noch unten VIII..
221
Vgl Eckert, GeS 2006, 383 (387). Für ihn noch als Ausgangspunkt das Nennkapital sehend.
222
Derselbe, aaO, 383 (388).
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Muttergesellschaft an der Tochter gehen dabei zunächst auf die Tochtergesellschaft über
und werden in Folge der Gesamtrechtsnachfolge zu eigenen Anteilen. Diese werden
wiederum zur Abfindung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, soweit
erforderlich, verwendet und weitergeleitet.223 Dass eigene Anteile erworben werden
schadet nicht, was nun ausdrücklich § 65 Abs 1 Z 3 AktG und § 81 GmbHG regelt.224 Damit
darf die Gesellschaft eigene Anteile nicht bloß vorübergehend - zwecks Auskehr an die
Gesellschafter - behalten, sondern auch darüber hinaus, sofern die Übertragung nicht zur
Abfindung erforderlich sind.225 Eine Kapitalerhöhung kommt nur dann in Betracht, wenn
die übertragende Muttergesellschaft, abzüglich des Anteilswertes an der Tochter, noch
ein zusätzliches Vermögen hat.226
Eckert227 vertritt hier, dass bei großen GmbHs und AGs dieser Mehrbetrag, sofern keine
Kapitalerhöhung erfolgt, als Verschmelzungsagio nach § 229 Abs 2 Z 1 UGB zu binden ist.
Die Bildung einer solchen Rücklage, die auch bei Ausgabe eigener Anteile, die von der
übernehmenden Gesellschaft erworben und nach § 224 Abs 3 AktG weitergeleitet
werden, seien seiner Ansicht nach vom Wortlaut gedeckt. Dies ergebe sich dadurch, dass
ausdrücklich neben der erstmaligen Ausgabe von Anteilen auch spätere Ausgaben von
§ 229 Abs 2 Z 1 UGB einbezogen werden. Er räumt aber auch ein, dass die hM228
§ 229 Abs 2 Z 1 UGB nur auf neue Anteile anwendet, die also durch eine Kapitalerhöhung
oder bei der Gründung erstmals neu geschaffen werden. Folgt man Eckerts Ansicht, so
tritt hier bei großen GmbHs und AGs ex lege auch ohne Kapitalerhöhung kein
kapitalherabsetzender Effekt ein.

223

Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 96 Rz 6
Zuvor war die Haltung eigener Anteile durch Gesamtrechtsnachfolge umstritten. Nach hA und Rsp
durften eigene Anteile nur vorübergehend behalten werden und sämtliche Anteile mussten sofort an
die Gesellschafter ausgekehrt werden. Das Behalten solcher Anteile wurde erst mit dem
EU-GesRÄG 1996 für Aktiengesellschaften und mit dem GesRÄG 2007 für GmbHs ermöglicht.
Siehe dazu: V.C.1..
225
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 32.
226
Dieselbe, aaO, Rz 33.
227
GeS 2006, 385 (388) mwN. Ebenso Damböck/Hecht, RdW 2000, 1 (4).
228
Verwiesen wird auf: Tichy, Verschmelzungsdifferenzen (1994), 54; Geist in Jarbornegg, HGB,
6
§ 229 Rz 8; Nowotny, GesRZ 1996, 73ff; Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung , § 272 Rz73, Haritz
in Semler/Stengel, UmwG², § 24 Rz 62; Schulze-Osterloh, ZGR 1993, 420 (437).
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Erfolgt eine Kapitalerhöhung, so ist nach hA der Verschmelzungsgewinn bei großen
GmbHs und AGs jedenfalls in eine gebundene Rücklage nach § 229 Abs 2 Z 1 UGB
einzustellen.229
Eckerts Gedanke ist kein neuer. Ch. Nowotny230 hat hierzu bereits vertreten, dass es nicht
sinnvoll sei, die Dotierung der gebundenen Rücklage davon abhängen zu machen, ob das
Grundkapital um eine Aktie erhöht wird. Im Ergebnis ist Ch. Nowotny aber der Ansicht,
dass eine Differenzierung aufgrund der Entstehungsgeschichte von § 229 Abs 2 Z 1 UGB
und dem damit beigemessenen Sinn des Agios gerechtfertigt ist. Auch nach
Koppensteiner231 ist wesentlicher Grundgedanke des § 229 Abs 2 Z 1 UGB, dass der
gesamte Erlös, der bei effektiver Kapitalerhöhung erzielt wird, ausschüttungsfest gemacht
wird. Eine Zuweisung des Verschmelzungsgewinns an die gebundene Rücklage scheidet
daher aus. Erfolgt daher keine Kapitalerhöhung, unabhängig davon ob eine solche
tatsächlich möglich ist, und folgt man der hA232, dass bei einer großen GmbH oder AG ein
Agio als gebundene Rücklagen nur bei Ausgabe neuer Anteile zu bilden ist, so tritt
jedenfalls ein kapitalherabsetzender Effekt ein.
Ich bin der Ansicht, dass der hA zu folgen ist und die Dotierung einer Kapitalrücklage nach
§ 229 Abs 2 Z 1 UGB die Durchführung einer Kapitalerhöhung voraussetzt. Festzuhalten ist
hier, dass es sich um ein rein theoretisches Problem handelt. Schlussendlich müssen die
durch Verschmelzung gebundenen Beträge weiterhin gebunden bleiben, wobei es im
Ergebnis keinen Unterschied macht, ob dies bei einer großen GmbH oder AG bereits ex
lege oder mittels Durchführung einer Ausgleichmaßnahme zu erfolgen hat. Der OGH
dürfte die Ansicht vertreten, dass die Bildung einer gebundenen Kapitalrücklage (die
gesetzliche Grundlage wird aber nicht genannt) jedenfalls möglich ist. ME ist die
Dotierung nur in den hier genannten Fällen, dass keine Kapitalerhöhung erfolgen kann,
möglich.

Ansonsten

ist

bloß

die

Übernahme

von

tatsächlich

bestehenden

Kapitalrücklagen der übertragenden durch die übernehmende Gesellschaft zulässig.233
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Hübner-Schwarzinger/Konezny in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar (2009), § 229 Rz 20; Ch. Nowotny,
GesRZ 1996, 68 (73) mwN; Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 2.28; aA Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen
der Kapitalheraltung bei AG, GmbH sowie GmbH & Co KG, 259f.
230
GesRZ 1996, 68 (72f).
231
wbl 1999, 333 (336).
232
Siehe auch: Hübner-Schwarzinger/Konezny in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 229 Rz 20.
233
Siehe noch unten IV.F.2.d.
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b. Up-Stream Merger
Nach § 224 Abs 1 Z 1 AktG darf die Muttergesellschaft keine Kapitalerhöhung vornehmen.
Grund dafür ist, dass sie im Zuge der Verschmelzung nichts bekommt, was sie ohnehin
bereits wirtschaftlich hatte.234 Hier tritt jedenfalls ein kapitalentsperrender Effekt ein.

2. Verschmelzungen mit ordentlicher Kapitalerhöhung
Auch bei einer Kapitalerhöhung kann der Effekt eintreten. Dies ist immer dann der Fall,
wenn durch die Kapitalerhöhung nicht das gesamte Ausschüttungspotential beseitigt
wird. Etwa bei nicht verbundenen Unternehmen, wenn aufgrund der unterschiedlichen
Unternehmenswerte eine Kapitalerhöhung nur insoweit erfolgt, als die Gesellschafter der
übertagenden Gesellschaft zwar durch Schaffung der neuen Anteile völlig abgefunden
werden, bei der übernehmenden Gesellschaft aber dennoch das gebundene Vermögen
der übertragenden Gesellschaft nicht erreicht wird.235

3. Die übertragende Gesellschaft hält eigene Anteile
Sofern die übertragene Gesellschaft eigene Anteile nach § 65 AktG hält, hat nach
§ 224 Abs 1 Z 2 AktG in diesem Ausmaß die Anteilsgewährung zu unterbleiben. Diese
Anteile gehen mit Eintragung der Verschmelzung unter und Rücklagen sind nach
§ 225 Abs 5 UGB aufzulösen. Auch hier kann ein entsprechender Effekt eintreten.

234
235
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Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 9.
Eckert, GeS 2006, 385 (388).

F. Ausgleichmaßnahmen des OGH
Ein kapitalherabsetzender Effekt ist nicht bloß durch ordentliche Kapitalerhöhung bei der
übernehmenden Gesellschaft (und wie gezeigt auch nicht immer möglich ist), sondern
auch durch andere Maßnahmen ausgleichbar. Sie werden vom OGH in der Neutronics
Entscheidung ausdrücklich als zulässig erachtet. Auch hier gibt es im Zusammenhang mit
der praktischen Durchführung unbeantwortete Fragen und Unklarheiten.

1. Durchführung einer Kapitalherabsetzung
Die naheliegendste Lösung ist die Durchführung einer Kapitalherabsetzung bei der
übertragenden Gesellschaft vor der tatsächlichen Übernahme durch die Eintragung der
Verschmelzung. Ebenso unproblematisch ist eine Kapitalherabsetzung der übertragenden
Kapitalgesellschaft vor einer Verschmelzung. Ein kapitalfreisetzender Effekt kann dann
nicht eintreten, weil bereits vor der Verschmelzung das gebundene Vermögen von
übertragender und übernehmender Gesellschaft gleich ist.

a. Vereinfachte Kapitalherabsetzung
Strittig ist, ob auch eine vereinfachte Kapitalherabsetzung nach § 182 AktG / § 59 GmbHG
notwendig ist, wenn das Nennkapital bei einem kapitalherabsetzenden Effekt nicht durch
Eigenkapital gedeckt ist und sich damit gar kein Ausschüttungspotential verwirklichen
kann.236 Ausgehend von der Überlegung, dass bloß Ausschüttungspotentiale verhindert
werden sollen, nicht aber das Verhältnis des Eigenkapitals zu den Verbindlichkeiten (also
die Eigenkapitalquote) geschützt wird, ist die Anwendung der Vorschriften über die
vereinfachte Kapitalherabsetzung fraglich.

236

Beispiel: Eine GmbH A mit gebundenen Kapital iHv 55.000€ wird auf eine andere GmbH B mit
Stammkapital iHv 35.000€ verschmolzen. Weist die A nun ein Resteigenkapital iHv 20.000€ auf und B
iHv 15.000€ so verbleibt rein rechnerisch nach der Verschmelzung bei der B GmbH ein Nennkapital in
Höhe des Stammkapitals, also 35.000€. Es ergibt sich somit kein Verschmelzungsgewinn. Wäre aber
das Stammkapital bei der B nach erfolgter Fusion 36.000, etwa weil B vor der Verschmelzung ein
Restkapital iHv 16.000€ hat, so müsste eine effektive Kapitalherabsetzung, eine Ausgleichmaßnahme
oder eine Kapitalerhöhung (soweit möglich) erfolgen.
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Eckert237 vertritt hier, dass bei der übertragenden Gesellschaft noch vor der
Verschmelzung eine vereinfachte Kapitalherabsetzung durchzuführen sei. Sind die
Verluste der übertragenden Gesellschaft so groß, dass dadurch die Differenzen der
Nennkapitalien der beteiligten Gesellschaften ausgeglichen werden, reiche die
vereinfachte Kapitalherabsetzung aus, um den Effekt zu neutralisieren. Die vereinfachte
Kapitalherabsetzung könne in einem gesonderten Beschluss und mit eigener Anmeldung
durchgeführt werden. Es sei aber ebenso zulässig, auf einen eigenen Beschluss zu
verzichten, weil eben keine Kapitalherabsetzung, sondern eine Verschmelzung
beschlossen werde. Entscheidend sei bloß, dass der nachwirkende Gläubigerschutz nach
§ 187 AktG von der übernehmenden Gesellschaft eingehalten werde. Kalss238 vertritt
dieselbe Ansicht.
Nach dieser Ansicht dürfen nach erfolgter Eintragung der Verschmelzung keine Gewinne
ausgeschüttet werden bis insgesamt 10% des Nennkapitals in eine gebundene Rücklage
(Kapitalrücklage und gesetzliche Rücklage) nach § 229 Abs 4 UGB eingestellt wurden.
Auch danach dürfen in den ersten zwei Jahren nach der Verschmelzung nur 4 % des
festgestellten Gewinns nach der Kapitalherabsetzung ausgeschüttet werden. Zur Gänze
darf nur dann ausgeschüttet werden, wenn Gläubiger, deren Forderung vor der
Veröffentlichung der Eintragung des Beschlusses oder der Verschmelzung begründet
worden waren, befriedigt oder sichergestellt sind. Dies muss innerhalb von 6 Monaten
nach Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen und auf die Sicherstellung muss
gesondert in einer Bekanntmachung nach § 18 AktG hingewiesen werden.
Dieser Ansicht ist zu folgen. Ergänzend ist zu sagen, dass nicht gänzlich auf die
Beschlussfassung verzichtet werden kann. ME muss zumindest erkennbar sein, dass die
Gesellschafter mit Zustimmung zur Verschmelzung auch tatsächlich § 187 AktG anwenden
wollen. Der Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung beschließt dann konkludent
auch die Durchführung einer vereinfachten Kapitalherabsetzung. Bei einer vereinfachten
Verschmelzung, bei der eine Beschlussfassung nach § 221 AktG uU nicht nicht erforderlich
ist, muss aber jedenfalls ein Beschluss für die Kapitalherabsetzung gefasst werden. Wie
bereits oben erläutert, handelt es sich bei den Ausgleichmaßnahmen gegen einen
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GeS 2006, 436 (437).
Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung, § 224 AktG Rz 47.
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Anwendung

der

Kapitalherabsetzungsregeln, die möglichst konform an das Verschmelzungsrecht
angepasst wurden. Die analoge Anwendung ist aber in diesem Fall notwendig, weil sich
auch hier eine Schutzlücke aufgrund der evidenten Gläubigergefährdung ergibt. Der
Gesetzgeber möchte zwecks der einfacheren Abwicklung nur jenen Schutz zugestehen,
der wirtschaftlich notwendig ist,239 doch hat er dabei – wie bereits gezeigt – das Problem
der Kapitalerhaltung gänzlich übersehen. Diese Absicht des Gesetzgebers hat daher nur in
jenen Fällen uneingeschränkte Bedeutung, die nicht im Konflikt zu den Vorschriften der
Kapitalerhaltung stehen. Selbst wenn nicht unmittelbar die Gefahr des Freiwerdens von
gebundenen Vermögen besteht, liegt ein solcher Konfliktfall vor.
Der Gesetzgeber hat die vereinfachte Kapitalherabsetzung, bei der kein unmittelbares
Ausschüttungspotential geschaffen wird, als mögliche Gläubigergefahr gesehen. Damit
bietet sich als Gesetzesanalogie die Schutzvorschrift des § 187 AktG an. Ein
Aufgebotsverfahren ist bei einer vereinfachten Kapitalherabsetzung zwar nicht nötig,
jedoch besteht aufgrund des niedrigeren Nennkapitals ein für die Gläubiger nachteiliger
Vorgang. Das zuvor höhere Nennkapital muss nicht mehr aufgefüllt werden und steht
einer nun niedrigeren Ausschüttungsschwelle gegenüber. Dem ist der Gesetzgeber
bereits mit der Stammfassung des § 187 AktG von 1937/38, welcher inhaltlich im
Wesentlichen bis dato unverändert geblieben ist, entgegengetreten.240 Durch die
Anwendung des § 187 AktG wird der Verschmelzungsvorgang auch nicht erschwert oder
verzögert, weil die Rechtsfolgen erst mit Eintragung der Verschmelzung anzuwenden sind.
Der Sicherstellungsanspruch nach § 226 AktG bleibt weiterhin bestehen. Nur wenn die
Gesellschafter sich dafür entscheiden den ganzen Gewinn auszuschütten, müssen sie
nach Feststellung des Jahresabschluss ein Aufgebotsverfahren durchführen.
Ist aber ein Ausschüttungspotential gegeben, weil das Eigenkapital noch nicht oder nur
zum Teil verbraucht wurde, so ist jedenfalls die Durchführung einer ordentlichen
Kapitalherabsetzung oder einer anderen Ausgleichmaßnahme notwendig.

239

Vgl die amtliche Begründung zur Stammfassung des § 241 AktG (nun § 226 AktG) in:
Kalss/Burger/Eckert, Entwicklung des ö Aktienrechts (2003), § 226; Vgl auch oben III.B.1..
240
Vgl Kalss/Burger/Eckert, Entwicklung des ö Aktienrechts (2003), § 187. Seit dem IRÄG 1997 (BGBl. I Nr.
106 und 114/1997) ist eine vereinfachte Kapitalherabsetzung auch bei der GmbH möglich.
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b. Ordentliche Kapitalherabsetzung
Der OGH hält in seiner „Neutronics“ Entscheidung ausdrücklich fest, dass eine ordentliche
Kapitalherabsetzung nach dem jeweiligen Gesetz - den die übertragende Gesellschaft
unterliegt - durchzuführen ist, weil die Verweisungsnorm des § 96 Abs 2 GmbHG
bezüglich der Kapitalherabsetzung eben nicht auf § 178 AktG abstellt. Ich halte dieses
Argument für nicht schlüssig. Der Gesetzgeber hat auch im AktG keine Bestimmung
normiert, welche die Vorschriften der Kapitalerhaltung im Verschmelzungsrecht
anordnet.241 Es handelt sich eben um eine analoge Anwendung, weshalb auch nicht
aufgrund einer Verweisungsnorm im GmbHG, in welcher der Gesetzgeber ebensowenig
das Problem der Kapitalerhaltung Berücksichtigt hat, auf eine Differenzierung geschlossen
werden kann. Durchaus nachvollziehbar ist aber das Argument des OGH, dass der
Gesetzgeber die Kapitalherabsetzung im AktG und GmbHG unterschiedlich geregelt habe
und deswegen eine Differenzierung geboten sei.242 Dagegen kann aber vorgebracht
werden, dass der Gesetzgeber bei Verschmelzungen auch nur jenen Schutz gewähren
möchte, der wirtschaftlich notwendig ist. 243 Nachdem aber eine Differenzierung zwischen
Kapitalherabsetzung bei der AG und der GmbH im Verschmelzungsrecht wirtschaftlich
(iSd Bestrebungen des Gesetzgebers) und rechtlich (aufgrund einer analogen Anwendung)
nicht notwendig ist, wäre es besser gewesen, hier keine Differenzierung vorzunehmen
und bloß die Vorschriften der AG analog anzuwenden. Denn wie Koppensteiner244 völlig
zu Recht ausführt, erleichtert § 178 AktG die Durchführung der Kapitalherabsetzung und
bietet dabei einen gleichwertigen Schutz wie die § 54ff GmbHG. Erleichtert wird die
Durchführung besonders dadurch, dass durch analoge Anwendung des § 178 AktG die
Gläubigervorschrift ex lege mit der Verschmelzung eintreten würde und insofern auch
keine Unzulässigkeit durch das Firmenbuchgericht untersucht werden müsste.245 Der OGH
hat aber die unterschiedliche Regelung bei der AG und GmbH als stärkere Wertung des
Gesetzgebers aufgefasst. Dies ist ebenfalls vertretbar. Es führt aber idF auch dazu, dass
241

Ebenso auch Eckert, GeS 2006, 436 (439).
OGH, GesRZ 2000, 25 (31).
243
Vgl FN 239.
244
wbl 1999, 333 (337). Koppensteiner fühlte sich deswegen auch offenbar vom OGH missverstanden. Die
Verschmelzung wäre nicht im vornhinein unzulässig, sondern führe bei einer kapitalherabsetzenden
Verschmelzung dazu, dass § 178 AktG nachträglich anwendbar wird. Siehe dazu: G.Nowotny,
ecolex 2000, 722.
245
Vgl hierzu Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen der Kapitalerhaltung bei AG, GmbH sowie GmbH & Co KG,
263.
242
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die Kapitalherabsetzung nach den entsprechenden Vorschriften und daher dem
vorgegebenen Schema vorgenommen werden muss.
Bei der GmbH als übertragende Gesellschaft sind damit die §§ 54ff GmbHG anzuwenden.
Die beabsichtigte Herabsetzung des Stammkapitals ist nach § 55 Abs 1 GmbHG zunächst
anzumelden. Ab der Eintragung der Anmeldung ins Firmenbuch und Verständigung der
Gesellschaft beginnt die Aufgebotsfrist. Die Geschäftsführer haben die beabsichtigte
Kapitalherabsetzung zu veröffentlichen246 und bekannt zu geben, dass ab diesem
Zeitpunkt die Gläubiger binnen 3 Monaten Sicherstellung oder Befriedigung verlangen
können.247

Erst

nach

Ablauf

dieser

Aufgebotsfrist

kann

die

beabsichtigte

Kapitalherabsetzung auch eingetragen werden, womit sie auch tatsächlich bewirkt ist.248
Das bedeutet auf die beabsichtigte Verschmelzung umgelegt, dass auch erst nach Ablauf
der Frist und dem Nachweis, dass sämtlichen Gläubigern die sich gemeldet haben
befriedigt oder sichergestellt wurden, die Verschmelzung eingetragen werden darf.249
Bei einer AG als übertragende Gesellschaft sind die §§ 175 ff AktG maßgeblich. Hier wird
- im Unterschied

zur GmbH - die Kapitalherabsetzung nach Anmeldung der

Kapitalherabsetzung gem § 177 AktG sofort wirksam. Die Aufgebotsfrist beträgt zwar 6
Monate ist aber aufgrund des § 178 AktG nachgeschalten. Zahlungen an die Aktionäre aus
dem herabgesetzten Grundkapital sind erst dann zulässig, wenn die Aufgebotsfrist
verstrichen ist und Gläubigern, die sich rechtzeitig gemeldet haben, befriedigt oder
sichergestellt wurden. Aus diesem Grund ist es im Gegensatz zur GmbH auch
unproblematisch, dass die Verschmelzung gleichzeitig mit der Kapitalherabsetzung
eingetragen wird und die Aufgebotsfrist erst nach eingetragener Verschmelzung
durchgeführt wird.250 Als Gegenargument könnte § 17 Z 3 SpaltG vorgebracht werden,
welcher regelt, dass bei einer Spaltung zur Aufnahme die Eintragung der Spaltung erst
erfolgen darf, nachdem die Vorschriften über die Kapitalherabsetzung eingehalten
worden sind. Damit kann die Spaltung erst nach Ablauf der Aufgebotsfrist eingetragen
werden. Allerdings ist dieser Fall – wie Kalss und Eckert zu Recht ausführen – nicht auf
246

In den Bekanntmachungsblättern, etwa der Wiener Zeitung oder einem anderen geeigneten Medium,
siehe: Koppensteiner/Rüffler, GmbHG², § 55 Rz 2 mwN.
247
Dieselben, aaO.
248
Dieselben, aaO, § 58 Rz 1.
249
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Verschmelzungen übertragbar, weil bei einer Spaltung das Vermögen der übertragende
Gesellschaft schon bei Eintragung der Spaltung auf einen anderen Rechtsträger übergeht,
wohingegen bei der Verschmelzung grundsätzlich keine Vermögenswerte aus der
fusionierten Gesellschaft entzogen werden.251 Das Recht auf Sicherstellung gem
§ 178 AktG steht aber nur den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft zu.

c. Auflösung gebundener Rücklagen
Das gebundene Vermögen ist als Ganzes geschützt. Neben dem Nennkapital sind somit
auch gebundene Rücklagen zu berücksichtigen. Es stellt sich daher die Frage, ob auch die
Auflösung gebundener Rücklagen von der übertragenden Gesellschaft durch ordentliche
Kapitalherabsetzung ausgeglichen werden kann oder die übernehmende Gesellschaft
selbst gebundene Rücklagen bilden oder fortführen muss. Eine Fortführung von
gebunden Rücklagen (auch durch kleine bis mittelgroße GmbHs) kann mE auf § 3 Abs 1
Satz 2 SpaltG, durch analoge Gesetzesanwendung gestützt werden.252 Sofern die
übernehmende Gesellschaft nicht zur Bildung von gebundenen Rücklagen verpflichtet ist
(kleine bis mittelgroße GmbH) reicht es aus, dass die übertragende Gesellschaft die
Vorschriften über die Kapitalherabsetzung einhaltet. Eine Neubildung ist jedenfalls nach
der „Neutronics“ Entscheidung des OGH möglich.253 Grundsätzlich können gebundene
Kapitalrücklagen nach § 229 Abs 7 UGB nur zwecks Ausgleichs eines ansonsten
auszuweisenden Bilanzverlustes aufgelöst werden. Ansonsten ist es bloß möglich
gebundene Rücklagen nach dem KapBG in das Nennkapital zu transformieren, sofern sie
nach § 2 Abs 3 KapBG 10% (oder einen im Gesellschaftsvertrag normierten höheren Teil)
des Nennkapitals übersteigen. Danach müsste eine ordentliche Kapitalherabsetzung
durchgeführt werden. Das bedeutet, man müsste zunächst eine Kapitalberichtigung bei
der übertragenden Gesellschaft vornehmen und könnte erst dann, frühestens aber im
Zuge der Verschmelzung, bei der übernehmenden Gesellschaft eine ordentliche
Kapitalherabsetzung vornehmen, wobei jedenfalls 10% der gebundenen Rücklagen von
der übernehmenden Gesellschaft übernommen oder neu gebildet werden müssten.
251

Dieselben, aaO.
Eckert, GeS 2006, 436 (439). Reich-Rohrwig ist der Ansicht, dass sich ein Gebot auf Fortführung bisher
gebundener Rücklagen auf § 202 Abs 2 Z 1 UGB gestützt werden könne. Siehe: Grundsatzfragen der
Kapitalerhaltung bei AG, GmbH sowie GmbH & Co KG, FN 1229.
253
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Nach der hA bleiben zwar auch beim nachträglichen Wegfall der größenabhängigen
Bildungsvoraussetzung die gebundenen Rücklagen weiterhin bestehen und können auch
nicht mit ordentlicher Kapitalherabsetzung nachträglich aufgelöst werden.254 Folgt man
der Ansicht von Ch. Nowotny255, so kann jedenfalls bei einer übernehmenden kleinen und
mittelgroßen GmbH die Auflösung gebundener Rücklagen durch Einhaltung der
ordentlichen Kapitalherabsetzung begegnet werden. Ch. Nowotny ist zu folgen, denn
wenn die gesetzliche Verpflichtung nachträglich wegfällt, gebundene Rücklagen zu
führen, muss es wieder möglich sein, diese aufzulösen.
Darüber hinaus bin ich aber der Ansicht, dass gebundene Rücklagen bei Vorliegen eines
kapitalherabsetzenden Effekts auch ohne Kapitalberichtigung und in vollem Ausmaß
durch eine ordentliche Kapitalherabsetzung bei der übertragenden Gesellschaft aufgelöst
werden können. Dies ist selbst dann zulässig, wenn es sich bei der übernehmenden
Gesellschaft

um

eine

große

GmbH

oder

AG

handelt.

Denn

Zweck

der

Ausgleichmaßnahmen ist es, dass Ausschüttungspotentiale verhindert werden. Ob diese
nun durch das Nennkapital und/oder durch gebundene Rücklagen entstehen, ist im
Ergebnis irrelevant. Auch das unterschiedliche Schutzniveau zwischen Nennkapital und
gebundener Rücklage vermag eine Unterscheidung nicht zu rechtfertigen, denn hier
besteht als Kompensation noch der zusätzliche Schutz nach § 226 AktG. Auch nach
§ 3 Abs 2 SpaltG ist bei der Spaltung zur Aufnahme die ordentliche Kapitalherabsetzung
als zulässiges Mittel zur Auflösung von gebundenen Rücklagen angesehen. Die hier zum
Ausdruck kommende gesetzliche Wertung spricht daher ebenfalls für dieses Ergebnis.

2. Bildung einer gebundenen Rücklage
Als gleichwertige Ausgleichmaßnahme zur Durchführung einer Kapitalherabsetzung/
-erhöhung, betrachtet der OGH die Bildung einer gebundenen Rücklage in einer freiwillig
erstellten Eröffnungs-/Übernahmebilanz256

der übernehmenden

Gesellschaft zur

Gläubigerbefriedigung. Diese ist - zwecks Verhinderung eines Ausschüttungspotentials -

254

Siehe oben IV.D.2..
GesRZ 1996, 68 (72).
256
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jedenfalls in jener Höhe zu bilden, in der ein tatsächliches Freiwerden von gebundenem
Vermögen eintreten würde.
Unklar dabei ist, auf welcher gesetzlichen Grundlage er diese Ausgleichmaßnahme
zulässt. In der Entscheidung wird nämlich hierzu nicht Stellung genommen, sondern nur
die Möglichkeit einer Übernahme des sonst frei werdenden Betrages durch eine
gebundene Rücklage als Tatsache festgestellt. Gemeint sind wohl gebundene
Kapitalrücklagen iSd § 229 Abs 5, weil bei Gewinnrücklagen anstelle dieser auch freie
Rücklagen zum Ausgleich eines Bilanzverlustes nach § 229 Abs 7 UGB verwendet werden
dürfen. Gebundene Kapitalrücklagen besitzen eine stärkere Bindungskraft und sind
insofern dem Nennkapital näher. Dies würde dem Ziel des OGH auch am nächsten
kommen, eine Ausgleichmaßnahme zu schaffen, die einem kapitalherabsetzenden Effekt
möglichst sachgerecht entgegentritt. In Betracht kommen eine ex lege Übernahme von
gebundenen Rücklagen oder eine Übernahme aufgrund einer Analogie. Eine
Fortentwicklung durch Vertragspraxis oder GoB ist aber nicht möglich, weil
§ 229 Abs 2 UGB eine abschließende Regelung ist.257

a. Denkbare gesetzliche Grundlagen
Ex lege wäre etwa die Dotierung des Verschmelzungsgewinnes nach § 229 Abs 2 Z 1 UGB
bei großen GmbHs und AGs möglich.258 Nach herrschender und mE nach richtiger Ansicht,
ist eine gebundene Rücklage bei einer Kapitalerhöhung zu dotieren. Nach der
Mindermeinung von Eckert259 ist hingegen eine gebundene Rücklage immer dann zu
dotieren, wenn Anteile ausgegeben werden. Demnach wäre die Dotierung einer
gebundenen Rücklage den mittelgroßen und kleinen GmbHs gänzlich verwehrt.
Ch. Nowotny260 ist daher auch der Ansicht, dass der OGH diese Ausgleichmaßnahme als
Einlage verstehen möchte, die als sonstige Zuzahlung nach § 229 Abs 2 Z 5 UGB zu
qualifizieren sei. Eine solche Rücklage könne dann in eine gebundene Rücklage eingestellt
werden, wenn dies im Verschmelzungsvertrag geregelt werde. Dem kann aber – mE zu
Recht – entgegnet werden, dass die freiwillige Bindung nicht von § 229 Abs 5 UGB
257
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259
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260
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gedeckt wird, weil dieser nur die § 229 Abs 2 Z 1 – 4 UGB der Bindung zugänglich
macht.261 Eine freiwillige Dotierung ist eben nur bei den freien Rücklagen möglich.
Gebundene Rücklagen müssen hingegen in all jenen Fällen gebildet werden, in denen der
Gesetzgeber eine stärkere Bindung an die Gesellschaft für notwendig erachtet. Eine
freiwillige Dotierung von gebundenen Rücklagen ist aber nicht vorgesehen und somit
auch nicht vom Willen des Gesetzgebers gedeckt. Es gibt keinen erkennbaren Grund, eine
stärkere Bindung des Vermögens einer Gesellschaft, neben den ausdrücklich geregelten
Fällen, freiwillig zu ermöglichen. Dem Gläubigerschutz ist bei Erhöhung des Nennkapitals
in gleicher Weise gedient. Warum auch sollten Anteilsinhaber ihrer Gesellschaft Kapital
zuführen, welches Sie nicht mehr durch eine Kapitalherabsetzung aus der Bindung lösen
dürfen? Eine derartige Regelung würde weder aus Gläubigerperspektive, noch aus
Gesellschafterperspektive Sinn ergeben. Gebundenes Vermögen kann daher nur in Form
einer Kapitalerhöhung nachträglich zugeführt werden.
Es gibt daher keine gesetzliche Grundlage, auf der die freiwillige Dotierung einer
gebundenen Rücklage beruht. Die gesetzliche Grundlage, der vom OGH als
Ausgleichmaßnahme vorgeschlagene Bildung einer gebundenen Rücklage, muss also auf
analoger Basis untersucht werden. Die Durchführung dieser Ausgleichmaßnahme wäre
sonst nur im Zuge der Kapitalerhöhung einer übernehmenden großen GmbH oder AG
denkbar. Der OGH nennt aber keine diesbezügliche Einschränkung. Außerdem beruhen
auch die anderen Ausgleichmaßnahmen auf Analogie. Ebenso kann die Beschreibung des
OGH in der „Neutronics“ Entscheidung als Indiz gesehen werden, indem er die Dotierung
einer gebundenen Rücklage als eine solche „zur Gläubigerbefriedung“ bezeichnet.262
Als Grundlage für die Bildung einer gebundenen Rücklage als Ausgleichmaßnahme kommt
daher nur die Analogie in Betracht.

b. Bestehen einer Gesetzeslücke?
Nun stellt sich aber zu aller erst die Frage, inwieweit eine planwidrige Lücke noch
bestehen kann, wenn zur Verhinderung eines kapitalherabsetzenden Effekts bereits die
Vorschriften über die Kapitalherabsetzung analog angewendet werden. Es ist einfach
261
262

Damböck/Hecht, RdW 2000, 1 (4).
OGH, GesRZ 2000, 25(31).
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nicht möglich und auch nicht zulässig, eine bereits geschlossene Lücke gleichermaßen
durch Anwendung einer anderen Analogie nochmals zu schließen. Vielmehr ist in diesem
Fall die bestmögliche Lösung nach eigenem richterlichem Ermessen zu wählen, weil es
sich bei der Richtigkeit der einen oder anderen analogen Anwendung bloß um
Wahrscheinlichkeitsaussagen handelt.263 Wenn also aus der gesetzlichen Wertung nicht
klar festgestellt werden kann, ob die Durchführung einer Kapitalherabsetzung oder aber
die Bildung einer gebundenen Rücklage zur Verhinderung eines kapitalherabsetzenden
Effekts am besten geeignet ist, dann muss sich der OGH nach eigenem Ermessen für eine
der beiden Lösungswege entscheiden. Eine Differenzierung des Lösungsweges wäre nur
dann noch möglich, wenn eine Restlücke bestünde, die noch ausgefüllt werden müsste.
Eine solche existiert aber nicht, wenn die Bildung einer gebundenen Rücklage als
Alternative zur Kapitalherabsetzung gesehen wird. Es muss daher untersucht werden, ob
sonst noch Restlücken bestehen, die eine analoge Anwendung rechtfertigen, weil die
Bildung einer gebundenen Rücklage als Ausgleichmaßname sonst dogmatisch unzulässig
ist.

c. Bestehen weiterer Restlücken
Derartige Restlücken können mE in den Fällen des § 224 AktG, bei denen eine
Kapitalerhöhung unzulässig ist und in der fehlenden Regelung der Übernahme
gebundener Rücklagen gesehen werden.
-

Bildung einer gebundenen Rücklage alternativ zur Kapitalerhöhung

Eine taugliche Alternative zur Kapitalherabsetzung ist jedenfalls auch die Durchführung
einer Kapitalerhöhung bei der übernehmenden Gesellschaft. Als planwidrige Lücke
können mE nach jene Verschmelzungen mit kapitalherabsetzendem Effekt gesehen
werden, bei denen eine Kapitalerhöhung aufgrund eines Verbots nach § 224 AktG nicht
möglich ist (siehe oben IV.E.1).
Die Bildung einer gebundenen Rücklage ist dann nicht als eine Alternative zur
Kapitalherabsetzung, sondern als Alternative zur Kapitalerhöhung zu betrachten. Die
Subsituierung des Nennkapitals durch eine gebundene Rücklage ist also nur dort zulässig,
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Bydlinkski in Rummel, ABGB³, § 7 Rz 3; vgl derselbe, Juristische Methodenlehre, 477.

wo die Durchführung einer Kapitalerhöhung aufgrund eines Anteilsgewährungsverbots
nach § 224 AktG unzulässig ist. Zwar haben die Gesellschafter in all diesen Fällen auch die
Möglichkeit

eine

Kapitalherabsetzung

durchzuführen,

die

Möglichkeit

einer

Kapitalerhöhung bleibt ihnen aber verwehrt.
Fraglich ist hier zunächst, ob gebundene Kapitalrücklagen überhaupt eine taugliche
Alternative zum gewöhnlichen Nennkapital darstellen. Ch. Nowotny264 vertritt hier die
Ansicht, dass gebundene Rücklagen aufgrund der unterschiedlichen Bindungsintensität
nicht das Nennkapital subsituieren können. Auch der Summengrundsatz nach
§ 3 Abs 1 SpaltG spreche für diese Ansicht, weil hier gebundene Rücklagen und
Nennkapital je gleich bleiben müssen. Die vom OGH vorgeschlagene Ausgleichmaßnahme
sei daher unzulässig. Dieser Ansicht ist nicht zu folgen. Die Bildung einer gebundenen
Rücklage stellt jedenfalls eine taugliche Alternative zum Nennkapital dar. Das ergibt sich
aus der Diktion des Gesetzes in § 185 AktG, weil dort die Einstellung jenes Betrages in
eine gebundene Kapitalrücklage

vorgesehen ist, der infolge des herabgesetzten

Nennkapitals

gezeigt

entsteht.

Wie

unterliegen

sie

auch

strengeren

Auflösungsvorschriften als das Nennkapital, weil sie nach § 229 Abs 7 UGB nur zum
Ausgleich eines ansonsten auszuweisenden Bilanzverlustes aufzulösen sind. Sie bieten
deswegen auch aus Gläubigersicht ausreichend Schutz vor einer Ausschüttung an die
Gesellschafter.265
Die Bildung einer gebundenen Rücklage als Substitut des Nennkapitals in den Fällen des
§ 224 AktG, entspricht auch der gesetzlichen Wertung gebundene Rücklagen nur dort
vorzuschreiben, wo substanzstärkende Maßnahmen tatsächlich notwendig sind. Als
notwendig können sie dort angesehen werden, wo keine Kapitalerhöhung erfolgen darf
und sonst nur die Möglichkeit einer Kapitalherabsetzung möglich wäre.266
Nach § 224 Abs 1 Z 1 AktG darf eine Anteilsgewährung insoweit nicht erfolgen, als die
übernehmende Gesellschaft Anteile am übertragenden Rechtsträger besitzt. Im Falle
264

RWZ 2000, 97(98).
Hier spricht aus Sicht der Privatautonomie vieles dafür, die Auflösung eine derartig gebildete
Kapitalrücklage, nach Durchführung einer ordentlichen Kapitalherabsetzung, zuzulassen.
Kapitalstärkende Maßnahmen werden nur bei einer großen GmbH und AG gefordert, hier ist
Leitgedanke der Gläubigerschutz. Dieser wird aber durch Einhaltung der ordentlichen
Kapitalerhaltungsvorschriften gewahrt.
266
Zur Unzulässigkeit der dritten Ausgleichmaßnahme sogleich.
265
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eines Up-Stream Mergers darf daher keine Kapitalerhöhung vorgenommen werden, weil
dort die Muttergesellschaft kein zusätzliches Vermögen erhält. Es kommt bloß zum
Aktivtausch.267 Im Fall eines Down-Stream Mergers kann hingegen eine Kapitalerhöhung
nur insoweit erfolgen, als die übertragende Muttergesellschaft, abzüglich des Wertes der
Anteile an ihrer Tochter, noch über zusätzliches Vermögen verfügt.268 Nach
§ 224 Abs 1 Z 2 AktG

darf

eine

Anteilsgewährung

und

insofern

auch

keine

Kapitalerhöhung erfolgen, wenn die übertragende Gesellschaft eigene Anteile hält.
In allen anderen Fällen, außerhalb des Anwendungsbereiches von § 224 AktG, ist aber
alternativ auch die Durchführung einer Kapitalerhöhung unbeschränkt möglich um einen
kapitalherabsetzenden

Effekt

zu

verhindern.

Eine

Ungleichbehandlung

von

Verschmelzungen, bei denen eine Kapitalerhöhung möglich ist und jene bei denen dies
nicht möglich ist, wäre ungerechtfertigt und bloß Folge davon, dass das Problem des
kapitalherabsetzenden/-freisetzenden Effekts im Verschmelzungsrecht vom Gesetzgeber
nicht berücksichtigt wurde. Umgekehrt darf aber in jenen Fällen, wo eine
Kapitalerhöhung möglich ist, freiwillig keine gebundene Rücklage dotiert werden. Bei
gorßen GmbHs und AGs kann es hier zwar ex lege zur Dotierung einer solchen Rücklage
kommen. Eine freiwillige Bildung ist aber nicht möglich. Denn es gibt keinen Grund eine
Subsituierung des Nennkapitals zuzulassen, weil ohnehin eine Kapitalerhöhung
durchgeführt werden kann. Hier liegt keine planwidrige Lücke vor, weil die
Regelungslücke im Falle eines kapitalherabsetzenden Effekts bereits durch analoge
Anwendung der Vorschriften über die Kapitalherabsetzung geschlossen wurde. Die
Dotierung einer gebundenen Rücklage zur Gläubigerbefriedigung kann damit nur in den
oben genannten Fällen des § 224 AktG zulässig sein, bei denen sonst nur die
Durchführung einer Kapitalherabsetzung nicht aber eine Kapitalerhöhung möglich wäre.
-

Übernahme von gebundenen Rücklagen

Auch eine fehlende Reglung der Übernahme bestehender gebundener Kapitalrücklagen
der übertragenden durch die übernehmende Gesellschaft, wie es etwa nach
§ 3 Abs 1 Satz 1 SpaltG zulässig ist, kann mE als planwidrige Lücke gesehen werden. Nach
dem SpaltG ist die Übernahme von gebundenen Kapitalrücklagen eine taugliche
267
268
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Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 9.
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 32.

Ausgleichmaßnahme, die nur deswegen nicht im Verschmelzungsrecht existiert, weil dort
der Gesetzgeber Kapitalerhaltungsregeln übersehen hat.

d. Denkbare Analogiegrundlagen
Denkbare Formen der Lückenschließung sind Rechtsanalogie (Gesamtanalogie) und
Gesetzesanalogie (Einzelanalogie).
Bei der Rechtsanalogie wird aus der Mehrzahl verwandter Vorschriften ein gemeinsames
Prinzip entwickelt. Die übereinstimmende Rechtsfolge dieser Vorschriften wird auf einem
vom Wortlaut nicht geregelten Fall angewendet.269 Nach § 229 Abs 2 UGB werden
Kapitalrücklagen ausgewiesen, welche dazu dienen das Eigenkapital zu stärken.270 Das
Eigenkapital stellt auch das Haftungs- und Verlustpotential des Unternehmers dar und
bietet dem Bilanzleser eine schnelle Information über die Eigenkapitalsituation des
Unternehmens, sowie der Herkunft derselben.271 § 229 Abs 5 UGB regelt die Bindung von
Beträgen nach § 229 Abs 4 Z 1 - 4 UGB als Kapitalrücklagen nur bei AGs und großen
GmbHs.

Lediglich

Kapitalrücklagen

des

§ 229 Abs 2 Z 4 UGB,

die

infolge

einer

vereinfachten Kapitalherabsetzung zu bilden sind, müssen tatsächlich von sämtlichen
Kapitalgesellschaften und somit auch von kleinen bis mittelgroßen GmbHs gebildet
werden. Warum kleine bis mittelgroße GmbHs keine gebundenen Rücklagen nach
§ 229 Abs 2 Z 1-3 einzustellen haben ist fraglich. Die Erläuterungen der Regierungsvorlage
geben hier weder zu § 23 GmbHG aF und nF,272 noch zu § 229 UGB273 Aufschluss.
§ 23 GmbHG in der Fassung nach der GmbH Novelle 1980274 wurde die Pflicht zur
Dotierung einer gebundenen Rücklage, im Unterschied zur heutigen Rechtslage, noch
davon abhängig gemacht, ob die GmbH aufsichtsratspflichtig ist. Offenbar ist der
Gesetzgeber der Ansicht, dass nur mehr bei großen GmbHs zusätzliche substanzstärkende
Maßnahmen notwendig sind.275 Als möglicher Grund kommt außerdem die
volkswirtschaftliche Bedeutsamkeit großer Gesellschaften in Betracht, die strengere
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272
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275
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Kapitalmaßnahmen rechtfertigt.276 Dennoch müssen gebundene Kapitalrücklagen, die
gem § 229 Abs 2 Z 4 UGB nach einer vereinfachten Kapitalherabsetzung gebildet werden,
wegen § 59 GmbHG auch von kleinen bis mittelgroßen GmbHs dotiert werden.277 Vom
Grundsatz, dass gebundene Rücklagen nur von AGs und großen GmbHs zu bilden sind,
wird daher auch im Gesetz eine Ausnahme gemacht. Aus den hier zusammengefassten
Vorschriften lässt sich aber kein Prinzip feststellen, das im konkreten Fall die Schließung
der planwidrigen Lücke ermöglichen würde.
Die Dotierung einer gebundenen Rücklage analog zu § 229 Abs 2 Z 1 UGB als
Verschmelzungsagio auf jene Fälle, in denen keine Kapitalerhöhung erfolgt, kommt nicht
in Betracht, denn nach dieser Vorschrift soll nur jener Betrag, der im Zuge einer
Kapitalerhöhung erzielt wird, ausschüttungsfest gemacht werden.278
Reich-Rohrwig279

vertritt,

dass

die

einschlägige

(Einzel-)Analogiegrundlage

§ 229 Abs 2 Z 4 UGB sei. Die Kapitalrücklage sei nicht nur bei AGs und großen GmbHs,
sondern auch bei allen GmbHs zu bilden. Koppensteiner280 ist der Ansicht, dass
§ 229 Abs 2 Z 4 UGB nicht analogiefähig ist, weil Sinn dieser Bestimmung die
Sanierungsfunktion sei und sonstige Gläubigerschutzvorschriften nicht angewendet
werden. Nach Reich-Rohrwig281 stellt dies aber kein taugliches Argument dar, weil bei der
Analogie auf ähnliche Fälle und Gleichheit des Rechtsgrundes und des Schutzbedürfnisses
abgestellt werde. Die Gleichartigkeit ergebe sich aus dem kapitalherabsetzenden Effekt,
der sich durch einen Gesellschafterbeschluss

ergebe, welcher sich wiederum im

gesetzlich geregelten Fall auf die Kapitalherabsetzung beziehe und beim gegebenen
(analogiebedürftigen) Fall auf die kapitalherabsetzende Verschmelzung. Seiner Ansicht
nach sei der Entscheidung des OGH insofern nicht zu folgen, als dass im fehlenden
Nachweis einer gebundenen Rücklage eine Nichtigkeit erblickt werden könne. Die
analoge Anwendung der Vorschrift führe dazu, dass ein kapitalfreisetzender Effekt ex lege
verhindert werde, weil nach § 7 ABGB die Analogie gesetzesgleiches Recht schaffe. Die
Rechtsfolge trete daher unabhängig vom Nachweis an das Firmenbuchgericht ein,
276
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weshalb im fehlenden Nachweis keine Nichtigkeit erkennbar sein dürfe. Insofern möchte
Reich-Rohrwig dies offenbar als neuen und alternativen Lösungsweg verstehen.
Unabhängig davon könnten seine Argumente aber auch als Analogiegrundlage für die
vom

OGH

hergeleitete

Ausgleichmaßnahme

herangezogen

werden.

Bei

der

Gesetzesanalogie wird die Rechtsfolge einer gesetzlichen Regelung, im Einklang mit ihrer
ratio und über ihren Wortlaut hinaus, auf den ähnlichen Fall erstreckt.282 Diese
Ähnlichkeit besteht in der Gleichheit des Rechtsgrundes und des Schutzbedürfnisses.283
Weil somit der Zweck der analogen Bestimmung mitberücksichtigt werden muss, ist mE
der

Ansicht

Koppensteiners

zuzustimmen.

Eine

analoge

Anwendung

des

§ 229 Abs 2 Z 4 UGB kommt daher nicht in Betracht. Abgesehen davon, dass der
Sanierungsfunktion
Kapitalherabsetzung

nicht
vor.

Rechnung
Im

getragen

gesetzlich

wird,

liegt

geregelten

Fall

keine

vergleichbare

der

vereinfachten

Kapitalherabsetzung kommt es eben zu keinem unmittelbaren Freiwerden von
gebundenem Vermögen. Eine Rücklage muss erst durch spätere Beträge, die bloß
aufgrund der Kapitalherabsetzung zu einem Gewinn führen würden, gebildet werden.
Beim kapitalherabsetzenden Effekt hingegen wird gebundenes Vermögen unmittelbar
frei.
Dennoch ist Reich-Rohrwig im Grundsatz zu folgen. Meiner Ansicht nach kann aus
§ 229 Abs 2 Z 4 UGB die gesetzliche Wertung abgeleitet werden, dass bereits bei
Herabsetzung der Ausschüttungsschwelle eine Gefahr für Gläubiger besteht, die eine
substanzstärkende Maßnahme als gebundene Kapitalrücklage erfordern. Eine solche
ergibt sich durch die Vornahme eines Größenschlusses zu den Vorschriften über die
vereinfachte Kapitalherabsetzung. Wenn bereits vom Gesetz die Neubildung einer
gebundenen Rücklage als angemessene Gegenmaßnahme zur Herabsetzung der
Ausschüttungsschwelle angesehen wird, so muss dies besonders für jene Fälle gelten, bei
denen durch den ähnlichen Vorgang der Verschmelzung vormals gebundenes Vermögen
frei wird. Ähnlich ist der Vorgang deswegen, weil - wie auch Reich-Rohrwig zu Recht
ausführt - eine durch Gesellschaftsbeschluss kapitalbeeinträchtigende Maßnahme
vorliegt. Der Unterschied liegt aber darin, dass die Folge eines unmittelbaren Freiwerdens
von gebundenem Kapital eine wesentlich größere Gefahr für Gläubiger darstellt. Denn bei
282
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F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff², 477 mwN.
Derselbe, aaO mit Verweis auf SZ 35/56 = JBl 1962,89.
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der bloßen Herabsetzung einer Ausschüttungsschwelle, infolge einer vereinfachten
Kapitalherabsetzung, kann es allenfalls zur Realisierung eines später zu erwartenden
Gewinns kommen, welcher sonst gebunden bliebe.
Auch die analoge Anwendung des § 3 Abs 1 Satz 2 SpaltG ist mE möglich. Nicht nur bei der
Spaltung zur Neugründung, sondern auch bei der Spaltung zur Aufnahme ist die
Übertragung von gebundenen Rücklagen möglich. Der Gesetzgeber erachtet bei der
Spaltung die Übertragung gebundener Rücklagen neben der Erhöhung des Nennkapitals
als zulässiges Mittel zur Verhinderung von Ausschüttungspotentialen bei der
übernehmenden Gesellschaft. Auch bei der Verschmelzung stellt die Übertragung solcher
Rücklagen eine taugliche Alternative zur Erhöhung des Nennkapitals dar. Eine
Übertragung ist aber nur möglich, sofern bei der übertragenden Gesellschaft gebundene
Rücklagen tatsächlich bestehen. Diese können im gleichen Umfang von der
übernehmenden Gesellschaft übernommen werden und einem kapitalherabsetzenden
Effekt entgegenwirken.
Durch die Dotierung einer gebundenen Rücklage soll bloß das Nennkapital subsituiert
werden. Aus diesem Grund ist auch die spätere Auflösung der gebundenen Rücklage
durch die Einhaltung der Regeln über die ordentliche Kapitalherabsetzung möglich. Dieser
Fall ist nämlich mit jenem gleichartig, bei dem die Kriterien für die Bildung einer
gebundenen Rücklage nachträglich wegfallen. Hier müssen gebundene Rücklagen zwar
fortgeführt werden, können aber (nach der richtigen Ansicht von Ch. Nowotny
und entgegen der hA)284 nachträglich unter Einhaltung der Kapitalherabsetzungsvorschriften aufgelöst werden. Die Bildung einer gebundenen Rücklage ist als
Ausgleichmaßnahme nur in jenen Fällen zulässig, in denen entweder keine
Kapitalerhöhung stattfinden kann oder gebundene Rücklagen bei der übernehmenden
Gesellschaft bestehen und bloß übertragen werden.

3. Nachweis der besicherten oder sichergestellten Gläubiger
Als letzte Alternative einer Ausgleichmaßnahme lässt der OGH den Nachweis zu, dass
bereits alle Gläubiger der übertragenden Gesellschaft befriedigt oder sichergestellt
wurden. Auch der Nachweis ist zulässig, dass die Gläubiger trotz Aufforderung in
284

85

Siehe FN 205 und 287.

angemessener Frist keine Sicherstellung verlangt haben. Auch hier stellt sich mangels
Erläuterung in der Entscheidung die Frage, auf welche gesetzliche Grundlage er diese
Maßnahme stützt.

a. Pragmatischer Gläubigerschutz oder Analogie
Eckert285 versteht diese Maßnahme als pragmatischen Ansatz des OGHs. Eine
Ausgleichmaßnahme sei dann nicht durchzuführen, wenn keine Gläubigergefährdung
vorläge und dies dem Firmenbuchrichter bewiesen werde. Es falle dann der Grund (und
damit die Schutzlücke) für eine analoge Anwendung weg. Es gebe damit keine
Schutzlücke, die durch analoge Anwendung einer Gläubigerschutzvorschrift geschlossen
werden müsste. Eckert sieht aber den Rahmen der Gesetze überspannt. Es bleibe kein
Spielraum vom gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren abzusehen, auch wenn man die
fehlende Gefährdung dem Firmenbuchrichter nachweise. Vielmehr müsse auch in diesen
Fällen ein Aufgebotsverfahren bei einer ordentlichen Kapitalherabsetzung durchgeführt
werden. Dies könne auch nicht durch Zustimmung aller Gläubiger ersetzt werden, weil es
zwingend nach dem Gesetz (auch im Falle der Zustimmung aller Gläubiger) vorgesehen
sei.286
Auch nach Ch. Nowotny287 ist die Durchführung dieser Ausgleichmaßnahme nicht zulässig.
Die Durchführung des Aufgebotsverfahrens sei nur analog zu den Kapitalherabsetzungsvorschriften denkbar. Allerdings sei die Behauptung der Vertretungsorgane als Nachweis
in der Firmenbuchanmeldung, selbst nach den Vorgaben des OGHs, zu wenig.
Aus methodischer Sicht ist die Durchführung einer solchen Maßnahme jedenfalls
unzulässig. Denn spricht man sich bei einem kapitalherabsetzenden Effekt für die analoge
Anwendung der Kapitalherabsetzungsvorschriften auf Verschmelzungsvorgänge aus (wie
es auch der OGH getan hat)288, gibt es damit auch keine Lücke mehr, die durch eine
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GeS 2006, 436 (441).
Gleiche Ansicht M. Doralt, Managementbuyout, 239.
287
RWZ 2000, 97 (98).
288
Der OGH spricht sich dezidiert gegen eine analoge Anwendung des § 178 AktG auf alle
Kapitalgesellschaften aus und lehnt damit auch die Ansicht Koppensteiner ab, nach der ein
Aufgebotsverfahren nach einer Verschmelzung ex lege eintritt.
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weitere analoge Alternativlösung geschlossen werden könnte.289 Der Lösungsvorschlag
widerspricht außerdem den eigenen strengen Vorgaben des OGH. Einerseits differenziert
er bei der übertragenden Gesellschaft streng dahingehend, dass zur Einhaltung der
ordentlichen Kapitalherabsetzung das jeweilige Materiengesetzes über die AG oder
GmbH anzuwenden sei, andererseits sei aber (trotz alledem!) ein gänzliches Abgehen von
den im Gesetz vorgesehenen Formalitäten doch möglich. Es soll dann bloß in
angemessener Frist Sicherstellung angeboten werden und die Durchführung eines
geordneten Aufgebotsverfahren sei dann nicht mehr nötig. Die Durchführung einer
Sicherstellung in angemessener Frist ist aber nur parallel nach den Vorgaben der
jeweiligen Materiengesetze möglich. Unklar ist außerdem was als angemessene Frist zu
gelten hat (3 Monate nach GmbHG oder 6 Monate nach dem AktG). ME wird hier die
längere Frist von sechs Monaten analog zu § 178 AktG jedenfalls als angemessen
angesehen werden.
Betrachtet man diese Ausgleichmaßnahme als eine von den Gesetzen losgelöste
Möglichkeit, die gewissermaßen den Anwendungsfall eines Aufgebotsverfahrens
verhindert, so ist dies - wie Eckert zeigt - ebenso unzulässig.
Unabhängig davon, ob man diese Ausgleichmaßnahme nun als pragmatischen Ansatz
oder analoge Anwendung des Aufgebotsverfahrens nach den Kapitalherabsetzungsvorschriften sieht, ist die Durchführung einer solchen jedenfalls unzulässig.
Die Firmenbuchpraxis ist laut Kalss dennoch eine andere.290 Weil der OGH die
Durchführung einer solchen Maßnahme ausdrücklich zulässt, üben die Gerichte eine
weite Ermessensbefugnis aus. Eine kapitalentsperrende Verschmelzung wird zugelassen,
wenn der Nachweis erbracht wird, dass sämtlichen bekannten Gläubigern Befriedigung
oder Sicherstellung angeboten wurde. Die Gläubiger können der Verschmelzung auch
ausdrücklich zustimmen.

289

Womöglich kommt Eckert auch deshalb zu der Ansicht, dass der OGH hier einen rein pragmatischen
Ansatz verfolgt, der nicht auf gesetzlicher Analogie beruht.
290
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 52f.
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b. § 13 EU-VerschG
Denkbar wäre auch eine analoge Anwendung des § 13 EU-VerschG. Dieser regelt den
Gläubigerschutz bei der Verschmelzung einer inländischen Kapitalgesellschaft auf eine
ausländische
Gläubiger,

Kapitalgesellschaft
die

sich

binnen

eines
zwei

EU-Mitgliedstaates

Monaten

nach

der

(Hinausverschmelzung).
Bekanntmachung

des

Verschmelzungsplans schriftlich melden, können einen Anspruch auf Sicherheitsleistung
geltend machen, sofern sie nicht Befriedigung verlangen. Der Anspruch ist aber von
keiner

Gefahrenbescheinigung

abhängig,

wenn

die

Verschmelzung

einen

kapitalherabsetzenden Effekt hat. Der Anspruch besteht schon vor Durchführung der
Verschmelzung, mit der Bekanntmachung des Verschmelzungsplans. Dieser stellt die
rechtsgeschäftliche Basis der Verschmelzung dar und ist mit dem Verschmelzungsvertrag
nach dem AktG vergleichbar.291 In den Materialien wird der vorzeitige Anspruch auf
Sicherstellung aufgrund der zusätzlichen Gefahren einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung begründet.292
Die Norm konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht vom OGH in Betracht gezogen werden,
weil das EU-VerschG erst nach der „Neutronics“-Entscheidung durch das EU-GesRÄG
2007293 eingeführt wurde. In den Materialien findet man eine nähere Begründung zum
Wegfall der Gefahrenbescheinigung bei einem kapitalherabsetzenden Effekt nicht in den
Anmerkungen zu § 13 EU-VerschG, sondern in denen zum nicht verabschiedeten
§ 224a AktG.294 Der Sicherstellungsanspruch soll im Falle eines kapitalherabsetzenden
Effekts am Aufgebotsverfahren nach § 178 AktG angelehnt werden, um den festgestellten
Gläubigerschutzvorgaben des OGH in seiner Neutronics Entscheidung zu entsprechen.
Schlussendlich wurde aber nur § 13 EU-VerschG verabschiedet. Wie sich aus der
Begründung des Abänderungsantrages ergibt, soll ein optimaler Gläubigerschutz bei
inländischen Verschmelzungen weiterhin unter Diskussion stehen.295 Der Gesetzgeber
möchte bei inländischen Verschmelzungen gerade keine Änderung der Rechtslage
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Er ist grundsätzlich kein schuldrechtlicher Vertrag, kann aber auch als solcher konzipiert werden und
ist dann wie ein Verschmelzungsvertrag bindend. Im Detail: Kalss, Verschmelzung-SpaltungUmwandlung, § 5 EU-VerschG Rz 3f.
292
ErlRV 171 BlgNR XXIII. GP, 15.
293
BGBl I 2007/72.
294
ErlRV 171 BlgNR XXIII. GP, 20.
295
Siehe FN 216.
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herbeiführen. Es kann daher nicht der Wertung des Gesetzgebers entsprechen, die Norm
auch auf inländische Verschmelzungen analog anzuwenden.

G. Unzulässige Eintragungen der Verschmelzung
Liegt ein kapitalherabsetzender Effekt vor, wird aber keine Ausgleichmaßnahme getroffen
und die Verschmelzung unzulässiger Weise dennoch eingetragen stellt sich die Frage, ob
Verschmelzungsgewinne dennoch nicht ausgeschüttet werden dürfen. Durch die
Eintragung kommt es zum Bestandschutz der Verschmelzung, eine Rückabwicklung ist
dann jedenfalls nicht mehr möglich. Der Bestandschutz führt aber nicht zur Heilung des
Mangels.296
Gerade die Ausschüttung solcher Beträge soll verhindert werden. Es scheint daher
konsequent, auch bei einer Fehlentscheidung des Firmenbuchrichters Auszahlungen zu
verbieten. Weil die Durchführung einer ordentlichen Kapitalherabsetzung notwendig ist,
müssten Beträge, die nicht herabgesetzt werden und idF ausgeschüttet werden, ebenso
gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr nach § 52 AktG und § 82 GmbHG verstoßen.
Nur bei einer übertragenden AG ist aber ein Verstoß tatsächlich denkbar, weil die
Kapitalherabsetzung gemeinsam mit der Verschmelzung eingetragen werden kann und
damit das Aufgebotsverfahren erst ab diesem Zeitpunkt zum Laufen beginnt.297 Zu diesem
Ergebnis muss man kommen, wenn man der Entscheidung des OGH (der bei der
Durchführung der Kapitalherabsetzungsvorschriften strikt nach dem jeweiligen
Materiengesetz trennt) konsequent folgt. Bei einer GmbH wäre nur noch die analoge
Anwendung des Einlagenrückgewährverbots denkbar, weil ein Gewinn nach der
Verschmelzung bilanzrechtlich richtig festgestellt wäre. Die Durchführung einer
ordentlichen Kapitalherabsetzung vor Durchführung der Verschmelzung, wie sie vom OGH
gefordert wurde, unterblieb. Die fusionierte GmbH verfügt daher auch ohne

296
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Siehe V.D.3..
Selbst wenn der Richter einen kapitalherabsetzenden Effekt nicht erkennen sollte und kein
diesbezüglicher Beschluss (weder ausdrücklich noch konkludent durch Zustimmung der
Verschmelzung) gefasst wurde, kommt es zur Anwendung des § 178 AktG. Der Gläubigerschutz darf
daher nicht aufgrund einer bloß für die Gesellschafter relevanten Formalie vernachlässigt werden. Der
Durchführung steht dies nicht entgegen, weil das AktG ohnehin einen nachgelagerten unmittelbar
anwendbaren Schutz darstellt der erst mit Eintragung beginnt.

Aufgebotsverfahren über ein entsprechend geringeres Nennkapital. Dies ist nach der
Auslegung des OGHs offenbar hinzunehmen, weil eine Differenzierung sonst keinen
logischen Sinn hätte.
Es sprechen daher - folgt man dem Lösungsweg des OGH konsequent - gewichtigere
Gründe dafür, die Auszahlung dann ausnahmsweise zuzulassen. Nachdem der Umstand
auf eine Fehlentscheidung des Firmenbuchrichters gestützt wird, ist eine analoge
Anwendung des Einlagenrückgewährverbots für den Fall einer Eintragung mE nach nicht
möglich und auch nicht notwendig. Außerdem ist ein Verstoß gegen die Grundsätze einer
kapitalherabsetzenden Verschmelzung für den Firmenbuchrichter zumeist relativ leicht
durch Vergleich des gebundenen Vermögens in den Bilanzen feststellbar. Dadurch wird
auch ein effektiver Schutz der Gläubiger geschaffen, der verhindert, dass es zu einer
Ausschüttung kommen kann. Von einer weiteren Schutzlücke, die durch die analoge
Anwendung der Ausgleichmaßnahmen noch bestehen könnte, kann nicht mehr die Rede
sein.
Der Gläubigerschutz ist bei verbundenen Unternehmen zumindest nicht im gleichen
Ausmaß tangiert, wie bei einer Verschmelzung, die unmittelbar gegen § 52 AktG oder
§ 82 GmbHG verstößt. Denn sofern bloß ein Ausschüttungspotential geschaffen wurde,
haben Gläubiger zunächst noch die Möglichkeit auf den Haftungsfonds zuzugreifen und
sich ihre Forderungen nach § 226 AktG sicherzustellen. Bei einem unmittelbaren Verstoß
gegen

das

Einlagenrückgewährverbot

kommt

es

hingegen

zur

unmittelbaren

Schlechterstellung der Gläubiger. Hier wird gerade durch den Fehler (unabhängig davon,
ob er erkennbar war) des Firmenbuchrichters mit Eintragung der Verschmelzung die
unmittelbar schädigende verbotswidrige Leistung ermöglicht. Mit Eintragung der
Verschmelzung wird zugleich ein kapitalfreisetzender Effekt, ohne die Durchführung einer
Kapitalherabsetzung, bei der übertragenden GmbH ermöglicht. Ein Vorgehen nach
§ 44 GmbHG, mit der die Löschung der Eintragung bezweckt wird, ist nicht denkbar, weil
sowohl der Rekurs als auch die Rückabwicklung aufgrund des eingetretenen
Bestandschutzes nicht mehr möglich sind.298

298

Zur Wirkung des Bestandschutzes siehe: V.D.3.. Auch diese Konsequenz zeigt, dass die analoge
Anwendung von § 178 AktG (FN 244) nach Eintragung der Verschmelzung, wie auch von Koppenstiner
gefordert, die besserer Lösung wäre. Es käme dann bei der GmbH ebenso wie bei der AG, ohne der
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V.

Kapitalerhaltung bei Down-Stream Verschmelzungen

A. Möglichkeit der Übertragung von negativen Vermögen
Ein Verstoß gegen das Einlagenrückgewährverbot setzt bei verdeckten Ausschüttungen
eine Äquivalenzstörung voraus. Bei Verschmelzungen ist ein Verstoß gegen das
Einlagerückgewährverbot daher nur möglich, wenn die Fusion mit einer überschuldeten
Gesellschaft zulässig ist. Nur wenn die Übertragung eines negativen Vermögens zulässig
ist, kann überlegt werden, inwieweit das Einlagenrückgewährverbot noch Beachtung
findet.299 Sowohl die Möglichkeit der Übertragung eines negativen Vermögens, als auch
die Anwendung des Einlagenrückgewährverbots auf Verschmelzungen sind strittig.

1. Rechtsprechung
a. Österreich
Der OGH verlangte noch in seiner Neutronics Entscheidung, dass ein positives Vermögen
übertragen werden muss. Ausdrücklich spricht der OGH dies für Down-Stream und
indirekt für Up-Stream Mergers aus. In den Folgeentscheidungen des OGH wurden aber
auch Side-Stream Mergers erfasst, weshalb die Verschmelzungsrichtung jedenfalls
unerheblich ist (siehe IV.B.1.). Ebenso unerheblich ist es, ob konzernmäßig verbundene
oder fremde Gesellschaften miteinander verschmolzen werden. Als maßgeblicher
Zeitpunkt, zu dem ein positives Vermögen vorliegen muss, ist die Anmeldung beim
Firmenbuchgericht zu sehen, weil der Anmelder keinen Einfluss darauf hat, wann das
Gericht seinen Antrag bearbeitet. Dies ergibt sich, nach der zutreffenden Ansicht des OLG
Wiens, aus § 220 Abs 3 AktG.300 Ist zwischen Bilanzaufstellung und Anmeldung der
Verschmelzung eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage aus der Bilanz
erkennbar, so hat das Firmenbuchgericht dem nachzugehen.301 Das ein positiver Wert

Notwendigkeit weiterer Schritte, ex lege zur Anwendung des Aufgebotsverfahren. Die mangelnde
Rekursmöglichkeit nach Eintragung der Verschmelzung, welche durch den Bestandschutz begründet
wird, wäre kein Hindernis mehr.
299
Ausgenommen der Fall die Verschmelzung wird trotz Vorliegen eines negativen Vermögens dennoch
eingetragen.
300
OLG Wien 18.02.2004, 28R 391/03f, GesRZ 2004, 204 (207).
301
OLG Wien 18.02.2004, 28R 391/03f, GesRZ 2004, 204 (207).
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vorliegt, lässt sich – nach Koppensteiner302, dem der OGH folgt - nur dann zweifelsfrei
belegen, wenn die übertragende Gesellschaft keine Unterbilanz, dh eine buchmäßige
Überschuldung, aufweist. Die Schlussbilanz stellt laut OGH die Grundlage der Prüfung
über die Werthaltigkeit dar. Bei einer negativen Bilanz der übertragenden Gesellschaft ist
eine Verschmelzung, ohne den Gegenbeweis durch Unternehmensbewertung, somit
grundsätzlich unzulässig. Bei Ermittlung des Wertes der Muttergesellschaft hat der Wert
der Beteiligung an der Tochter außer Betracht zu bleiben. Der OGH verlangt ausdrücklich
die Übertragung eines, in der Schlussbilanz erkennbaren, positiven Vermögens. Nachdem
aber die Gefahrenlage für Gläubiger der übertragenden Gesellschaft ident ist – was der
OGH in den Folgeentscheidungen klarstellt - muss das Vorliegen eines positiven
Vermögens auch Voraussetzung bei der übernehmenden Gesellschaft sein. Denn
unabhängig davon, welche Gesellschaft übertragen wird, sind immer jene Gläubiger nach
einer Verschmelzung schlechter gestellt, die sich nun mit einem neuen Schuldner
abfinden müssen, der weniger Vermögen hat als ihr Schuldner vor der Verschmelzung.303
Zweck der Schlussbilanz ist die Information über das am Stichtag vorhandene Vermögen.
Die Buchwerte liegen, aufgrund des im Bilanzrecht herrschenden Vorsichtigkeitsprinzips,
idR unter dem tatsächlichen Verkehrswert. Aus kapitalerhaltungsrechtlicher Sicht ist aber
der tatsächliche Verkehrswert maßgeblich. Zulässig ist somit, dass trotz Unterbilanz ein
positiver Wert noch mittels Gutachten eines Sachverständigen gerichtlich festgestellt
wird.304 Die Bilanz kann für die Feststellung bloß als Indiz dienen.

b. Deutschland
In Deutschland gibt es keine vergleichbare Judikatur des BGH. Soweit ersichtlich gibt es
lediglich eine Entscheidung des OLG Stuttgart305, welches die Verschmelzung gem
§ 120 dUmwG einer überschuldeten GmbH auf ihre Alleingesellschafterin als zulässig
angesehen hat. Die Vorinstanzen haben sich aus Gläubigerschutzgründen noch gegen
eine Eintragung der Verschmelzung ausgesprochen. Nach Ansicht des OLG Stuttgart gebe
es aber im dUmwG keine Vorschrift, die die Übertragung eines negativen Vermögens
verbiete. Der Gesetzgeber habe die Fälle, in denen die Umwandlung eines
302

wbl 1999, 333 (340).
Vgl auch Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 70.
304
Ludwig/Hirschler, Bilanzierung und Prüfung von Umgründungen², 189f.
305
Beschluss von 04.10.2005, 8 W 426/05, ZIP 2005, 2066.
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überschuldeten Rechtsträgers unzulässig ist nur in den Sonderfällen des 7. und 8.
Abschnitts beschränkt. Zudem werde in § 3 Abs 3 dUmwG bloß auf die Unumkehrbarkeit
einer Auflösung des Rechtsträgers als Hindernis der Umwandlung, nicht aber auf eine
Überschuldung abgestellt. Es gebe daher keine Anhaltspunkte die für eine entsprechende
Regelungslücke

sprechen,

weshalb

Verschmelzung

auf

Alleingesellschafter

den

die

Verschmelzung
gem

einzutragen

§ 120 dUmwG

ist

war.

Die

mit

der

verschmelzenden Umwandlung auf den Hauptgesellschafter nach § 2 UmwG vergleichbar.

2. Meinungsstand der Literatur
a. Österreich
Die hL lehnt das Vorliegen eines positiven Vermögens als grundsätzliche Voraussetzung
überhaupt ab und stellt als absolutes Eintragungshindernis nur darauf ab, dass die
fusionierte Gesellschaft nicht zahlungsunfähig oder überschuldet iS der Insolvenzordnung
sein darf.306 Dem hat sich das OLG Wien angeschlossen und auch der OGH dürfte sich
dieser Ansicht annähern.307 Dass laut OGH ein positives Vermögen bei einer beteiligten
Gesellschaft vorliegen muss wurde in der Literatur überwiegend kritisch aufgenommen.
Die überwiegende Mehrheit lehnt die Notwendigkeit eines positiven Vermögens ab und
möchte die Zulässigkeit einer Verschmelzung davon abhängig machen, dass die
fusionierte Gesellschaft nicht insolvenzreif, idS also nicht überschuldet oder
zahlungsunfähig, ist. Nachdem aber der OGH noch nicht gänzlich von der Notwendigkeit
eines positiven Vermögens abgegangen ist, kann für die Praxis das Ergreifen einer
Ausgleichmaßnahme dienlich sein, um die Verschmelzung jedenfalls zulässig zu
machen.308 Diese entsprechen dann den Ausgleichmaßnahmen bei einer verstecken
Einlagenrückgewähr durch direkten Vermögensausgleich.309
Artmann, M. Doralt, Saurer und Reich-Rohrwig kommen allesamt zu einem sehr ähnlichen
Ergebnis.310 Sie halten die Übertragung eines negativen Verkehrswertes für zulässig,
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Dazu noch sogleich.
Siehe IV.B.1..
308
Aburumieh/Adensamer/H.Foglar-Deinhardstein, Praxisleitfaden Verschmelzung, 283.
309
Siehe unten V.C.5.a..
310
5
Artmann in Jarbornegg/Strasser AktG , § 52 Rz 21; M. Doralt, Management Buyout, 233; Saurer,
AnwBl 2001, 78; Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 284f.
307

93

sofern Ausgleichmaßnahmen, zB eine betriebliche Rechtfertigung oder andere
ausgleichende Maßnahmen wie Nachschüsse durch die Gesellschafter etc, erfolgen.
Fellner und Szep sind jeweils der Ansicht, dass die Übertragung einer überschuldeten
Gesellschaft zulässig sei, sofern sämtliche Gläubiger befriedigt bzw sichergestellt
werden.311
Koppensteiner312 ist der Ansicht, dass ein positives Vermögen Down-stream übertragen
werden muss. Seiner Ansicht nach sei sogar die Übertragung einer überschuldeten
Tochtergesellschaft auf ihre Muttergesellschaft (Up-Stream) unzulässig. Der Vorgang sei
zwar nicht mit Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsvorgängen vergleichbar, es
wäre dennoch wertungsinkonsistent, wenn man einen derartigen Vorgang zulassen
würde, obwohl sich der Gesetzgeber konsequent um die Aufbringung eines
stammkapitalentsprechenden Vermögens bemüht. Er hält auch ausdrücklich fest, dass
eine Gläubigergefährdung zumindest dann bejaht werden müsse, wenn die Bilanzen der
beteiligten Gesellschaften erkennen lassen, dass die fusionierte Gesellschaft über nicht
genügend Vermögen verfügt um die Verbindlichkeiten abzudecken. Die Grenze des
Vertretbaren sei daher, auch nach seiner Ansicht, spätestens dann zu ziehen, wenn die
fusionierte Gesellschaft durch die Verschmelzung insolvenzreif wird.
G. Nowotny313 kommt per Umkehrschluss zu dem Ergebnis, dass ein negatives Vermögen
übertrage werden könne, indem er feststellt, dass der Gesetzgeber die Übertragung eines
positiven Vermögens nicht verlange. Es sei aber dem Gesetzgeber nicht unterstellbar
durch die Verschmelzung ein insolvenzreifes Gebilde zu ermöglichen.

b. Deutschland
In Deutschland wird einhellig vertreten, dass im Zuge einer Verschmelzung ein negatives
Vermögen übertragen werden kann.314 Begründet wird dies damit, dass gem §§ 54 und
68 dUmwG keine Kapitalerhöhungspflicht bestehen und das Verschmelzungsrecht keinen
311
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Fellner, NZ 2000, 225 (229). Szep in Jarbornegg/Strasser AktG , § 224 Rz 10.
GmbHG², § 96 Rz 6; derselbe, wbl 1999, 333 (340).
313
ecolex 2000, 116 (117f).
314
5
Karollus in Lutter, UmwG , § 120 Rz 21; Simon in KK-UmwG, § 120 Rz 22f; Stratz in
6
Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG , § 120 Rz 4; Klein/Stephanblome, Der Downstream Merger – aktuelle
umwandlungs- und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen, ZGR 2007, 351 (367); Deutsches
Notarinstituts, Verschmelzung einer überschuldeten GmbH, DNotI-Report 1996, 105 (107).
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Grundsatz kenne, der nur die Übertragung eines positiven Vermögens erlaube. Nur in
§ 152 dUmwG sei für den Fall der Ausgliederung eines Unternehmen(steils) eines
Einzelkaufmanns die Übertragung untersagt, wenn dieser überschuldet ist. Der
Gesetzgeber habe somit bewusst nicht auf die Überschuldung abgestellt. Auch bei einem
Down-Stream Merger stehe die Übertragung eines negativen Vermögens der
Verschmelzung nicht entgegen. Nur sehr oberflächlich wird aber in der Literatur
diskutiert, ob gegen Kapitalerhaltungsvorschriften verstoßen werden kann.315

3. Eigene Anmerkung
Auch ich halte ein starres Abstellen auf ein positives Vermögen, das aus der Bilanz
ersichtlich sein muss, für überschießend. Eine Verschmelzung kann zwar im
Wertungswiderspruch zu den Kapitalaufbringungsvorschriften stehen, aber per se nicht
immer. Somit kann es auch keinen Unterschied machen, ob Verbindlichkeiten einer
Gesellschaft im Zuge einer Verschmelzung oder durch ein gewöhnliches Geschäft
aufgenommen werden.316
Es hätte eine widersprüchliche Wertung zur Folge. Aus dem Gesetz lässt sich nämlich die
Wertung ableiten, dass Investitionen von Dritter Seite im Falle einer Krise erwünscht sind.
In § 13 EKEG wird normiert, dass im Rahmen eines Sanierungskonzept gewährte Kredite
durch neu hinzukommende Gesellschafter nicht eigenkapitalersetzend sind. Investitionen
in Gesellschaften, die sich bereits in der Krise befinden, sind somit von Dritter Seite
erwünscht. Investitionen durch eine dritte Kapitalgesellschaft in eine überschuldete
Gesellschaft, etwa in Form eines Kredites oder einer unmittelbaren Beteiligung durch
Kapitalerhöhung, sind zweifelsfrei zulässig. Es scheint daher nicht einleuchtend, die
Verschmelzung des Dritten mit dieser Gesellschaft als unzulässig zu qualifizieren. Das
Ergebnis wäre gleich, nämlich ein uU schlechtes Geschäft für die Gläubiger des Dritten der
in eine überschuldete bzw zahlungsunfähige Gesellschaft investiert. Auch im Verhältnis
Mutter zur Tochtergesellschaft wäre es widersprüchlich, Investitionen der Mutter in die
überschuldete Tochtergesellschaft zuzulassen, eine Verschmelzung aber zu verbieten. Das
Ergebnis wäre auch hier aus Sicht der Gläubiger der Muttergesellschaft jedenfalls

315
316
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Siehe hierzu: IV.E.4. und V.F..
Ähnlich Auer, Gläubigerschutz bei Vermögensbewegungen down-stream, 217.

dasselbe. Ob die Investition in Form einer Verschmelzung oder in Form einer
unmittelbaren Übertragung von Vermögen in die überschuldete Gesellschaft geschieht,
kann daher keinen Unterschied machen. Es kommt bloß darauf an, ob Gesellschafter von
ihrer Gesellschaft einen vermögenswerten, nicht drittvergleichsfähigen Vorteil erhalten.
So ist zB die Übernahme eines negativen Vermögens der Muttergesellschaft durch
Aufnahme der überschuldeten Tochtergesellschaften unproblematisch, wenn die
fusionierte

Gesellschaft

nicht

insolvent

ist.

Denn

unabhängig

von

der

Verschmelzungsrichtung wird dann der Gesellschaft eine finanzielle Last abgenommen
und nicht eine solche des Gesellschafters.317 Ein Unterschied besteht aber dann, wenn die
Gesellschafter der überschuldeten Gesellschaft nach der Verschmelzung Anteile an der
fusionierten Gesellschaft halten und die Verschmelzung veranlasst haben, weil dann der
Fall der Einlagenrückgewähr an diese Gesellschafter gegeben ist, wenn die Verschmelzung
nicht drittvergleichsfähig ist.318 Denn zukünftige Gesellschafter sind den unmittelbaren
Gesellschaftern gleichgestellt.319 Die Gesellschafter der überschuldeten Gesellschaft
bekommen von ihrer zukünftigen Gesellschaft einen nicht drittvergleichsfähigen Vorteil
und zwar in Höhe der übernommenen Überschuldung. Es liegt dann ein verbotswidriger
Side-Stream Merger vor.320
Es gibt aber sonst weder nach dem Gesetz noch in der Lehre oder Rsp einen allgemeinen
Grundsatz im Umgründungsrecht, dass überschuldete Gesellschaften nicht übertragen
oder eingebracht werden können.321 Vielmehr ist es so, dass die Gläubiger nach den
Kapitalerhaltungsvorschriften eben nur Sicherheit dafür haben, dass keine Ausschüttung
aus dem gebundenen Kapital an die Gesellschafter erfolgt. Gläubiger sind daher nicht
davor geschützt, dass eine Gesellschaft ein für sie schlechtes Geschäft abschließt oder
sonst wie zusätzliche Verbindlichkeiten aufnimmt. Die unternehmerische Tätigkeit
beinhaltet immer wirtschaftliche Risiken vor denen bestehende Gläubiger nicht geschützt
317

AA Auer, Gläubigerschutz bei Vermögensbewegungen down-stream, 218. Seiner Ansicht nach wird das
Vermögen zugunsten des mittelbaren Obergesellschafters geschmälert. Diese erhalten aber mE nach
keinen vermögenswerten Vorteil, weil sich durch die Verschmelzung weder der Wert der Anteile
ändert noch die mittelbaren Gesellschafter eine Leistung von ihrer Untergesellschaft erhalten. Vgl die
Stellungnahme unten V.C.2.c..
318
Auer, Gläubigerschutz bei Vermögensbewegungen down-stream, 223.
319
Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 20; Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18; Artmann in
5
Jabornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 30; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 82 Rz 78
(Stand 1.8.2009, rdb.at)
320
Siehe dazu ausführlich unten: VII.A.1..
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OGH 7.11.2007, 6 Ob 235/07p, GesRZ 2008, 100 mit Verweis auf das OLG Wien.
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werden. Gesellschafter wollen ja gerade dieses Risiko mit Gründung einer
Kapitalgesellschaft für sich beschränken. Diese Konsequenz stellt auch keinen
kapitalgesellschaftsrechtlichen Zufall dar, sondern ist eine bewusste Entscheidung des
Gesetzgebers. Rechtspolitisch mag es deswegen umstritten sein, ob ein Mindestkapital
dann überhaupt sinnvoll ist.322 Konkret für die Verschmelzung muss es aber bedeuten,
dass bloß aufgrund der Tatsache, dass ein negatives Vermögen übertragen wird, nicht auf
die Unzulässigkeit der Verschmelzung geschlossen werden darf.
Dennoch kann im Konzern bei Übertragung einer Gesellschaft, die mehr Passiva als Aktiva
hat, ein Verstoß gegen allgemeine gesellschaftsrechtliche Gläubigerschutzvorschriften
liegen. Es könnte nämlich ein Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr nach
§ 52 AktG oder § 82 GmbHG vorliegen, dazu wird aber noch unten ausführlich Stellung
genommen.
Außerhalb eines Konzernes, also bei Umgründungsvorgängen zwischen unverbundenen
Gesellschaften, muss die Grenze nach allgemeinen Grundsätzen gem § 879 ABGB gesucht
werden. Hier muss - wie es auch hA ist - die Grenze dort gezogen werden, wo Resultat der
Verschmelzung eine insolvenzreife Gesellschaft ist. Grund dafür ist nicht nur, dass den
Gläubigern der vormals „gesunden“ Gesellschaft abrupt ein Großteil der Haftungsmasse
entzogen wird (auch wenn dies allein für die Nichtigkeit des Verschmelzungsvertrages
ausreicht, weil die Gläubigerschädigung den Vertretungsorganen dann evident und damit
rechtsmissbräuchlich sein muss)323, sondern auch weil die Möglichkeit der Schaffung
eines insolvenzreifen Gebildes gesetzwidrig ist. Der Zweck der Insolvenzantragspflicht
besteht nicht bloß zum Schutz der Gläubiger, sondern auch um die insolvente
Gesellschaft aus dem Verkehr zu ziehen.324 Es kann daher – wie bereits G. Nowotny325 zu
Recht feststellt – dem Willen Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass die Schaffung
einer insolventen Gesellschaft im Zuge einer Verschmelzung zulässig ist.
Wird also ein negatives Vermögen festgestellt und bestehen dann immer noch Zweifel,
etwa weil nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob die Gesellschaft nach der
322

Vgl Eckert, GeS 2006, 383 (385); im Detail zu diesem Thema: Rüffler, Gläubigerschutz durch
Mindestkapital und Kapitalerhaltung in der GmbH – überholtes oder sinnvolles Konzept?, GeS 2005,
140.
323
Vgl Krejci in Rummel, ABGB³, § 879 Rz 138f.
324
5
Szep in Jabornegg/Strasser, AktG § 224 Rz 10 mwN.
325
ecolex 2000, 116 (117f).
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Verschmelzung tatsächlich solvent ist, so ist gegen die Eintragung der Verschmelzung zu
entscheiden. In diesem Fall wurde nämlich der Beweis nicht erbracht, dass aus der
Verschmelzung eine solvente Gesellschaft hervorgeht. Auch die wahrscheinliche
Inanspruchnahme nach § 226 AktG kann hier zu einer Zahlungsunfähigkeit führen.326
Ebenso hat das Gericht die Eintragung zu verweigern, wenn die Übertragung eines
negativen Vermögens einen Verstoß gegen das Einlagenrückgewährverbot darstellen
könnte und von den Antragstellern nicht der Gegenbeweis der Fremdüblichkeit (zu dem
auch die betriebliche Rechtfertigung gehört) erbracht wird.
Die Zulässigkeit der Eintragung einer Verschmelzung kann nicht allein davon abhängen,
ob ein positives Vermögen übertragen wird. Bei der Übertragung eines in Summe
negativen Vermögens muss somit geprüft werden, ob:
bei verbundenen Unternehmen kein Verstoß gegen das Einlagenrückgewährverbot

-

vorliegt und
die fusionierte Gesellschaft durch die Aufnahme des Vermögens auch sonst nicht

-

zahlungsunfähig oder überschuldet im Sinne des Insolvenzrechtes wird.
Ist dies hingegen der Fall, so ist der Verschmelzungsvertrag nach § 879 ABGB nichtig. Der
Firmenbuchrichter darf die Verschmelzung dann nicht eintragen.
Grundlage der Prüfung ist hierfür einerseits die Schlussbilanz der übertragenden
Gesellschaft, sowie andererseits die Bilanz der übernehmenden Gesellschaft, welche
beide nach § 225 AktG beim Firmenbuchgericht für die Anmeldung der Verschmelzung
vorzulegen sind.327 Maßgeblich sind die tatsächlichen Werte nach den anerkannten
Grundsätzen der Unternehmensbewertung und nicht die Buchwerte, auch wenn diese
bereits wichtige Hinweise geben.328 Bei begründetem Zweifel, kann das Gericht auch
einen Sachverständigen beiziehen.
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Siehe III.C..
Für die Begründung, dass die Bilanz der übernehmenden Gesellschaft vorgelegt werden muss, siehe
sogleich unten.
328
Aburumieh/Adensamer/H.Foglar-Deinhardstein, Praxisleitfaden Verschmelzung, 271.
327

98

4. Feststellungen über das Vermögen der übernehmenden Gesellschaft
Die Bilanz der übernehmenden Gesellschaft muss, für die Eintragung der Verschmelzung
nach § 225 AktG, nicht beigefügt werden. Damit stellt sich die Frage, wie das Gericht ein
positives Vermögen der übernehmenden Gesellschaft feststellen soll.
Nach Dammböck/Hecht329 habe sich der Gesetzgeber eben dazu entschieden auf andere
Weise als durch Vorlage einer Bilanz die Erfüllung dieses Kriteriums zu überprüfen. Sie
sehen es als ausreichend an, wenn das Vertretungsorgan eine Erklärung nach
§ 225 Abs 2 AktG abgibt, dass keine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage erhoben wurde.
Sollten noch Zweifel verbleiben, kann der Firmenbuchrichter den letzten bei seinem
Gericht aufliegenden Jahresabschluss begutachten.
Dem kann aber begegnet werden, dass der Gesetzgeber das Problem der Kapitalerhaltung
bei Verschmelzungen nicht bedacht hat. Die Überprüfung der Bilanz darf nicht rein von
Verdachtsmomenten abhängig gemacht werden, weil sich sonst eine Überprüfung des
Vermögens nur schwierig bewerkstelligen ließe und eine Gläubigergefährdung uU gar
nicht ersichtlich wird. Es darf eben nicht von Zufälligkeiten abhängen, die von der
Gesellschaft durch eine Darstellung in der Erklärung nach § 225 Abs 2 AktG oder sonst wie
beeinflussbar sind, ob Verdachtsmomente vorliegen oder nicht. Meiner Ansicht nach
muss daher bei einer Verschmelzung jedenfalls der letzte Jahresabschluss der
übernehmenden Gesellschaft beigefügt werden, um sich vor der Durchführung der
Verschmelzung ein möglichst objektives Bild der Umstände machen zu können. Die
Regelung des § 225 AktG steht dem nicht entgegen, weil sie nur demonstrativ regelt,
welche Dokumente der Anmeldung beizufügen sind.330 Kalss331 ist sogar der Ansicht, dass
auf die Bilanz der aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft abzustellen sei.
Damit gemeint ist offenbar die Eröffnungsbilanz im Sinne einer Übernahmebilanz, der
übernehmenden Gesellschaft. In der Praxis wird eine solche Bilanz zur Veranschaulichung
der Auswirkung der Umgründung erstellt. Nach dem Gesetz ist die übernehmende
Gesellschaft aber nur bei der Spaltung (§ 2 Abs 1 Z 12 SpaltG) und der Einbringung im
Zuge einer Sachgründung der AG (§ 33 Abs 3 AktG) verpflichtet, eine solche
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RdW 2000, 1 (3).
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 225 AktG Rz 15.
331
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Eröffnungsbilanz zu erstellen.332 Damit kann mE auch nicht auf eine solche Bilanz
abgestellt

werden,

sodass

verpflichtend

nur

der

letzte

Jahresabschluss

der

übernehmenden Gesellschaft sowie die Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft
verlangt werden können. Die freiwillige Erstellung einer Eröffnungsbilanz kann aber als
Beweis dienen, dass die fusionierte Gesellschaft nicht insolvent ist und die freiwillige
Erstellung derselben kann von diesem Gesichtspunkt aus, durchaus sinnvoll sein. Bei
Unklarheiten ist vom Firmenbuchgericht die Beiziehung eines Sachverständigen in
Betracht zu ziehen. Die Feststellung des positiven Verkehrswertes mittels Gutachten darf
nach der Rsp des OLG Wiens nur bei dem hinreichenden Verdacht, dass ein negatives
Vermögen vorliegen könnte, erfolgen.333

B. Verdeckte Ausschüttungen durch Verschmelzungen Problemdarstellung
Das Verbot der Einlagenrückgewähr schützt das Vermögen der Gesellschaft vor dem
willkürlichen Entzug durch die Gesellschafter, um Gläubigern den Zugriff auf einen
Haftungsfonds zu erhalten. Diese strenge Kapitalerhaltung stellt, zusammen mit der
Kapitalaufbringung, den Ausgleich zum gewährten Haftungsprivileg der Gesellschafter
nach § 61 Abs 2 GmbHG bzw § 1 AktG dar und dient in erster Linie dem Gläubigerschutz.
Leistungsbeziehungen zwischen einer Gesellschaft und ihrem Gesellschafter sind aber
möglich, wenn sie einem Drittvergleich standhalten. Auch in einem Konzern sind die
Obergesellschaften Gesellschafterin der jeweiligen Untergesellschaft, weil sie Anteile an
dieser halten (etwa Muttergesellschaft zur Tochtergesellschaft) und haben daher die
Kapitalerhaltung zu beachten.
Bei einer Verschmelzung ist ebenso ein Verstoß denkbar. Wie oben bereits umfassend
erläutert

ist

§ 226 AktG keine

abschließende

Regelung.

Die

Vorschriften

der

Kapitalerhaltung sind hier, im Unterschied zum kapitalentsperrenden/-herabsetzenden
Effekt, unmittelbar anwendbar. Beim kapitalentsperrenden/-herabsetzenden Effekt ging
332

Hügel, Umgründungsbilanzen (1997), Rz 1.09f. Bezüglich der fehlenden Verpflichtung zur Aufstellung
einer Eröffnungsbilanz auch der OGH in seiner Neutronics Entscheidung: 6 Ob 4/99b, 11.11.1999,
GesRZ 2000, 25 (31).
333
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 225 AktG Rz 43; OLG Wien 18.02.2004 28 R 391/03f,
GesRZ 2004, 204 (206).
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es noch um die generelle Vermeidung von Ausschüttungspotentialen, die gewissermaßen
das

Einlagenrückgewährverbot

dahingehend

unterlaufen,

dass

durch

den

Umgründungsvorgang das Nennkapital herabgesetzt oder gebundene Rücklagen
aufgelöst werden. Im Folgenden geht es aber um die Vermeidung von ungerechtfertigten
Verschiebungen

des

Gesellschaftsvermögens

zum

Gesellschaftervermögen

ohne

entsprechenden Wertausgleich, unabhängig von einer bloßen Ausschüttbarkeit dieses
Vermögens.
Wird etwa eine Muttergesellschaft auf eine Tochtergesellschaft Down-Stream
verschmolzen und erhält die Tochtergesellschaft dadurch mehr an Verbindlichkeiten als
an positiven Vermögen, könnte - aus Sicht der Tochtergesellschaft - ein nachteiliges
Geschäft vorliegen. Eine solche Äquivalenzstörung wird nach allgemeinen Grundsätzen,
idR zugunsten der Muttergesellschaft und zulasten der Tochtergesellschaft nur aufgrund
der causa societatis334, also überwiegend aufgrund der Gesellschafterstellung der Mutter,
eingegangen. Sofern dann die beabsichtige Verschmelzung nicht drittvergleichsfähig ist,
keine betriebliche Rechtfertigung vorliegt und auch sonst keine Ausgleichmaßnahmen
getroffen werden, liegt ein Verstoß gegen das Einlagenrückgewährverbot vor. Im
Folgenden gilt es daher zu untersuchen, ob sich dieser Gedankengang bei genauer
Untersuchung tatsächlich auch auf Verschmelzungen übertragen lässt.
Festzuhalten ist, dass nicht verbundene Gesellschaften keinem solchen Verbot
unterliegen. Sofern kein kapitalentsperrender Effekt vorliegt, können Verschmelzungen
zu Lasten des Vermögens einer beteiligten Gesellschaft vorgenommen werden, solange
dadurch die fusionierte Gesellschaft nicht insolvenzreif wird. Es gibt keinen
verallgemeinerbaren Grundsatz bei Umgründungen, der die Übertragung eines negativen
Vermögens verbietet.
Damit ist auch der Vorgang einer Down-Stream Verschmelzung unbedenklich, wenn eine
Muttergesellschaft auf eine überschuldete Tochtergesellschaft verschmolzen werden
soll. Das Verbot der Einlagenrückgewähr schützt nämlich nur das Vermögen der
334
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Inwieweit eine causa societatis tatsächlich subjektive Tatbestandvoraussetzung ist, ist überhaupt
fraglich. Siehe Köppl, Das Verbot der Einlagenrückgewähr unter besonderer Berücksichtigung Dritter,
39ff. Der OGH hat neuerdings ausgesprochen, dass der Tatbestand das Einlagenrückgewährverbot
keine subjektiven Tatbestandselemente enthält und es nur darauf ankommt, dass eine Inäquivalenz
zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt die keinen fremdvergleich standhält: OGH 26.04.2016, 6
Ob 72/16f, NZ 2016, 226.

Tochtergesellschaft, nicht aber das ihres Gesellschafters. Der Vorgang ist dann
vergleichbar mit einer sonstigen Investition der Mutter- in die Tochtergesellschaft. Zu
beachten ist aber, dass die Verschmelzung eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
abwenden muss (wenn eine solche bei der Tochtergesellschaft bestehen sollte) und selbst
kein weiteres durch die Verschmelzung erzeugtes, insolvenzreifes Gebilde darstellen darf.
Es sind der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses einerseits und der Zeitpunkt der
unzulässigen Eintragung dieser Verschmelzung andererseits getrennt zu prüfen.
Spätestens mit der erfolgten Durchführung der Verschmelzung liegen nämlich nicht mehr
zwei getrennte, sondern nur mehr ein Rechtsträger vor. Es stellen sich damit die Fragen,
ob und inwieweit die Kapitalerhaltungsvorschriften weiterhin Anwendung finden, ob ein
allfälliger Verstoß saniert werden kann oder sogar durch Konfusion automatisch eintritt.
In der Rsp des OGH gab es noch keinen Fall, der sich mit dem Verbot der
Einlagenrückgewähr bei einer Verschmelzung umfassend auseinandersetzte. Er stellte
bislang nur fest, dass die §§ 226 AktG nicht abschließend sind und die § 52 AktG sowie
§ 82 GmbHG damit nicht derogiert werden.335 Inwiefern sich damit ein allfälliger Verstoß,
insbesondere auch die Verschmelzungsrichtung, auf eine geplante oder erfolgte
Verschmelzung auswirken können und welche Besonderheiten beachtet werden müssen,
bleibt weiterhin offen.336 Dass dabei nach Ansicht des OGH auf eine wirtschaftliche
Gesamtbetrachtung abzustellen sei erleichtert die Beurteilung jedenfalls nicht.337 Denn
nur die Betrachtung der einzelnen Sachverhaltsabschnitte kann zur richtigen rechtlichen
Beurteilung des „wirtschaftlich Gesamten“ führen.

335

OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 (29); OGH 26. 06. 2003, 6 Ob 70/03t, GesRZ 2003, 287
(289).
336
Vgl OGH 20.03.2013, 6 Ob 48/12w, GesRZ 2013, 230 (231).
337
OGH 24.11.2015, 1 Ob 28/15x, GesRZ 2016, 219. Siehe noch unten VI.B.2..
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C. Das Einlagenrückgewährverbot vor Eintragung der Verschmelzung
Vor Eintragung der Verschmelzung stellen Mutter- und Tochtergesellschaft noch zwei
unterschiedliche Rechtsträger dar, welche vertraglich die Zusammenführung ihres
Vermögens vereinbaren. Ein allfälliger Verstoß erfolgt somit nicht in offener, sondern in
verdeckter

Form.

Anknüpfungspunkt

der

Untersuchung

ist

damit

der

Verschmelzungsvertrag. Die Konsequenz, dass nach erfolgter Verschmelzung diese beiden
Gesellschaften eine rechtliche Einheit bilden, kann solange die Verschmelzung nicht
eingetragen wurde, jedenfalls nicht als Argument dienen, dass kein Verstoß (mehr)
vorliegt.338 Es wird sich später zeigen, dass auch die Konfusion nicht zur Heilung eines
allfälligen Verstoßes führt.339

1. Zulässigkeit der Down-Stream Verschmelzung
Mit der Entscheidung des deutschen Bundesfinanzhofs I 7/57U vom 04.03.1958340 wurde
erstmals festgestellt, dass die Übertragung der untergehenden Muttergesellschaft als
Einlage zu qualifizieren ist. Diese Entscheidung wurde in Deutschland rege diskutiert,
wobei sich die Mehrheit mit dem Ergebnis einverstanden zeigte.341 Auch in Österreich ist
es heute hA, dass es sich um eine Einlage handelt.342 Die Gesellschafter der
Muttergesellschaft legen deren Vermögen in die Tochtergesellschaft ein und erhalten
dafür Anteile an der Tochtergesellschaft. Der Wert der Einlage (also das Reinvermögen
der Mutter) ist durch Abzug des Wertes an der Beteiligung der Tochter zu ermitteln.343
Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Down-Stream Verschmelzung ist mittlerweile
einhellig anerkannt und ergibt sich aus § 224 Abs 3 AktG. Einigkeit besteht außerdem
noch darin, dass es sich bei diesem Vorgang um einen reinen Durchlauf der Anteile
handelt. Die Tochtergesellschaft erhält ihre eigenen Anteile, von der untergehenden
Muttergesellschaft übertragen, darf diese aber nicht behalten, sondern muss sie an die
338

Koppensteiner, wbl 1999, 333 (337).
Siehe V.D.3..
340
BFH, 04.03.1958, I 7/57U, BB 1958, 618.
341
Saurer, LMBO, 145ff.
342
Hügel, Verschmelzung, 643; derselbe, Umgründungsbilanzen, 2.68; Ludwig/Hirschler, Bilanzierung und
Prüfung von Umgründungen, 142; vgl Bergmann in Straube, UGB³, § 235 Rz 18.
343
Denn die Anteile spiegeln bloß den Wert der Tochtergesellschaft dar. Siehe: OGH 11.11.1999,
6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 (28)
339
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Gesellschafter der untergehenden Mutter auskehren.344 Der Verschmelzungsvertrag ist
ein Vertrag zugunsten Dritter, es bedarf daher keiner zusätzlichen Vereinbarung und die
Anteilsinhaber

der

ehemaligen

übertragenden

Gesellschaft

werden

nach

§ 225a Abs 3 Z 3 AktG ipso iure Gesellschafter.345
Auch ein unmittelbarer Erwerb durch die Gesellschafter der Muttergesellschaft bereits
nach Abschluss des Verschmelzungsvertrages in Notariatsaktform gem § 222 AktG346 oder
erst im Zuge der Verschmelzung nach § 225a Abs 3 Z 3 AktG sind möglich, sofern dies im
Verschmelzungsvertrag ausdrücklich vorgesehen ist.347 Dadurch wird ein eigener Erwerb
von Anteilen verhindert. Zutreffend bezeichnet Kalss dies als eine untypische
Anteilsgewähr, weil die Anteile an der übernehmenden Gesellschaft von der
übertragenden Gesellschaft an deren Inhaber übertragen werden.348
Kontrovers

wird

Durchgangserwerb

diskutiert,
durch

in
die

welcher

Höhe

Anteile

Tochtergesellschaft

bei

einem

auszukehren

typischen

sind,

denn

§ 224 Abs 3 AktG spricht davon, dass die Anteile nur „soweit erforderlich“ zur Abfindung
zu verwenden sind.
Seit längerer Zeit wird vertreten, dass nur ein vorübergehender Erwerb eigener Anteile
möglich sei. Dass beim Erwerb eigene Anteile durch die Tochtergesellschaft erworben
werden, stellt nach § 65 Abs 1 Z 3 AktG sowie § 81 GmbHG ausdrücklich kein Problem
dar.349 Die Tochtergesellschaft erhält ihre eigenen Anteile durch die untergehende Mutter
übertragen, muss diese aber an die Gesellschafter der ehemaligen Mutter zur Gänze
auskehren.350 Folgt man dieser Ansicht, so würden § 65 Abs 1 Z 3 AktG und § 81 GmbHG
den eigenen Erwerb nur kurzfristig, also zur Durchführung des Durchgangserwerbs,
344

OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 (26); Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, §96 Rz 6;
Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 271; Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 31.
345
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 96 Rz 24.
346
Notariatsaktform ist Wirksamkeitsvoraussetzung für den Vertrag. Daher ist mit wirksamem Abschluss
des Vertrages auch die Übertragung von GmbH Anteilen möglich.
347
Vgl VwGH 25.09.1997, 96/17/0224, ecolex 1998, 176 und Kalss, Verschmelzung-SpaltungUmwandlung², § 224 AktG Rz 32.
348
Kalss, aaO.
349
Bereits vor der ausdrücklichen Regelung im AktG durch das EU-GesRÄG 1996 und im GmbHG durch das
GesRÄG 2007 war hA, dass dies grundsätzlich zulässig sei. Siehe Sauerer, LMBO, 148ff mwN;
ErlRV 32 BlgNr XX. GP, 83; ErlRV 171 BlgNr XXIII. GP, 19.
350
5
So bereits Hügel, Verschmelzung, 631. Ebenso noch immer Szep in Jarbornegg/Strasser, AktG ,
§ 224 Rz 20.
Nach Hügel musste dies sogar vertraglich dergestalt vorgesehen werden, weil sonst ein Verstoß gegen
§ 65 AktG bzw § 81 Satz 1 GmbHG vorläge und der Vertrag nichtig sei.
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zulassen. Dies würde auch dem Ziel des Gesetzgebers entsprechen, den Erwerb eigener
Anteile möglichst zu vermeiden.351
Problematisch ist die gänzliche Auskehr eigener Anteile aber dann, wenn die
Muttergesellschaft der Tochtergesellschaft (nach Abzug des Wertes der Beteiligung an
ihr) ein negatives Vermögen überträgt.
Reich-Rohrwig352 vertritt, dass ein solcher Vorgang auch deswegen unzulässig sei, weil
den Gesellschaftern dann zu viele Anteile ausgekehrt werden. Bei einem angemessenes
Umtauschverhältnis, dürfe den Gesellschaftern der Mutter keine Anteile übertragen
werden. Der Vorgang sei vergleichbar mit einer Gründung oder Kapitalerhöhung durch
eine überschuldete Sacheinlage, für die ebenfalls keine Anteile gewährt werden dürfen.
Die Down-Stream Verschmelzung sei auch aus diesem Grund unzulässig. Nur wenn
Ausgleichmaßnahmen erfolgen, sei sie ausnahmsweise zulässig.353
Kalss354 ist der Ansicht, dass die gänzliche Übertragung der Anteile seit dem EU-GesRÄG
1996 bei einer übernehmenden Aktiengesellschaft und seit dem GesRÄG 2007 bei einer
übernehmenden GmbH, nicht mehr notwendig sei. Eigene Anteile können seitdem auch
dann behalten werden, wenn sie nicht zur Abfindung erforderlich sind. Die in diesen
Jahren geschaffenen § 65 Abs 1 Z 3 AktG und § 81 GmbHG gestatten dem Wortlaut nach
auch einen dauernden Erwerb. Die 10% Grenze des § 65 Abs 2 AktG sei nicht anzuwenden
und das weitere Vorgehen bestimme sich nach § 65a AktG. Weder der Erwerb noch das
Behalten der eigenen Anteile sei davon abhängig, ob die Gesellschaft eine Rücklage nach
§ 225 Abs 5 UGB bildet. Denn die Dotierung einer solchen sei nur bei einem entgeltlichen
Erwerb eigener Anteile notwendig, um den Abfluss von gebundenen Vermögen zu
verhindern. Ein solcher Erwerb liege aber grundsätzlich nicht vor. Nur wenn ein negatives
Vermögen übertragen werde, liege ein dem entgeltlichen Erwerb vergleichbarer Umstand
vor und führe zur analogen Anwendung des § 65 Abs 2 Satz 2 AktG. Dies bedeutet, dass
die übernehmende Gesellschaft die übernommenen Verbindlichkeiten aus freien
ausschüttbaren Mitteln auszugleichen habe. Die Höhe der Anteilsauskehr diene nur
mittelbar
351

dem

Gläubigerschutz,

primärer

Zweck

sei

Vgl Hügel, Verschmelzung, 627.
Kapitalerhaltung, 273.
353
Zu diesen noch später.
354
Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 32 und 59.
352
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aber

der

Schutz

der

Minderheitsgesellschafter. Anteile können demnach bei einer 100%iger Beteiligung der
Muttergesellschaft oder wenn alle Gesellschafter zustimmen zur Gänze ausgekehrt
werden.
Beide Ansichten haben gute Argumente für sich, wobei die Ansicht von Kalss die mE
wertungskonsistentere und damit folgenrichtigere ist. Richtig ist, dass bei der
Übertragung eines negativen Vermögens und der Festlegung eines angemessenen
Umtauschverhältnisses keine Anteile ausgegeben werden dürften. Ein solches kann aber
nicht vereinbart werden, weil es ansonsten zu einer sog Kein-Mann-Gesellschaft kommt,
bei der keine weitere Person Anteile besitzt außer der Gesellschaft, die ihre eigenen
Anteile an sich selbst hält. Eine solche Gesellschaft widerspricht aber der Konzeption des
Gesetzgebers, weil es zur Zerstörung der Organstruktur führt. Es gibt nämlich dann keine
Gesellschafter, die sich um die Bestellung oder Abberufung des Geschäftsführers bei der
GmbH oder bei der AG des Aufsichtsrates kümmern, der wiederum für die Bestellung des
Vorstandes zuständig ist.355
Ein angemessenes Umtauschverhältnis ist aber nicht aus Gründen des Gläubigerschutzes,
sondern aufgrund wirtschaftlicher Interessen der Aktionäre gefordert. Dies ergibt sich aus
den

§§ 225b ff AktG.

Ein

unangemessenes

Umtauschverhältnis

ist

weder

ein

Eintragungshindernis, noch können Aktionäre einen die Verschmelzung zustimmenden
Beschluss mit einem derartigen Hinweis beseitigen. Anderes kann daher auch hier nicht
gelten, wenn eigene Anteile erworben werden.
Der Vorgang ist bezüglich des Erwerbs eigener Aktien daher auch nicht mit dem Vorgang
der Aktienauskehr nach Kapitalerhöhung mittels einer überschuldeten Sacheinlage
vergleichbar. Denn die eigenen Aktien repräsentieren in erster Linie bloß den Wert der
Tochtergesellschaft und stellen aus Sicht der Tochtergesellschaft keinen zusätzlichen
Wert dar. Zutreffend ist dies jedenfalls, wenn sie keinen tatsächlichen Marktwert besitzen
und eine Weiterveräußerung daher nicht erfolgen kann. Nur wenn die Anteile einen
zusätzlichen

Vermögenswert

darstellen,

ist

ein

Verstoß

gegen

das

Einlagenrückgewährverbot auch aus diesem Grund denkbar, weil dann eine

355

Hügel, Verschmelzung, 611 mwN.
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Äquivalenzstörung auch bezüglich der Ausgabe zu vieler Anteile vorliegt.356 Allerdings
liegt eine verbotswidrige Leistung nur vor, wenn man die Gesellschafter der ehemaligen
Muttergesellschaft als Leistungsempfänger in das Verbot miteinbezieht. Als zukünftige
Gesellschafter der Tochtergesellschaft sind sie, in das Verbot miteinzubeziehen.357 Es sind
dann (bedingt durch den Bestandschutzes, der einer Rückabwicklung jedenfalls
entgegensteht) entweder die zu viel erhaltenen Anteile an die Gesellschaft rück zu
übertragen oder dementsprechend Wertersatz an diese zu leisten. Diese Anteile werden
auch nicht durch eine Kapitalerhöhung geschaffen, sondern bestanden bereits vor der
Verschmelzung und sind deswegen mit einer Neuschaffung von Anteilen durch Gründung
oder Kapitalerhöhung nicht vergleichbar. Die Zulässigkeit der Aufnahme eines negativen
Vermögens ist deswegen in erster Linie auf Ebene des Einlagenrückgewährverbots zu
prüfen, das Verbot des Erwerbes eigener Aktien steht dem aber idR nicht entgegen.
Der Ansicht von Kalss ist daher zuzustimmen. Ein Vorgehen nach § 65a AktG bedeutet im
gegebenen Zusammenhang, dass bei einem rechtmäßigen Erwerb eigener Anteile diese
nach Abs 2 der Bestimmung binnen 3 Jahren zu veräußern oder nach dieser Frist gem
§ 192 AktG einzuziehen sind.358 Eine Kapitalherabsetzung muss im Falle einer Einziehung
nach § 192 Abs 2 AktG nur bei einem entgeltlichen Erwerb vorgenommen werden. Ein
solcher

Erwerb

liegt

bei

Übertragung

eines

negativen

Vermögens

auf

die

Tochtergesellschaft vor. Dies kann aber unterbleiben, sofern eine gebundene Rücklage
nach § 192 Abs 5 AktG dotiert wird, die entweder zu Lasten einer freien Rücklage, einer
Rücklage nach § 225 Abs 5 UGB oder des Bilanzgewinnes gebildet wird. Weil aber ein
solcher Vorgang durch den untypischen direkten Erwerb umgangen werden kann, wird
ein

solches

Vorgehen

wohl

nur

in

Ausnahmefällen

zum

Schutz

von

Minderheitsgesellschaftern durchgeführt werden.

356

Eigene Aktien stellen daher nicht zwangsläufig ein wertloses Aktivum dar. Siehe:
Hügel, Verschmelzung, 613. Vgl auch: M.Doralt, MBO, 227.
357
Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 20; Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18; Artmann in
5
Jabornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 30; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 82 Rz 78
(Stand 1.8.2009, rdb.at)
358
5
Vgl Karollus in Jabornegg/Strasser, AktG , § 65a Rz 2. Die 10% Grenze dieser Bestimmung findet wie
oben erwähnt keine Anwendung.
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2. Inhalt des Verschmelzungsvertrages und Leistungsempfänger
Grundsätzlich unterliegen nur Leistungen an den Gesellschafter dem Verbot der
Einlagenrückgewähr.359 Es ist aber fraglich, ob die übertragende Muttergesellschaft als
Leistungsempfänger qualifiziert werden kann, weil ihr Vermögen übertragen wird. Nur
wenn sich zeigt, dass auch die Muttergesellschaft Leistungsempfänger ist, kann eine
Äquivalenzstörung zwischen Gesellschafter und Gesellschaft vorliegen.

a. Vertragsinhalt
Auch

der

Verschmelzung

liegt

zunächst

ein

Rechtsgeschäft

zugrunde.

Der

Verschmelzungsvertrag stellt daher den Ausgangspunkt der Untersuchung dar. Er stellt
einerseits die Grundlage für die Umstrukturierung iS eines Organisationsplanes und
andererseits ein gegenseitiges entgeltliches Zielschuldverhältnis nach allgemeinem
Zivilrecht dar.360 Dieser Verschmelzungsvertrag hat nach § 220 Abs 2 AktG einen
Mindestinhalt aufzuweisen, insbesondere sind nach Z 3 der Bestimmung Angaben über
die Gegenleistung zu machen. Diese bestehen aus Anteilen an der übernehmenden
Gesellschaft sowie allenfalls barer Zuzahlungen, wobei sich die Höhe der Gegenleistung
nach dem Umtauschverhältnis richtet. Das Umtauschverhältnis ist damit grundsätzlich
die wichtigste Angabe im Verschmelzungsvertrag, weil sie angibt wieviel die
Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft an Anteilen an der übernehmenden
Gesellschaft erhalten.361 Ebenso sind Angaben über die Herkunft der gewährten Anteile
zu machen, dh ob neue Anteile durch eine Kapitalerhöhung geschaffen wurden oder ohne
Kapitalerhöhung aus dem Altbestand gewährt werden.362
Der Verschmelzungsvertrag selbst macht daher keine Angaben über die jeweilige
Gegenleistung, welche die Gesellschaften voneinander erhalten. Die vorgesehene
Leistung für die vollzogene Verschmelzung sind Anteile an der übernehmenden
Gesellschaft für die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft.363 Dennoch erhalten
die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften das gesamte Vermögen der jeweils

359

Karollus in Leitner, Handbuch der verdeckten Gewinnausschüttung², 30.
5
Szep in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 220 Rz 4.
361
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 220 AktG Rz 19.
362
Dieselbe, aaO, § 220 AktG Rz 33.
363
Vgl § 219 AktG.
360
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anderen. Dies resultiert aus dem Verschmelzungsvorgang selbst, denn die Fusion erfolgt
gem § 219 Z 1 und Z 2 AktG immer im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Dies stellt
schließlich auch die Grundlage des Verschmelzungsvertrages dar. Bei den vom
Gesetzgeber als typisch erachteten Verschmelzungen von unabhängigen Gesellschaften,
haben die beteiligten Akteure immer im Fokus, welches Vermögen ihre Gesellschaft von
der jeweils anderen bekommen kann. Aus dieser Sicht macht es zunächst auch keinen
Unterschied, wer hierbei als übernehmende und wer als übertragende Gesellschaft
fungiert. Bei der übernehmenden Gesellschaft wird vertraglich bloß offensichtlich, dass
sie eine Leistung erhält, weil sie für dieses Vermögen, korrespondierend zum erhaltenen
Wert, Anteile an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft ausgibt. Durch die
Vermengung der Vermögensmassen und der eintretenden Gesamtrechtsnachfolge erhält
aber auch die übertragende Gesellschaft ein zusätzliches Vermögen. Weil ohnehin
sämtliche Rechte und Pflichten auf die übernehmende Gesellschaft übergehen, schadet
es auch nicht, dass die übertragende Gesellschaft bei der Durchführung ohne Liquidation
beendet wird. Die spätere Beendigung der Gesellschaft kann daher nicht als Argument
dienen, dass die übertragende Gesellschaft keine Leistung erhält.364 Entscheidend ist nur,
ob die Gesellschaften jeweils einen zusätzlichen Vermögenswert bekommen.365
Gesellschaftsrecht stellt in erster Linie ein privatrechtliches Personenvereinigungsrecht
dar und dient dem Zweck der Gesellschafter,366 ein subjektives Interesse der Gesellschaft
auf Fortbestand gibt es daher nicht. Die Beendigung einer Gesellschaft stellt bei einer
solchen Umstrukturierung bloß eine später eintretende (und damit unwesentliche)
Formalie dar, wenn sie im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge geschieht.

b. Unmittelbarer Leistungsempfänger
Auch bei der Verschmelzung von Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft liegt eine
solche Vermengung der Vermögensmassen vor. Solange die Muttergesellschaft dabei kein
negatives Nettovermögen aufweist, bestehen aus kapitalerhaltungsrechtlicher Sicht auch
keine Bedenken, weil sich dann die Vermögenslage der Tochtergesellschaft nicht
verschlechtern kann. Das übertragende Vermögen wird grundsätzlich auch als Einlage
364

So argumentierend etwa Aman, RdW 1995, 292.
Insofern kann bei einem Up-Stream Merger keine Leistung an die Muttergesellschaft erfolgen, weil
dann keine Einlage sondern bloß ein Aktivtausch vorliegt. Dazu noch unten VI.A..
366
Kalss/Nowotny/Schauer, Gesellschaftsrecht, Rz 1/1.
365
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qualifiziert, weil der Tochtergesellschaft ein zusätzliches Vermögen zugeführt wird. Sofern
die Muttergesellschaft aber ein bloß negatives Vermögen überträgt, liegt aus Sicht der
Tochtergesellschaft ein nachteiliges Geschäft vor. Die Muttergesellschaft profitiert durch
diesen Vorgang, weil sie sich im Ausmaß des in Summe negativen Nettovermögens eigene
Sanierungsmaßnahmen erspart. Sie erhält anstelle der Anteile nun das unmittelbare
Vermögen der Tochtergesellschaft und kann dieses für eigene Verbindlichkeiten
verwenden. Die vor der Durchführung gehaltenen Anteile an der Gesellschaft stellen
keinen vergleichbaren Vermögenswert dar, weil dem unmittelbaren Zugriff auf dieses
Vermögen das Verbot der Einlagenrückgewähr entgegensteht. Der Untergang der Mutter
ist bloß die Konsequenz der Durchführung, bringt aber aufgrund der eintretenden
Gesamtrechtsnachfolge den gewünschten Erfolg. Der Vorgang ist von seiner gesetzlichen
Wertung vergleichbar mit einer verdeckten Gewinnausschüttung zur Deckung eigener
Verbindlichkeiten. Die Muttergesellschaft ist daher ebenfalls als Leistungsempfänger des
Verschmelzungsvertrages zu betrachten.367
Der Gesetzgeber hat übersehen, dass Verschmelzungsvorgänge nicht immer bloß mit
einem

Vermögenszuwachs

verbunden

sein

müssen.368

Er

wollte

zwar

Umstrukturierungsvorgänge unter vereinfachten Bedingungen, nämlich Übertragung mit
Gesamtrechtsnachfolge unter Ausschluss der Liquidation zulassen, die Wertung, dass
Kapitalerhaltungsvorschriften

damit

unbeachtlich

werden,

ist

ihm

aber

nicht

unterstellbar. Ist daher eine Verschmelzung mit einer Verschlechterung der
Vermögenslage verbunden, so muss bei verbundenen Gesellschaften immer auch ein
Verstoß gegen § 52 AktG bzw § 82 AktG geprüft werden.

c. Mittelbarer Leistungsempfänger
Reich-Rohrwig369 bejaht im gegebenen Zusammenhang auch eine verbotswidrige Leistung
an die Gesellschafter der Muttergesellschaft. Auch der OGH370 habe eine mittelbare
367

AA zunächst noch Hügel, Verschmelzung und Einbringung, 645. Für den Fall das ein negatives
Vermögen übertragen wird argumentiert er noch, dass kein Verstoß vorliegen könne weil die
Muttergesellschaft untergeht. Mittlerweile hat er sich von diesem Standpunkt entfernt und erkennt in
der geplanten Verschmelzung auch eine Leistung an die untergehende Mutter. Siehe: derselbe,
Umgründungsbilanzen, 2.64.
368
Siehe hierzu bereits: III.E.5..
369
Kapitalerhaltung, 274f.
370
(„Fehringer“) OGH 25.06.1996, 4 Ob 2078/96h, JBl 1997, 108 [Hügel].
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Begünstigung solcher Gesellschafter bejaht, wenn die Tochtergesellschaft Sicherheiten
aus ihrem Vermögen dafür bietet, dass die Beteiligung an ihr finanziert werde und die
Gesellschafter sich dadurch entsprechende Sicherheiten ersparen. Ein solcher
Zurechnungszusammenhang ließe sich gerade bei LBO/MBO Finanzierungen (siehe unten)
dadurch herleiten, dass die Gesellschafter gewissermaßen einen „Tatbeitrag“ leisten, weil
sich die Beteiligten bei der Down-Stream Verschmelzung mithilfe einer überschuldeten
Muttergesellschaft gerade die Beschaffung von mehr Eigenkapital oder Sicherheiten auf
Kosten der Gläubiger der Tochtergesellschaft ersparen wollen. Noch überspitzter
argumentiert Auer371, dass sogar die Aufnahme einer überschuldeten Tochtergesellschaft
up-stream eine verbotene Einlagenrückgewähr zugunsten des mittelbaren Gesellschafters
der Muttergesellschaft darstelle, weil das den Gläubigern der übernehmenden
Gesellschaft gewidmete Vermögen geschmälert wird.
Allerdings liegt hier eben nur eine mittelbare Begünstigung vor, weshalb Ansprüche gegen
diese Gesellschafter ausscheiden. Diese Gesellschafter erhalten bloß Anteile an der
übernehmenden Gesellschaft, an ihrer Vermögensposition ändert sich aber nichts. Die
Anteile, die sie nach der Verschmelzung erhalten repräsentieren denselben Wert, wie die
Anteile die sie vor der Verschmelzung hielten. Dagegen kann auch nicht vorgebracht
werden, dass die Verschmelzung eine Liquidation der untergehenden Gesellschaft
ermöglicht, die sonst nur durch ein Insolvenzverfahren durchzuführen gewesen wäre.372
Denn aus Sicht der Einlagenrückgewähr geht es nur darum, ob der Gesellschafter eine
Leistung von seiner Gesellschaft erhält. Unmittelbar begünstigt wird aber nur die
untergehende Muttergesellschaft als unmittelbare Gesellschafterin, wenn sie ein
negatives Vermögen überträgt. Die Gesellschafter der untergehenden Muttergesellschaft
sind gerade nicht Leistungsempfänger und können daher de lege lata nicht ersatzpflichtig
werden.373 Ob Leistungen an den mittelbaren Gesellschafter generell unter den
Anwendungsbereich des Einlagenrückgewährverbots fallen ist im Einzelnen noch nicht
hinreichend geklärt, wobei sich die herrschende und mE richtige Ansicht für die

371

Gläubigerschutz bei Vermögensbewegungen down-stream, 218.
So etwa Auer hinsichtlich der Verschmelzung Up-Stream einer überschuldeten Tochter auf ihre Mutter
Gläubigerschutz bei Vermögensbewegungen down-stream, 219f.
373
De lege ferenda wäre aber eine Haftung dieser Gesellschafter nach Eintragung der Verschmelzung als
mittelbar begünstigte mE nach angebracht.
372

111

Anwendung auf solche Gesellschafter ausspricht.374 Mangels Leistung an den mittelbaren
Gesellschafter, ist dies hier ohnehin nicht der Fall. Davon zu unterscheiden sind aber jene
Fälle, in denen eine inäquivalente Leistung der Gesellschaft an einen Dritten zugunsten
des Gesellschafters erfolgt und nicht wie hier bei der Verschmelzung einer
überschuldeten Mutter in ihre Tochter, unmittelbar an den Gesellschafter (nämlich der
Mutter) selbst erfolgt. Denn nur wenn der Gesellschafter keine unmittelbare Leistung
erhält, die seine Gesellschaft benachteiligt, kann überlegt werden, ob die Auszahlung an
den Dritten bloß den Leistungsweg verkürzt und daher auch eine solche Leistung an den
Gesellschafter darstellt.375 Dies kann etwa bei Leistungen an nahe Angehörige oder an
verbundene Unternehmen der Fall sein. In diesen Fällen reicht es aus, dass der
Gesellschafter eine die Gesellschaft belastende Leistung veranlasst hat, wobei der
Anschein einer Veranlassung jedenfalls dann gegeben ist, wenn der Gesellschafter
wirtschaftlich profitiert.376 Denn in diesen Fall hat der Gesellschafter durch die
Veranlassung die Auszahlungsstelle definiert.377
In der von Reich-Rohrwig angesprochenen Fehringer Entscheidung des OGH ging es vor
allem um die Frage, ob sich die Nichtigkeit auch auf das Rechtsgeschäft mit einem Dritten
durchschlägt, wenn dieser erkennen kann, dass beim geplanten Vorgang gegen das
Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen wird. Normadressaten sind aber grundsätzlich
nur die Gesellschafter und eben keine Dritte.378 Der OGH entwickelte in dieser
Entscheidung den Grundsatz, dass auch Leistungen an Dritte vom Verbot erfasst werden,
sofern der Dritte vom Verstoß wusste oder zumindest wissen musste. „Wissen müssen“
bedeutet nach der Diktion des OGH und angelehnt am - von der Lehre entwickelten Missbrauch der Vertretungsmacht, dass Verdachtsmomente vor Abschluss des Geschäftes
bestehen und sich der Verdacht eines Verstoßes so weit aufdrängt, dass er der Gewissheit

374

Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 83 Rz 7; Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG5, § 52 Rz 33 und
§ 56 Rz 10; Bauer/Zehetner in Straube, GmbH, § 82 Rz 85; Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung²,
32; Bayer in MünchKomm, AktG³, § 57 Rz 70.. AA Köppl, Das Verbot der Einlagenrückgewähr unter
besonderer Berücksichtigung Dritter, 93ff.
375
Ansonsten wäre jede verdeckte Ausschüttung der Tochter an ihre Mutter auch eine mittelbare
Ausschüttung an den Gesellschafter der Mutter. Dies wird aber von Niemandem vertreten.
376
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18 und die Ausführungen unten VII.A.1..
377
Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 25.
378
Koppensteiner/Rüffler, aaO; Karollus, aaO, 29; Koppensteiner, wbl 1999, 333 (338); OGH 25.06.1996,
4 Ob 2078/96h, JBl 1997, 108 (110).
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gleichkommt.379 Es handelt sich dabei um ein im Grundsatz bereits anerkanntes Prinzip,
auch wenn dieses im Detail noch nicht geklärt ist.380 Bei einem LBO/MBO, der gerade auf
Überwälzung der Erwerbsfinanzierung abzielt, wird Evidenz für die Gesellschafter zwar in
aller Regel vorliegen. Allerdings sind bei einem LBO/MBO mit nachträglicher
Verschmelzung nicht die Gesellschafter der Mutter, sondern nur die Muttergesellschaft
selbst Leistungsempfänger. Die mittelbaren Gesellschafter erhalten keine Leistung und
können somit nicht ersatzpflichtig werden.

3. Äquivalenzstörung
Eine Kapitalerhöhung darf trotz grundsätzlichen Vorliegens einer Einlage nur dann
erfolgen, wenn die Muttergesellschaft nach Abzug des Anteilswertes an der
übernehmenden Gesellschaft, über ein zusätzliches Vermögen verfügt.381 Ist der Wert der
übertragenden Mutter hingegen negativ, so liegt aus Sicht der Gesellschafter, die das
Vermögen der Mutter in die Tochtergesellschaft einbringen, eine negative Einlage vor.382
Der Tochtergesellschaft wird kein zusätzliches Vermögen zugeführt, sondern ein solches
viel mehr genommen. Damit liegt auch aus Sicht der Muttergesellschaft in Wirklichkeit
eine geplante Entnahme vor. Unter dieser versteht man alle nicht betrieblichen Vorgänge,
die zu einer Verschiebung des Vermögens von der Gesellschaft zum Gesellschafter
führen.383
Durch die vereinbarte Übertragung ihres Vermögens, erhält die Muttergesellschaft eine
vermögenswerte Leistung auf Kosten der Tochter. Zwar besaß die Mutter schon vorher
die Anteile an der Tochtergesellschaft, die Verschmelzung bewirkt aber schlussendlich die
Vereinigung des Vermögens. Weil dadurch sämtliche Rechte und Pflichten der
Muttergesellschaften

übergehen,

führt

dies

im

Ergebnis

dazu,

dass

die

Haftungsbeschränkung der Tochtergesellschaft für Verbindlichkeiten der eigenen
Gläubiger aufgebrochen und um die Gläubiger der Muttergesellschaft erweitert wird.
379

Ungenau noch: OGH 25.06.1996, 4 Ob 2078/96h, JBl 1997, 108 (111f); später Präzisiert durch:
OGH 01.12.2005, 6 Ob 271/05d, JBl 2006, 388 (390).
380
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18; Karollus in Leitner, Handbuch verdeckte
Gewinnausschüttung², 38.
381
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 33.
382
Saurer, LBO, 234.; M.Doralt, MBO, 213.
383
Ludwig/Strimitzer in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 202 Rz 10; Urnik/Urtz in Straube, UGB³,
§ 202 Rz 14.
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Dies ist aber in jenem Ausmaß, in dem mehr an Verbindlichkeiten als an positiven
Vermögenswerten übertragen wird, unzulässig. Die Vereinbarung der Verschmelzung ist
vergleichbar mit der Absicherung aller Forderungen der Muttergesellschaft durch das
gesamte Vermögen der Tochtergesellschaft.384 Die Tochtergesellschaft erhält dafür aber
eine zu niedrige Gegenleistung, weshalb der Vorgang auch zulasten ihrer Gläubiger
erfolgt.385 Bei derartigen Entnahmen handelt es sich daher, vorausgesetzt es liegen keine
Ausgleichmaßnahmen
Einlagenrückgewähr.

oder
Die

Rechtfertigungen

objektive

vor,

Äquivalenzstörung

um

eine

zwischen

verdeckte

Leistung

des

Gesellschafters (Übertragung des Vermögens der Muttergesellschaft bei denen die
Negativa die Positiva übersteigen) und Gegenleistung der Gesellschaft (Vermögen der
Tochtergesellschaft) halten einem Fremdvergleich nicht stand. Ein sorgfältiges
Gesellschaftsvertretungsorgan (Geschäftsführer/Vorstand) der Tochtergesellschaft hätte
einer derartigen Verschmelzung unter den angegebenen Bedingungen mit einem
gesellschaftsfremden Dritten auf gar keinen Fall zugestimmt. Die Verschmelzung erfolgt
dann nur causa societatis, also nur zugunsten der Muttergesellschaft.
Bei der Wertermittlung, also der Frage, ob ein negatives Vermögen übertragen wird, sind
nicht die Buchwerte, sondern die tatsächlichen Werte maßgeblich. Stille Reserven und
Firmenwert der Muttergesellschaft sind daher gleichermaßen zu berücksichtigen, wobei
auch hier wieder der Wert der Anteile der Mutter- an der Tochtergesellschaft nicht
berücksichtigt werden darf. Denn einerseits lässt sich eine objektive Inäquivalenz
zwischen Leistung und Gegenleistung bloß aus realen Werten ermitteln,386 andererseits
sind auch für gesellschaftsfremde Dritte (und damit auch aus Sicht eines Drittvergleichs)
nur die tatsächlichen Werte relevant. Somit können auch Aufwertungen nach § 202 UGB
einen Ausgleich darstellen, sofern stille Reserven tatsächlich auch bestehen. Zwar ist nach
den Vorgaben des OGH387 zur Ermittlung eines positiven Wertes durch den
Firmenbuchrichter in Erster Linie die Bilanz der übertragenden Gesellschaft
heranzuziehen, diese hat hierfür aber bloß Indizienwirkung. Liegt eine Unterbilanz und
384

Vgl M. Doralt, MBO, 219.
Eine solche Gegenleistung, etwa durch Zuschüsse der Gesellschafter der Mutter, wäre aber durchaus
denkbar. Dazu noch sogleich.
386
Die Buchwerte sind hingegen aufgrund des Grundsatzes der Bilanzvorsichtig, meist zu niedrig
angesetzt. Demnach darf sich der Unternehmer nicht besser, sondern muss sich zumeist schlechter
Darstellen als er es tatsächlich ist.
387
OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25.
385

114

damit

eine

buchmäßige

Überschuldung

vor,

so

kann

mit

Hilfe

einer

Unternehmensbewertung das Vorliegen eines in Summe positiven Vermögens bewiesen
werden.388 Ebenso kann die freiwillige Bildung einer Eröffnungsbilanz iS einer
Übernahmebilanz Hilfestellung bieten.389

4. Exkurs: LBOs/MBOs
Offenkundig wird eine solche Bevorzugung der Muttergesellschaft bei einem LBO/MBO
Erwerb mit nachträglicher Verschmelzung. Bei einem sog Leverage/Management Buyout
ist charakteristisch, dass eine Gesellschaft meist in Form einer AG oder GmbH (oder
zumindest ein wesentlicher Anteil davon) zum überwiegenden Teil fremdfinanziert
gekauft wird. Käufer sind entweder Mitglieder des derzeitigen oder ehemaligen
Leitungsorgans/Aufsichtsrat390 oder sonstige Personen391.392
Durch den erhöhten Verschuldungsgrad soll es idealerweise zu einer Hebelwirkung, dem
sog „Leverageeffekt“, kommen, weil das Fremdkapital zu einem Fixzinssatz dem Erwerber
ausgehändigt wird und dieser mit dem zur Verfügung gestellten Kapital regelmäßig
Erträge erzielt. Erträge die wiederum über dem Fremdkapital-Zinssatz liegen, gehen in das
Eigenkapital der Erwerber über. Mit diesen Erträgen soll somit das Fremdkapital
abbezahlt werden.393
Das Unternehmen, im gegebenen Zusammenhang auch als „Zielgesellschaft“ bezeichnet,
wird allerdings meist nicht direkt durch die Erwerber gekauft, sondern indirekt durch eine
Übernahmegesellschaft (sog Special Purpose Vehicel, kurz „SPV“) in Form einer GmbH
oder AG. Diese Akquisitionsgesellschaft (SPV) kauft dann die Anteile am Unternehmen
(eine GmbH / AG) von den ehemaligen Gesellschaftern durch das erhaltene Fremdkapital
und wird dadurch zur (Mutter-)Gesellschafterin an der erworbenen Ziel- bzw
Tochtergesellschaft. Dieser indirekte Vorgang beruht meist auf steuerrechtlichen
Überlegungen. Die Tochtergesellschaft muss 25% ihrer erwirtschafteten Gewinne als KöSt

388

Der Gegenbeweis ist dabei von den Gesellschaftern anzutreten, siehe sogleich unten.
Vgl oben V.A.4..
390
Dann ein sog Management Buyout.
391
Dann ein sog Leverage Buyout. Der MBO ist damit ein Unterfall des LBO.
392
Zu den Begriffen im Detail: Saurer, Leveraged Management Buy-Out, 24f;
Management Buyout, 19.
393
Hierzu ausführlich: Saurer, Leveraged Management Buy-Out, 16ff.
389

115

M. Doralt,

an den Fiskus abtreten und kann die verbleibenden 75% an die Mutter ausschütten, die
wiederum die Erträge dazu verwenden kann gewährtes Fremdkapital abzubauen.394
Insofern ist ein LBO/MBO aus Sicht der Kapitalerhaltung bei der indirekten Methode nicht
problematisch. Die Tochtergesellschaft behält ihr Vermögen, nur die Anteile an ihr
wandern an andere Personen, die nun Eigentümer werden.
Allerdings werden derartige Vorgänge, um den gewährten Kredit sicherzustellen, oft auch
dahingehend

gestaltet, dass die

Tochtergesellschaft

nach

Erwerb

durch

die

Muttergesellschaft entweder Sicherheiten für das gewährte Fremdkapital zur
Finanzierung des Kaufpreises gewährt und/oder nachträglich mit der Muttergesellschaft
verschmilzt.395 Für einen indirekten Erwerb gekoppelt mit einer derartigen Gestaltung
entscheiden sich die Erwerber um die Finanzierung zu ermöglichen, weil die Bank einen
dementsprechenden Kredit nur gegen Sicherheiten leistet. Allerdings würde ein solcher
Vorgang - wäre er zulässig - bewirken, dass die Tochtergesellschaft ihren eigenen Erwerb
finanziert. Die Muttergesellschaft hat idR als einzigen positiven Vermögenswert die
Anteile an der Tochter. Weil ein solcher Vorgang (also Absicherung des Kredits durch
Vermögen der Zielgesellschaft) bei einem direkten Erwerb aber zweifelsfrei gegen das
Verbot der Einlagenrückgewähr verstößt, wird beim indirekten Erwerb die Umgehung
dieses Verstoßes mittels einer Verschmelzung versucht.

5. Ausgleichsmaßnahmen und Rechtfertigungen
a. Direkter Vermögensausgleich
Wie auch bei einem kapitalherabsetzenden/-freisetzenden Effekt können im Vorfeld
geplante Ausgleichmaßnahmen eine sonst unzulässige Verschmelzung rechtmäßig
durchführbar machen. Die Ausgleichmaßnahmen unterscheiden sich allerdings dadurch,
dass im gegebenen Zusammenhang nicht bloß ausschüttungspräventive Maßnahmen

394

Würden sich die Erwerber für den direkten Erwerb ohne SPV entscheiden, müssten sie zusätzlich nach
Abzug der KöSt von den verbleibenden 75% des Gewinnes noch einmal 27,5% KESt (wird durch die
Gesellschaft einbehalten und abgeführt) an den Staat zahlen. Das würde bedeuten, dass sie anstatt
75% des erwirtschafteten Gewinns (wie bei der indirekten Methode) nur 54,375% des Gewinns zur
Tilgung verwenden könnten. Siehe hierzu auch: Umlauft, Das Verbot der Einlagenrückgewähr im Lichte
der jüngsten OGH-Rechtsprechung, 109 (111); Brugger, Das Ende des Special Purpose Vehicle (SPV)
durch 6 Ob 48/12w, NZ 2013, 208 (210); OGH 20.03.2013, 6 Ob 48/12w, GesRZ 2013, 230 (231f).
395
Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 270.
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genügen, sondern das unmittelbare vermögensschädigende Ereignis der Verschmelzung
durch unmittelbare Maßnahmen neutralisiert werden muss. Die Übernahme ist zulässig,
wenn die Tochtergesellschaft über genügend ausschüttbare Mittel verfügt um das
negative Vermögen der Muttergesellschaft auszugleichen. Dies ist entweder durch die
Auflösung und Verwendung ungebundener Rücklagen oder der Verwendung eines
festgestellten Gewinnes möglich. In einem Ergebnisverwendungsbeschluss ist dann
anzugeben, dass es anstelle der Ausschüttung an die Gesellschafter zur Übernahme der
Schulden

durch

die

Verschmelzung

kommt.396

Sofern

bei

der

GmbH

im

Gesellschaftsvertrag keine Verteilungsregel vorgesehen ist, genügt die Feststellung und
ein anschließendes Stehenlassen des Gewinns durch die Gesellschafter.397 Die Einhaltung
ist wichtig, denn solange ein derartiger Beschluss nicht gefasst wurde, wird auch die
gesellschaftsrechtliche Vermögensbindung nicht aufgehoben. Reich-Rohrwig398 ist der
Ansicht, dass Beschlüsse, die für die Durchführung der Verschmelzung notwendig sind idS
zu interpretieren seien. Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, sofern hierfür auch
Anhaltspunkte bestehen, die den Gesellschaftern bewusst machen, dass eine derartige
Maßnahme notwendig ist. Die Gesellschafter müssen daher über die Notwendigkeit eines
solchen Vorganges informiert werden. Liegen solche Informationen vor, können
Beschlüsse ausdrücklich oder auch konkludent im Zuge der Zustimmung zur
Verschmelzung erfolgen. Gibt es aber keine Information, wird den Gesellschaftern idR
nicht bewusst sein, dass eine derartige Maßnahme notwendig ist. Das Firmenbuchgericht
hat somit darauf zu achten, dass ein Feststellungs- bzw Verwendungsbeschluss (ob nun
konkludent oder ausdrücklich) tatsächlich auch gefasst wird. Dies ist zum Schutz der
Gesellschafter geboten, nicht aber zum Schutz der Gesellschaft. Wird kein solcher
Verwendungsbeschluss gefasst und wird die Verschmelzung trotzdem eingetragen, so
bleibt die Umgründung aufgrund des Bestandschutzes wirksam. Sofern das ausschüttbare
Vermögen

bei

der

Tochtergesellschaft

übernehmenden
auch

keinen

Gesellschaft

Schaden,

weshalb

Einlagerückgewährverbot ausscheidet.

396

Hügel, Umgründungsbilanzen, 2.66; M.Doralt, MBO, 237.
Vgl FN 728.
398
Kapitalerhaltung, 275.
397
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verblieben
ein

ist,

Verstoß

erleidet

die

gegen

das

Auch die Durchführung einer ordentlichen Kapitalherabsetzung ist möglich, allerdings ist
eine solche sowohl bei der GmbH als auch bei der AG vor der Verschmelzung zur Gänze
durchzuführen und das dadurch freigewordene Vermögen zur Neutralisierung der im
Zuge der Verschmelzung eingetretenen Vermögenseinbuße zu verwenden.399
Selbstverständlich ist ein Vermögensausgleich auch durch direkte Mittel der
Gesellschafter der Muttergesellschaft möglich. So ist eine verlustneutralisierende
Kapitalerhöhung bei der Muttergesellschaft vor einer Verschmelzung ebenso möglich,400
wie Ausgleichszahlungen direkt an die Tochtergesellschaft im Zuge der Verschmelzung.
Auch eigene Anteile der Tochtergesellschaft können als Ausgleich verwendet werden,
allerdings nur wenn diese einen dementsprechenden Marktwert haben. Dies ist etwa bei
börsennotierten Gesellschaften der Fall. Der Erwerb eigener Anteile im Zuge einer
Verschmelzung ist nach § 65 Abs 1 Z 3 AktG und § 81 GmbHG zulässig. Aufgrund des
Verweises in § 81 GmbHG ist nicht nur bei der AG, sondern auch bei der GmbH die 10%
Grenze des § 65 Abs 2 AktG beim Erwerb eigener Anteile zu beachten.401 In diesem Fall
darf die Tochtergesellschaft die übernommenen Aktien auch zeitlich unbeschränkt
behalten.402

b. Drittvergleich und betriebliche Rechtfertigung
Trotz Wertinäquivalenz ist die Verschmelzung zulässig, wenn der Gegenbeweis erfolgreich
angetreten wird, dass keine Gesellschafterbevorzugung vorliegt. Der OGH403 verlangt
hierfür den Gegenbeweis, weil er bei Vorliegen einer Äquivalenzstörung zwischen
Leistung und Gegenleistung die Begünstigung eines Gesellschafters vermutet. Diese
Vermutung lässt sich durch einen Drittvergleich widerlegen. Es ist dann zu beweisen, dass
das belastende Geschäft von einem sorgfältigen Geschäftsleiter auch mit einem

399

Eine wie beim kapitalfreisetzenden Effekt gleichzeitige Vornahme der Verschmelzung, bei der das
Aufgebotsverfahren bei der übernehmenden AG erst nach Eintragung der Verschmelzung
vorgenommen wird ist bei der gegenständlichen Problematik des Einlagenrückgewährverbotes somit
nicht möglich. Hier kommt es im Zuge der Verschmelzung zu einer tatsächlichen Ausschüttung und
nicht bloß zum frei werden von gebundenem Kapital.
400
Nicht aber die Durchführung einer solchen bei der Tochtergesellschaft, weil gerade der
Vermögensentzug bei dieser Gesellschaft entgegengetreten werden soll.
401
Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 81 Rz 6. (Stand 01.08.2009, rdb.at)
402
5
Karollus in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 65 Rz 27.
403
OGH 20.01.2000, 6 Ob 288/99t, GesRZ 2000, 89 (91).
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gesellschaftsfremden Dritten unter denselben Bedingungen abgeschlossen werden würde
und daher eben nicht causa societatis erfolgte.
Zu einem solchen Gegenbeweis gehört, wie der OGH404 in einer späteren Entscheidung
ausdrücklich feststellt, auch die betriebliche Rechtfertigung. Demnach können auch
betriebliche Gründe dazu führen, dass einem Drittvergleich standgehalten wird.405 In der
Literatur406 und in der deutschen Judikatur407 ist die betriebliche Rechtfertigung schon
seit längeren anerkannt. Darunter sind durch die Verschmelzung entstehende positive
Synergieeffekte zu verstehen, wie etwa steuerliche Vorteile, Schutz der Kreditwürdigkeit
des Konzerns, Liquidität der Gesellschaft, etc.408 Die Verschmelzung kann nach den
gleichen Kriterien, wie die Gewährung einer Sicherheit durch die Gesellschaft für den
Kredit

des

Gesellschafters,

gerechtfertigt

werden.

Die

Verschmelzung

hat

Finanzierungsfunktion.409 Der einzig vernachlässigbare Unterschied zwischen der
Verschmelzung zur unmittelbaren Finanzierung oder bloßen Sicherstellung (etwa durch
eine Hypothek) der Finanzierung durch die Gesellschaft besteht darin, dass sich das
eingegangene Risiko nicht mittelbar bei der finanzierenden Gesellschaft, sondern
unmittelbar bei der fusionierten Gesellschaft verwirklicht. Das Ergebnis ist aber dasselbe.
Die Entscheidend Frage für die Zulässigkeit ist daher immer, ob der wirtschaftliche Vorteil
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das eingegangene Finanzierungsrisiko kompensiert.
Das eingegangene Risiko muss in vernünftiger Relation zum erwartenden Vorteil stehen.
Dabei besteht ein Ermessensspielraum, der nach dem jeweiligen Geschäftszweig eines
sorgfältigen

404

Geschäftsführers

variieren

kann.

Als

allgemeine

Grenze

dieses

OGH 01.12.2005, 6 Ob 271/05d, ÖBA 2006, 293 [Karollus] = JBl 2006, 388 [Artmann].
Die Berücksichtigung ist auch naheliegend, denn auch ein Dritter würde solche Gegebenheiten bei der
Entscheidungsfindung berücksichtigen. Insofern ist auch der Hinweis Artmanns einleuchtend, dass die
gängige Formel des Drittvergleiches die Berücksichtigung solcher Gründe bereits mitumfasst. Siehe:
5
dieselbe in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 13.
406
Artmann, aaO; Karollus, ecolex 1999, 323; Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 183; Ch. Nowotny,
RdW 1987, 286.
407
BGH, 01.12.1986, II ZR 306/85, NJW 1987, 1194; vgl auch Bayer in MünchKomm, AktG³, § 57 Rz 36ff.
408
M.Doralt, MBO, 233; Karollus in Leitner, Handbuch verdeckte Gewinnausschüttung, 51.
Bei einem MBO bei der die Muttergesellschaft bloßes Akquisitionsvehikel ist wird es, wie M.Doralt
(aaO) richtig sagt, eine solche Rechtfertigung idR nicht geben.
409
Siehe V.C.2.b..
405
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Ermessenspielraums kann aber, das aus ex ante Sicht eingegangene, existenzgefährdende
Risiko gesehen werden.410
In der bislang einzigen Entscheidung des OGH411, bei der eine solche betrieblichen
Rechtfertigung vorlag, war die solidarische Haftung der Gesellschaft für ein an den
Gesellschafter vergebenen Bankkredit zulässig, weil die Gesellschaft als Händlerin des
Endprodukts von den Erzeugnissen des Gesellschafters als Einzelunternehmer
wirtschaftlich insoweit abhängig war, dass die Äquivalenzstörung auch mit einem
gesellschaftsfremden Dritten eingegangen worden wäre. Insofern muss bei einem
vergleichbaren Fall auch die Verschmelzung einer überschuldeten Produktionsgesellschaft
als Muttergesellschaft mit einer von ihr gehaltenen Vertriebsgesellschaft zulässig sein. In
einer nachfolgenden Entscheidung hat der OGH412 die Möglichkeit einer betrieblichen
Rechtfertigung zwar erneut bekräftigt, allerdings war im zu entscheidenden Fall kein
entsprechender Vorteil oder ein Eigeninteresse der benachteiligten Gesellschaft
erkennbar.413
Gerade in Konzernen stehen Konzerngesellschaften oft in wirtschaftlicher Abhängigkeit zu
anderen Konzerngesellschaften. Dabei ist es auch üblich, dass die Konzernspitze vorgibt
welche Konzerngesellschaft zugunsten des Gesamtkonzerns unwirtschaftlich handeln
muss. Dies kann zB der Fall sein, weil beschäftigte Fachkräfte oder Betriebsmittel bei
schlechter Auftragslage nicht abgebaut werden um auch bei plötzlicher Besserung
produktionsfähig zu bleiben. Das Überleben eines solchen Unternehmensträgers muss
aber zugunsten der anderen Konzerngesellschaften gewährleistet bleiben, wenn ihr
eigener

wirtschaftlicher

Erfolg

mit

dem

unwirtschaftlichen

handelnden

Unternehmensträger verbunden ist. Auch Konzerninteressen können somit eine
Äquivalenzstörung betrieblich rechtfertigen, wenn sie der betreffenden Gesellschaft
einen Vorteil verschaffen. Der OGH hat oibter ein solches Konzerninteresse als
betriebliche

Rechtfertigung

bereits

ausdrücklich

anerkannt.414 Allgemeine

410

Karollus, Gedanken zur Finanzierung im Konzern und zur Reichweite des Ausschüttungsverbots,
ecolex 1999, 323 (325).
411
OGH 01.12.2005, 6 Ob 271/05d, JBl 2006, 388 (389).
412
OGH 29.09.2010, 7 Ob 35/10p, GesRZ 2011, 110 [Karollus].
413
Die Gesellschaft hatte für Kredite ihrer Gesellschafter Bürgschaften abgegeben. Es bestanden aber
weder Geschäftsbeziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter, noch hat die Gesellschaft
irgendeine Gegenleistung erhalten.
414
OGH 01.12.2005, 6 Ob 271/05d, JBl 2006, 388 (390).
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Konzerninteressen haben sonst aber keine Bedeutung, wenn sie der betreffenden
Gesellschaft keinen konkreten Vorteil verschaffen.415
Aus der Grundsatzentscheidung des OGH416 lässt sich daher mE generell ableiten, dass die
Übertragung eines negativen Vermögens zu Lasten der Tochtergesellschaft immer dann
zulässig sein muss, wenn die jeweiligen Gesellschaften wirtschaftlich voneinander derart
profitieren, dass die Verschmelzung auch mit einem gesellschaftsfremden Dritten
eingegangen worden wäre und die Äquivalenzstörung somit betrieblich gerechtfertigt
scheint. Die Entscheidungsträger müssen aber vor der Verschmelzung vernünftigerweise
darauf

vertrauen

können,

dass

das

eingegangene

Vermögensopfer

der

Tochtergesellschaft bei einer Verschmelzung durch zu erwartende Einnahmen
kompensiert wird.417 Die Bereitschaft der Tochtergesellschaft ein solches Risiko
einzugehen steigt mit zunehmender Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Erfolg der
Muttergesellschaft an. Das eingegangene Risiko muss aber durch einen entsprechenden
Vorteil ausgeglichen werden. Oft ist ein solcher Vorteil nicht quantifizierbar. Der OGH418
verlangt daher auch keinen ziffernmäßigen Ausgleich, sondern eine detailliert begründete
Beschreibung, durch die auf einen entsprechenden Vorteil geschlossen werden kann. Das
Eingehen eines existenzgefährdenden Risikos ist aber nach hA und dem OGH jedenfalls
untersagt.419

6. Rechtsfolgen
a. Nichtigkeit des zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes
Liegt mit der geplanten Verschmelzung ein Verstoß gegen § 52 AktG bzw § 82 GmbHG
vor, so ist nach hA und Rsp die Konsequenz von Amts wegen wahrzunehmende, absolute
Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes gem § 879 ABGB, weil Zweck der Norm der Schutz des
Gesellschaftsvermögens und damit der Gläubigerschutz ist.420 Strittig ist aber, ob die

415

Karollus, ecolex 1999, 323 (326).
Siehe FN 404.
417
Vgl OGH 29.09.2010, 7 Ob 35/10p, GesRZ 2011, 110 (112).
418
Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 110f; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 82 Rz 113
(1.8.2009, rdb.at).
419
Karllus in Leitner, Gewinnausschüttung², 111; OGH, 01.12.2005, 6 Ob 271/05d, JBl 2006, 388 (390).
420
5
Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 82 Rz 19; Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 72; Auer in
Grubber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 62; Karollus, Zur Reichweite der Nichtigkeitssanktionen bei
416
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Nichtigkeit das gesamte oder nur den aquivalenzgestörten Teil des Rechtsgeschäfts
umfasst.
Böhler421 spricht sich für eine grundsätzliche Totalnichtigkeit aus, wobei der
Gesellschafter die Möglichkeit habe, die Nichtigkeit durch Wertausgleich nachträglich
abzuwehren.
Karollus422 hingegen geht von einem Wahlrecht der betroffenen Gesellschaft aus. Die
Reichweite der Nichtigkeit bestimme sich allgemein nach § 879 ABGB und richte sich
daher nach dem Verbotszweck. Allgemein wird bei § 879 davon ausgegangen, dass
Restgültigkeit anzustreben sei. Das Verbot der Einlagenrückgewähr schützte die
Gesellschaft und nicht den Gesellschafter. Die Gesellschaft solle daher bei verdeckten
Ausschüttungen die Möglichkeit an der Aufrechterhaltung des Geschäftes zu
angemessenen Bedingungen haben, wenn sie daran ein Interesse hat.
Der OGH stellt auf den hypothetischen Parteiwillen ab. Zu dieser Problematik hat er
Folgendes ausgeführt: „Während die Nichtigkeit von Nebenabreden nur dann nicht die
Ungültigkeit des gesamten Geschäftes zur Folge hat, wenn das Geschäft auch ohne diese
Nebenabreden fortbestehen könnte, ist ein solches Fortbestehen bei Nichtigkeit von
Hauptpflichten von vornherein nicht anzunehmen. Diese Überlegung führt auch zu dem
Schluss, dass bei zweiseitig verbindlichen Verträgen nicht nur der eine Teil für nichtig
erklärt werden kann.([…]) Sind wesentliche Vertragsbestimmungen gesetzwidrig, ist der
gesamte Vertrag nichtig.([…]) Zwar ist bei teilweiser Unerlaubtheit eines Rechtsgeschäftes
nach hM nicht dem hypothetischen Parteiwillen, sondern nach dem Zweck der
Verbotsnorm zu beurteilen, ob der Vertrag teilweise gültig oder zur Gänze ungültig
ist,([…]) wobei der Rechtsgültigkeit nach stRsp möglichst der Vorzug zu geben ist. Soweit
allerdings der Verbotszweck weder für noch gegen Restgültigkeit bzw gänzliche
Unwirksamkeit spricht, hängt es entsprechend § 878 S 2 ABGB doch vom hypothetischen
Parteiwillen ab, ob der Vertrag teilweise aufrecht bleibt oder nicht; dies gilt auch bei
teilweise unerlaubter Hauptleistung.([…])“423 Wurden eine verbotswidrig erbrachte

verdeckter Gewinnausschüttung, ecolex 2008, 47 (48) mwN; Krejci in FS Koppensteiner, 115 (125);
OGH 15.12.2014, 6 Ob 14/14y, ecolex 2015, 128 [Brugger] = GES 2015, 17.
421
Nichtigkeit des Geschäfts bei verdeckter Einlagenrückgewähr, ÖBA 2004, 433 (441f) mwN.
422
ecolex 2008, 47 (48); derselbe in Leitner, Handbuch der verdeckten Gewinnausschüttung², 77f.
423
OGH 04.07.2007, 7 Ob 142/07v
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Leistung durch Mittel von einem Dritten ermöglicht und war dieser Vorgang dem Dritten
evident, so ist der zugrundeliegende Kreditvertrag nach der Ansicht von Krejci424, dem der
OGH425 nun kürzlich folgte, im Ausmaß

des erlittenen Schadens der Gesellschaft

teilnichtig. Der Kreditvertrag bleibt nur hinsichtlich jenes Betrags aufrecht der nicht als
verbotswidrige Leistungen an den Gesellschafter weitergegeben wurde.
ME sind die vom OGH vorgebrachten Argumente, aufgrund des vom Verbot geforderten
drittvergleichsfähigen Geschäftes, folgerichtig. Ob ein Vertrag als gesamt- oder teilnichtig
zu qualifizieren ist, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden und kann somit nicht als
Grundsatz angenommen werden. Verbotszweck ist der Schutz des Vermögens der
Gesellschaft und damit der Gläubigerschutz. Ein solcher Zweck lässt sich aber sowohl
durch Wertersatz,426 als auch durch die gänzliche Rückabwicklung erreichen.427 Es lässt
sich aus dem Verbotszweck kein Ergebnis feststellen, das für oder gegen eine
Restgültigkeit ausschlägt. Daher ist auf den hypothetischen Parteiwillen abzustellen, der
dann entweder iS eines ungültigen Vertrages oder aber iS eines drittvergleichsfähigen und
somit leistungsäquivalenten Inhaltes auszulegen ist. In den meisten Fällen, in denen eine
Inäquivalenz aufgrund eines quantitativen Zuviel oder Zuwenig (etwa bei Höhe des
Geldbetrages, Menge von Waren, etc) zurückzuführen ist, wird daher bloß eine
Teilnichtigkeit vorliegen. Insofern unterscheidet sich aber auch die Ansicht von Karollus
nur bedingt, weil letzten Endes diese Überlegung auch aus Sicht der Gesellschaft die
Beweggründe darstellen muss, ob sie einen Vertrag aufrechterhalten möchte. Allerdings
beruht gerade der Abschluss dieses Geschäft auf einer verdünnten Willensbasis die
dadurch bedingt ist, dass der Gesellschafter mit der Gesellschaft einen Vertrag abschließt.
Demnach ist es auch richtiger kein Wahlrecht der Gesellschaft einzuräumen.
Insofern muss auch ein Dritter, der in evidenter Weise die Mittel für die verbotswidrige
Leistung an einen Gesellschafter zur Verfügung stellt, hinnehmen, dass das
Rechtsgeschäft zwischen ihm und der Gesellschaft teilnichtig ist. Nämlich in jener Höhe, in
424

In FS Koppensteiner, 115 (126).
OGH 15.12.2014, 6 Ob 14/14y, GES 2015, 17 (24).
426
Vgl Rüffler in Koppensteiner/Rüffler, Die Bestellung von Sicherheiten durch eine Kapitalgesellschaft für
Verbindlichkeiten ihrer Gesellschafter I, GesRZ 1999, 86 (90). Rüffler zeigt auf, dass der gesetzeszweck
mittels Wertersatz erreicht werden kann, er spricht sich aber gegen eine Nichtigkeit aus. Dies Spiegelt
die Ansicht von Rüffler wieder, von der sich der Co-Autor Koppensteiner distanziert. Siehe:
Koppensteiner/Rüffler, aaO, FN 46.
427
Siehe Böhler, ÖBA 2004, 433 (442)
425
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der die Gesellschaft durch Auszahlung an den Gesellschafter einen Schaden erleidet. Der
Dritte hat dann eben nur für den aufrechten Teil des Rechtsgeschäftes einen Anspruch
auf Rückzahlung. Wird etwa ein Kredit iHv 200 Tauend € gegeben, wobei 150 Tausend €
für verbotswidrige Zwecke (etwa der Abschichtung von Altgesellschaftern oder der
Erwerb einer überteuerten Sache vom Gesellschafter) und 50 Tausend € für notwendige
Warenkäufe anfallen, sind 150 Tausend €, nach der Diktion des OGH, der Schaden der
Gesellschaft. War der Bank dies in evidenter Weise bekannt, so ist der Kreditvertrag nur
iHv 50 Tausend € wirksam. Die darüberhinausgehenden 150 Tausend € können auch nicht
Bereicherungsrechtlich zurückverlangt oder aufgerechnet werden, weil das Verbot der
Einlagenrückgewähr sonst ad absurdum geführt werden würde.428
Eindeutig ist der Fall bei einem verbotswidrigen Verschmelzungsvertrag. Es gibt keinen
Inhalt der nach einer geltungserhaltenden Reduktion aufrecht bleiben kann, weil die
Hauptpflicht selbst vollumfänglich von der Nichtigkeit betroffen ist. Das Abstellen auf den
hypothetischen Parteiwillen bezüglich des nicht von der Nichtigkeit betroffenen Teiles ist
damit nicht möglich. Wie oben bereits dargelegt, resultiert die verbotswidrige Leistung
der Verschmelzung aus dem Verschmelzungsvorgang selbst, genauer gesagt aus der
damit verbundenen Gesamtrechtsnachfolge nach § 225a Abs 3 AktG. Der wesentliche Teil
des

Vertrages,

nämlich

die

Übertragung

eines

negativen

Vermögens

ohne

Ausgleichmaßnahmen, verstößt gegen § 52 AktG bzw § 82 GmbHG und erfordert daher
die gänzliche Unwirksamkeit des Vertrages nach § 879 ABGB. Ebenso sind Beschlüsse, in
jenen Umfang, indem einem solchen Vorgang zugestimmt wird, absolut nichtig.429

b. Keine Eintragung der Verschmelzung
Der Anmeldung sind die in § 225 AktG genannten Unterlagen beizufügen, dazu gehören
sowohl der Verschmelzungsvertrag (Z1) als auch die Schlussbilanz der übertragenden
Muttergesellschaft (Z6). Das Firmenbuchgericht hat anhand dieser Unterlagen die
Zulässigkeit der Eintragung zu prüfen. Die Schlussbilanz stellt die Grundlage der Prüfung
dar, ob ein negatives Vermögen übertragen wird.430 Aus dieser muss ein positives
Vermögen erkennbar sein. Liegt hingegen eine Unterbilanz vor, so kann von den Parteien
428

OGH, 6 Ob 48/12w, 20.03.2013, GesRZ 2013, 230 (232).
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 19.
430
OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 (29).
429
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der Gegenbeweis erbracht werden, dass trotz Unterbilanz ein positives Vermögen vorliegt
oder das die Übertragung eines negativen Vermögens dennoch (insbesondere wegen
einer betrieblichen Rechtfertigung) drittvergleichsfähig ist.431 Das Firmenbuchgericht
kann zur Feststellung des Sachverhalts alle zweckdienlichen Beweismittel nach freiem
Ermessen verlangen. Das Gericht kann daher auch eigene Erhebungen entgegen den
Willen der Parteien durchführen.432 Sofern Zweifel über die Werthaltigkeit des
Vermögens bestehen, kann das Firmenbuchgericht Aufklärung von der Gesellschaft
und/oder durch einen Sachverständigen verlangen.433 Wird vom Firmenbuchgericht ein
gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßende geplante Verschmelzung
festgestellt, so hat es die Eintragung mit Beschluss inhaltlich abzuweisen.
Insbesondere

aufgrund

Bestandschutzes

nach

des

mit

Eintragung

§ 230 Abs 2 AktG

der

kommt

Verschmelzung
der

verbundenen

Kontrollpflicht

des

Firmenbuchrichters besondere Bedeutung zu.434 Wird die Verschmelzung nämlich trotz
Vorliegen eines Mangels eingetragen, gibt es keine übergeordnete Instanz, die einen
derartigen Entscheidungsfehler nachträglich beheben könnte.435 Es greift dann der
Bestandschutz nach § 230 Abs 2 AktG, eine Rückabwicklung ist dann nicht mehr möglich.

c. Unzulässigkeit bei der übernehmenden AG nach § 66a AktG
Nach § 66a AktG ist die Gewährung eines Vorschusses, eines Darlehens oder die Leistung
einer Sicherheit zum Zweck des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft oder eines
Mutterunternehmens unzulässig. Demnach ist die finanzielle Unterstützung des
Aktienerwerbs, durch die erworbene Aktiengesellschaft selbst, verboten. Für den
Anwendungsbereich des § 66a AktG ist dabei maßgeblich, ob sich die Vertragsparteien
zumindest konkludent einig waren, dass die Finanzierung dem Anteilserwerb dient.436
Denn Zweck des § 66a ist, dass die betreffende Gesellschaft das finanzielle Risiko ihres
eigenen Erwerbs nicht übernehmen darf.437 Dabei ist bereits die geringste Übernahme

431

Siehe dazu die Ausführungen oben.
Fucik/Kloiber, AußStrG, § 31 Rz 1f.
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OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 (29).
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Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 230 AktG Rz 13; M.Doralt, MBO, 244.
435
Gläubiger häten zudem kein Recht auf inhaltliche Überprüfung der Entscheidung. Siehe im Detail
sogleich unten. Vgl auch G.Nowotny, FN 143.
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Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG², § 66a Rz 9.
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des Erwerbsrisikos verboten.438 Sofern die übernehmende Gesellschaft eine AG ist, kann
durch den Vorgang der Verschmelzung eine solche Unterstützung konkludent vereinbart
sein, weil die Tochtergesellschaft mehr Verbindlichkeiten als an positiven Vermögen
übernimmt. Dadurch können die Gesellschafter der ehemaligen Mutter die Anteile an der
Tochter erwerben, ohne zuvor den Verlust bei der Mutter ausgleichen zu müssen. Ein
solcher Verstoß liegt damit jedenfalls bei einer geplanten Verschmelzung nach einem
LBO/MBO vor, weil die Finanzierung des Erwerbs gerade durch die Zielgesellschaft selbst
erfolgen soll. Die aufgenommenen Kreditmittel der Muttergesellschaft sollen durch die
Verschmelzung an die Tochter weitergeleitet werden.439 Ansonsten hängt aber die
Anwendbarkeit des § 66a AktG immer davon ab, ob die geplante Verschmelzung dazu
dienen soll, Anteile an der Tochtergesellschaft zu finanzieren. Ein Verstoß nach
§ 66a AktG lässt die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts nach S 4 der Bestimmung unberührt.
Organmitglieder die gegen das Verbot verstoßen machen sich bei Vorliegen eines
Verschuldens schadenersatzpflichtig.440 Im gegeben Zusammenhang eines Down-Stream
Mergers ist ein Verstoß gegen § 66a AktG, der nicht auch zugleich gegen das
Einlagenrückgewährverbot verstößt, kaum denkbar. Nachdem der Vertrag dann ohnehin
aufgrund des Verstoßes gegen das Einlagerückgewährverbot nichtig ist, kann es erst dann
zu einem Verstoß kommen, wenn die Verschmelzung unrichtigerweise eingetragen wird.
Dabei ist überhaupt fraglich, ob § 66a AktG noch anwendbar ist, weil damit der
Anteilserwerb bereits zur Gänze finanziert wurde. Der Gesetzgeber hatte aber die
Vorfinanzierung

(auch

zu

angemessenen

Konditionen)

iS

eines

generellen

Finanzierungsverbotes im Auge.441 M.Doralt442 spricht sich für eine Anwendung des
§ 66a AktG aus, weil auch die nachträgliche Besicherung unter den Tatbestand falle und
die Verschmelzung damit vergleichbar sei. Auch Umgehungsgründe sollen für die
Anwendung sprechen. ME ist die Verschmelzung aufgrund des unmittelbaren Erwerbs
und ohne weitergehende Verpflichtungen der Anteilserwerber nicht mit einer
Vorfinanzierung der Anteile (zB durch Sicherstellung des Kaufpreises durch die
Gesellschaft oder Darlehensgewährung der Gesellschaft an den Erwerber) vergleichbar.
438

M.Doralt, MBO, 242.
M.Doralt, MBO, 241f; .
440
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Karollus in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 66a Rz 21.
441
Siehe Art 23 der Kapital-RL, auf der das Finanzierungsverbot beruht: Zweite Richtlinie 77/91/EWG des
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MBO, 242.
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Es kann aber auch dahingestellt bleiben, ob ein Verstoß gegen § 66a Akt vorliegt. Denn
die Rechtsfolgen der Einlagenrückgewähr sind, im Vergleich zu der des § 66a AktG,
ohnehin ungleich schärfer. Es spielt daher nur eine untergeordnete Rolle, ob neben einer
Einlagenrückgewähr auch ein Verstoß gegen § 66a AktG vorliegt.443

D. Das Einlagenrückgewährverbot nach Eintragung der Verschmelzung
1. Rechtswirkung der Eintragung und verbotswidrige Leistung
Erst wenn die Verschmelzung eingetragen wird, treten nach § 225a Abs 3 AktG die
Rechtsfolgen ein, dass das Vermögen der übertragenden Gesellschaft unter Ausschluss
der Liquidation untergeht und ihr Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die
übernehmende Gesellschaft übertragen wird. Damit wird erst durch die Eintragung die
Verschmelzung faktisch vollzogen. Ebenso wird durch die Eintragung die verbotswidrige
Leistung iSd §§ 52 AktG bzw 82 GmbHG tatsächlich an die Muttergesellschaft erbracht.
Welche Auswirkung dies auf die Unzulässigkeit des Vorganges hat, soll unten noch
untersucht werden. Denkbar wäre etwa, dass durch den Vollzug der Verschmelzung ein
solcher Verstoß saniert werden könnte.
Weil aber diese Eintragung der Verschmelzung aufgrund einer Entscheidung des
Firmenbuchgerichts ergeht, stellt sich zunächst noch die Frage, ob gegen einen solchen
Beschluss ein Rechtsmittel offensteht.

2. Beschlussanfechtung der Eintragung durch Gläubiger
Das Verbot der Einlagenrückgewähr dient dem Gläubigerschutz. Es muss daher
untersucht werden, ob im Fall eines Fehlentscheides durch das Firmenbuchgericht, mit
dem die Eintragung der Verschmelzung einhergeht, Gläubigern noch die Möglichkeit der
Anfechtung durch ein Rechtsmittel offensteht.
Das Verfahren richtet sich gem § 15 FBG nach den allgemeinen Bestimmungen des
AußStrG mit Ausnahme der §§ 72 bis 77 dieses Gesetzes. Gläubiger gelten daher nur dann

443
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5

Vgl Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG², § 66a Rz 17; Karollus in Jarbornegg/Strasser, AktG ,
§ 66a Rz 22.

als Partei iSd § 2 Abs 1 Z 3 AußStrG, wenn ein rechtlich geschütztes Interesses berührt
wird.
Gläubiger sind nach der richtigen Auffassung des OGH444 nicht Partei im materiellen Sinn
des § 2 Abs 1 Z 3 AußStrG,

weil

kein

rechtliches

Interesse,

sondern

bloß

ein

wirtschaftliches Interesse berührt wird. Das rechtliche Interesse der Gläubiger wird nach
der Rsp nur dann berührt, wenn es zu einer ganz erheblichen Erschwerung oder
überhaupt zur Unmöglichkeit der Rechtsdurchsetzung kommt.445 Das ist aber nach
Auffassung

des

OGH

aufgrund

der

Gesamtrechtsnachfolge

und

dem

Sicherstellungsanspruch nach § 226 AktG eben nicht der Fall. Den Gläubigern steht daher
kein Rekursrecht nach § 45 AußStrG, weder gegen die vom Firmenbuchgericht
angeordnete Löschung der übertragenden Gesellschaft bzw gegen die Übertragung deren
Vermögens auf die übernehmende Gesellschaft, noch gegen die Eintragung der
Verschmelzung, zu, weshalb eine inhaltliche Überprüfung der Zulässigkeit einer
Verschmelzung nicht erfolgen kann.
Dass kein rechtliches Interesse der Gläubiger berührt wird, erklärt sich aus dem
Schutzzweck der Kapitalerhaltungsvorschriften. Denn hinsichtlich der Feststellung und der
Rückführung einer verbotswidrigen Leistung, ist nur die Gesellschaft, deren Vermögen
geschützt wird, anspruchsberechtigt, nicht aber die Gläubiger dieser Gesellschaft.446
Etwas anderes kann daher auch nicht bei der Überprüfung der Zulässigkeit einer
Verschmelzung gelten.
Rekurslegitimiert sind in erster Linie die Antragsteller als formelle Partei iSd
§ 2 Abs 1 AußStrG und damit die (untergehende) Mutter- sowie die Tochtergesellschaft.
Die an der Verschmelzung beteiligte Muttergesellschaft und deren Gesellschafter447,
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OGH 17.01.2001, 6 Ob 121/00p, ecolex 2001, 537 [Fantur] = RWZ 2001, 100 [Wenger].
Zu einer solchen käme es nach der Rsp des OGH etwa dann, wenn durch die Löschung der Gesellschaft
der Verlust der organschaftlichen Vertretung des Schuldners (= Gesellschaft) einhergeht, weil sich der
Gläubiger dann zur Bestellung eines vertretungsbefugten Organs wie etwa eines Nachtragsliquidators
oder eines Prozesskurators. Dies wäre bei einer Verschmelzung nicht der Fall.
446
Kooppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 83 Rz 4.
447
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erwirkt haben (etwa wegen der ungerechtfertigten Unterlassung der Anteilsgewähr an der
übernehmenden Gesellschaft), weil sie dann durch den Vollzug der Verschmelzung in ihrem rechtlich
geschützten Interesse verletzt werden. Siehe dazu: Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung²,
§ 225a AktG Rz 11.
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erhalten durch die Eintragung der Verschmelzung das, was sie möchten und sind daher
nicht beschwert.448 Materiell beschwert ist bloß die Tochtergesellschaft,449 die aber
wiederum mittelbar bei beherrschenden Beteiligungen unter der Leitung dieser
Gesellschafter steht. Weil es damit außer der Tochtergesellschaft sonst keine materiell
beschwerte Partei gibt, bleibt auch die inhaltliche falsche Entscheidung des
Firmenbuchgerichts gerade in jenen Fällen bestehen, in denen der Beschluss zur
Eintragung führt und damit, aus Sicht der beteiligten Personen, der erwünschte Erfolg
eintritt. Die Entscheidung wird nicht, wie etwa im umgekehrten Fall einer
unrichtigerweise abgelehnten Eintragung, korrigiert werden. Dies führt dazu, dass
einerseits die verbotswidrige Leistung erbracht wird und andererseits der Schuldner des
Ruckführungsanspruchs (Muttergesellschaft) untergeht. Aus diesem Grund kommt es in
solchen Fällen regelmäßig zu einer faktischen Rechtsschutzlücke, die de lege lata nicht
beseitigt werden kann. De lege ferenda würde die gesetzliche Einräumung der
Parteistellung (Legalpartei) von Gläubigern wohl auch keinen Sinn machen, weil dann das
Konzept einer raschen Abwicklung der Verschmelzung gemeinsam mit einem effektiven
nachgelagerte Schutz nach § 226 AktG nicht mehr gewährleistet wäre.
Aber selbst wenn der Beschluss mittels Rekurs zulässigerweise durch eine dazu
berechtigte Partei angefochten wird, steht einer Rückabwicklung der Bestandschutz gem
§ 230 Abs 2 AktG entgegen, wenn die Verschmelzung bereits eingetragen wurde.450
Abgesehen von einem derartigen Ausnahmefall, stellt die einmalige gerichtliche Kontrolle
der Verschmelzung aber eine, im Grundsatz geeignete und angemessene, Überprüfung
dar. Man bedenke, dass es außerhalb von Umgründungen kein im Vorfeld schützendes
Korrektiv gibt und eine gerichtliche Kontrolle, vor Eintragung der Verschmelzung,
zusammen mit einem nachgelagerten Schutz nach § 226 AktG sehr wohl einen
vernünftigen Ausgleich zwischen Gläubigerschutz einerseits und dem Interesse der
Gesellschafter auf rasche Abwicklung andererseits schafft. Dennoch bin ich der Ansicht,
448

Eine solche ist, wie auch im streitigen Verfahren, Voraussetzung für die Erhebung eines Rechtsmittels.
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muss. Siehe dazu auch: Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 11 Rz 15. Die Muttergesellschaft geht
außerdem mit Eintragung der Verschmelzung unter und verliert dadurch auch ihre Parteistellung.
449
Nur sie wäre daher zur Anfechtung des vollzogenen Beschlusses mittels Rekurs berechtigt.
450
Zu diesem siehe sogleich unten. Die Eintragung erfolgt regelmäßig zeitnah zum entsprechenden
Beschluss des Gerichtes. Siehe: Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 225a AktG Rz 8; Szep
5
in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 225a Rz 3.
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dass genaue Prüfungen gefordert sein müssen und der Gläubigerschutz gesetzlich noch zu
schwach ist oder noch zu ungenau beschrieben wird. Dass sich Härtefälle auch dann nicht
immer vermeiden lassen liegt auf der Hand und ist wohl aus Gründen der
Rechtssicherheit auch hinzunehmen. Einen annähernden Ausgleich können derzeit
zumindest weitere Rechtsfolgen darstellen, die typischerweise mit einer verbotswidrigen
Leistung einhergehen, wie insbesondere die Haftung der Vertretungsorgane.451

3. Ausnahmen vom Bestandschutz
a. Problemdarstellung
Durch die Verschmelzung kommt es wie oben ausgeführt zur tatsächlichen
Leistungserbringung, mit dem gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen wird.
Konsequenz ist, dass der Verschmelzungsvertrag absolut und vollumfänglich nichtig ist.
Damit erfolgt die Verschmelzung in unzulässiger Weise.
Allerdings bleiben die Rechtswirkungen des § 225a Abs 3 AktG selbst bei Vorliegen von
Mängeln bei der Verschmelzung nach § 230 Abs 2 AktG unberührt. Der dort angeordnete
Bestandschutz bewirkt, dass eine unrichtige Eintragung nicht mehr korrigiert werden
kann und ist daher als Anordnung der endgültigen Wirksamkeit zu verstehen.452 Der
Bestandschutz nach § 230 Abs 2 AktG wurde durch das EU-GesRÄG 1996 eingeführt und
auf Grundlage des Art 22 der 3. Richtlinie453 geschaffen. Damit wurde die grundsätzliche
Wirksamkeit einer vollzogenen Verschmelzung angeordnet, eine Nichtigkeit darf auch nur
ausnahmsweise gesetzlich vorgesehen werden. Getragen wurde diese Regelung von
Rechtssicherheit- bzw Verkehrsschutzüberlegungen, dass eine bereits vollzogene und ins
Firmenbuch eingetragene Verschmelzung bestehen bleiben soll. Der contrarius actus der
Rückabwicklung (sog Entschmelzung) ist - so die Überlegung -

aufgrund der bereits

„durchmischten“ Vermögenssphären überaus kompliziert und kostenaufwändig. Neben
diesen faktischen Problemen kommt hinzu, dass die Entschmelzungsgründe oft erst Jahre

451

Wie noch zu zeigen ist, werden diese Rechtsfolgen nicht durch Eintragung der Verschmelzung berührt.
Um nicht in die Haftung zu kommen werden die Betroffenen gut beraten sein derartige Verstöße
möglichst zu vermeiden.
452
5
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 96 Rz 22a; Szep in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 230 Rz 9; Kalss,
Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 230 AktG Rz 11.
453
Siehe FN 70.
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später offenkundig werden und eine Rückabwicklung daher auch wirtschaftlich nicht
vernünftig ist.454
Das Gesetz unterscheidet auch nicht nach der Schwere des Mangels, womit sich die Frage
stellt,

ob

alle

Arten

von

Mängeln,

einschließlich

der

Nichtigkeit

des

Verschmelzungsvertrages und Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften, vom
Bestandschutz umfasst sind. Zweifelsfrei steht nur fest, dass der Bestandschutz nicht zur
Heilung

dieser

Mängel

(mit

Ausnahme

der

mangelnden

Beurkundung

nach

§ 225a Abs 3 Z 4) führt, sondern nur die Wirksamkeit der Verschmelzung betrifft.455

b. Meinungsstand der Lehre
In der deutschen Literatur456 wird zur Parallelregelung des § 20 Abs 2 dUmwG, welcher
auch der österreichischen Regelung entspricht, überwiegend vertreten, dass unabhängig
von ihrer Schwere sämtliche Mängel umfasst werden. Nur in theoretischen Extremfällen
treten ausnahmsweise durch die Eintragung keine Rechtswirkungen ein, so etwa:
wenn Rechtsträger an der Verschmelzung beteiligt sind, die nicht in § 3 dUmwG als

-

verschmelzungsfähige Rechtsträger genannt werden.
-

kein

Verschmelzungsvertrag

abgeschlossen

wurde

oder

ohne

Verschmelzungsbeschlüssen versehentlich eingetragen wurde.
In diesen Fällen sei eine Entschmelzung auch leicht möglich, weil dann die Verschmelzung
für alle Beteiligten überraschend und es daher auch zu keiner Vermischung der
Vermögensmassen kam. Ansonsten ist aber die Löschung von Amts wegen ebenso
ausgeschlossen, wie alle Ansprüche auf Entschmelzung. Eine Heilung der Mängel tritt
durch die Eintragung - nach überwiegender Auffassung - in Deutschland nicht ein.457

454

Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 230 AktG Rz 11.
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 96 Rz 22a; Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung²,
4
§ 230 AktG Rz 11, Rz 13; Grunewald in Lutter, UmwG , § 20 Rz 72.
456
4
5
Grunewald in Lutter, UmwG , § 20 Rz 71 ff; Marsch-Barner in Kallmeyer, UmwG , § 20 Rz 33ff; Kübler
3
in Semler/Stengel, UmwG , § 20 Rz 89ff; Simon in Dauner-Lieb/Simon, KK-UmwG, § 20 Rz 52.
457
So Grunewald und Marsch-Barner jeweils aaO; aA nur Kübler, aaO, Rz 96.
455
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Die österreichische Lehre458 hat sich dem angeschlossen. Demnach ist eine
Rückabwicklung grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme besteht nach der
Auffassung mancher Autoren459 nur hinsichtlich der Eintragung jener Verschmelzungen,
die zu ihrer Wirksamkeit der Bewilligung einer anderen Behörde bedürfen. Dies ist bei
grundverkehrsrechtlichen

sowie

aufsichtsrechtlichen

Genehmigungen

und

kartellrechtlichen Zusammenschlussverboten der Fall. Solange die hierfür zuständige
Behörde keine Genehmigung erteilt hat, treten die Rechtsfolgen des § 225a Abs 3 AktG
insofern nicht ein, als dies der jeweiligen Genehmigung entgegensteht (sog partielle
Verschmelzungswirkung). Für die grundbuchsrechtliche Genehmigungspflicht bedeutet
dies, dass die betroffene Liegenschaft nicht auf die übernehmende Gesellschaft im Zuge
der Gesamtrechtsnachfolge übergeht. Fehlt aber eine notwendige Genehmigung (etwa
nach dem KartG, dem BWG, VAG oder PKG), so steht die eingetragene Verschmelzung
unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung dieser Behörde. Tritt dann keine
Heilung ein, weil die Genehmigung nicht erteilt wird, so ist Konsequenz (entgegen der
Anordnung in § 225a Abs 3 AktG) die Unwirksamkeit der Verschmelzung.
M.Doralt460 leitet aus diesen Ausnahmen und der Tatsache, dass durch die Verschmelzung
bestehende Mängel nicht saniert werden, einen nicht abschließenden Bestandschutz ab.
Sie beruft sich dabei auf Kalss461, die sich in einer älteren (bereits von ihr geänderten)462
Auffassung dafür ausspricht, dass der Bestandschutz nur verschmelzungsrechtliche
Mängel erfasse, nicht aber solche die gegen zwingende Gesetze oder die guten Sitten
verstoße. M. Doralts Ansicht nach trete bei einem MBO/LBO, bei dem die übertragende
Muttergesellschaft bloßes Akquisitionsvehikel ist und massiv gegen das Verbot der
Einlagenrückgewähr

verstoßen

wird

keine

Verschmelzungswirkung

nach

§ 225a Abs 3 AktG ein. Dadurch, dass die übertragene Muttergesellschaft keine
operativen Tätigkeiten ausübt und damit rein als Holding der operierenden Tochter
fungiert, bestehe ihrer Ansicht nach auch nicht das nachträgliche Problem der
Vermögenszuordnung und damit keine dementsprechende Verkomplizierung der
458

Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 96 Rz 22a; Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung²,
§ 230 Rz 13f; Szep in Jarbornegg/Strasser, AktG5, § 230 Rz 9; Warto in Gruber/Harrer, GmbHG,
§ 96 Rz 156; Napokoj, Bestandschutz eingetragener Verschmelzungen, GeS 2007, 231.
459
Kalss, aaO, Rz 16ff; Warto, aaO, Rz 159. AA offenbar Napokoj, GeS 2007, 231 (233ff).
460
MBO, 252f.
461
1
Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung , § 230 Rz 4.
462
Siehe dieselbe, FN 458.
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Rückabwicklung. Ihrer Auffassung nach ist eine Rückabwicklung ex tunc geboten um
einen effektiven Schutz zu gewährleisten.

c. Eigene Anmerkung
M.Doralt ist mE nach nicht zu folgen. Richtig ist zwar, dass es bei einem LBO/MBO, bei der
die Muttergesellschaft bloß Anteilsinhaberin der Tochtergesellschaft ist, keine Probleme
bei der Vermögenszuordnung gibt. Nichtsdestotrotz kann hier nur de lege ferenda
gefordert werden, dass die verschmelzungsrechtlichen Wirkungen nicht eintreten sollen.
Denn de lege lata lässt die gesetzliche Grundlage keinen Spielraum. Aufgrund des
Verkehrsschutzes und der Tatsache, dass die Eintragung einer Verschmelzung aufgrund
einer Entscheidung des Firmenbuchgerichts

ergeht, ist diese Entscheidung des

Gesetzgebers wohl auch sachlich gerechtfertigt.
Der gesetzliche Spielraum wurde durch Art 22 der 3.Richtlinie463 determiniert. Demnach
können Mitgliedsstaaten die Nichtigkeit einer Verschmelzung in der Art gesetzlich regeln,
dass sie nur unter bestimmten Gründen (mangelnde vorbeugende Kontrolle durch ein
Gericht/Verwaltungsbehörde,

Vorliegen

eines

nichtigen

oder

anfechtbaren

Hauptversammlungsbeschluss) innerhalb einer Frist von 6 Monaten gerichtlich
festgestellt wird. Der österreichische Gesetzgeber hat sich aber für ein starres System
entschieden, dass eine vorbeugende Kontrolle durch das Firmenbuchgericht vorsieht,
dessen Entscheidung zur Eintragung (nach dem tatsächlich Vollzug oder dem Eintritt der
Rechtskraft) endgültig wirkt. Dies geht eindeutig aus den Materialen464 zu § 230 AktG
hervor, wo es heißt: „Durch den Abs. 2 erschöpft sich eine erfolgreiche Anfechtung der
der Verschmelzung zugrundeliegenden Rechtshandlungen in Schadenersatzansprüchen.
Einen Schutz vor einer „überstürzten“ Eintragung der Verschmelzung bietet § 225 Abs. 2,
der Erklärungen der Vorstände verlangt, dass eine Klage auf Anfechtung oder Feststellung
der Nichtigkeit der Verschmelzungsbeschlüsse innerhalb eines Monats nach der
Beschlussfassung nicht anhängig ist.“ Aus dem Wortlaut („erschöpft sich“) der Materialien
und der Diktion der Richtlinie, dass eine nachträgliche Feststellung der Nichtigkeit durch
eine Behörde gesetzlich geregelt werden darf, kann nicht davon ausgegangen werden,
dass der Gesetzgeber diese Problematik iS einer Planwidrigkeit übersehen hat. Vielmehr
463
464
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Siehe FN 70.
Siehe: ErlRV 32 BlgNR XX. GP, 106.

zeigt sich, dass sich der Gesetzgeber aufgrund von Rechtssicherheits- und
Verkehrsschutzüberlegungen dazu entschieden hat, einer rechtswidrigen Eintragung der
Verschmelzung nur mehr mit Schadenersatzansprüchen zu begegnen.
Zwar hat der Gesetzgeber die Problematik der Kapitalerhaltung im Verschmelzungsrecht
zweifelsfrei übersehen, doch wiegen derartige Mängel nicht schwerer, als sie bei
Vorliegen eines anderen Nichtigkeitsgrundes wie etwa nach Wegfall eines gültigen
Verschmelzungsvertrags durch erfolgreiche Anfechtung aufgrund eines Wurzelmangels
der Fall ist. Dazu kommt, dass gerade für den Fall einer Einlagenrückgewähr dieselben
Gedanken des Verkehrs- und Rechtssicherheitsschutzes greifen. Ein Verstoß wird oft erst
viel später, als es von der RL spätestens gefordert wird (binnen 6 Monaten), aufgezeigt
und oft überhaupt erst durch den Masseverwalter im Insolvenzfall festgestellt.
Meiner Ansicht nach richtig ist, dass die Rechtsfolgen des § 225a Abs 3 AktG bei fehlender
behördlichen Genehmigung der Verschmelzung keine Bestandswirkung entfaltet.
Abgesehen davon, dass hier das Firmenbuchgericht eine derartige Genehmigung
übersehen muss, um die Verschmelzung tatsächlich einzutragen, können die Parteien in
diesem Fall nicht davon ausgehen, dass die Verschmelzung auch wirksam ist. Nur Dritte
werden davon ausgehen, dass eine eingetragene Verschmelzung wirksam ist. Dazu
kommt, dass die Entscheidung einer staatlichen Behörde (FMA/BWB bzw Kartellgericht)
bei der umfassend zu prüfen ist ob eine Verschmelzung nach bestimmten Kriterien (zB
nach dem KartG, BWG, PKG)465 zulässig ist, wohl nicht durch die Entscheidung des
Firmenbuchgerichts, welches solche Kriterien gerade nicht zu überprüfen hat, ersetzt
werden kann. Auch verfassungsrechtliche Bedenken, insbesondere nach Art 94 B-VG
(Trennung von Justiz und Verwaltung) spielen hier eine Rolle, wenn über die Zulässigkeit
einer Verschmelzung auch eine Verwaltungsbehörde (FMA) zu entscheiden hat und
Konsequenz der Eintragung auch in diesem Fall die Rechtsfolgen des § 225a Abs 3 AktG
sind. Eindeutig lässt sich diese gesetzliche Wertung zwar nicht ableiten. Weil aber gerade
der beabsichtigte Erfolg einer Verschmelzung ohne Genehmigung verhindert werden soll
und das Firmenbuchgericht hinsichtlich Art 94 B-VG diese Entscheidung auch nicht
ersetzen darf, sprechen die besseren Argumente dafür die Verschmelzungswirkungen zu
versagen.
465

Vgl § 12 KartG, § 21 BWG oder § 40 PKG.
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Bei Fällen der Kapitalerhaltung (insb Einlagenrückgewährverbot und kaitalherabsetzender
Effekt) ist die Sachlage aber eine völlig andere. Denn zur Überprüfung dieser Kriterien ist
gerade das Firmenbuchgericht zuständig.466 Es entscheidet aber nicht endgültig über die
Frage, ob ein Verstoß gegen Grundsätze der Kapitalerhaltung vorliegt, sondern nur
insofern, ob es im gegebenen Fall bei einer Anmeldung der Verschmelzung einen solchen
Verstoß erkennen konnte. Stellt das Firmenbuchgericht bei einer formalen Vollständigkeit
aufgrund der vorgebrachten Umstände keine materiellen Zweifel (und somit keinen
Verstoß) fest, bestätigt es dies mit Eintragung der Verschmelzung. Eine inhaltliche
Überprüfung erfolgt somit nur, wenn bezüglich der vorgebrachten Tatsachen Zweifel über
die Richtigkeit der Angaben bestehen.
Stellt sich nachträglich noch heraus, dass die Eintragung unzulässig war, bestünde noch
die Möglichkeit einer amtswegigen Löschung nach § 10 Abs 2 FBG, wenn ein wesentlicher
Mangel vorliegt und ein solcher wäre bei Verstößen gegen Grundsätze der
Kapitalerhaltung auch gegeben. Allerdings wird eine nachträgliche Löschung durch die
Sonderregelung des Bestandschutzes der Verschmelzung versagt. Dies ist wie bereits
umfassend dargelegt dem Verkehrsschutz und der Rechtssicherheit geschuldet.
Manche sehen daher den Bestandschutzes als überschießend an, weil mit dem
Spaltungsrecht ein geeignetes Rechtsinstrument bestünde, um eine Entschmelzung
durchzuführen.467 Ob die Durchführung einer Spaltung tatsächlich eine für Gläubiger
geeignete

Ausgleichmaßnahme

bei

groben

Verstößen

gegen

das

Einlagenrückgewährverbot ist, sei dahingestellt. ME wird de lege ferenda (behält man das
derzeitige System bei) zumindest eine genauere ex ante Überprüfung der geplanten
Verschmelzung gefordert sein. Dass die derzeitigen Regelungen rechtspolitisch zu wenig
weit gehen, zeigt sich meiner Ansicht nach daran, dass sowohl die Vorlage der Bilanz der
übernehmenden Gesellschaft für die Anmeldung nicht vorgesehen ist, als auch, dass das
Firmenbuchgericht eine inhaltliche Überprüfung nur bei einen erkennbaren Zweifel
tatsächlich vornimmt.
Für die Beurteilung eines Verstoßes gegen das Ausschüttungsverbot bei verbundenen
Unternehmen ist die Feststellung essentiell, ob die an der Verschmelzung beteiligten
466
467
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OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 (29).
Koppensteiner/Rüffler, aaO; vgl auch Kalss, aaO, Rz 11.

Gesellschaften ein zumindest positives Vermögen aufweisen.468 Denkbar ist die
verpflichtende Einführung einer Schlussbilanz auch für die übernehmende Gesellschaft.
Darüber hinaus ist eine zusätzlich verpflichtende Überprüfung der Werthaltigkeit des
Vermögens überlegenswert. Eine solche Prüfung könnte zB ab Vorliegen einer
bestimmten Beteiligungshöhe verpflichtend angeordnet werden und durch den
Abschlussprüfer der Schlussbilanz erfolgen. Die Schlussbilanz hat zwar den Zweck,
Informationen über das am Verschmelzungsstichtag vorhandengewesene Vermögen und
dessen Bewertung zu liefern. Diese Buchwerte dürfen aber nicht mit tatsächlichen
Werten verwechselt werden, auch wenn aufgrund der Bilanzvorsicht diese Werte idR
niedriger sein werden als die tatsächlichen.469 Dem Firmenbuchgericht würden dann
bereits geprüfte Tatsachen vorgelegt werden und könnte somit eine fundierte
Entscheidung treffen. Dies würde zwar zu Lasten einer rascheren Abwicklung geschehen,
wäre meiner Ansicht nach aber ein gerechtfertigter Kompromiss.
De lege lata unternimmt das Firmenbuchgericht nur bei Zweifel eine inhaltliche
Überprüfung. Ohne Verdachtsmomente sind mögliche Verstöße damit gar nicht
erkennbar. Es wird zudem bloß die Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft nach
§ 220 Abs 3 AktG gefordert. Die Vorlage der Bilanz der übernehmenden Gesellschaft ist
gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, mE aber dennoch gefordert.470

4. Sonstige Rechtsfolgen der Eintragung
Weil ein Verstoß gegen § 52 AktG bzw § 82 GmbHG durch Eintragung nicht geheilt wird,
sondern bloß die Wirksamkeit der Verschmelzung unberücksichtigt lässt, treten auch alle
Rechtsfolgen ein die mit einem derartigen Verstoß verbunden sind.

a. Unmittelbarer Rückerstattungsanspruch
Neben der Nichtigkeit des zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes, besteht als Rechtsfolge
in erster Linie ein Ersatzanspruch gegen den Gesellschafter. Dieser ergibt sich bei der AG
aus § 56 Abs 3 AktG und bei der GmbH aus § 83 GmbHG.
468

Wenn dann ein negatives Vermögen festgestellt wird, hat das Gericht festzustellen, ob ein Verstoß
gegen Kapitalerhaltungsgrundsätze vorliegt.
469
Ludwig/Hirschler, Bilanzierung und Überprüfung von Umgründungen², 189.
470
Zur Begründung siehe Oben: V.A.4..
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Der OGH471 hat hierbei festgestellt, dass es sich um einen Anspruch handelt, der mit dem
allgemeinen Bereicherungsrecht konkurriert. Er folgt dabei einem Teil der Lehre, der den
Rückgewährungsanspruch nach Gesellschaftsrecht als zusätzlichen Anspruch sieht,
welcher

losgelöst

von

anderen

Bereicherungsansprüchen

§ 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG gewährt aber

bestehen

gegenüber

dem

soll.472

allgemeinen

Bereicherungsrecht insofern einen Vorteil, als eine Berufung auf Wegfall der
Bereicherung nicht möglich ist. Bei gegenteiliger Ansicht, dass der Anspruch lex specialis
ist, privilegiert man außerdem den Empfänger der verbotswidrigen Leistung, weil dann
Ansprüche anstelle nach 30 bzw 40 Jahren bereits idR nach 5 Jahren (mit Ausnahme der
positiven Kenntnis bei einer GmbH) verjähren. Eine derartige Benachteiligung sei nach
Ansicht des OGH vom Gesetzgeber eben nicht gewollt.
Bei einer Verschmelzung kommt es zur Konfusion von Gläubiger und Schuldner, die zum
Ersatz

verpflichtete

Muttergesellschaft

wird

in

die

anspruchsberechtigte

Tochtergesellschaft verschmolzen. Hier drängt sich zunächst die Vermutung auf, dass es
zur Heilung des Verstoßes kommen kann. Die genauere Prüfung zum Bestandschutzes hat
aber gezeigt, dass sie bloß die Konsequenz des § 230 Abs 2 AktG ist. Zur Konfusion kommt
es daher nur aufgrund des Bestandschutzes, der nicht die Heilung von Verstößen
beabsichtigt. Zur Versagung des Grundanspruches kann es damit nicht kommen, weil
sonst ein Erlass iSd § 83 Abs 4 GmbHG473 möglich wäre. Ein Erlass würde aber ebenso
gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen. Der Bestandschutz führt nicht zur
Heilung der verbotswidrigen Leistung, sondern betrifft nur die Wirksamkeit der
Verschmelzung. Damit besteht zwar weiterhin ein Verstoß gegen das Verbot der
Einlagenrückgewähr, nur der Rückerstattungsanspruch hinsichtlich der untergegangenen
übertragenden Gesellschaft ist aufgrund der eingetretenen Konfusion nach § 1445 ABGB
untergegangen.474 Ansprüche gegenüber anderen Personen werden davon aber nicht
berührt.

471

OGH 13.09.2012, 6 Ob 110/12p, RWZ 2012, 321 [Wenger].
Krejci, wbl 1993, 269 (272); derselbe in FS Koppensteiner, 115(118); Saurer in Doralt/Nowotny/Kalss,
AktG², § 52 Rz 22; Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 164; Doralt/Wimmer in MünchKomm, AktG²,
§ 62 Rz 130;
Karollus,
ecolex
2008,
47;
Milchrahm,
wobl
2011,
29
(34).
AA aber, dass eine lex specialis vorläge: Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 83 Rz 8; Artmann in
5
Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 72 ff; Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 83 Rz 30.
473
Gleiches muss auch für die AG sinngemäß gelten, eine gleichlautende Regel existiert aber nicht.
474
Koppensteiner, wbl 1999, 333(337).
472

137

b. Ausfallshaftung
Nachdem die primär ersatzpflichtige Muttergesellschaft untergeht stellt sich die Frage,
von wem noch Ersatz verlangt werden kann. Zumindest bei einer übernehmenden GmbH
kann die Lösung des Haftungsproblems in der Ausfallshaftung der Gesellschafter gesehen
werden. Denn bei Eintragung der Verschmelzung kommt es zu einer Haftung aller übrigen
Gesellschafter nach § 83 Abs 2 GmbHG, wenn von den Geschäftsführern (zu deren
Haftung sogleich) keine Erstattung zu erlangen ist.
Bei der Ausfallshaftung ist fraglich, ob es bloß darauf ankommt Gesellschafter im
Fälligkeitszeitpunkt der Ausfallshaftung (also ab Ausfall des Gesellschafters und des
Geschäftsführers) zu sein, oder ob die Eigenschaft als Gesellschafter nur für den Zeitpunkt
der verbotswidrigen Leistung relevant ist. Rsp des OGH existiert hierzu noch keine. Die
herrschende und mE überzeugendere und daher richtige Ansicht stellt auf den
Leistungszeitpunkt ab, mit dem Argument, dass es sonst zu einem unbefriedigenden
Ergebnis komme, wenn man sich der Haftung durch Veräußerung des Anteils entziehen
könnte.475 Auch zur deutschen Parallelbestimmung nach § 31 Abs 3 dGmbHG, die
gesetzliche Vorlage der österreichischen Norm war und im Wesentlichen476 dieser noch
entspricht,477 wird von der hM478 und dem BGH479 (von diesem allerdings bloß obiter als
Strafgericht) vertreten, dass auf den Zahlungszeitpunkt abzustellen ist. Unabhängig davon
welcher Ansicht man aber folgt, haften die neuen und alten Gesellschafter der
übernehmenden Gesellschaft gleichermaßen, zumindest solange sie ihre Anteile nicht
vorher weiterveräußern. Der Fälligkeitszeitpunkt tritt jedenfalls erst nach der erfolgten
Verschmelzung ein, und zwar wenn vom Geschäftsführer kein Ersatz erlangt werden
kann. Auch wenn der Zeitpunkt der verbotswidrigen Leistung relevant ist kommt es zur
Haftung

der

hinzukommenden

Gesellschafter,

weil

die

Erlangung

der

Gesellschaftereigenschaft im selben Moment geschieht, indem auch die Leistung erfolgt.
475

Karollus in Leitner, Handbuch der verdeckten Gewinnausschüttung², 46f; Koppensteiner/Rüffler,
GmbHG³, § 83 Rz 14; Auer in Gruber/Harrer, § 83 Rz 41f; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG,
§ 83 Rz 60ff (Stand 1.8.2009, rdb.at). Jeweils mwN.
476
Ein im gegebenen Zusammenhang irrelevanter Unterschied besteht darin, dass es nach dem
deutschen Modell nicht darauf ankommt, ob ein Ersatz von den Geschäftsführern zu erlangen ist.
477
Kalss/Eckert, Zentrale Fragen des GmbH Rechts, 636ff.
478
Ekkenga, MünchKomm, GmbHG², § 31 Rz 57; Fleischer in Hennsler/Strohn, Gesellschaftsrecht³,
20
§ 31 GmbHG Rz 33; Fastrich in Baumbach/Hueck, GmbHG , § 31 Rz 21; Heidinger in Ziemons/Jaeger,
GmbHG, § 31 Rz 55 (beck-online.beck.de, Stand 01.06.2016); Michalski, GmbHG², § 31 Rz 65.
479
BGH 20.02.1991, 2StR 421/90, GmbHR 1991, 195
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Beides geschieht im Moment der Eintragung der Verschmelzung nach § 225a Abs 3 AktG.
Die hinzutretenden Gesellschafter sind daher bereits im Zeitpunkt der verbotswidrigen
Leistung an der übernehmenden Gesellschaft beteiligt.
Strittig ist auch die Höhe der Haftung, wobei einerseits eine Beschränkung auf die
Gesamthöhe des Stammkapitals oder eine unbegrenzte Haftung möglich sind. Das
Ergebnis scheint hier offen und überzeugende Argumente gibt es auf beiden Seiten.480
Nachdem die Norm die deutsche Regelung als Vorlage hat, kann zunächst die deutsche
Rechtslage als Vergleich herangezogen werden. Hier wird von der hA und Rsp vertreten,
dass die Höhe der Haftung insgesamt mit der Stammkapitalziffer beschränkt wird. Von
der Gegenansicht wird darüber hinaus vertreten, dass sogar bloß in Höhe des
Geschäftsanteiles des Primärschuldners gehaftet wird.481 In Österreich hat der OGH
hierzu noch keine Stellung genommen. Vieles spricht aber dafür auch hier die Haftung
parallel zu § 70 GmbHG (Ausfallshaftung für Einlagen) auf das Stammkapital zu
beschränken. Ebenso sprechen die Gesetzesmaterialen für dieses Ergebnis.482 Dort heißt
es: „Es gibt aber noch andere Fälle einer solchen gesetzlich erzwungenen Garantiepflicht
der Gesellschafter untereinander, […] so wenn durch pflichtwidriges Handeln der
Geschäftsführer – gegen die Vorschriften des Gesetzes, des Gesellschaftsvertrages oder
gegen einen Beschluss der Generalversammlung – Zahlungen an Gesellschafter gemacht
worden sind und die Erstattung dieser Zahlungen weder von den Empfängern, noch von
den Geschäftsführern zu erlangen ist (§ 83), da auch in diesem Falle sämtliche
zahlungsfähigen Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen für den durch
diese Zahlungen am Stammkapitale herbeigeführten Abgang zu haften haben. Die
Regierungsvorlage hat in § 76 diese Garantiepflicht der Gesellschafter auf alle solche
rechtswidrige Zahlungen aus dem Gesellschaftervermögen überhaupt erstreckt; die
Kommission hat jedoch beschlossen, diese ohnehin drückende Garantiepflicht nicht über
das Stammkapital hinaus auszudehnen und sie – in Übereinstimmung mit dem deutschen
Gesetze – auf solche rechtswidrige Zahlungen einzuschränken, durch die das Stammkapital vermindert worden ist (§ 83)“. Die Norm ist mE daher richtigerweise so
auszulegen, dass maximal in Höhe des Stammkapitals eine Ausfallshaftung besteht.

480

Siehe FN 475, jeweils aaO.
Ekkenga, MünchKomm GmbHG², § 31 Rz 63f mwN.
482
HBB 272 BlgHH XVII. Session, 2. Abgedruckt in: Kalss/Eckert, Zentrale Fragen des GmbH-Rechts, 639.
481
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Maßgeblich ist das Stammkapital der übernehmenden GmbH, deren gebundenes
Vermögen aber zumindest dem der übertragenden Gesellschaft entsprechen muss, weil
sonst ein kapitalherabsetzender Effekt eintritt, der unzulässig ist.483 Das oben genannte
Haftungsproblem484 kann somit auch bei der verbotswidrigen Verschmelzung auf eine
übernehmende GmbH nicht in allen Fällen durch die Ausfallshaftung gelöst werden, weil
das Stammkapital der übernehmenden GmbH wesentlich niedriger sein kann als die
übernommene Überschuldung.
Die Gesellschafter haften nicht als Gesamtschuldner, sondern nur in Höhe des jeweiligen
Beteiligungsanteiles (sog pro rata Haftung). Anspruchsberechtigte ist die übernehmende
Tochtergesellschaft.485
Der Anspruch verjährt, mit Ausnahme der positiven Kenntnis des Empfängers bei der
GmbH, nach 5 Jahren.
Für die Aktionäre einer übernehmenden AG gibt es keine vergleichbare Regelung und
daher keine Ausfallshaftung. Nach § 56 Abs 1 AktG ist eine Außenhaftung des Aktionärs,
der die verbotswidrige Leistung erhält in eben dieser Höhe vorgesehen. Nachdem die zum
Rückersatz verpflichtete übertragende Muttergesellschaft nicht mehr existiert, geht auch
dieser Anspruch unter.

c. Ansprüche und Rechtsfolgen gegenüber den Gesellschaftern der ehemaligen
Mutter
Grundsätzlich sind Dritte nicht nach § 83 GmbHG und § 56 Abs 3 AktG rückersatzpflichtig.
Ausnahmen können nur dort bestehen, wo der Dritte ausnahmsweise als Gesellschafter
zu qualifizieren ist. Dazu gehören Leistungen an den ehemaligen oder zukünftigen
Gesellschafter,

Strohmänner

(etwa

Treuhänder),

nahe

Angehörige,

mittelbare

Gesellschafter bei verbundenen Unternehmen usw.486 Der Fall ist vergleichbar mit
Zahlungen an den Treuhänder. Durch Zwischenschalten einer Tochtergesellschaft kann
483

Siehe oben IV..
Siehe oben V.D.6..
485
Vgl Karollus, aaO; Koppensteiner/Rüffler, aaO; Auer, aaO; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 83
Rz 61.
486
Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 20; Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18; Artmann in
5
Jabornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 30; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 82 Rz 78
(Stand 1.8.2009, rdb.at)
484
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bei mittelbarer Beteiligung sonst das Verbot der Einlagenrückgewähr ausgeschaltet
werden.487 Nach der, mE richtigen Ansicht, von Karollus488 sind mittelbare Gesellschafter
den unmittelbaren gleichzusetzen. Wobei zusätzliche Anknüpfungspunkte, wie eine
Veranlassung durch den unmittelbaren Gesellschafter seiner Ansicht nach nicht
erforderlich seien. Auf eine Beteiligungshöhe kommt es nicht an. Jedenfalls erfasst
werden aber Leistungen an die Obergesellschaften, wenn sie vom unmittelbaren
Gesellschafter

veranlasst

werden

(etwa

Leistungen

der

Enkel-

an

die

Großmuttergesellschaft, wenn sie von der Tochtergesellschaft veranlasst werden) und
unabhängig davon ob dieser daraus einen Vorteil zieht.489 Grundvoraussetzung ist aber,
dass der „unechte“ Dritte eine Leistung erhält. Auch ein wirtschaftlicher Vorteil des
Gesellschafters kann als Leistung an ihn angesehen werden, wenn sie von diesem
Gesellschafter veranlasst wird. Denn in diesem Fall wird bloß der Leistungsweg abgekürzt.
Es kann keinen Unterschied machen, ob dem Gesellschafter eine Leistung zunächst
ausgefolgt wird um sie dann dem Dritten zu übergeben oder aber direkt an den Dritten
geleistet wird.490 Dasselbe muss auch für den mittelbaren Gesellschafter gelten.
Auch die Gesellschafter der ehemaligen Mutter sind grundsätzlich Dritte. Sie sind jedoch
ausnahmsweise als Gesellschafter zu qualifizieren, weil sie sowohl mittelbarer als auch
zukünftiger Gesellschafter sind. Gegen das Einlagenrückgewährverbot wird aber durch
die Übernahme des negativen Vermögens, nicht aber durch die Ausgabe der Anteile
verstoßen. Die Gesellschafter erhalten durch den Vorgang bloß Anteile an der
übernehmenden Tochtergesellschaft und profitieren somit nur mittelbar von der
Verschmelzung. Unmittelbar profitieren sie nicht, weil ein negatives Vermögen der
Muttergesellschaft übernommen wird und nicht das ihrer Gesellschafter. Der
Leistungsweg wird dadurch auch nicht abgekürzt, weil bereits direkt an den
unmittelbaren

Gesellschafter

(die

Muttergesellschaft)

geleistet

wird.

Ein

Rückerstattungsanspruch nach § 52 AktG und § 82 GmbHG gegen den mittelbaren
487

Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 83 Rz 7; Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG5, § 52 Rz 33 und
§ 56 Rz 10; Bauer/Zehetner in Straube, GmbH, § 82 Rz 85; Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung²,
32; Bayer in MünchKomm, AktG³, § 57 Rz 70. AA Köppl, Das Verbot der Einlagenrückgewähr unter
besonderer Berücksichtigung Dritter, 93ff.
488
Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 32; Ebenso Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 20.
489
Bauer/Zehetner, aaO. AA aber Köppl, aaO: Nach ihr sei ein wirtschaftlicher Vorteil bzw ein Konzern/Privatinteresse der dazwischen geschalteten Gesellschaft notwendig, um den Anspruch gegen die
Obergesellschaft bejahen zu können.
490
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18.
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Gesellschafter scheidet daher aus.491 Die Anteilsgewährung beruht zwar auf einen
nichtigen Verschmelzungsvertrag, der gleichermaßen nur durch den Bestandschutz zur
Ausgabe der Anteile führt, allerdings stellt dies keine unmittelbare Begünstigung dieser
Gesellschafter dar. Der Wert der Anteile an der übernehmenden Tochtergesellschaft
spiegelt auch denselben Wert wieder, den die alten Anteile an der übertragenden
Muttergesellschaft besaßen. Ein bereicherungsrechtlicher Rückerstattungsanspruch
gegen sie scheidet mangels Bereicherung somit ebenfalls aus. Begünstigte ist bloß die
Muttergesellschaft, deren Verbindlichkeiten von der Tochtergesellschaft übernommen
werden.

Ihre

ehemaligen

Gesellschafter

erhalten

bloß

die

Anteile

an

der

Tochtergesellschaft ausgekehrt.
Der Fall ist zudem gänzlich anders gelagert, als bei verbotswidrigen Side-Stream
Verschmelzungen (siehe VII.A.), bei denen eine Schwestergesellschaft mit negativem
Vermögen auf eine andere Schwestergesellschaft mit positivem Vermögen verschmolzen
wird. Auch hier ist zwar das in Summe gehaltene Vermögen der Muttergesellschaft
dasselbe, weil aber unmittelbar nur zur ihrem Vorteil eine Vermögensbuße hingenommen
wird, ist die Muttergesellschaft als unmittelbar begünstigte und bereicherte
Gesellschafterin zu sehen. Es kommt hier zu einem unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil
der Muttergesellschaft, weil sich diese die Aufbringung eines zusätzlichen Kapitals spart.
Es wird das Vermögen einer Tochter genommen um die andere Tochter zu sanieren. Der
Leistungsweg, nämlich Ausfolgung des Vermögens der einen Schwester an die Mutter, die
dieses Vermögen an die andere Schwester weiterleitet, wird durch die Verschmelzung der
beiden Schwestergesellschaften bloß verkürzt. Der Vorgang ist daher als unzulässige
verdeckte Einlagenrückgewähr der Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft zu
qualifizieren. Im Ergebnis ersparen sich bei einem Down-Stream und genauso auch beim
genannten Side-Stream Merger, die Gesellschafter der Mutter mittelbare Investitionen.
Sie erhalten aber keinen zusätzlichen Vermögenswert, weil der Verstoß auf einer Ebene
weiter unten geschieht. Der mittelbare Vorteil dieser Gesellschafter ist „nur“ das Resultat
eines unzulässigen und aufgrund des Bestandschutzes unumkehrbaren Vorganges
zwischen der Tochtergesellschaft und ihrer Muttergesellschaft.492 Ebenso tritt die

491
492

AA zumindest für den Fall eines MBO aber Reich-Rohrwig, FN 369.
Dies kann freilich ebenso durch die Gesellschafter der (ehemaligen) Muttergesellschaft gewünscht
sein, wie der Fall eines MBO/LBO zeigt. De lege ferenda ist mE auch eine Haftung wünschenswert, weil
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Bereicherung auf dieser Ebene ein. Wie oben beschrieben kommt es dann zumindest bei
einer übernehmenden GmbH zu einer Ausfallshaftung der Gesellschafter nach
§ 83 Abs 2 GmbHG.

d. Ansprüche und Rechtsfolgen gegenüber sonstigen Dritten
Dritte, die an einer verbotswidrigen Leistung in evidenter Weise beteiligt sind, sind zum
Rückersatz des Erhaltenen verpflichtet. Dies betrifft im gegebenen Zusammenhang vor
allem Kreditgeber, die den Kauf einer Gesellschaft im Zuge eines LBO oder MBO
ermöglichen. Der abgeschlossene Vertrag ist nichtig. Der Rückerstattungsanspruch ergibt
sich aber nicht nach § 83 GmbHG oder § 56 Abs 3 AktG, sondern nach allgemeinen
Bereicherungsrecht.493 In evidenter Weise bedeutet, dass der Dritte wusste oder
zumindest wissen musste, dass der geplante Vorgang der Verschmelzung gegen den
Kapitalerhaltungsgrundsatz verstößt.494 Wissen müssen bedeutet nach der Diktion des
OGH, dass Verdachtsmomente vor Abschluss des Geschäftes bestehen und sich der
Verdacht eines Verstoßes soweit aufdrängt, dass er der Gewissheit gleichkommt.495
Kreditgeber, die den Kauf einer Gesellschaft finanzieren, haben oft positive Kenntnis von
der geplanten Verschmelzung, weil sie ihnen als zusätzliche Sicherheit dient. Das
zugrundeliegende Rechtsgeschäft ist dann nichtig und wird nicht durch Eintragung der
Verschmelzung geheilt. Sofern die gesamte Hauptleistung davon betroffen ist, liegt eine
absolute Totalnichtigkeit vor. Ebenso bleiben zuvor verbotswidrig bestellte Sicherheiten
nichtig und werden durch die Eintragung nicht geheilt.496 Werden aber darüber
hinausgehende Kreditmittel

geleistet, die nicht dem Anteilserwerb dienen, ist der

aufgrund des Bestandschutzes und dem Untergang der primär zum Rückersatz verpflichteten
Muttergesellschaft ein wirtschaftlicher Vorteil dieser Gesellschafter (im Falle der Eintragung) nur
mehr zu Lasten der Gläubiger geht.
493
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 83 Rz 7.
494
Siehe FN 370.
495
Siehe FN 379.
496
OGH 25.06.1996, 4 Ob 2078/96h, JBl 1997, 108 (112) [Hügel]. Hügel hinterfragt hier in der Anmerkung,
ob eine zeitliche Stafflung sinnvoll ist, weil nach der Verschmelzung eine Verpfändung durchaus
möglich wäre. Für die Sinnhaftigkeit sprich, dass solange das Privileg der Haftungsbeschränkung
existiert auch die Grundsätze der Kapitalerhaltung zu beachten sind. Die zeitliche Komponente kann
hierfür auch nicht als Rechtfertigung dienen. Wie oben erläutert führt die Verschmelzung nicht zur
Heilung eines nichtigen Rechtsgeschäfts. Wenn erkennbar wird, dass eine Verpfändung nicht wirksam
erfolgte (weil das zugrundeliegende Rechts- und Verfügungsgeschäft nichtig sind), besteht immer noch
die Möglichkeit, nach der Verschmelzung eine solche wirksam durchzuführen.
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Kreditvertrag insoweit restgültig.497 Ein abgeschlossener Kreditvertrag ist also nur im
Ausmaß der Finanzierung des Unternehmenskaufes teilnichtig, sofern die verbotswidrige
Verschmelzung einer überschuldeten Mutter- mit ihrer Tochtergesellschaft dem
Kreditgeber evident war.498 Für den nichtigen Teil sind die eingangs genannten Fristen
eines Rückerstattungsanspruches von besonderer Relevanz. Denn jene Beträge, die
zurückbezahlt wurden und von der Nichtigkeit betroffen sind,

stellen eine

ungerechtfertigte Bereicherung des Kreditgebers dar. Bereicherungsansprüche der
Tochtergesellschaft verjähren damit erst nach 40 Jahren.499

e. Schadenersatz der Vertretungsorgane
Schließlich bleiben noch Schadenersatzansprüche gegen die Vertretungsorgane der
Tochtergesellschaft durch die Gesellschaft selbst. Die Schadensberechnung richtet sich
nach § 1323 ABGB. Demnach ist Wertersatz zu leisten, weil eine Naturalrestitution
(Entschmelzung) aufgrund des eingetretenen Bestandschutzes nicht möglich ist.500
Jedenfalls zu ersetzen ist somit der konkrete Schaden, nach der sog Differenzmethode.501
Das Vermögen des Betroffenen vor der Schädigung wird mit dessen Vermögen nach dem
schädigenden Ereignis verglichen. Konkret besteht der Schaden daher in der Übertragung
des negativen Vermögens der Muttergesellschaft. Die Schadenshöhe ist ident mit dem
Wert der erfolgten verdeckten Ausschüttung an die untergehende Muttergesellschaft.
Demnach haftet das verantwortliche Vertretungsorgan in Höhe des übertragenen netto
Negativvermögens. Es sind sämtliche positiven Vermögenswerte der Muttergesellschaft,
zu denen auch der Firmenwert und stille Reserven gehören, alle bestehenden
Verbindlichkeiten
Tochtergesellschaft

in
als

Abzug

zu

bringen.502

geschädigter

Der

Rechtsträger

Wert
darf

der

übernehmenden

selbstverständlich

nicht

eingerechnet werden.

497

Vgl OGH 15.12.2014, 6 Ob 14/14y, GES 2015, 17 (24).
Siehe FN 424 und 425.
499
Bei positiver Kenntnis verjährt auch der Ersatzanspruch nach § 83 Abs 5 GmbHG erst nach 40 Jahren.
Das AktG kennt keine vergleichbare Bestimmung.
500
Vgl Kletečka/Schauer, ABGB-ON, § 1323 Rz 8.
501
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1293 Rz 2a (Stand 1.1.2007, rdb.at).
502
Vgl auch die Ausführungen oben IIIV.C.3..
498
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Da auch das Vertretungsorgan der Tochtergesellschaft gem § 225 Abs 1 AktG die
Anmeldung der Verschmelzung vornimmt, wird der Schaden in dieser Höhe kausal
verursacht.
Verstöße gegen das Einlagenrückgewährverbot stellen pflichtwidrige Handlungen dar, die
bei Vorliegen von Verschulden Haftungen auslösen. Dies zeigt das Gesetz in aller
Deutlichkeit,

indem

es

derartige

Verstöße

in

§ 84 Abs 3 Z 1 AktG

und

§ 25 Abs 3 Z 1 GmbHG demonstrativ und ausdrücklich als Haftungsfall aufzählt. Nicht bloß
die Leistung an sich kann zu einer Haftung führen, sondern auch wenn der
Geschäftsführer oder Vorstand bei einer erkannten verbotswidrigen Leistung keinen
erkennbaren und möglichen Rückforderungsanspruch geltend macht.503 Geschäftsführer
einer GmbH können sich nicht (weder im Sinne einer Rechtfertigung noch
schuldausschließend) auf einen Weisungsbeschluss der Gesellschafter berufen, mit dem
eine verbotswidrige Leistung angeordnet wird, weil diese ebenso absolut nichtig sind.504
Das Verschulden des Vorstandes wird nach § 84 Abs 2 AktG vermutet. Auch bei den
Geschäftsführern wird § 84 Abs 2 AktG analog angewendet.505 Kein Verschulden besteht
somit, wenn sich das Vertretungsorgan von seiner Schuld freibeweist, etwa weil aus der
Schlussbilanz keine Überschuldung der Muttergesellschaft erkennbar war und sich auch
aus anderen Umständen (zB der Abschlussprüfung) keine Bedenken ergeben. Dies gilt
aber dann nicht, wenn der Vorstand oder Geschäftsführung nach § 82 AktG
bzw § 22 GmbHG, nicht über ein den Anforderungen des Unternehmens entsprechendes
Rechnungswesen und internes Kontrollsystem verfügt oder sogar die Überschuldung
bewusst verschleiert wurde.
Die Eintragung der Verschmelzung durch das Firmenbuchgericht befreit die
Vertretungsorgane grundsätzlich nicht von der Haftung, weil das Gericht nur bei Vorliegen
von Zweifeln eine inhaltliche Überprüfung unternimmt. Das Firmenbuchgericht stellt
zudem nicht bindend fest, ob ein Verstoß vorliegt oder nicht, sondern prüft primär
formal, ob die Voraussetzungen für die Eintragung vorliegen. Gibt die Schlussbilanz der
übertragenden Gesellschaft ein positives Vermögen aufgrund falscher Werte an und ist

503

Vgl Kalss/Nowotny/Schauer, Gesellschaftsrecht, Rz 4/432.
Vgl Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 41 Rz 13 und 17.
505
Reich-Rohrwig in Straube, GmbHG, § 25 Rz 199 (Stand 1.6.2015, rdb.at); Koppensteiner/Rüffler,
GmbHG³, § 25 Rz 29.
504
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dies für das Firmenbuchgericht nicht erkennbar, etwa weil ein Bestätigungsvermerk des
Abschlussprüfers uneingeschränkt erteilt wurde, wird das Firmenbuchgericht idR keinen
Verstoß feststellen können. Lagen aber Zweifel vor, etwa weil ein Bestätigungsvermerk
nicht erteilt wurde oder sonstige Umstände darauf hindeuteten und ging das
Firmenbuchgericht dem nicht nach, so kommen auch Amtshaftungsansprüche der
Tochtergesellschaft in Betracht.506
Es liegt daher jedenfalls im Interesse der Vertretungsorgane alles Zumutbare zu
unternehmen, um mögliche Verstöße durch eine Verschmelzung hintanzuhalten. Das
bedeutet insbesondere, bei erkennbaren Zweifeln Nachforschungen über die
Werthaltigkeit des Vermögens der Muttergesellschaft zu betreiben. Anspruchsberechtigt
ist die übernehmende Gesellschaft, nicht aber Dritte und somit auch nicht Gläubiger.507
Nur bei der AG ist theoretisch eine direkte Geltendmachung der Gläubiger nach
§ 85 Abs 5 AktG im eigenen Namen denkbar, wenn sie gegenüber der Gesellschaft keinen
Ersatz erlangen können. Ersatzansprüche verjähren in fünf Jahren (§ 84 Abs 6 AktG /
§ 25 Abs 6 GmbHG). Nach der Rsp des OGH508 handelt es sich dabei um die subjektive
Komponente. Diese Frist beginnt daher analog zu § 1489 ABGB mit Kenntnis von Schaden
und Schädiger zu laufen. Daneben besteht ab dem schädigenden Ereignis eine objektive
Frist von 30 Jahren. Bei groben Vergehen sind auch strafrechtliche Konsequenzen nach
§§ 153 (Untreue) und 156 (Betrügerische Krida) StGB denkbar.
Auch die Mitglieder des Aufsichtsrates kann eine Haftung treffen, wenn sie ihre
Überwachungspflicht verletzt haben. Für sie wird als Sorgfaltsmaßstab demonstrativ (in
§ 99 AktG und § 33 GmbHG) auf § 84 AktG und § 25 GmbHG verwiesen und damit auch
die Überwachung eines möglichen Verstoßes mit den ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln auferlegt.

506

Ebenso M.Doralt, MBO, 255.
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 25 Rz 26; Nowotny in Kalss/Nowotny/Schauer, AktG²; § 84 Rz 35.
508
OGH 03.07.1975, 2 Ob 356/74, GesRZ 1976,26; OGH 27.09.2006, 9 Ob A 148/05p, ecolex 2007, 41.
AA Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 25 Rz 23 mwN.
507
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f. Schadenersatz gegen den Abschlussprüfer
i.

Gegenüber der Tochtergesellschaft

Auch eine Haftung des Abschlussprüfers ist denkbar, wenn der Bestätigungsvermerk für
die Schlussbilanz der übertragenden Mutter unrichtig erteilt wurde und deswegen die
Verschmelzung eingetragen wurde, weil aus Sicht des Firmenbuchgerichts und der
Tochtergesellschaft keine Bedenken gegen die Richtigkeit der Angaben bestanden. Bei der
übertragenen Muttergesellschaft resultiert daraus kein Schaden. Der Schaden der
Tochtergesellschaft besteht darin, dass sie ein negatives Vermögen übernommen hat. Der
konkret zu ersetzende Schaden kann damit den gesamten erkennbaren Fehlbetrag
umfassen, der nach einer richtigen Bewertung (insbesondere nach dem Grundsatz der
Bilanzvorsicht) auszuweisen gewesen wäre. Der Schaden der Tochtergesellschaft ist aber
durch die Differenzmethode begrenzt und besteht damit maximal in Höhe des tatsächlich
übernommenen negativen Vermögens, falls die Buchwerte aufgrund der Bilanzvorsicht
niedriger sind.
Das Verhalten des Abschlussprüfers wird kausal für den eingetretenen Schaden sein,
wenn bei ordnungsgemäßer Prüfung feststellbar wäre, dass die angegebenen Werte der
Schlussbilanz nicht stimmen und bei richtiger Bewertung der Vermögenswerte eine
Unterbilanz vorgelegen hätte.
Der Abschlussprüfer haftet gegenüber der geprüften Gesellschaft und dessen
verbundenen Unternehmen für den daraus entstandenen Schaden, wenn er die Prüfung
nicht gewissenhaft und unparteiisch, wie in § 275 Abs 2 UGB vorgesehen, durchgeführt
hat. Im gegebenen Fall somit der Tochtergesellschaft, die die Verbindlichkeiten der
Mutter übernimmt.
Bei der Prüfung wird zudem ein normativ festgelegter und daher typisierter
Sorgfaltsmaßstab angewendet, welcher durch bestimmte Standards determiniert wird.509
Unter einer gewissenhaften Prüfung versteht die hA, dass die Prüfung des gesetzlichen
Zwecks - also die möglichst getreue Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage -

509

147

Konkretisiert in Verlautbarungen nationaler und internationaler Berufsorganisationen wie zB KWT,
IWP, IDW oder IFAC, IASC, FEE. Siehe: Völkl/Lehner in Straube, UGB³, § 275 Rz 23.

nach bestem Wissen und Können erfolgt.510 Nach § 220 Abs 3 AktG sind für die
Schlussbilanz die Vorschriften des UGB über den Jahresabschluss und dessen Prüfung
sinngemäß anzuwenden. Auch bei der Prüfung der Schlussbilanz ist nach § 220 Abs 3 AktG
iVm § 269 UGB darauf zu achten, dass die Erstellung nach den gesetzlichen Vorschriften
und ergänzenden Gesellschaftsvertragsbestimmungen ordnungsgemäß aufgestellt wurde.
Sinn und Zweck der Prüfung ist es, dass die Schlussbilanz nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des übertragenen Rechtsträgers verschafft. Nicht geprüft werden dagegen die
Einhaltung sonstiger Vorschriften, wie etwa strafrechtlicher oder arbeitsrechtlicher
Normen und ob der Unternehmensträger wirtschaftlich und zweckmäßig handelt.511
Die Ersatzpflicht ist bei Fahrlässigkeit (nicht aber bei Vorsatz) mit Höchstbeträgen, je nach
Größe der geprüften Gesellschaft gem § 275 Abs 2 UGB gestaffelt, beschränkt. Die
übertragende Muttergesellschaft (deren Ansprüche auf die Tochter übergehen) ist als
geprüfte Gesellschaft und die Tochtergesellschaft als verbundenes Unternehmen
anspruchsberechtigt. Nach § 275 Abs 5 UGB verjähren Ansprüche nach 5 Jahren.

ii.

Gegenüber den Gläubigern

Nach der Rsp des OGH512 stellt der Prüfungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem
Abschlussprüfer einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter dar. Daher bestehen
auch

gegenüber

potentiellen

Gläubigern

Schutz-

und

Sorgfaltspflichten.

Der

Abschlussprüfer hat daher auch gegenüber Gläubigern eine sorgfältige, dem Gesetz
entsprechende

ordnungsgemäße

Prüfung

durchzuführen.

Erfolgt

ein

Bestätigungsvermerk, obwohl dieser richtigerweise zu versagen gewesen wäre und
tätigen Dritte im Vertrauen auf die Richtigkeit dieses Vermerks Dispositionen, die zu einer
späteren Schädigung führen, kann es bei Vorliegen eines Verschuldens (ein solches wird
nach § 1298 ABGB dann vermutet) auch gegenüber den Gläubigern zu einer Haftung des

510

Völkl/Lehner in Straube, UGB³, § 275 Rz 22f mwN.
Hirschböck/Völkl in Straube, UGB, § 269 Rz 10 (Stand: November 2011, rdb.at).
512
OGH 27.11.2001, 5 Ob 262/01t, RdW 2002 = wbl 2002,262 = ecolex 2002,89.
Seitdem stRsp des OGH. Siehe: RIS-Justiz RS0116076. In der Lehre wird diese Qualifikation des
5
Vertrages sehr kritisch aufgenommen. Siehe: Zehetner in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 42 Rz 45ff
mwN.
511
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Abschlussprüfers kommen.513 Der Gläubiger kann sich dabei nur auf einen
Jahresabschluss berufen der veröffentlicht wurde, weil nur dort ein gesetzlicher Zwang
zur Information der Öffentlichkeit besteht. Bei nicht veröffentlichten Jahresabschlüssen
müsste eine solche Schutzwirkung vertraglich vereinbart werden. Nur die Jahresbilanz,
nicht aber die Schlussbilanz muss offengelegt werden.514 Es ist daher nur jene Bilanz
relevant, die tatsächlich veröffentlicht wurde. Es kommt dann zur Veröffentlichung der
Schlussbilanz,

wenn

Jahresabschlussstichtag

und

Verschmelzungsstichtag

zusammenfallen und damit Jahresbilanz und Schlussbilanz identisch sind.515 Auch nach
der Verschmelzung kann es daher theoretisch zu einer Haftung des Abschlussprüfers
kommen, wenn ein falscher Bestätigungsvermerk vorliegt und Gläubiger beweisen, dass
sie aufgrund des Bestätigungsvermerkes des jeweiligen Jahresabschlusses einer der
beteiligten Gesellschaften keine Bedenken gegen die Verschmelzung hatten und dadurch
ein Schaden entstanden ist. Der Schaden kann in diesem Fall theoretisch nur dadurch
kausal entstanden sein, dass Gläubiger ihren Anspruch nicht gefährdet iSd § 226 AktG
gesehen haben und daher auch einen dementsprechenden Anspruch nicht geltend
machen. Es muss daher zunächst geprüft werden, ob überhaupt eine Gefährdung iSd
§ 226 AktG bestanden hat und ob die Gefährdung hinsichtlich der veröffentlichten
Schlussbilanz der übertragenden Mutter, für die ein falscher Bestätigungsvermerk vorlag,
nicht ersichtlich war. ME ist ein dementsprechender Anspruch daher nur in Extremfällen
denkbar.

5. Nachträgliche Ausgleichmaßnahmen
Weil die zum Rückersatz unmittelbar verpflichtete Gesellschaft und damit auch ein
dementsprechender Anspruch untergegangen sind, stellt sich die Frage, der
nachträglichen Heilung. Ähnlich wie bei der Diskussion auf Heilung einer verdeckten
Sacheinlage,516 ist hier das Bedürfnis auf nachträgliche Sanierung eines erkannten
Verstoßes für die sonst (oben genannten) zum Ersatz verpflichteten, denkbar groß. Die
Besonderheit liegt hier aber darin, dass die zum Rückersatz primär verpflichtete
513

Fraglich inwiefern diese Haftungsbeschränkung auf die geschädigten Personen aufzuteilen ist. Siehe:
5
Zehetner in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 42 Rz 45ff.
514
Hügel, Umgründungsbilanzen, 2.4.
515
5
Szep in Jarbornegg/Strasser, Akt , § 220 Rz 22.
516
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 6 Rz 20; Zollner in Gruber/Harrer, GmbHG, § 6 Rz 56;
5
Heidinger/Schneider in Jabornegg/Strasser, AktG § 20 Rz 27.
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Gesellschaft untergegangen ist und eine Sanierung durch Rückzahlung dieser Gesellschaft
daher nicht möglich ist.
Eine freiwillige Rückabwicklung und Herstellung des status quo ante bloß durch die
Instrumente des SpaltG scheitert an der Solidarschuld des § 15 Abs 1 SpaltG. Demnach
haften alle aus der Spaltung hervorgehenden Gesellschaften und die übertragende
Gesellschaft für Verbindlichkeiten, die einer dieser hervorgehenden Gesellschaften
zugeordnet werden können, weiterhin als Gesamtschuldner. Somit lassen sich rein mit
dem

Spaltungsrecht

de

lege

lata

keine

derartigen

Haftungsbeschränkungen

wiederherstellen, wie sie vor der Verschmelzung bestanden haben.
Der einfachste Weg ist, der fusionierten Gesellschaft Kapital iHd übernommenen
Verlustes durch die Gesellschafter der Mutter (oder einer anderen höher stehenden
Konzerngesellschaft wie etwa der Konzernspitze) zufließen zu lassen, um dadurch die
verbotswidrige Leistung auszugleichen. Dies kann mE nach durch einfache Zahlung des
Betrages in Höhe der übernommenen Überschuldung an die fusionierte Gesellschaft zum
Zweck des Ausgleichs erfolgen und bedarf keiner besonderen Abrede. Es muss nur
erkennbar sein, dass die Zahlung zu diesem Zweck erfolgte.
Zu einer solchen Vorgangsweise sind die Gesellschafter aber (wie oben umfassend
erläutert) nicht verpflichtet. Bei der AG kommt es grundsätzlich zu keiner Haftung.
Zumindest bei der übernehmenden GmbH kommt es zu einer Ausfallshaftung der
Gesellschafter nach § 83 Abs 2 GmbHG bis zur Höhe des Stammkapitals. In erster Linie
haften aber nur Geschäftsführer oder Vorstand und allenfalls der Aufsichtsrat der
Tochtergesellschaft für Verstöße, sofern sie diesbezüglich ein Verschulden trifft.517 Kann
die Gesellschaft von diesen aber nichts erlangen, so trägt das Risiko letztlich der
Gläubiger. Dies ist meiner Ansicht nach kein befriedigendes Ergebnis, weil sich die
Gesellschafter der ehemaligen Obergesellschaft eben in jener Höhe mittelbare
Investitionen auf Kosten der Gläubiger erspart haben könnten. Denn wäre die
Verschmelzung in zulässigerweise durchgeführt worden, so hätte die Muttergesellschaft
Investitionen

in

dieser

Höhe

tätigen

müssen,

sofern

keine

ordentliche

Kapitalherabsetzung bei der Tochter in dieser Höhe vorgenommen wurde. Sofern die
517

Eine vertragliche Absicherung wäre aber denkbar, etwa indem vereinbart wird, dass die Gesellschafter
der Obergesellschaft Organmitglieder für derartige Schäden klag- und schadlos halten.
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Muttergesellschaft für eigene Investitionen nicht finanzkräftig genug gewesen wäre, hätte
sie wiederum Kapital von ihren eigenen Gesellschaftern benötigt.

6. De lege ferenda Haftung der Gesellschafter der Muttergesellschaft
Obwohl die Kapitalerhaltungsgrundsätze nicht eingehalten wurden, erreichen die
dahinter stehenden Gesellschafter der Muttergesellschaft das, was sie möchten.
Unmittelbar bereichert ist aber nur die Muttergesellschaft, ihre Gesellschafter sind dies
nicht, weil sie nur die Anteile an der Gesellschaft halten und diese denselben Wert, wie
die gehaltenen Anteile vor der Verschmelzung, haben. Ein Rückerstattungsanspruch
gegen die ehemalige Muttergesellschaft scheidet aus. Die Herstellung des status quo ante
ist aufgrund des Bestandschutzes der Verschmelzung gerade nicht möglich. Daher ist
meiner Ansicht nach de lege ferenda eine unmittelbare Haftung des Gesellschafters oder
Aktionärs der ehemaligen an der Verschmelzung beteiligten Obergesellschaft in der Höhe
des

in

Summe

negativen

Nettovermögens

(also

der

Vermögenswert

der

Muttergesellschaft abzüglich des Wertes der Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft)
parallel zur Ausfallshaftung nach § 83 Abs 2 GmbHG iS einer pro-rata-Haftung
gerechtfertigt. Es ist mE nicht einzusehen, warum ein derartiges Ausfallsrisiko letztendlich
die Gläubiger treffen soll, nicht aber diejenigen, die diesen Vorgang kollektiv
herbeiführen.

E. Verstöße im Konzern
Das

oben

gesagte

gilt

sinngemäß

auch

für

sämtliche

Verschmelzungen

in

Konzernstrukturen, wo im Down-Stream-Weg nicht unmittelbar Gesellschafter und
Gesellschaft sondern eine Obergesellschaft mit einer mittelbar darunterliegenden
Untergesellschaft verschmolzen wird. Es wäre im Ergebnis widersprüchlich, den gleichen
Vorgang als zulässig zu betrachten, wenn nicht der Gesellschafter mit der Gesellschaft,
sondern der Gesellschafter des Gesellschafters mit der Gesellschaft verschmolzen wird.
Im Beispiel des MBO518 mit nachträglicher Verschmelzung, könnten die Akteure sonst die
Unzulässigkeit

518
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abwenden,

Siehe oben V.C.4..

indem

sie

über

die

spätere

Großmutter-

eine

Tochtergesellschaft gründen, die Verbindlichkeiten dann über die Großmuttergesellschaft
und die Anteile der Zielgesellschaft über die Tochtergesellschaft aufnehmen.
Schlussendlich verschmilzt man die Großmuttergesellschaft mit der Zielgesellschaft
(=Enkelgesellschaft) und hätte ebenso zum Ergebnis, dass die Verschmelzung auf Kosten
der Gläubiger der benachteiligten Gesellschaft geschieht.
Ein solcher Vorgang ist aber auch in einer gewöhnlichen Konzernstruktur, ohne eine
dementsprechende Umgehungsabsicht, als nicht zulässig zu betrachten. Diese Wertung
macht auch der Gesetzgeber selbst im § 5 EKEG. Nicht bloß Personen die unmittelbar an
einer Gesellschaft beteiligt sind, sondern auch solche die einen beherrschenden Einfluss
auf die Gesellschaft ausüben werden als Gesellschafter des EKEG erfasst. Nichts anderes
kann daher, ohne sonst einen Wertungswiderspruch hinnehmen zu müssen, aus
kapitalerhaltungsrechtlicher

Sicht

bei

einer

Verschmelzung

gelten.

Den

Zurechnungsvoraussetzungen des § 5 EKEG komm im Kapitalerhaltungsrecht aber keine
Begrenzungsfunktion zu.519
So sind auch nach einhelliger Ansicht mittelbare Gesellschafter als Gesellschafter zu
qualifizieren, wenn sie eine Leistung von ihrer mittelbaren Gesellschaft erhalten. Nach
überwiegender Ansicht werden jedenfalls Leistungen an den mittelbaren Gesellschafter
erfasst, die vom unmittelbaren Gesellschafter veranlasst werden und unabhängig davon
ob der unmittelbare Gesellschafter daraus einen Vorteil zieht.520 Nach richtiger Ansicht,
kommt es aber auf die Veranlassung durch den unmittelbaren Gesellschafter gar nicht
an.521
Angesichts

der

Variationsmöglichkeiten

einer

Konzernstruktur,

kann

ein

dementsprechender Verbotsverstoß nur überblicksmäßig, anhand der Verschmelzung
einer Großmuttergesellschaft in ihre Enkelgesellschaft, dargestellt werden. Das gesagte
gilt aber sinngemäß auch bei noch längeren Konzernverbindungen, zB wenn die
Urgroßmutter- mit der Urenkelgesellschaft verschmolzen wird usw. Es kommt dann zu
einer Kettenreaktion. Die jeweils untergeordnete nimmt zugunsten der jeweils
übergeordneten

Gesellschaft

eine

Vermögenseinbuße

hin.

Ein

unmittelbarer

519

Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 31ff.
Siehe FN 486.
521
Siehe FN 488.
520
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Wertausgleich bei der jeweiligen Untergesellschaft, bei der die Vermögenseinbuße in der
Kette zuerst auftritt, ist daher gem den Kapitalerhaltungsvorschriften des § 52 AktG bzw
§ 82 GmbHG unbedingt gefordert und eine de lege ferenda Haftung der Gesellschafter
der untergehenden Obergesellschaft wünschenswert.

1. Verschmelzung von Großmutter- und Enkelgesellschaft
Wird

etwa

die

Großmuttergesellschaft

(AG/GmbH),

die

nach

Abzug

ihrer

darunterliegenden Konzernbeteiligungen ein negatives Nettovermögen hat, mit ihrer
Enkelgesellschaft

verschmolzen,

Ausgleichmaßnahmen)

ein

liegt

Verstoß

(ohne
gegen

betriebliche
das

Rechtfertigung

Einlagenrückgewährverbot

oder
vor.

§ 224 Abs 3 AktG ist nicht anwendbar, weil dieser nur das Verhältnis Mutter zur Tochter
und damit auch Tochter zur Enkelin regelt.522 Um eine 100%ige Wechselbeteiligung und
somit eine Kein-Mann-Gesellschaft523 von Tochter- und Enkelgesellschaft zu vermeiden,
muss

es

analog nach

§ 224 Abs 3 AktG

zu

einer

Auskehr

der

Anteile

der

Tochtergesellschaft durch die Enkelgesellschaft an die Gesellschafter der ehemaligen
Großmuttergesellschaft iS eines Durchgangerwerbs kommen.524 Jedenfalls ist der
unmittelbare („untypische“) Erwerb möglich, sofern dies im Verschmelzungsvertrag
ausdrücklich vorgesehen ist.525 Die erhaltenen Anteile spiegeln denselben Wert wieder,
wie die vormals gehaltenen Anteile an der untergegangenen Großmuttergesellschaft. Die
Gesellschafter erhalten aber, wie auch bei der Verschmelzung einer überschuldeten
Mutter- auf ihre Tochtergesellschaft, keine verbotswidrige Leistung und werden auch
nicht bereichert. Die Enkelgesellschaft übernimmt ein negatives Vermögen der
Großmuttergesellschaft, wodurch die untergehende Großmutter begünstigt wird, weil ihr
eine Vermögenslast abgenommen wird. Die Großmutter ist zwar nicht unmittelbare
Gesellschafterin der Enkelin sondern Dritte, wird aber als mittelbarer Gesellschafter wie
ein unmittelbarer behandelt.
Die Anteile der Tochter- an der Enkelgesellschaft bleiben weiterhin bestehen, sind durch
den Vorgang aber plötzlich weniger Wert. Eine entschädigungslose Wertreduktion der
522

Vgl FN 225 und 344; Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 33.
Siehe FN 355.
524
Kalss, aaO, Rz 34 mwN. Die ehemals von der Großmutter gehaltenen Anteile werden somit von der
Enkelin an die Gesellschafter der ehemaligen Großmutter durchgeschleust.
525
Siehe FN 347.
523
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Anteile an der Enkelin wird aus Sicht der Tochtergesellschaft nur causa societatis526
zugunsten der übergeordneten Großmuttergesellschaft hingenommen. Ebenso liegt aber
im Verhältnis Tochter- zur Enkelgesellschaft ein Verstoß vor, weil die Enkelgesellschaft die
vermögensvermindernde

Verschmelzung

nur

aufgrund

der

Anweisung

der

Tochtergesellschaft durchführt und der Vorgang nicht drittvergleichsfähig ist. Dass die
Tochtergesellschaft keine unmittelbare Leistung erhält, steht dem nicht entgegen, weil
durch die Verschmelzung bloß der Leistungsweg verkürzt wird. Eine Ausschüttung an die
Tochtergesellschaft, die selbst wiederum an die Großmuttergesellschaft ausschüttet,
würde die Tochtergesellschaft zweifelsfrei rückersatzpflichtig machen. Die Verschmelzung
darf nicht eingetragen werden, sofern die Gesellschafter der ehemaligen Großmutter die
Vermögensminderung nicht direkt bei der Großmuttergesellschaft, vor der geplanten
Verschmelzung oder aber direkt bei der Enkelgesellschaft (und somit indirekt auch bei der
Tochtergesellschaft), spätestens im Zuge der Verschmelzung ausgleichen.527 Erfolgt
dennoch die Eintragung, so treten die oben genannten Rechtsfolgen sinngemäß ein. Der
Vorgang ist nicht anders zu beurteilen, wie die Zahlung an einen Dritten, die von einem
Gesellschafter veranlasst wird.528 Nachdem die Großmutter ausnahmsweise auch als
Gesellschafterin behandelt wird, ist sie zusammen mit der Tochtergesellschaft
Gesamtschuldnerin der Enkelgesellschaft.

2. Ansprüche der Enkelgesellschaft
Die Enkelin ist die berechtigte Gesellschaft, die untergehende Großmutter und die
Tochtergesellschaft die nach § 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG primär zum Rückersatz
verpflichteten Gesellschaften. Nachdem die Großmuttergesellschaft untergeht, bleibt
bloß die Tochtergesellschaft als unmittelbare Gesellschafterin zum Ersatz verpflichtet.
Nachdem eine Naturalrestitution

(Entschmelzung) aufgrund des eingetretenen

Bestandschutzes nicht möglich ist, richtet sich der Anspruch auf Wertersatz und zwar in
Höhe des übertragenen Negativvermögens. Außerdem bestehen Schadenersatzansprüche
der Enkelgesellschaft gegenüber ihre eignen Vertretungsorgane in eben dieser Höhe,
526

Auf eine solche kommt es aber nach Ansicht des OGH nicht an: OGH 26.04.2016, 6 Ob 72/16f, NZ 2016,
226; FN 334.
527
Erfolgt der Ausgleich bei der Enkelgesellschaft im Zuge der Verschmelzung, bedarf es einer Regelung
im Verschmelzungsvertrag.
528
Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 83 Rz 7.
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wenn diese ein Verschulden trifft. Sofern neben der Tochtergesellschaft noch andere
Gesellschafter existieren und es sich bei der Enkelgesellschaft um eine GmbH handelt,
kann es auch zu einer Ausfallshaftung nach § 83 Abs 2 GmbHG kommen, allerdings
maximal bis zur Höhe des Stammkapitals der Enkelgesellschaft.

3. Ansprüche der Tochtergesellschaft
Der Rückersatzanspruch der Tochtergesellschaft nach § 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG
besteht gegenüber der untergehenden Großmuttergesellschaft. Denn die von der
Tochtergesellschaft gehaltenen Anteile an der Enkelgesellschaft verlieren, durch die
Übertragung des negativen Vermögens der untergehenden Großmuttergesellschaft, an
Wert. Der Anspruch der Tochtergesellschaft ist auf Naturalrestitution (§ 1323 ABGB)
gerichtet. Eine Naturalrestitution wird durch Wertsteigerung der Anteile an der Enkelin
erzielt und somit durch unmittelbaren Wertausgleich bei der Enkelin. Der Anspruch
erlischt daher sobald die Enkelgesellschaft den Wertersatz erlangt. Diese Verbindlichkeit
geht aber aufgrund der Gesamtrechtsnachfolge auf die Enkelgesellschaft über. Damit
würde theoretisch ein Rückerstattungsanspruch der Tochtergesellschaft gegenüber der
Enkelin und umgekehrt bestehen. Der Anspruch der Tochtergesellschaft auf
Werterhöhung des Anteilswertes an der Enkelgesellschaft, durch diese selbst ist
unmöglich. Der Anspruch der Tochter gegen die Enkelin kann daher auch nicht auf
Wertersatz lauten, sondern ist gänzlich zu versagen.529 Eine Aufrechnung der beiden
Forderungen würde dazu führen, dass der Rückerstattungsanspruch der Enkelgesellschaft
gegenüber

ihren

§ 83 Abs 4 GmbHG

Gesellschafter
würde

aber

untergeht.
ebenfalls

Ein

gegen

solcher
das

Erlassvertrag

nach

Einlagenrückgewährverbot

verstoßen.530 Somit bleiben der Tochtergesellschaft nur Ansprüche auf Schadenersatz
gegen ihre Vertretungsorgane.

529

Die Geltendmachung eines Wertersatzanspruchs wäre jedenfalls rechtsmissbräuchlich nach
§ 1295 Abs 2 ABGB (Vgl hierzu: Reischauer in Rummel, ABGB³, § 1295 Rz 63).
530
Siehe dazu FN 474.
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F. Deutsche Rechtslage
In Deutschland werden kapitalerhaltungsrechtliche Probleme im Verschmelzungsrecht
durch Übertragung eines negativen Vermögens, noch recht stiefmütterlichen behandelt.
Soweit ersichtlich gibt es keine entsprechende Judikatur, die sich mit dem
Einlagenrückgewährverbot im Verschmelzungsrecht auseinandersetzt. In der Literatur
wird die Möglichkeit eines Verbotsverstoßes beim Down-Stream Merger, insbesondere
bei „sanierenden“ Verschmelzungen und MBO/LBOs diskutiert. Die überwiegende
Mehrheit beschäftigt sich bloß mit Grundsatzfragen, nur punktuell gibt es auch
tiefergehende Überlegungen. Dabei findet man im Wesentlichen sinngleiche Argumente
zu denen aus der österreichischen Lehre. Entsprechende Diskussionen zum Up-Stream
und Side-Stream Merger sucht man allerdings vergeblich. Für die österreichische
Rechtslage lässt sich somit nur wenig gewinnen.
Es ist in Deutschland hA, dass ein Verstoß gegen das Einlagerückgewährverbot nach
§ 57 dAktG und § 30 dGmbHG möglich ist, wenn die überschuldete Muttergesellschaft auf
ihre Tochtergesellschaft Down-Stream verschmolzen wird.531 Demnach ist bei der
übernehmenden

GmbH

der

Down-Stream

Merger

unzulässig,

wenn

der

Schuldenüberhang das Stammkapital angreift. Bei der übernehmenden AG hingegen führt
bereits jede Übertragung von negativen Vermögen automatisch zum Verstoß, wenn die
Tochtergesellschaft keinen angemessenen Ausgleich erhält.
Bei der GmbH wird von Bock532 abweichend vertreten, dass die Übertragung der
Verbindlichkeiten per se noch nicht zu einem Verstoß führen. Erst wenn Gläubiger des
übertragenen Rechtsträgers tatsächlich befriedigt werden, komme es zur Minderung des
Haftungskapitals. Aber selbst dann bestehen keine Bedenken, solange das Stammkapital
noch durch stille Reserven oder den Firmenwert der Tochter gedeckt sei.

531

5

5

Priester in Lutter, UmwG , § 24 Rz 62; Müller in Kallmayer, UmwG , § 24 Rz 40; Hörtnagl in
6
Schmitt/Hörtnagl/Stratz, UmwG , § 24 Rz 52; Mayer in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht,
§ 5 UmwG, Rz 40.1 (Stand April 2013); Klein/Stephanblome, ZGR 2007, 350 (376f), Mertens, Aktuelle
Fragen zur Verschmelzung von Mutter- Auf Tochtergesellschaften – down stream merger, AG 2005,
785 (786); Heckschen, Kapitalerhaltung und Down-Stream-Merger, GmbHR 2008, 802 (803); Bayer in
4
MünchKomm AktG , § 57 Rz 93.
532
Instituioneller Gläubigerschutz nach § 30 Abs 1 GmbHG beim Down-stream-merger nach einem
Anteilskauf?, GmbHR 2005, 1023.
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Klein/Stephanblome533 lehnen diese Ansicht ab, denn die Verschmelzung selbst führe
bereits zur wirtschaftlichen Entlastung der Anteilsinhaber der Mutter, weshalb der
Vorgang als Einlagenrückgewähr zu qualifizieren sei.
Als Ausgleichmaßnahmen kommen bilanzielle Maßnahmen, wie etwa die Einzahlungen in
freie Kapitalrücklagen der Mutter- oder Tochtergesellschaft, Kapitalherabsetzung bei der
Tochtergesellschaft oder Kapitalerhöhung bei der Muttergesellschaft in Betracht. Auch
ein Forderungsverzicht von Gläubigern der Muttergesellschaft

oder eine direkte

Ausgleichszahlung in die Tochtergesellschaft sind möglich.534 Nach Klein/Stephanblome
können auch eigene Anteile der Tochtergesellschaft als Ausgleich genutzt werden.535
Sofern keine Ausgleichmaßnahmen erfolgen, haben die Handelsregister die Eintragung
der Verschmelzung abzulehnen, weil der Verschmelzungsbeschluss nichtig ist. Erfolgt
dennoch eine Eintragung, so kann die Verschmelzung aufgrund § 20 Abs 2 dUmwG nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Es bestehen dann aber gesellschaftsrechtliche
Ersatzansprüche gegen die Leistungsempfänger, andere Gesellschafter und schuldhaft
handelnde Geschäftsführer bzw Vorstandsmitglieder.536
Hier wird widersprüchlich diskutiert, wer als Leistungsempfänger zu qualifizieren ist.
Ähnlich wie in Österreich Reich-Rohrwig537 vertritt Mayer538, dass die Gesellschafter der
übertragenen

Mutter

als

Leistungsempfänger

zu

qualifizieren

seien.

Die

Muttergesellschaft gehe gem § 20 Abs 1 Z 2 dUmwG bereits eine logische Sekunde vor
Übernahme der Verbindlichkeit unter, weshalb sie nicht als Leistungsempfänger
angesehen werden könne. Die Gesellschafter der Muttergesellschaft müssen daher als
Leistungsempfänger angesehen werden, da sonst die Verschmelzung eine elegante
Lösung darstelle um wirtschaftlich den Gesellschaftern zuzurechnende Verbindlichkeiten,
ohne entsprechender Gegenleistung, auf die Tochtergesellschaft zu übertragen. Die
Leistung an die Gesellschafter könne aber nicht in der Gewährung von Geschäftsanteilen
oder der Befreiung von Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft liegen, weil dies
wirtschaftlich gesehen keine Begünstigung der Gesellschafter darstelle. Vielmehr sei der
533

ZGR 2007, 350 (385).
Skizziert in: Heckschen, GmbHR 2008, 802 (804f); Klein/Stephanblomem ZGR 2007, 351 (378f).
535
ZGR 2007, 351 (379).
536
Klein/Stephanblome, ZGR 2007, 350 (378).
537
Siehe FN 369.
538
In Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 5 UmwG, Rz 40.1 (Stand April 2013).
534
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Rückgewähranspruch davon abzuleiten, dass die Gesellschafter die Verschmelzung
bewusst als Gestaltungsmittel einsetzen um Verbindlichkeiten, ohne vorhergehende
Durchführung eines geordneten Liquidationsverfahrens, auf die Tochtergesellschaft zu
übertragen. Klein/Stephanblome539 sowie wohl auch Schwetlik540 übernehmen diese
Ansicht kommentarlos. Enneking/Heckschen541 vertreten hingegen (mE zu recht)542, dass
eben keine Leistung an die Gesellschafter der Mutter erfolgt, weil eben nichts von der
übernehmenden Gesellschaft an die Gesellschafter geleistet wird.
Einhellig wird hingegen die Möglichkeit einer Haftung wegen eines existenzvernichtenden
Eingriffs durch die Gesellschafter der Muttergesellschaft vertreten.543 Dabei handelt es
sich um eine besondere Fallgruppe der sittenwidrigen Schädigung nach § 826 BGB, die
bereits auch vom BGH angewendet wurde.544 Die Haftung kann besonders denjenigen
treffen, der an der übertragenden Muttergesellschaft einen beherrschenden Einfluss
hat.545 Ein solcher Eingriff kann zur Haftung der Gesellschafter führen, wenn der DownStream Merger zur Insolvenz der übernehmenden Gesellschaft führt.546 Auch in
Österreich wäre eine solche Haftung denkbar, allerdings gibt es keine dementsprechende
Rsp. Außerdem ist die Existenz einer solchen Haftung in der österreichischen Lehre höchst
umstritten, weshalb im folgendem nicht näher darauf eingegangen wird.547
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ZGR 2007, 351 (378).
Umwandlung überschuldeter Unternehmen auf haftungsbeschränkte Gesellschaften, GmbHR 2011,
130 (131)
541
Gesellschafterhaftung beim down-stream-merger, DB 2006, 1099 (1100).
542
Siehe hierzu oben V.C.2.b..
543
Enneking/Heckschen, DB 2006, 1099 (1100); Schwetlik, GmbHR 2011, 130 (131); Mayer in
Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 5 UmwG, Rz 40.1 (Stand April 2013) Müller in Kallmayer,
5
UmwG , § 24 Rz 40.
544
BGH 09.02.2009, II ZR292/07, ZIP 2009, 802.
545
5
Müller in Kallmayer, UmwG , § 24 Rz 40.
546
Schwetlik, GmbHR 2011, 130 (131).
547
Für eine solche Haftung etwa: Koppensteiner, Zur Haftung der Gesellschafter bei Zahlungsunfähigkeit
der GmbH, JBl 2006, 681. Dagegen aber U.Torggler, Fünf (Anti-)Thesen zum Haftungsdurchgriff, JBl 85;
derselbe, Replik zu Koppensteiner, JBl 2006, 681, JBl 2006, 809.
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VI.

Kapitalerhaltung bei Up-Stream Verschmelzungen

A. Problemdarstellung
Der Up-Stream Merger ist gewissermaßen der umgekehrte Vorgang zum Down-Stream
Merger. Die Tochtergesellschaft wird dabei auf die übernehmende Muttergesellschaft
übertragen. Faktisch betrachtet, besteht im Ergebnis kein Unterschied. Abgesehen davon,
dass bei einem Up-Stream Merger nun die Muttergesellschaft bestehen bleibt und das
Vermögen der Tochtergesellschaft übernimmt, ist die Vermögenslage der neuen
fusionierten Gesellschaft aufgrund der eintretenden Gesamtrechtsnachfolge die gleiche.
Rechtstechnisch betrachtet, macht der umgekehrte Vorgang des Up-Stream Mergers
scheinbar einen formal (zugegeben für Laien wohl nicht erkennbaren)548 großen
Unterschied. Nun ist es nicht der Gesellschafter (Muttergesellschaft) der das Vermögen
zuführt, sondern die (Tochter-)Gesellschaft, die ihr Vermögen überträgt. Dieser Vorgang
wird nicht als Einlage qualifiziert, weil ein bloßer Aktivtausch vorliegt und die Mutter
somit nichts erhält, was sie nicht ohnehin bereits wirtschaftlich hatte.549 Von diesem
Gesichtspunkt aus betrachtet, ist ein Verstoß gegen das Einlagerückgewährverbot formal
genommen nicht möglich. Es kann nicht dazu kommen, dass die Tochtergesellschaft
Verbindlichkeiten der Mutter tatsächlich übernehmen wird. Eine tatsächliche
Äquivalenzstörung kann niemals eintreten und besteht daher aus Sicht der Tochter auch
ex ante nicht. Außerdem ist die Mutter, mangels einer Leistung an sie, nicht als
Empfänger einer Leistung zu betrachten. Auch kann nicht argumentiert werden, dass eine
Vermögensübertragung der Gesellschaft an den Gesellschafter ohne entsprechende
Gegenleistung erfolgt und darin ein Verstoß liegt. Denn der Tochtergesellschaft kann bei
einer derartigen Verschmelzung keine Gegenleistung versprochen werden, weil sie nach
der Verschmelzung nicht mehr existiert. Eine solche Leistung würde bloß wieder an die
Muttergesellschaft gehen. Darin liegt streng formal betrachtet auch die Besonderheit des
Up-Stream Mergers im Hinblick auf das Verbot der Einlagenrückgewähr. Man müsse
daher, würde ernsthaft vertreten werden, dass eine angemessene Gegenleistung zu
erfolgen hat, den Up-Stream Merger als grundsätzlich unzulässig werten. Die Zulässigkeit
548
549
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M.Doralt, MBO, 259.
Siehe FN 715. Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 17f.

eines solchen ergibt sich aber aus § 224 Abs 1 AktG. Eine Zweiteilung des Vorgangs wie
beim Down-Stream Merger, in „vor und nach der Eintragung“ der Verschmelzung ist
deswegen auch nicht geboten.
Dennoch kommt es, wenn die Muttergesellschaft ein negatives Vermögen aufweist, zum
faktisch gleichen Ergebnis wie bei einem Down-Stream Merger. Dass die unmittelbare
Anwendung der Bestimmungen § 52 AktG und § 82 GmbHG nicht möglich ist, beruht auf
einer (aus kapitalerhaltungsrechtlicher Sicht unwesentlichen) Formalie, nämlich dass ein
Nachteil bei der Tochtergesellschaft und damit eine Äquivalenzstörung nie eintreten
kann, weil diese bei der Durchführung bereits vorher untergegangen ist und die
Muttergesellschaft keine Leistung von ihrer Tochter erhält. Diese Formalie muss aber von
ihrer Wertung her ebenso unwesentlich sein, wie der Umstand dass die begünstigte
Muttergesellschaft bei einem Down-Stream Merger als Empfänger der Leistung
untergeht. Den Gläubigern der Tochtergesellschaft steht nach der Verschmelzung ein
gleichermaßen geringerer Haftungsfond zur Verfügung, weil sie mit den hinzutretenden
Gläubigern der Muttergesellschaft konkurrieren. Die Situation ist für sie faktisch genauso,
wie bei einem Down-Stream Merger. Es stellt sich also die Frage, ob ein Up-Stream
Merger zulässig sein soll, wenn der konkret umgekehrte Fall eines Down-Stream Mergers
zweifelsfrei unzulässig ist, weil das Nettovermögen der Muttergesellschaft (also das
Vermögen abzüglich des Wertes der Beteiligung an der Tochtergesellschaft) in Summe
negativ ist. Bejaht man die Unzulässigkeit, stellt sich zudem die Frage, ob dann ein
Verstoß gegen das Einlagenrückgewährverbot vorliegt, oder die Verschmelzung aus
anderen Gründen unzulässig ist.
Wie beim Down-Stream Merger sind jedenfalls die Fälle unproblematisch, in denen die
Tochtergesellschaft ein negatives Vermögen aufweist. Geschützt wird nur das Vermögen
der Gesellschaft, nicht aber das des Gesellschafters. Hier ist wieder die allgemeine Grenze
zu beachten, dass die fusionierte Gesellschaft nicht überschuldet oder zahlungsunfähig
iSd Insolvenzordnung sein darf. 550

550

Vgl oben V.A.3..
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B. Gleicher Maßstab oder zulässiger Vorgang
1. Meinungsstand der Lehre
In der Literatur werden zum Up-Stream Merger teilweise andere Zulässigkeitsgrenzen als
beim Down-Stream Merger vertreten. Dies überrascht insofern, weil beim umgekehrten
Vorgang des Down-Stream Mergers von vielen Autoren ein Verstoß gegen das Verbot der
Einlagenrückgewähr für möglich gehalten wird.551
Hügel552 ist zwar der Ansicht, dass bei einem Down-Stream Merger die Übertragung eines
negativen Vermögens unzulässig ist, beim Up-Stream Merger erkennt er aber kein solches
Problem.
Nach Koppensteiner/Rüffler553 sei im Fall eines Up-Stream Mergers kein Verstoß gegen
§ 82 GmbHG (und damit auch nach § 52 AktG) möglich, weil keine Schulden übernommen
werden. Auf Ebene der Mutter komme es bloß zum Aktivtausch. Eine Up-Stream
Verschmelzung solle erst dann nach der allgemeinen Regel des § 879 ABGB sittenwidrig
sein, wenn die übernehmende Gesellschaft nicht über genügend Vermögen verfügt, um
alle Verbindlichkeiten abzudecken. Präzisiert wird diese Darstellung in einem Aufsatz von
Koppensteiner554. Dort führt er aus, dass außerhalb des Up-Stream Mergers im
Verschmelzungsrecht zum Zweck des Gläubigerschutzes Vorschriften existieren, die
garantieren, dass das gesamte Vermögen nicht an die Gesellschafter übertragen werden
kann, bevor die Gläubiger Befriedigung oder Sicherstellung erlangen.555 Im Falle eines UpStream Merger versage aber ein solcher Schutz, weil der Gläubigerschutz nach
§ 82 GmbHG nicht anwendbar sei. Als allgemeines Prinzip lasse sich aber feststellen, dass
zum Schutz der Gläubiger das ihnen haftende Vermögen nur dann entzogen werden
dürfe, wenn auch das damit verbundene Risiko neutralisiert werde. Damit kommt er zur
Schlussfolgerung, dass die Verschmelzung nur zulässig sei, wenn das übrig gebliebene
Vermögen zumindest alle Verbindlichkeiten abdeckt. Dem Firmenbuchrichter müsse dies

551

Siehe hierzu die Diskussion ob § 226 AktG abschließend sei: III.E.2..
Umgründungsbilanzen, 2.64. Vgl auch derselbe, Verschmelzung, 645.
553
GmbHG³, § 82 Rz 17f.
554
wbl 1999, 333 (338f).
555
Genannt werden Unternehmenskauf durch Einzelrechtsnachfolge, Liquidation und die Schenkung des
Vermögens sowie der Down-Stream Merger, wo § 82 GmbHG jeweils anwendbar ist.
552
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im Einzelfall bewiesen werden, wenn dies zweifelhaft ist. Ansonsten habe er die
Eintragung zu versagen. Reich-Rohrwig556 und Szep557 sind derselben Ansicht.
Von Kalss558 wird vertreten, dass aufgrund der parallelen Gefahrenlage die Beurteilung
der Zulässigkeit bei einer Up-Stream Verschmelzung mit dem gleichen Maßstab des
Down-Stream Mergers zu messen seien, wenn ein Umgehungstatbestand vorliegt. Das
Gesetz anerkenne ein gleiches Schutzbedürfnis in § 226 AktG, sowohl für die
aufnehmende

als

auch

für

die

übertragende

Gesellschaft.

Liegt

aber

kein

Umgehungstatbestand vor, so sei die konkrete Gefahrenlage der Gläubiger zu beurteilen.
Nach M.Doralt559 könne in der Up-Stream Verschmelzung auch eine Ausschüttung der
Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft gesehen werden. § 52 AktG (damit auch
§ 82 GmbHG) sei daher auch unmittelbar anwendbar. Denn es komme zwar nicht zur
Übernahme von Schulden durch die Tochter, dafür werde aber von dieser Kapital
übertragen, welches iHd Schulden der Mutter im gleichen Zug vernichtet werde. Aber
selbst wenn anderes vertreten werde, sei ein Up-Stream Merger zumindest als
Umgehungsgeschäft zu qualifizieren. Den Gedanken von Kalss ausbauend stellt sie mit
Argumenten Krejcis560 zu § 879 ABGB fest, dass bei der Up-Stream Verschmelzung somit
jedenfalls die umgangene Norm des § 52 AktG anzuwenden sei. Nach Krejci sei es dabei
unerheblich, ob tatsächlich die Umgehung gewollt ist. Umgehungsgeschäfte unterliegen
der Inhaltskontrolle nach § 879 ABGB und sind nicht aufgrund der Willensäußerung
unwirksam. Es komme bloß darauf an, ob der Zweck des Gesetzesverbots vereitelt werde.
Doralt/Winner561 schließen sich der Ansicht von M.Doralt an. Auch Saurer562 sieht nur im
Falle einer Umgehung einen möglichen Verstoß. Es fehle am synallagmatischen Charakter,
weil keine Gegenleistung an die Tochter erfolgen könne. Der Vorgang sei als
organisatorische Veränderung in der Konzernstruktur zu qualifizieren. Anderes gelte nur,
wenn zeitnah vor Durchführung der Verschmelzung ein Darlehen von der
Muttergesellschaft aufgenommen werde um die Anteile an der Tochter zu erwerben. In
diesem Fall liege ein Umgehungsgeschäft vor, weshalb § 52 AktG anwendbar sei.
556

Kapitalerhaltung, 283.
5
In Jarbornegg/Strasser, AktG , § 224 Rz 17.
558
Handkommentar zur Verschmelzung Spaltung Umwandlung, § 224 AktG Rz 9.
559
MBO, 260ff.
560
In Rummel, ABGB³, § 879 Rz 37.
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In MünchKomm AktG³, § 57 Rz 284.
562
In Doralt/Nowotny/Kalss, AktG², § 52 Rz 99f.
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Bauer/Zehetner563 sprechen sich mit Verweis auf Reich-Rohrwig564 und Doralt/Winner565
für eine analoge Anwendung aus. In aller Kürze wird formuliert, dass es keinen
Unterschied machen kann, ob ein Down- oder Up-Stream Merger gewählt wird.
Zwischen Jennewein566 und Umlauft567entwickelte sich eine hitzige Diskussion. Jennewein
kritisiert Umlauft dafür, dass dieser Down- und Up-Stream als „dasselbe“ bezeichnet.
Gläubiger der übernehmenden Muttergesellschaft haben vor der Verschmelzung die
Möglichkeit, die Anteile an der Tochter durch Veräußerung zu verwerten und nach der
Verschmelzung direkt auf dieses Vermögen zu greifen. Bei einer Down-Stream
Verschmelzung wäre dies nicht der Fall, weil diese Beteiligung nicht mehr Teil des
Vermögens der Tochtergesellschaft ist und die Anteile nun von den Gesellschaftern der
ehemaligen Mutter gehalten werden. Umlauft stellt richtigerweise klar, dass Gläubiger
der beteiligten Gesellschaften vor der Verschmelzung überhaupt nicht konkurrieren, weil
diese einen „vollkommen eigenständigen Vermögenskreis“ haben. Eine solche
Konkurrenz tritt erst nach der Verschmelzung, unabhängig von der Richtung, ein. Dass die
Situation der Gläubiger der Tochtergesellschaft massiv beeinträchtigt wird, wenn von der
Mutter aktivseitig kein Vermögenswert hinzukommt, wird aber auch von Jennewein nicht
bestritten. Die Diskussion dürfte sich somit auf die Vermögenslage der Gläubiger der
Muttergesellschaft beschränken.

2. Rechtsprechung
In einer erst kürzlich am 20.03.2013 ergangenen Entscheidung („Kneisz I“)568 hätte der
OGH die Chance gehabt, umfassende Klarstellungen vorzunehmen. Der sechste Senat
musste über die Zulässigkeit der Rückzahlung eines Kredites entscheiden, welcher zur
Finanzierung eines MBO mit anschließender Up-Stream Verschmelzung gegeben wurde.
Zum Erwerb der Anteile der Zielgesellschaft (spätere Tochtergesellschaft) wurde ein SPV
zum Erwerb der Anteile gegründet. Die Zielgesellschaft nahm zunächst selbst einen Kredit
auf, zu einer Auszahlung der Valuta kam es aber nicht. Die neu gegründete Gesellschaft

563

In Straube, GmbHG, § 82.
Siehe FN 556.
565
Siehe FN 561.
566
GesRZ 2014, 175.
567
NZ 2014,109; derselbe, GesRZ 2014, 223.
568
OGH 20.03.2013, 6 Ob 48/12w, GesRZ 2013, 230 [Turnher] = ecolex 2013, 638 [Hörlsberger/Rieder].
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(SPV) übernahm diesen Kredit (die Zielgesellschaft wurde aus der Personalhaftung
gänzlich entlassen) und nahm noch am selben Tag bei der Bank einen zusätzlichen Kredit
auf. Eine Woche später wurden die Anteile an der Zielgesellschaft mit der Kreditvaluta
erworben, wodurch diese zur Tochtergesellschaft wurde. Die Verschmelzung wurde dann
(ca 2 Monate später) Up-Stream zum Ende des letzten Jahres rückwirkend eingetragen.
Die Bank wusste vom geplanten Vorgehen.
Leider hat es aber der OGH verpasst, zur Zulässigkeit einer solchen Verschmelzung
ausführlich Stellung zu nehmen. Er löste den Sachverhalt damit, dass die Rückzahlung des
Kredites

durch

die

verschmolzene

Gesellschaft

zugleich

eine

verbotene

Einlagenrückgewähr an den Gesellschafter der Muttergesellschaft war, mit dem
Argument, dass sich dieser die eigentliche Kreditaufnahme erspart habe. Seit der
„Fehringer“ Entscheidung569 sei laut OGH klar, dass auch gegen § 52 AktG/§ 82 GmbHG
verstoßen werde, wenn die Zielgesellschaft (Tochtergesellschaft) nicht bloß eine fremde
Verbindlichkeit sichert, sondern selbst einen Kredit aufnimmt, um den Erwerb ihrer
Anteile zu ermöglichen. Er führt weiter aus: „auf die vom Berufungsgericht570 und in der
Revision umfänglich erörterten Frage, ob ein Upstream-Merger an sich eine verpönte
Einlagenrückgewähr zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft darstellt, kommt es somit
gar nicht an; die beiden Gesellschaften wurden ohnehin verschmolzen und sind daher
insofern als Einheit zu betrachten. Maßgeblich sind jedoch die Feststellungen der
Vorinstanz, wonach aus betriebswirtschaftlicher Sicht die K. GmbH auch als
Tochterunternehmen der Muttergesellschaft die wirtschaftliche Last der Finanzierung
hätte tragen müssen, weil die Rückführung der Kredite nur durch entsprechende
Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft zu finanzieren
gewesen wäre […].“
Diese Entscheidung ist in ihrer Argumentation völlig überschießend und bringt in den
entscheidungsrelevanten Umständen keine Aufklärung. Dass die Rückzahlung des Kredits
zugleich

eine

verbotene

Einlagenrückgewähr

an

den

Gesellschafter

der

569

Siehe FN 370. Der OGH bezeichnet den gegenständlichen Fall als „noch krasser“ wie den zu
Entscheidenden in der Fehringer Entscheidung, weil dort bloß eine Sicherheit bestellt wurde. Hier sei
die Tochtergesellschaft aber sogar Hauptschuldner.
570
Dieses sprach sich in der nicht veröffentlichten Entscheidung noch mit den vorgebrachten Argumenten
von Kalss und M.Doralt für einen Verstoß gegen § 52 AktG bzw § 82 GmbHG aufgrund einer
Umgehung aus.
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Muttergesellschaft darstelle, weil dieser wirtschaftlich davon profitiert, ist nicht haltbar.
Denn wirtschaftlich profitieren immer die Gesellschafter, wenn sie sich einer
Kapitalgesellschaft bedienen.571 Zur Untermauerung dieser These spricht der OGH aus,
dass sich der Gesellschafter womöglich selbst im Privatkonkurs befände, hätte er den
Kredit selbst aufgenommen. Aber auch dies ist doch gerade der Zweck der Gründung
einer Kapitalgesellschaft. Würde dies ernsthaft vertreten werden, wäre jede
Kreditaufnahme durch eine Gesellschaft unzulässig. Karollus572 bezeichnet diese
Konsequenz zu Recht als „derart absurd, dass dies nicht ernsthaft gemeint sein kann“.
Offen bleibt somit, worauf die Unzulässigkeit im entschiedenen Fall gestützt wird. Zum
einen wurde der Zielgesellschaft die Kreditvaluta nie ausbezahlt, andererseits lag zu dem
Zeitpunkt der Kreditaufnahme keine Beteiligung an der späteren Muttergesellschaft vor.
Der Erwerb durch die Muttergesellschaft stellt daher einen gewöhnlichen und
unproblematischen Share-Deal dar, erst die geplante Verschmelzung und ihre
Durchführung können das eigentliche Problem darstellen.573 Dies stellt nach dem OGH
aber ausdrücklich kein Problem dar, mit dem Argument, dass die Verschmelzung schon
vollzogen wurde. Der OGH könnte die Ansicht vertreten haben, dass die Verschmelzung
dazu geführt hat, dass aufgrund der Gesamtrechtsnachfolge nun doch die
Tochtergesellschaft zum Hauptschuldner wird.574 Dann wäre aber das vorgebrachte
Argument,

dass

die

Entscheidung,

ob

ein

Up-Stream

Merger

gegen

das

Einlagenrückgewährverbot verstoßen könne, im konkreten Fall nicht zu treffen war,
schlicht falsch.
Es lässt sich nur mutmaßen, gesicherte Erkenntnisse sind aus der Entscheidung nicht
ableitbar.575 Diese Entscheidung lässt einen ratlos zurück, sie wird zu Recht von der
einhelligen Lehre abgelehnt.576
Auch die Folgeentscheidung („Kneisz II“)577 vom 24.11.2015 brachte leider kaum neue
Erkenntnisse, obwohl der OGH auch hier die Chance gehabt hätte, Klarstellungen
571

Brugger, Ende des Special Purpose Vehicle (SPV) durch 6 Ob 48/12w?, NZ 2013, 208 (211).
6 Ob 48/12w: Das Ende der bisherigen LBO-/MBO- Finanzierungspraxis?, GES 2013, 283 (285).
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Umlauft, NZ 2014, 109 (110f).
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So vertreten etwa von Hörlsberger/Riedler in der Entscheidungsanmerkung, ecolex 2013, 638 (639).
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Gleiche Ansicht wohl Turnher in der Entscheidungsanmerkung, GesRZ 2013, 230 (233).
576
So etwa: Artmann in FS H.Torggler, 49 (54); Brugger, NZ 2013, 208 (214); Karollus, GES 2013, 283
(284); Hörslberger/Riedler, aaO; Turnher, aaO; Umlauft, aaO (111).
572

165

vorzunehmen. Der OGH hatte über die Wirksamkeit einer Höchstbetragshypothek für die
Gewährung der gewährten Kredite im oben genannten Sachverhalt („Kneisz I“) zu
entscheiden. Die Sicherheitenbestellerin war die Schwester des wirtschaftlichen Käufers
im oben genannten MBO. Der erste Senat sah sich in seiner Entscheidung bei der Frage
über die Wirksamkeit der Kreditverträge nicht an die Vorentscheidung („Kneisz I“) des
sechsten Senats gebunden, weil dies dort bloß die Vorfrage zur Zahlungsverpflichtung
gewesen sei. Denn als Hauptfrage wurde im Vorprozess nur geklärt, ob die Bank (die hier
Klägerin ist) zur Rückzahlung der erhaltenen Kreditraten verpflichtet sei. Eine
Höchstbetragshypothek sei streng akzessorisch, weshalb man konkret prüfen müsse, ob
das zugrundeliegende Rechtsgeschäft gültig ist. Nach Ansicht des OGH sei die rechtliche
Begründen der Vorentscheidung („Kneisz I“) des sechsten Senats in der Lehre jedenfalls
vom Ergebnis her überwiegend gebilligt worden. Der erste Senat sehe sich daher auch
nicht dazu veranlasst, von der in 6 Ob 48/12w („Kneisz I“) vorgenommenen Beurteilung,
des auch hier relevanten Sachverhalts, abzugehen. Demnach müsse man eine
wirtschaftliche Gesamtbetrachtung vornehmen, weshalb eine unmittelbare verbotene
Einlagenrückgewähr nach § 82 GmbHG an die Muttergesellschaft und mittelbar auch eine
an deren Alleingesellschafter (den Bruder der Beklagten) vorläge. Dies hat die
Unwirksamkeit des gesamten Kreditvertrages zur Folge, weil die Bank vom geplanten
Vorgang im Zeitpunkt der Auszahlung der Kreditvaluta Kenntnis hatte. Die Eintragung der
Verschmelzung ändere daran nichts. Im Ergebnis sind aufgrund der strengen
Akzessorietät nach § 449 ABGB auch die eingeräumten Pfandrechte nichtig.
Bedauerlicherweise lässt sich mit der Feststellung des OGHs, dass auf eine
Gesamtbetrachtung abzustellen sei, nicht viel gewinnen. Denn weder sagt der OGH, wann
auf eine solche Gesamtbetrachtung abzustellen sei, noch warum eine Gesamtbetrachtung
überhaupt erforderlich ist. Worin aber nun genau der Verstoß gegen das
Einlagenrückgewährverbot liegt wird eben nicht gesagt. Dies wurde aber bereits in der
Literatur zur Vorentscheidung („Kneis I“) entsprechend kritisiert.578 Die Kreditgewährung
an die Muttergesellschaft kann - wie oben beschrieben - jedenfalls keine
Einlagenrückgewähr

darstellen,

weshalb

bloß

noch

die

Verschmelzung

als

Anknüpfungspunkt gesehen werden kann. Auch für die Gültigkeit des Kreditvertrages ist
577
578

OGH 24.11.2015, 1 Ob 28/15x, GesRZ 2016, 219.
Arlt zu OGH 24.11.2015, 1 Ob 28/15x, GesRZ 2016, 219 (223)
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damit bloß entscheidend, ob der Kreditgeber Kenntnis davon hat, dass eine
Verschmelzung erfolgen soll, die dazu führt, dass die Kreditverbindlichkeit an die
Tochtergesellschaft weitergeleitet wird.579 Wenn dem aber so ist, dann muss im
vorliegenden Fall sehr wohl auf den einzelnen Sachverhaltsabschnitt abgestellt werden
und eben nicht auf eine Gesamtbetrachtung.580

3. Eigene Anmerkung und Schlussfolgerungen
a. Gleiche Gefahrenlage der Verschmelzung
Allgemein lässt sich feststellen, dass die Autoren insgesamt zumindest den
Up-Stream Merger nicht unbeschränkt zulassen, sondern dass auch dort der
Gläubigerschutz zur Feststellung der Zulässigkeit einer Verschmelzung zu beachten ist. Die
unmittelbare Anwendung der Verbotsvorschriften des § 52 AktG und damit auch des
§ 82 GmbHG, wie dies von M.Doralt primär vertreten wird, ist aber nach den eingangs
genannten Gründen nicht möglich. Ein schwächer ausgeprägter Schutz als beim DownStream Merger ist aber insofern zweifelhaft, als die Entscheidung, ob ein Down-Stream
oder ein Up-Stream Merger gewählt wird, idR von der Konzernspitze und damit (im
Verhältnis Mutter zur Tochter) von der Muttergesellschaft entschieden wird.581 Ebenso
befremdlich wirkt es, die Zulässigkeit der Fusion an unterschiedliche Kriterien zu knüpfen,
wenn das Ergebnis aus Sicht des Gläubigerschutzes der Tochtergesellschaft dasselbe
ist.582 Die Ansichten der meisten Autoren gehen daher nicht weit genug. Mit dem
Umgehungstatbestand lässt sich zwar meist ein wertungskonsistentes Ergebnis erzielen,
dieses wird aber methodisch nicht korrekt erreicht und führt zu Unklarheiten. Denn wie
Kalss und Saurer ausdrücklich vertreten, komme es erst dann zu einem Verstoß, wenn ein
Umgehungstatbestand gesetzt werde. Wann aber ein solcher vorliegt, ist unklar. Nach
Saurer sei dieser erst dann gesetzt, wenn zeitnah vor der Verschmelzung ein Darlehen an
die Mutter zum Erwerb der Tochtergesellschaft gegeben werde. Nur nach M.Doralt sei er
immer (zumindest im Falle eines MBO) gegeben, wenn der umgekehrte Vorgang des
Down-Stream Mergers unzulässig ist. Andererseits stellt sich die Frage der Rechtsfolgen,
579

Vgl Karollus, GES 2013, 283 (286)
Artl zu OGH 24.11.2015, 1 Ob 28/15x, GesRZ 2016, 219 (223).
581
Koppensteiner, wbl 1999, 333 (339).
582
Vgl hierzu auch die Diskussion zwischen Jennewein (FN 566) und Umlauft (567).
580
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wenn

es

bei

Vorliegen

Verschmelzungsvertrages

eines
zu

Umgehungstatbestandes

einer

Eintragung

trotz

kommt.

Nichtigkeit

Hier

wird

des
von

M.Doralt583 vertreten, dass § 52 AktG über den Umgehungstatbestand anwendbar sei.
Das Verbot der Einlagenrückgewähr schützt die Gläubiger der Gesellschaft vor jedem
willkürlichen Entzug durch die Gesellschafter. Geschützt wird daher das gesamte
Vermögen der Tochtergesellschaft und somit deren Gläubiger. Unabhängig davon welche
Verschmelzungsrichtung - aus welchen Gründen auch immer - gewählt wird, ist die
Vermögenslage

der

fusionierten

Gesellschaft

aufgrund

der

eingetretenen

Gesamtrechtsnachfolge immer dieselbe.584 Sofern durch diesen Vorgang das Vermögen
der Tochtergesellschaft zugunsten der Muttergesellschaft verringert wird und keine
Ausgleichmaßnahme erfolgt, liegt dann ein Verstoß gegen den Zweck der Verbotsnorm
vor.585 Dass aus formalen Überlegungen kein Verstoß nach der ursprünglichen Vorstellung
des Gesetzgebers vorliegen kann, weil die Tochtergesellschaft im Falle eines Up-Stream
Mergers keine Gegenleistung erhalten kann und als Begünstigte der Verbotsnorm nicht
mehr existiert, ist aber nicht die Konsequenz einer bewussten Entscheidung des
Gesetzgebers. Wie bereits zu den Ausführungen des § 226 AktG umfassend erläutert
wurde, hat der Gesetzgeber den Kapitalerhaltungsgrundsatz im Verschmelzungsrecht
gänzlich übersehen und ist von einer grundsätzlichen Besserstellung der Gläubiger bei
Verschmelzungen voneinander unabhängigen Unternehmen

ausgegangen.586 Die

unmittelbare Anwendung der Kapitalerhaltungsvorschriften ergibt sich gerade aus einer
wertungskonsistenten Auslegung der Norm.

b. Analoge Anwendung des Einlagenrückgewährverbots
Nachdem sich durch Auslegung der Wertungswiederspruch nicht beseitigen lässt, muss
auch eine analoge Anwendung in Betracht gezogen werden. Auch der OGH, soviel ist
jedenfalls erkennbar, sieht im Falle eines klassischen MBO mit anschließender
583

MBO, 281. Umso mehr stellt sich für mich die Frage, warum sie sich nicht für eine analoge Anwendung
ausgesprochen hat.
584
Vgl Aburumieh/Adensamer/H.Foglar-Deinhardstein, Praxisleitfaden Verschmelzung, 287.
585
Ist hingegen die Tochtergesellschaft überschuldet und geht die Verschmelzung zu Lasten der Gläubiger
der Muttergesellschaft liegt kein Verstoß gegen den Zweck der Norm vor. Hier ist erst wieder die
Grenze der IO Tatbestände für die fusionierte Gesellschaft beachtlich.
586
Hätte sich die Ansicht durchgesetzt, dass § 226 AktG abschließend sei, wäre auch hier die Diskussion
der Frage angebracht, ob eine planwidrige Lücke vorliegt.
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Verschmelzung eine verdeckte Einlagenrückgewähr an die Muttergesellschaft.587 Von
einer Analogie ist zwar hier nicht die Rede. Dies liegt aber daran, dass sich der OGH in
dieser Entscheidung generell zu wenig mit den dogmatischen Grundlagen des
auseinandersetzt und eben nicht erkennbar ist worauf er die Annahme einer
Einlagenrückgewähr stützt. Zudem hat der OGH aber auch erkannt, dass die
Kapitalerhaltungsgrundsätzen bei einem kapitalherabsetzenden/-freisetzenden Effekt
analog angewendet werden müssen.588 Bei einem solchen ist bloß die Gefahr einer
Ausschüttung gegeben, in der gegenständlichen Problematik eines Up-Stream Mergers
auf eine Muttergesellschaft mit negativen Kapital kommt es hingegen unmittelbar zu
einer Vermögensverlagerung zugunsten der Muttergesellschaft. Es kommt aus Sicht der
Gläubiger der Tochtergesellschaft, ebenso wie bei der unzulässigen Down-Stream
Verschmelzung,

zur

unmittelbaren

Verschlechterung

ihres

Haftungsfonds.

Die

Anwendung des § 879 ABGB aufgrund einer Umgehung des Einlagenrückgewährverbots
ist somit nicht folgerichtig. Vielmehr liegt auch im Falle eines Up-Stream Mergers aus
Sicht der Kapitalerhaltung eine planwidrige Lücke vor, weshalb die analoge Anwendung
zu den Vorschriften des Einlagenrückgewährverbots geboten ist.589 Es sind dieselben
Grundsätze wie bei der Verschmelzung Down-Stream zu beachten, obwohl rein formal
betrachtet keine vermögensmindernde Leistung der Tochtergesellschaft an die
Muttergesellschaft erfolgt. Auch beim Up-Stream Vorgang darf die Muttergesellschaft
nicht ohne die Durchführung von Ausgleichmaßnahmen mit der Tochtergesellschaft
verschmolzen werden, wenn die aufnehmende Mutter nach Abzug der Beteiligung an der
Tochter über kein positives Nettovermögen mehr verfügt. Auch hier sind die realen Werte
und nicht die Buchwerte maßgeblich. Konsequenz ist, dass die geplante Verschmelzung
nicht eingetragen werden darf. Das oben zur Down-Stream Verschmelzung Gesagte zu
den Kriterien und Ausgleichmaßnahmen, gilt daher gleichermaßen für den Up-Stream
Merger.

587

OGH, GesRZ 2016, 219 (222).
Siehe dazu: IV.A..
589
Der Vorschlag von Koppensteiner, ein allgemeines Prinzip festzustellen geht daher in die richtige
Richtung. Auch er spricht sich für eine analoge Anwendung aus.
588
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c. Erkennbarkeit der Überschuldung
Problematisch

ist

hier

die

Muttergesellschaft,

weil

nach

Erkennbarkeit

eines

§ 225 Abs 1 Z 6 AktG

negativen
nur

die

Vermögens

der

Schlussbilanz

der

übertragenden Tochtergesellschaft beim Firmenbuchgericht anzumelden ist. Es handelt
sich aber bloß um eine demonstrative Aufzählung, weshalb jedenfalls die letzte
Jahresbilanz der übertragenden Gesellschaft beizufügen ist.590 Auch hier macht sich mE
wieder bemerkbar, dass der Gesetzgeber das Problem der Kapitalerhaltung im
Verschmelzungsrecht übersehen hat. Denn andernfalls hätte er auch für die
übernehmende Gesellschaft die Erstellung der Schlussbilanz zwingend vorgesehen.

d. Rechtsfolgen der Eintragung
Wird die Verschmelzung dennoch eingetragen, kommt es zur verbotswidrigen Leistung. Es
treten dann analog dieselben Rechtsfolgen wie bei einem Verstoß durch einen DownStream

Merger

Muttergesellschaft

(V.D.4.)
geht

ein.
die

Anstelle
berechtigte

der

zum

Rückersatz

Tochtergesellschaft

verpflichteten
im

Zuge

der

Gesamtrechtsnachfolge unter. Bei der Muttergesellschaft kommt es daher ebenso zur
Konfusion, weil der Anspruch auf Rückersatz auf die Mutter übergeht. Ansonsten
bestehen aber keine Unterschiede zu einem Down-Stream Merger. Eine Heilung tritt
durch die Verschmelzung nicht ein, weil dies sonst einen Erlassvertrag darstellt und
ebenfalls gegen das Einlagenrückgewährverbot verstößt.591 Die Vertretungsorgane der
ehemaligen Tochtergesellschaft haften der Muttergesellschaft gegenüber bei Vorliegen
eines Verschuldens, weil dieser Anspruch auf die Muttergesellschaft aufgrund der
Gesamtrechtsnachfolge übergeht. Der Schadenersatz ist auf Wertersatz in Höhe der
Überschuldung zu leisten, weil eine Naturalrestitution aufgrund des eingetretenen
Bestandschutzes nicht möglich ist. Ebenso kann es im Falle der Uneinbringlichkeit dann zu
einer Ausfallshaftung analog zu § 83 Abs 2 GmbHG kommen, wenn die übertragende
Tochtergesellschaft eine GmbH war. Das Schutzbedürfnis der Tochtergesellschaft ist beim
Up- und Down-Stream Verschmelzung gleich. Der Anspruch richtet sich daher, genauso
wie beim Down-Stream Merger, gegen die Gesellschafter der Muttergesellschaft und
590

Siehe dazu bereits: IIIV.A.4.. De lege ferende wäre eine Schlussbilanz auch für die übernehmende
Gesellschaft sinnvoll.
591
Siehe V.D.4.a..
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allfällig neu hinzutretende Gesellschafter. Die Ausfallshaftung ist mit der Höhe des
ehemaligen Stammkapitals der Tochtergesellschaft beschränkt.592 Eine nachträgliche
Sanierung durch die Gesellschafter der fusionierten Gesellschaft ist zwar möglich, aber
nicht verpflichtend.

C. Verstöße im Konzern
Ebenso wie beim Down-Stream Merger, müssen auch beim umgekehrten Vorgang des
Up-Stream Mergers, Verschmelzungen von Untergesellschaften mit mittelbar darüber
liegenden Obergesellschaften unzulässig sein, wenn die an der Verschmelzung beteiligte
Obergesellschaft ein in Summe negatives (nach Abzug ihrer Beteiligungen der darunter
liegenden Gesellschaft) Nettovermögen hat.
Wird etwa bei einer solchen Up-Stream Verschmelzung die Großmuttergesellschaft
(AG/GmbH) mit der Enkelgesellschaft verschmolzen, gilt das oben gesagte sinngemäß.593
Der umgekehrte Vorgang des Down-Stream Mergers ist unzulässig, daher muss jedenfalls
analog nach § 52 AktG bzw § 82 GmbHG auch der im Ergebnis gleiche Up-Stream Merger
unzulässig sein. Die Verschmelzung darf nicht eingetragen werden. Die untergehende
Enkelin ist die berechtigte, die Großmutter die primär zum Rückersatz verpflichtete
Gesellschaft. Der Rückersatzanspruch ist somit nach Eintragung der Verschmelzung
aufgrund der Vereinigung der Vermögenswerte uneinbringlich. Die Verschmelzung führt
aber nicht zur Heilung, weil dies einen Erlassvertrag darstellen würde, der ebenfalls gegen
das Einlagenrückgewährverbot verstößt. Es bleiben Schadenersatzansprüche in Höhe der
Überschuldung gegenüber den Vertretungsorganen der untergehenden Enkelgesellschaft,
die aufgrund der Gesamtrechtsnachfolge auf die Großmuttergesellschaft übergehen. Ist
die übertragende Enkelgesellschaft zudem eine GmbH, kann die Gesellschafter der
Großmuttergesellschaft analog zu § 83 Abs 2 GmbHG eine Ausfallshaftung in Höhe des
Stammkapitals der untergehenden Enkelgesellschaft treffen. Eine generelle Haftung der

592
593
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Siehe im Detail V.D.4.b..
Das gleiche gilt bei noch längeren Konzernverbindungen (etwa wenn die Urgroßmutter- mit der
Urenkelgesellschaft verschmolzen wird). Es muss dann den sich jeweils in der Kette, unter der
Konzernobergesellschaft, befindlichen Kapitalgesellschaften die Vermögensminderung durch
entsprechende Wertausgleich ersetzt werden.

Gesellschafter der Obergesellschaft wäre aber, aus den oben genannten Gründen, de lege
ferenda wünschenswert.
Ein solcher Vorgang kann in weiterer Folge auch (ähnlich wie beim Down-Stream Merger)
zu einem unmittelbaren Verstoß gegen das Einlagenrückgewährverbot hinsichtlich der
Tochtergesellschaft führen. Die Tochtergesellschaft verliert nämlich die Anteile an der
Enkelgesellschaft. Erhält sie dafür keine wertmäßige Entschädigung, liegt ein nicht
drittvergleichsfähiges

Geschäft

zur

Lasten

der

Tochter-

und

zugunsten

der

Großmuttergesellschaft vor.594 Es ist dann zumindest die Durchführung einer
Ausgleichmaßnahme, etwa mittels ordentlicher Kapitalherabsetzung, notwendig. Ein
Wertausgleich könnte auch durch eine Beteiligung an der Großmuttergesellschaft
erfolgen, weil § 224 Abs 1 AktG nur im Verhältnis Mutter- zur Tochtergesellschaft (ebenso
Tochter- zur Enkelgesellschaft) gilt.595 Eine Kapitalerhöhung ist aber bei einem solchen
Vorgang - abgesehen davon, dass ein negatives Vermögen übertragen wird - rein durch
das hinzukommende Vermögen der Enkelin nicht möglich, weil bloß ein Aktivaustausch
stattfindet. Auch hier erhält die Großmuttergesellschaft nichts dazu, was sie nicht
ohnehin bereits wirtschaftlich besaß.596 Die Verschmelzung darf somit auch aufgrund der
Benachteiligung der Tochter nicht eingetragen werden, wenn diese keinen werthaltigen
Ersatz bekommt. Sollte eine Eintragung in unzulässiger Weise erfolgen, so besteht
zusätzlich

auch

ein

Rückerstattungsanspruch

der

Tochter-

gegen

die

Großmuttergesellschaft, sowohl nach Bereicherungsrecht, als auch nach § 56 Abs 3 AktG
bzw § 83 GmbHG. Der Anspruch richtet sich auf Wertersatz und ist in jener Höhe zu
leisten, der dem Verkehrswert der zuvor gehaltenen Anteile an der Enkelgesellschaft
entspricht. Ist die Tochtergesellschaft zudem eine GmbH und gibt es neben der
Muttergesellschaft noch andere Gesellschafter, kann diese auch eine Ausfallshaftung
nach § 83 Abs 2 GmbHG treffen.

594

Es kommt bei noch längeren Konzernverbindungen (etwa die Urenkel- wird auf die
Urgroßmuttergesellschaft verschmolzen) zu einer Kettenreaktion. Das zum Down-Stream Merger
gesagte, gilt dann sinngemäß.
595
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 AktG Rz 10. Bei einem - vor der Verschmelzung negativen Nettovermögen der Großmutter wird eine Anteilsgewährung, ohne Durchführung einer
Kapitalerhöhung oder eines Gesellschafterzuschusses, als Ausgleich aber nicht ausreichen.
596
Siehe FN 549.
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VII.

Kapitalerhaltung bei Side-Stream Verschmelzungen

A. Verstöße bei Schwesterverschmelzungen
Anders als bei einem Down- oder Up-Stream Merger werden bei einer Side-Stream
Verschmelzung nicht Gesellschafter und Gesellschaft verschmolzen, sondern zwei oder
mehrere Gesellschaften, die von derselben Obergesellschaft gehalten werden. Wird eine
Schwestergesellschaft mit einem in Summe negativen Vermögen auf eine andere
Schwestergesellschaft mit einem in Summe positiven Vermögen verschmolzen, liegt rein
aus Sicht der Schwestergesellschaften, ein grundsätzlich zulässiges Ereignis vor. Unter
unbeteiligten Dritten gilt erst die allgemeine Grenze, dass die fusionierte Gesellschaft
nicht zahlungsunfähig oder überschuldet iSd IO sein darf.

1. Muttergesellschaft als Leistungsempfänger
Dennoch kann ein solcher Vorgang mit den Kapitalerhaltungsvorschriften in den Konflikt
geraten, weil die Schwestergesellschaft, die über ein positives Vermögen verfügt, ein für
sie nachteiliges Geschäft eingeht. Begünstigte ist dann nämlich die Muttergesellschaft,
weil sich diese die Zuführung von zusätzlichem Kapital aus eigenen Mitteln erspart hat.
Die Schwestergesellschaft, die über ein positives Vermögen verfügt, überträgt ihr eigenes
Vermögen oder übernimmt das Vermögen der anderen Schwestergesellschaft nur causa
societatis597 zugunsten der übergeordneten Muttergesellschaft. Ein solcher Vorgang
verstößt gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr, weil der Vorgang - sofern keine
betriebliche Rechtfertigung vorliegt oder eine Ausgleichmaßnahme erfolgt - keinem
Fremdvergleich standhält.
Unstrittig ist dies jedenfalls, wenn die empfangende Schwestergesellschaft im
Alleineigentum der Muttergesellschaft steht, weil dann eine wirtschaftliche Identität
zwischen Gesellschafter und Leistungsempfänger vorliegt.598

597

Das Vorliegen einer solchen ist aber nach Ansicht des OGH keine Tatbestandsvoraussetzung. Siehe:
OGH 26.04.2016, 6 Ob 72/16f, NZ 2016, 226.
598
5
Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 32; Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 24; Köppl,
Das Verbot der Einlagenrückgewährunter besonderer Berücksichtigung Dritter, 102; Rüffler in
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Strittig ist es, bei Leistungen zwischen verbundenen Unternehmen, an denen die
Muttergesellschaft nicht zu 100% beteiligt ist. In Deutschland wird diskutiert, ob bereits
eine mehrheitliche Beteiligung an der Empfängergesellschaft oder die Konzerneigenschaft
als Anknüpfungspunkt ausreicht. Dies wird etwa vom BGH zum GmbH-Recht vertreten.599
So soll nach dem BGH die Anknüpfung an einer maßgeblichen Beteiligung dazu führe,
dass § 30 dUmwG nicht umgangen werden könne.600 Ebenso soll auch der Konzern nicht
als Umgehungsmöglichkeit genutzt werden können, wenn sich kein vom Konzern
unterscheidbares Eigeninteresse der Gesellschaft feststellen lässt.601 Die hA zum
Aktienrecht geht von einer Zurechnung aus, weil der Mehrheitsaktionär Zugriff auf die
Leistung im Empfängerunternehmen hat.602
Auch in Österreich wird die deutsche Ansicht, dass eine mehrheitliche Beteiligung als
Anknüpfungspunkt ausreicht, zum Teil übernommen.603 Diese Ansicht ist aber - wie
Rüffler604 zu Recht meint - abzulehnen, weil Dritte eben nicht vom Verbot der
Einlagenrückgewähr erfasst werden. Auch das Argument der Umgehungsgefahr kann
nicht ausschlaggebend sein, weil sonst die Gefahr einer Scheinbegründung besteht und
somit letztlich jede inäquivalente Leistungen zwischen Schwestergesellschaften, welche
zueinander

aber

grundsätzlich

nicht

Verbotsadressaten

sind,

dem

Einlagenrückgewährverbot unterliegen würden.
Die Muttergesellschaft kann daher nur als Leistungsempfänger angesehen werden, wenn
von ihr die Leistung und somit im konkreten Problemfall die Verschmelzung, veranlasst
wird.605 Auch in der Judikatur des OGH wurde bislang überwiegend auf die Veranlassung

4

Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatz, 127. Auch so in Deutschland: Bayer in MünchKomm, AktG ,
§ 57 Rz 124.
599
BGH 13.11..1995, II ZR 113/94, NJW 1996, 589 (590); BGH 16.12.1991, II ZR 294/90, NJW 1992,
1167 (1168); BGH 22.10.1990, II ZR 238/89, NJW 1991 (1057); BGH 24.09.1990, II ZR 174/89,
NJW 1991, 357 (358); BGH 20.03.1986, II ZR 114/85, NJW 1986, 1293.
600
BGH, NJW 1996, 589;
601
BGH, NJW 1992, 1167 (1168).
602
4
Bayer in MünchKomm, AktG , § 57 Rz 126 mwN.
603
4
Sauerer in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG, § 52 Rz 51f; Doralt/Winner in MünchKomm, AktG ,
§ 57 Rz 367.
604
In Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatzrecht, 128.
605
5
Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 32; Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 24; Köppl,
Das Verbot der Einlagenrückgewährunter besonderer Berücksichtigung Dritter, 102; Rüffler in
4
Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatz, 127. Auch so in Deutschland: Bayer in MünchKomm, AktG , § 57 Rz
124; Cahn, Kapitalerhaltung im Konzern, 64ff und 78f.
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des Gesellschafters abgestellt.606 Ebenso hat der BGH hinsichtlich einer mehrheitlichen
Beteiligung an einer Aktiengesellschaft die Ansicht vertreten, dass eine Leistung der AG
an ihre Schwester-GmbH nicht als Leistung der Mutter zu qualifizieren sei, weil weder die
Muttergesellschaft, noch die Schwester-GmbH der betreffenden AG Weisungen erteilen
können.607 Denn der Vorstand - so die Begründung des BGH - ist weisungsfrei und nur bei
einer mehrheitlicher Beteiligung (über 50%) der Muttergesellschaft an einer GmbH
können verpflichtende Weisungen erteilt werden. Auch sonst gab es keine Anzeichen
einer

Veranlassung.

Die

Entscheidung

erging

zwar

hinsichtlich

des

Eigenkapitalersatzrechts, allerdings sind die Anknüpfungspunkte sowohl in Deutschland,
als auch in Österreich, zu denen des Einlagerückgewährverbots gleich.608 Wann eine
solche Veranlassung tatsächlich vorliegt lässt sich, bei gewöhnlichen Geschäften zwischen
den Schwestergesellschaften, idR kaum feststellen. Aus diesem Grund kann und muss nur
der Anscheinsbeweis gelingen, der eine Veranlassung vermuten lässt.609 Ein solcher
Anschein liegt jedenfalls dann vor, wenn die Muttergesellschaft aus dem Vorgang einen
wirtschaftlichen Vorteil zieht. Denn dann ist der Grundfall des Einlagenrückgewährverbots
tatsächlich gegeben.610 Auf eine konkrete Beteiligungshöhe der Mutter an der
begünstigen Tochtergesellschaften kann es hier richtigerweise nicht ankommen, weil die
Beteiligungshöhe nur das Ausmaß des Vermögensrückflusses beschreibt.611 Die
Beteiligungshöhe kann aber hinsichtlich des Anscheinsbeweises relevant sein, ob die
Muttergesellschaft die Leistung veranlasst hat. Denn besitzt die Mutter an der
empfangenden Gesellschaft eine höhere Beteiligung als an der Leistenden, erhält sie bei
der Leistung auch einen Vorteil. Umgekehrt hingegen nicht. Auch bei annähernd gleicher
Beteiligungshöhe

wird

die

Sanierungsfunktion

regelmäßig

für

eine

Veranlassungsvermutung sprechen.612

606

OGH 20.01.2000, 6 Ob 288/99t, GesRZ 2000, 89 (91); OGH 14.09.2011, 6 Ob 29/11z, GesRZ 2012, 122
(124).
607
BGH 05.05.2008, II ZR 108/07, NZG 2008, 507.
608
4
Rüffler in Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatzrecht, FN 79; Bayer in MünchKomm, AktG , § 57 FN 352.
609
Vgl OGH 20.01.2000, 6 Ob 288/99t, GesRZ 2000, 89; Rüffler in Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatz, 128.
610
Vgl Cahn, Kapitalerhaltung im Konzern, 16ff; Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 83 Rz 7.
611
Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 31.
612
Vgl etwa für die Kreditgewährung bei Schwestergesellschaften: Rüffler in Kalss/Rüffler,
Eigenkapitalersatz, 130. In Deutschland wird die Veranlassung aus der vergleichbaren Problematik des
faktischen Aktienkonzerns nach den §§ 311 und 317 AktG abgeleitet. Unter Veranlassung wird
demnach ein Verhalten verstanden, aus dem sich ergibt, dass das herrschende Unternehmen ein
bestimmtes Verhalten des abhängigen Unternehmens für wünschenswert hält und das abhängige
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Speziell bei Side-Stream Verschmelzungen ist die Beurteilung der Veranlassung aber
eindeutig. Denn für die Gültigkeit des Verschmelzungsvertrages muss die Zustimmung der
Gesellschafterversammlung nach § 221 AktG gegeben sein, womit die Veranlassung durch
die Muttergesellschaft - auf die es primär ankommt - zwingend gegeben ist. Dies trifft
auch bei der vereinfachten Verschmelzung nach § 231 AktG zu, weil hier nur auf den
Gesellschafterbeschluss der übertragenden Gesellschaft, nicht aber auf den Beschluss der
übernehmenden Gesellschaft, verzichtet werden kann. Die Tatsache, dass ein
dementsprechender Beschluss absolut nichtig ist, ändert nichts daran. Denn bei der
Veranlassung geht es bloß darum, ob die Verschmelzung fremdbestimmt erfolgt und
damit nicht allein vom Willen der Schwestergesellschaften abhängt. Zudem erhält die
eine Schwestergesellschaft bloß ein negatives Vermögen. Ist die Übernahme von
negativen Vermögen betrieblich nicht gerechtfertigt und zieht die Mutter daraus einen
Vorteil, liegt ein Verstoß gegen das Einlagerückgewährverbot vor. Denn der Vorgang
entspricht dann der Auszahlung des (der Beteiligung entsprechenden) Vermögens der
einen Tochtergesellschaft an die Mutter, die dieses wiederum das Vermögen an ihre
andere Tochtergesellschaft weiterleitet. Der Leistungsweg wird somit bloß abgekürzt. 613
Der Vorteil liegt somit darin, dass im Ergebnis der Muttergesellschaft durch ihre
Tochtergesellschaft eine finanzielle Last unmittelbar abgenommen wird.614 Somit liegt
eine verdeckte Einlagenrückgewähr gegenüber der Muttergesellschaft vor. Die
Verschmelzung darf nicht eingetragen werden, weil ein nach § 221 AktG bzw § 231 AktG
notwendiger

Beschluss

nicht

wirksam

gefasst

werden

kann

und

der

Verschmelzungsvertrag daher nicht wirksam ist. Kommt es dennoch zur Eintragung,
treten die unten genannten (siehe VII.A.3.) Rechtsfolgen ein.
Umgekehrt kann eine Ausnahme aber hinsichtlich jener Gesellschafter bestehen, die an
beiden Schwestergesellschaften beteiligt sind, einer entsprechenden Verschmelzung
nicht zustimmen und die Verschmelzung dennoch nicht verhindern können, weil sie nicht
über

eine

entsprechende

Sperrminorität

(ab

25%

der

Anteile

an

einer

Unternehmen dies somit als Handlungsanleitung versteht. Weil dies aber praktisch nicht beweisbar ist,
wurde die widerlegliche Veranlassungsvermutung entwickelt, dass der Vorteil einer abhängigen
Konzerngesellschaft, welche zum Nachteil einer anderen Konzerngesellschaft geschieht, für eine
solche Veranlassung spricht. Denn eine abhängige Gesellschaft schädigt sich erfahrungsgemäß nicht
freiwillig selbst. Siehe: Cahn, Kapitalerhaltung im Konzern, 66f.
613
Siehe dazu bereits oben FN 490.
614
Reich-Rohrwig, Kapitalerhaltung, 277f.
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Schwestergesellschaft) verfügen. Bei einem solchen Gesellschafter kann nicht von einer
Veranlassung gesprochen werden, selbst wenn er aus der Verschmelzung einen
entsprechenden Investitionsvorteil erhielte, etwa weil Sie an der empfangenden
Gesellschaft einen höheren Anteil halten. Sie können daher nach hA und Rsp des OGH
auch nicht als Empfänger der Leistung angesehen werden, weil sie die Verschmelzung
nicht

veranlasst

haben.

Stimmen

hingegen

solche

Gesellschafter

in

der

Gesellschafterversammlung zu, so haben sie die Verschmelzung mitveranlasst. Es kommt
dann auch nicht darauf an, ob sie einen unmittelbaren Vorteil erhalten, etwa weil sie an
der profitierenden Gesellschaft höher beteiligt sind.

2. Schwestergesellschaft als Leistungsempfänger
a. Österreich
In

Österreich

wird

bloß

oberflächlich

behandelt,

ob

Leistungen

zwischen

Schwestergesellschaften auch dazu führen können, dass neben der Mutter auch die
Leistung erhaltende Schwestergesellschaft rückersatzpflichtig iSd Einlagenrückgewährverbots werden kann. Fraglich ist dann auch, ob bei einem Verbotsverstoß noch
zusätzliche Voraussetzungen vorliegen müssen. In der Rsp des OGH wurde bislang keine
Schwestergesellschaft nach gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen rückersatzpflichtig. Eine
Schwestergesellschaft wird vom Wortlaut des § 82 GmbHG und § 52 AktG auch nicht
erfasst, weil sie nicht Gesellschafter der leistenden Gesellschaft ist. Von der hA wird daher
auch vertreten, dass die Schwestergesellschaft nur nach allgemeinen Grundsätzen
rückersatzpflichtig wird.615 Demnach wäre das zwischen Schwestergesellschaften
abgeschlossene Rechtsgeschäft nur dann nichtig, wenn diejenige Schwestergesellschaft,
die eine Leistung erhält, der Verbotsverstoß evident sein musste.616 So vertritt auch
Rüffler617 mit Verweis auf Altmeppen618, dass die empfangene Schwester nicht

615

5

Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 83 Rz 11; Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 75 iVm
Rz 32; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 83 Rz 21 (Stand 1.8.2009, rdb.at); Koppensteiner/Rüffler,
GmbHG³, § 83 Rz 7; . Köppl, Das Verbot der Einlagenrückgewährunter besonderer Berücksichtigung
Dritter, 103f; Rüffler in Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatzrecht, 132. AA hingegen Karollus Gedanken zur
Ausschüttung im Konzern und Reichweite des Ausschüttungsverbots, ecolex 1999, 323 (FN 5); derselbe
in Leitner, verdeckte Gewinnausschüttung², 33.
616
Köppl, Das Verbot der Einlagenrückgewährunter besonderer Berücksichtigung Dritter, 103f mwN.
617
In Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatzrecht, 132.
618
Siehe FN 624.
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Verbotsadressat sei, weil man sie als Dritte qualifizieren müsse und sie zudem kein Kapital
in die Gesellschaft investiert habe, für das sie zu garantieren habe. Karollus619 ist hingegen
der Ansicht, dass Schwestergesellschaften zueinander wie unmittelbare Gesellschafter zu
behandeln seien, weil Schwestergesellschaften zueinander gleichermaßen wie die
Gesellschaft zum Gesellschafter nicht fremd sind.

b. Deutschland
In Deutschland ist die Diskussion etwas fortgeschrittener. Hier wird vom BGH zum GmbHRecht vertreten, dass auch die erhaltene Gesellschaft rückersatzpflichtig wird, wenn die
Mutter an der empfangende Schwestergesellschaft maßgeblich beteiligt ist.620 Begründet
wird dies damit, dass die Schwestergesellschaften zusammen mit der Muttergesellschaft
eine wirtschaftliche Einheit bilden und sonst die Gefahr einer Umgehung besteht.621 Zum
Aktienrecht gibt es soweit ersichtlich keine entsprechende Rechtsprechung.
In der Literatur wird die gesellschaftsrechtliche Ersatzpflicht der Schwestergesellschaft
kontrovers

diskutiert.622

Canaris623

ist

der

Ansicht,

dass

die

erhaltene

Schwestergesellschaft nur nach allgemeinem Bereicherungsrecht zum Rückersatz
verpflichtet werden könne, wenn eine Umgehung der Kapitalerhaltung nach § 57 AktG zu
befürchten sei. Allerdings liege eine solche Umgehung nur dann vor, wenn sowohl an der
leistenden, als auch an der begünstigten Gesellschaft unmittelbare oder mittelbare
Personenidentität bestehe. Gebe es bei der begünstigten Gesellschaft hingegen auch
andere Personen, die nicht zumindest mittelbar an der leistenden Gesellschaft beteiligt
sind, komme eine analoge Anwendung von § 57 AktG nur dann in Betracht, wenn der
maßgebliche Vertreter der begünstigten Gesellschaft bösgläubig ist. Bösgläubig sei man
dann, wenn man vorsätzlich zur Schädigung beiträgt oder sich der Verbotsverstoß im,

619

Gedanken zur Ausschüttung im Konzern und Reichweite des Ausschüttungsverbots, ecolex 1999, 323
(FN 5); derselbe in Leitner, verdeckte Gewinnausschüttung², 33.
620
BGH 13.11.1995, II ZR 113/94, NJW 1996, 589 (590); BGH 22.10.1990, II ZR 238/89, NJW 1991, 1057
(1059); BGH 14.10.1985, II ZR 276/84, ZIP 1986, 456 (458).
621
Vgl etwa BGH, ZIP 1986, 456 (458) sowie BGH, NJW 1991, 357 (358).
622
Bayer in MünchKomm, AktG4, § 62 Rz 23; Altmeppen in Roth/Altmeppen, GmbHG8, § 30 Rz 52;
Fleischer in Henssler/Strohn, Geselleschaftsrecht³, § 31 GmbHG Rz 13; Heidinger in Michalski, GmbH²,
§ 31 Rz 22.
623
Die Rückgewähr von Gesellschaftereinlagen durch Zuwendung an Dritte, FS Fischer (1979), 31 (41ff)
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Sinne des Missbrauchs der Vertretungsmacht, geradezu aufdrängt. Altmeppen624 führt
diesen Gedanken damit fort, dass die Schwestergesellschaft hinsichtlich einer
wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht einmal mittelbar an der Gesellschaft beteiligt
sei und daher auch nicht für das Risikokapital zu garantieren habe. Hier genüge die
allgemeine Haftung nach BGB, wegen evidenten Missbrauchs der Vertretungsmacht.
Denn bei einer mehrgliedrigen GmbH müsse es der schenkenden Schwestergesellschaft
evident sein, dass sie eine ihrer Muttergesellschaft nahestehenden Person nur bei
Vorliegen

eines

Gewinnverwendungsbeschluss

etwas

schenken

darf.

Die

Muttergesellschaft hafte dann unmittelbar, auch wenn sie nicht direkt etwas bekommen
habe.
Auch

nach

Cahn625

spreche

die

fehlende

Finanzierungsverantwortung

von

Schwestergesellschaften zunächst gegen die Inanspruchnahme. Allerdings zeige eine
ausführliche Analyse der Motivationslage zwischen den Konzernschwestern, dass das
Interesse des Verbundes oft den eigenen Belangen der jeweilig leistenden Gesellschaft
vorangestellt werde. Das Eigennutzprinzip der Gesellschaft nütze daher bei Leistungen
zwischen verbundenen Unternehmen ebenso wenig, wie im Verhältnis Gesellschaft zum
Gesellschafter. Nach Cahn sei es daher nur folgerichtig, dass Transaktionen zwischen
Schwestergesellschaften am selben rechtlichen Maßstab zwischen Gesellschaft und
Gesellschafter zu messen sind, wenn die Leitmotive nicht die eigenen Belange der
Schwestergesellschaft, sondern die Interessen des Gesellschaftsverbundes sind.
Zuwendungen

zwischen

Kapitalerhaltungsvorschriften,
Schwestergesellschaft

soll

Schwestergesellschaften
wenn
dann

sie
nach

causa

verstoßen

somit

societatis

erfolgen.

gesellschaftsrechtlichen

gegen
Die

Grundsätzen

(§ 31 dGmbHG bzw § 62 dAktG) rückersatzpflichtig werden.
Auch Fleck626 spricht sich für eine unmittelbare Anwendung des gesellschaftsrechtlichen
Rückersatzanspruches aus. Ähnlich wie Cahn agumentiert er, dass die wirtschaftliche
Einheit verbundener Unternehmen dazu führen könne, dass bei Leistungen an eine
Schwestergesellschaft gegen § 30 dGmbHG verstoßen werde. Allerdings ändere die
624

In Festschrift Kropff (1997), „Dritte als Adressaten der Kapitalerhaltungs- und Kapitalersatzregeln in
der GmbH, 641 (651f).
625
Kapitalerhaltung im Konzern, 39ff und zusammenfassend 61f; Cahn in Spindler/Stilz, AktG³, § 62 Rz 19.
626
Der Grundsatz der Kapitalerhaltung – seine Ausweitung und seine Grenzen, FS 100 Jahre GmbH (1992),
391 (404f und 415f).
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regelmäßige Ausrichtung solcher Gesellschaften auf ein gemeinsames Konzerninteresse
nichts an der Tatsache, dass es sich um jeweils unterschiedliche Rechtsträger mit
Funktionen handle. Eine Haftung nach § 31 dGmbHG setze somit - abweichend von Cahn voraus, dass der Empfänger der Leistung irgendwie Einfluss auf das Verhalten der
auszahlenden GmbH habe und damit für deren Kapitalminderung mitverantwortlich
gemacht werden könne. Darüber hinaus müsse es der empfangenden Gesellschaft
erkennbar sein, dass es zur Minderung des Kapitals komme.

c. Eigene Ansicht
Meiner Ansicht nach sprechen die besseren Argumente gegen die gesellschaftsrechtliche
Rückersatzpflicht der Schwestergesellschaft. Das für mich einschlägigste Argument ist die
fehlende Finanzierungsverantwortung der Schwestergesellschaft. Denn begünstigt iSd
Einlagenrückgewähr können, wie bereits Rüffler und Altmeppen zu Recht vertreten, nur
diejenigen

sein,

die

eine

entsprechende

Einlage

geleistet

haben.

Das

die

Schwestergesellschaften zueinander nicht fremd sind, reicht als Begründung für eine
unmittelbare Anwendung der § 83 GmbHG und § 56 Abs 3 AktG nicht aus. Denn aus Sicht
der Schwestergesellschaft erfolgt die Leistung an ihre Schwestergesellschaft primär
genauso nur zugunsten der darüber liegenden Muttergesellschaft und nicht zugunsten
der anderen Schwester. Insofern ist die Schlussfolgerung Cahns mE nach nicht stichhaltig.
Aufgrund der wirtschaftlichen Einheit kann daher zwar keine unmittelbare Anwendung
zwischen den Schwestergesellschaften begründen werden, wohl aber eine solche
zwischen der leistenden Schwester und der darüber liegenden Mutter.627 Wäre dem nicht
so, erfolgt also die Leistung bloß zugunsten der Schwestergesellschaft und nicht
zugunsten der Mutter, würde demnach kein Verbotsverstoß vorliegen, wenn die Mutter
daraus keinen Vorteil zieht. Profitiert hingegen davon auch die Mutter unmittelbar, so
müsste sich die leistende Schwester dennoch durch einen Fremdvergleich freibeweisen,
weil dann der Anschein gegeben ist, dass die Muttergesellschaft eine entsprechende
Leistung veranlasst hat. Der OGH sowie die hA nehmen hier zu Recht eine den
Gesellschafter begünstigenden Leistung und somit einen Verbotsverstoß an.628

627
628

Rüffler, Eigenkapitalersatzrecht, 111 (130).
Vgl OGH 20.01.2000, 6 Ob 288/99t, GesRZ 2000, 89 (91); Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 25.
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3. Schlussfolgerungen und Rechtsfolgen
Bei der Verschmelzung übernimmt die Schwestergesellschaft ein negatives Vermögen
oder überträgt ihr eigenes Vermögen damit idR nur zugunsten der Muttergesellschaft. Es
liegt ein Verbotsverstoß vor, wenn die Muttergesellschaft zu 100% an den Schwestern
beteiligt ist oder die Verschmelzung veranlasst hat. Gleiches gilt selbstverständlich auch,
wenn nicht eine Kapitalgesellschaft, sondern etwa eine natürliche Person an zwei
Kapitalgesellschaften beteiligt ist und diese Schwestergesellschaften unter den genannten
Umständen miteinander verschmilzt.
Der Verschmelzungsvertrag bedarf der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung
nach § 221 AktG oder § 231 AktG. Wird ein solcher von der Muttergesellschaft gefasst,
spricht dies jedenfalls für eine Veranlassung. Der Anschein eines Verbotsverstoßes müsste
in diesem Fall durch einen Fremdvergleich, zu der auch die betriebliche Rechtfertigung
gehört, widerlegt werden.629 Sofern keine Ausgleichmaßnahmen getroffen werden,630 ist
der Verschmelzungsbeschluss absolut und vollumfänglich nichtig. Die Verschmelzung darf
nicht eingetragen werden. Ob sich eine Nichtigkeit auch aufgrund der Leistung an einen
dem Gesellschafter gleichgestellten Dritten ergibt, erübrigt sich. Darüber hinaus wäre bei
unmittelbarer Anwendung der § 83 GmbHG und § 56 Abs 3 AktG auch nicht mehr zu
holen, denn der Anspruch würde mit der Eintragung der Verschmelzung infolge Konfusion
- wie dies auch bei einer Down oder Up-Stream Verschmelzung der Fall ist - untergehen.
Die Schwestergesellschaften werden jedenfalls Kenntnis davon haben, dass ein negatives
Vermögen übertragen wird, wenn sich eine Überschuldung aus der Schlussbilanz der
übertragenden oder der Bilanz der übernehmenden Gesellschaft ergibt. In diesem Fall ist
den Schwestergesellschaften der Verstoß hinsichtlich der Muttergesellschaft als
Leistungsempfänger evident, wenn die Mutter erkennbar profitiert. Ob den Schwestern
ein

Verstoß

evident

Verschmelzungsvertrages

war,

wäre

relevant.

aber

nur

Nachdem

hinsichtlich
aber

für

der
die

Gültigkeit

des

Gültigkeit

des

Verschmelzungsvertrages die Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung nach
§ 221 bzw § 232 AktG erforderlich ist, ergibt sich die Nichtigkeit bereits aus dem
629
630
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Vgl OGH 20.01.2000, 6 Ob 288/99t, GesRZ 2000, 89.
Siehe hierzu oben V.C.5.. Sinngemäß sind bei der Schwestergesellschaft die über ein positives
Vermögen verfügt die Ausgleichmaßnahmen entweder vor der Eintragung oder soweit möglich,
spätestens im Zeitpunkt der Verschmelzung (ein direkter Vermögensausgleich bedarf aber dann einer
Reglung im Verschmelzungsvertrag) zu setzen.

ungültigen Generalversammlungsbeschluss. Denn wenn mit der Verschmelzung gegen
das Einlagerückgewährverbot verstoßen wird, ist auch ein von der Muttergesellschaft
gefasster Beschluss absolut nichtig und der Verschmelzungsvertrag somit nach
§ 221/231 AktG unwirksam.
Auch beim Side-Stream Merger muss der Anmeldung, zwecks Feststellung einer
möglichen Inäquivalenz des Verschmelzungsvorganges, zumindest die letzte Bilanz der
übernehmenden Gesellschaft beim Firmenbuchgericht beigefügt werden.631 In jenen
Fällen, bei der die Schwestergesellschaft mit negativen Vermögen als die übernehmende
Gesellschaft auftritt, wäre die Äquivalenzstörung sonst nicht ersichtlich. Der Schlussbilanz
ist ein Anhang beizufügen und muss ein möglichst getreues Bild über die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermitteln.632 Im Anhang ist jedenfalls auch
anzugeben,

dass

es

sich

bei

den

beteiligten

Gesellschaften

um

zwei

Schwestergesellschaften handelt.
Eine verbotswidrige Leistung liegt damit nicht, wie bei der Up- oder Down-Stream
Verschmelzung zwischen den beteiligten Gesellschaften, sondern nur zwischen der
Mutter und derjenigen Tochter, die eine Vermögenseinbuße hinnimmt, vor. Hier setzten
somit auf unterschiedlichen Ebenen, einerseits der Sicherstellungsanspruch des
§ 226 AktG bei den Schwestergesellschaften und andererseits § 52 AktG und § 82 GmbHG
zwischen

Muttergesellschaft

und

der

jeweiligen

Tochtergesellschaft,

als

Schutzmechanismen an. Wird die Verschmelzung unzulässiger Weise eingetragen, greift
der Bestandschutz.633 Es treten die oben genannten Rechtsfolgen (V.D.4.) sinngemäß ein.
Anspruchsberechtigt nach § 56 Abs 3 AktG und § 83 GmbHG ist die fusionierte
Gesellschaft.634 Der Ersatzanspruch ist aufgrund des Bestandschutzes nur iS eines
Wertersatzes, in Höhe der übernommenen Überschuldung gegen die Muttergesellschaft
möglich. Ist die Mutter nicht zu 100% an der begünstigten Tochtergesellschaft (die über

631

Zur Begründung V.A.4.. Relevant sind aber nicht die Buchwerte, sondern die tatsächlichen Werte, die
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Unternehmensbewertung ermittelt werden. Die Buchwerte
geben nur einen ersten Hinweis. Dazu bereits oben FN 328.
632
OGH 11.11.1999, 6 Ob4/99b, GesRZ 2000, 25 (29).
633
Siehe V.D.3..
634
Grundsätzlich ist die benachteiligte Schwester anspruchsberechtigt. Wird aber die benachteiligte auf
die begünstigte Schwester Verschmolzen, geht der Ersatzanspruch auf die begünstigte Schwester
aufgrund der Gesamtrechtsnachfolge über.
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ein

negatives

Vermögen

verfügt)

beteiligt,

so

hängt

die

Höhe

des

Rückerstattungsanspruchs davon ab, ob nach der Verschmelzung nur die Mutter Anteile
an der benachteiligten Schwester hält. Denn sofern nach der Verschmelzung auch die
übrigen

Gesellschafter

der

überschuldeten

Schwester

an

der

benachteiligten

übernehmenden Schwester beteiligt sind und die Verschmelzung auch mitveranlasst
haben, werden auch sie nach § 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG rückersatzpflichtig. Die
Beteiligungsquote an der benachteiligten Gesellschaft vor der Verschmelzung, beschreibt
dann das Ausmaß des Vermögensrückflusses an die Mutter und der übrigen
Gesellschafter.635 Ist daher weiterhin bloß die Mutter an der übernehmenden
Schwestergesellschaft

beteiligt

und

werden

die

übrigen

Gesellschafter

der

überschuldeten Schwester nicht an der der verschmolzenen Gesellschaft beteiligt, so wird
ein negatives Vermögen im gesamten Umfang nur zugunsten der Muttergesellschaft
aufgenommen. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn die übrigen Gesellschafter der
überschuldeten Schwester keine Anteile an der benachteiligten Schwester besitzen und
auch im Zuge der Verschmelzung keine Anteile derivativ von der Mutter erhalten.
Letztlich hat dann nur die Mutter die Verschmelzung veranlasst und somit bloß die
Auszahlungsstelle, iSd § 52 AktG bzw § 82 GmbHG, an die begünstigte Tochter
definiert.636
Werden die übrigen Gesellschafter der überschuldeten Schwester im Zuge der
Verschmelzung an der übernehmenden Gesellschaft beteiligt (etwa derivativ durch
Übertragung von gehaltenen Anteilen der Mutter vor bzw im Zuge der Verschmelzung)
oder waren sie bereits schon vor der Verschmelzung auch Gesellschafter der
übernehmenden Gesellschaft, so trifft sie als zukünftige oder unmittelbare Gesellschafter
der benachteiligten Schwester ebenso eine Rückersatzpflicht nach § 56 Abs 3 AktG bzw
§ 83 GmbHG, wenn sie die Verschmelzung mitveranlasst haben. Das gleiche gilt, wenn das
Vermögen der benachteiligten Schwester, die über ein positives Vermögen verfügt, auf
635

Vgl Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 24 und 31. Insoweit kann der Mindermeinung von Auer
gefolgt werden, dass zumindest dann die Beteiligungshöhe auch die Höhe des Vermögensrückflusses
beschreibt. Allerdings gilt dies mE nur, wenn neben der Muttergesellschaft noch andere begünstigte
Gesellschafter existieren, die die Verschmelzung mitveranlasst haben. Denn das von der hA verlangte
Zurechnungskriterium einer Einlagenrückgewähr ist bei Leistungen zwischen Schwestern die
Veranlassung des Gesellschafters (siehe oben) und nicht, wie von Auer behauptet, bloß die Beteiligung
der Mutter an den Tochtergesellschaften.
636
Auch nach Auer entspricht dies jedenfalls der hA und gefestigter Rsp: Auer in Gruber/Harrer, GmbHG,
§ 82 Rz 25.
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die überschuldete Schwester übertragen wird. In diesem Fall sind die Gesellschafter der
überschuldeten Schwester jedenfalls (sofern sie vorher keine Anteile halten) zukünftige
Gesellschafter der ausschüttenden Schwester. Für sie treffen dann die oben genannten
Zurechnungskriterien

(VII.A.1.)

zu

und

sie

werden

entweder

als

zukünftige

Gesellschafter637 den unmittelbaren Gesellschafter gleichgestellt oder sind ohnehin
bereits als solche zu qualifizieren. Der Ersatzanspruch umfasst somit die gesamte
Überschuldung und ist dann nach dem Beteiligungsverhältnis der Mutter zu den übrigen
Gesellschaftern an der überschuldeten Gesellschaft, so wie sie vor der Verschmelzung
bestanden hat, aufzuteilen.638 Denn nur die Beteiligungshöhe am überschuldeten
Rechtsträger kann für die Höhe des Ersatzanspruches beachtlich sein, weil die
Beteiligungshöhe an der leistenden Gesellschaft für die Höhe des Ersatzanspruches
irrelevant ist.639 Die Beteiligungsverhältnisse an der benachteiligten Schwestergesellschaft
vor der Verschmelzung, sowie die Beteiligungsverhältnisse an der später fusionierten
Gesellschaft nach der Verschmelzung, sind somit für die Höhe des Ersatzanspruches
irrelevant.640 Hat nur die Mutter der Verschmelzung zugestimmt, stimmen aber die
übrigen Minderheitsgesellschafter gegen die Verschmelzung und wird damit die
Verschmelzung wirksam beschlossen (etwa weil die übrigen Gesellschafter gemeinsam
weniger als ein Viertel der Anteile halten) besteht der Ersatzanspruch wiederum in voller
Höhe nur gegen die Mutter. Selbst wenn die übrigen Gesellschafter der benachteiligten
Schwester vor der Verschmelzung quantitativ mehr Anteile an der überschuldeten
Schwester gehalten haben und somit durch den Vorgang wirtschaftlich profitieren, hat
nur die Mutter aus Eigeninteresse die Leistung an ihre Tochter veranlasst. Die übrigen
Minderheitsgesellschafter haben hingegen die Verschmelzung nicht mitveranlasst.641
Alternativ zum Anspruch nach § 56 Abs 3 AktG und § 83 GmbHG, besteht in gleicher Höhe
auch

ein

Rückersatzanspruch

aufgrund

allgemeinen

Bereicherungsrechts

der

637

Zur Zurechnung siehe oben V.D.4.c..
War etwa die Mutter zu 50 % an der begünstigten Gesellschaft beteiligt und gab es daneben noch den
Gesellschafter A und B die jeweils 25 % gehalten haben und der Verschmelzung zustimmen, so besteht
der Rückersatzanspruch in Höhe der übernommenen Überschuldung zu 50% gegen die Mutter und zu
je 25 % gegen A und B. Maßgeblich ist nur, dass die Mutter sowie A und B an der benachteiligten
Gesellschaft beteiligt sind. Irrelevant ist hingegen in welcher Höhe die Mutter, sowie A und B letztlich
an der benachteiligten fusionierten Gesellschaft beteiligt sind.
639
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18; Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 31.
640
Vgl Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18 und oben I.D..
641
Maßgebliches Kriterium ist somit immer die Veranlassung des Gesellschafters, die zur Verschmelzung
führt.
638
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benachteiligten Schwester gegen ihre Mutter und allfällige sonstigen Gesellschafter, die
der

Verschmelzung

zustimmen.

Der

Anspruch

steht

in

Konkurrenz

zum

Rückgewähranspruch nach § 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG.642 Durch die erfolgte
Verschmelzung hat sich die Mutter unmittelbare Investitionen in die überschuldete
Tochter erspart und wird daher auch ungerechtfertigt bereichert.
Im gesamten Umfang der übernommenen Überschuldung kann bei Verschulden auch die
Vertretungsorgane der benachteiligten Schwestergesellschaft eine Haftung nach
§ 84 Abs 3 Z 1 AktG bzw § 25 Abs 3 Z 1 GmbHG treffen. Der Ersatzanspruch richtet sich
nach § 1323 ABGB auf Wertersatz, weil eine Naturalrestitution (Entschmelzung) nicht
möglich ist.643 Zu ersetzen ist der konkrete Schaden nach der Differenzmethode. Somit ist
die Schadenshöhe ident mit dem Wert der verdeckten Ausschüttung und entspricht damit
der übernommenen Überschuldung.644 Das Vertretungsorgan nimmt die Verschmelzung
nach § 225 Abs 1 AktG vor und ist somit für den Schaden kausal. Verstöße gegen das
Einlagerückgewährverbot stellen pflichtwidrige Handlungen nach § 84 Abs 3 Z 1 AktG,
sowie nach § 25 Abs 3 Z 1 GmbHG dar. Verschulden des Vorstandes bzw des
Geschäftsführers wird nach § 84 Abs 2 AktG (analoge Geltung auch für die GmbH)645
vermutet. Geht die überschuldete Schwestergesellschaft im Zuge der Verschmelzung
unter, gehen diese Schadenersatzansprüche im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die
übernehmende Schwestergesellschaft über.
Ebenso kann die Mitglieder des Aufsichtsrates eine Haftung treffen, wenn sie ihre
Überwachungspflicht verletzt haben. Denn für sie wird als Sorgfaltsmaßstab demonstrativ
(in § 99 AktG und § 33 GmbHG) auf § 84 AktG und § 25 GmbHG verwiesen und damit
auch die Überwachung eines möglichen Verstoßes mit den ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln auferlegt.
Ist die benachteiligte aufnehmende Schwestergesellschaft eine GmbH und existieren
neben der Mutter noch andere Gesellschafter die der Verschmelzung nicht zugestimmt
haben, kann diese eine Ausfallshaftung nach § 83 Abs 2 GmbHG treffen, wenn auch vom

642

OGH 13.09.2012, 6 Ob 110/12p, RWZ 2012, 321 [Wenger].
Vgl Kletečka/Schauer, ABGB-ON, § 1323 Rz 8.
644
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1293 Rz 2a (Stand 1.1.2007, rdb.at).
645
Reich-Rohrwig in Straube, GmbHG, § 25 Rz 199 (Stand 1.6.2015, rdb.at); Koppensteiner/Rüffler,
GmbHG³, § 25 Rz 29.
643
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Vertretungsorgan kein Ersatz zu erlangen ist.646 Auch im Zuge der Verschmelzung
hinzukommende Gesellschafter werden erfasst, weil sie bereits im Zeitpunkt der
verbotswidrigen Leistung Gesellschafter sind.647 Dies hat zur Folge, dass sämtliche
Gesellschafter der übernehmenden Schwester-GmbH eine pro-rata Haftung (in Höhe des
jeweiligen Beteiligungsanteils) trifft, welche insgesamt mit der Höhe des Stammkapitals
beschränkt ist.
Allfällige bereicherungsrechtliche Ansprüche gegen die andere Schwestergesellschaft
scheiden aufgrund Konfusion aus.
Nachdem die zum Rückersatz verpflichtete Muttergesellschaft durch diesen Vorgang nicht
untergeht, liegt grundsätzlich kein vergleichbares Risiko einer Uneinbringlichkeit des
Ersatzanspruches vor, so wie dies bei Up- bzw Down-Stream Verschmelzungen der Fall ist.

B. Verstöße im Konzern
Auch bei längeren Konzernverbindungen kann es zu Verstößen kommen. Die
Möglichkeiten sind hier endlos, weshalb im Folgenden die wesentlichen Rechtsfolgen der
Einlagenrückgewähr anhand der Verschmelzung von zwei Enkelgesellschaften, die von
unterschiedlichen Tochtergesellschaften gehalten werden, aufgezeigt werden. Angesichts
der Komplexität sollen die Darstellungen bloß einen Überblick verschaffen.

1. Durch Übertragung oder Übernahme eines in Summe negativen Vermögens
Es gilt bei all diesen Vorgängen das oben, zur Verschmelzung von zwei
Schwestergesellschaften gesagte. Die erarbeiteten Ergebnisse werden sinngemäß
angewendet.
Werden die zwei Enkelgesellschaften verschmolzen und überträgt oder übernimmt eine
Enkelgesellschaft davon ein negatives Vermögen, kann es zu einer verdeckten
646

Diese Gesellschafter werden daher auch aus diesem Grund ein Interesse haben die Nichtigkeit des
Verschmelzungsbeschlusses festzustellen, unabhängig davon, dass durch die Verschmelzung ein für sie
wirtschaftlich nachteiliges Geschäft vorliegt. Zur Höhe der Ausfallshaftung siehe oben V.D.4.b..
647
Siehe zur Begründung oben: V.D.4.b.. Eine Übertragung von Anteilen kann aber im gegebenen Fall nur
derivativ durch Vereinbarung im Verschmelzungsvertrag und nicht etwa nach § 224 AktG ex lege oder
originär durch Kapitalerhöhung erfolgen.
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Ausschüttung an die Großmuttergesellschaft kommen. Ein Verbotsverstoß liegt immer
dann vor, wenn die Enkelgesellschaft, die von der jeweils anderen Enkelin mehr
Verbindlichkeiten erhält, ein derartig nachteiliges Geschäft nur zugunsten der jeweilig
übergeordneten Tochtergesellschaft eingeht und diese Tochter wiederum nur zugunsten
der Großmutter einer solchen Verschmelzung zustimmt. Dadurch verringert sich
wiederum der Wert der Anteile an dieser Enkelgesellschaft, weshalb eine
Vermögenseinbuße in gleicher Höhe auch bei der Tochtergesellschaft eintritt. Diese
nimmt

eine

Wertminderung

der

Anteile

wiederum

nur

zugunsten

der

Großmuttergesellschaft hin, welche sich durch die Verschmelzung mittelbare (über die
jeweilige Tochtergesellschaft) oder unmittelbare Investitionen bei der jeweiligen
Enkelgesellschaft, welche vor Verschmelzung über ein negatives Vermögen verfügt,
erspart. Es wird durch die Verschmelzung dann nur der Leistungsweg verkürzt.

a. Ansprüche der Enkelin gegen die Großmutter
i.

Beteiligung im vollen Ausmaß

Der Vorgang ist jedenfalls als verdeckte Ausschüttung an die Großmutter zu qualifizieren,
wenn sie mittelbar zu 100% an den Enkelgesellschaften beteiligt ist und man den
mittelbaren Gesellschafter mit einem unmittelbaren gleichsetzt, weil dann eine
wirtschaftliche Identität von Leistungsempfänger und Gesellschafter vorliegt.648 Die
Großmutter erspart sich im Umfang der übernommenen Überschuldung unmittelbare
Investitionen in die Enkel- bzw mittelbare Investitionen in die Tochtergesellschaft. Durch
die Verschmelzung wird also bloß der Leistungsweg verkürzt. Mittelbare Gesellschafter
werden den unmittelbaren gleichgestellt und die Leistung zwischen den verbundenen
Unternehmen wird dem Gesellschafter zugerechnet.649 Die Großmuttergesellschaft hat
mittelbar über die Tochtergesellschaft für die Aufbringung des Kapitals der Enkelin zu
garantieren, weshalb die unmittelbare Anwendung der Kapitalerhaltungsvorschriften
648

Zur Gleichstellung von unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter: Auer in Gruber/Harrer, GmbHG,
§ 82 Rz 20; Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 82 Rz 18; Artmann in Jabornegg/Strasser, AktG5, § 52 Rz
30; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 82 Rz 78(Stand 1.8.2009, rdb.at).
Zur wirtschaftlichen Identität bei Leistungen zwischen Schwestergesellschaften: Artmann in
5
Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 32; Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 24; Köppl, Das Verbot
der Einlagenrückgewährunter besonderer Berücksichtigung Dritter, 102; Rüffler in Kalss/Rüffler,
4
Eigenkapitalersatz, 127. Auch so in Deutschland: Bayer in MünchKomm, AktG , § 57 Rz 124.
649
Siehe FN 487 und FN 598.
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gerechtfertigt ist. Die Verschmelzung darf ohne Ausgleichmaßnahme nicht eingetragen
werden. Möglich wäre aber die Durchführung einer ordentlichen Kapitalherabsetzung vor
der Verschmelzung oder ein Wertausgleich durch Zuführung von freien Mitteln vor oder
im Zuge (dann bedarf es einer Regelung im Verschmelzungsvertrag) der Verschmelzung.
Ohne eine derartige Maßnahme darf die Verschmelzung sonst nicht eingetragen werden,
weil ein Verbotsverstoß und somit kein gültiger Verschmelzungsvertrag vorliegt. Den im
Konzern beteiligten Gesellschaften muss der Verbotsverstoß evident sein, wenn
erkennbar ist, dass ein negatives Vermögen übertragen wird.
Kommt es dennoch zur Eintragung, wird die Großmuttergesellschaft gegenüber der
benachteiligten Tochter und Enkelgesellschaft nach § 83 GmbH bzw § 56 Abs 3 AktG
rückersatzpflichtig. Der Ersatzanspruch der fusionierten Enkelin richtet sich auf
geldmäßigen Wertersatz, weil eine Naturalrestitution (Entschmelzung) aus Sicht der
Enkelgesellschaft aufgrund des Bestandschutzes nach § 230 Abs 2 AktG unmöglich ist.650
Die Höhe des Ersatzanspruches besteht daher in Höhe der übernommenen
Überschuldung gegen die Großmuttergesellschaft.
Alternativ besteht zum Rückersatzanspruch der Enkelin gegen die Großmutter ein
Anspruch nach allgemeinem Bereicherungsrecht, der mit § 56 Abs 3 AktG und § 83 GmbH
konkurriert.651 Die benachteiligte Enkelin übernimmt aufgrund der Veranlassung
zugunsten der Großmutter das Vermögen der überschuldeten Enkelgesellschaft. Die
Großmutter hat sich dadurch Investitionen in die überschuldete Enkelgesellschaft erspart,
indem sie das Vermögen der einen Enkelin dazu verwendet um das Vermögen der
anderen Enkelin zu sanieren. Auch die Bereicherung besteht somit in Höhe der
übernommenen Überschuldung.

ii.

Niedrigere Beteiligung

Ist die mittelbare Beteiligung der Großmutter an den jeweiligen Enkelgesellschaften
niedriger, ist die Beurteilung im Einzelfall sehr schwierig. Es kommt dann darauf an, ob die
Verschmelzung von der Großmutter veranlasst wurde.652 Nachdem die Veranlassung im
650

Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 83 Rz 16; Koppensteiner/Rüffler, GnbHG³, § 83 Rz 4.
OGH 13.09.2012, 6 Ob 110/12p, RWZ 2012, 321 [Wenger].
652
5
Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 32; Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 82 Rz 24; Köppl,
Das Verbot der Einlagenrückgewährunter besonderer Berücksichtigung Dritter, 102; Rüffler in
651
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Vergleich zur Verschmelzung von Schwestergesellschaft kaum zu beweisen ist, weil es
nach § 221 AktG nicht der Zustimmung der Großmutter, sondern der Zustimmung der
Tochtergesellschaft

bedarf,

ist

der

Anschein

einer

Einlagenrückgewähr

ausschlaggebend.653 Ein solcher Anschein liegt vor, wenn die Großmutter von der
Verschmelzung profitiert und die dadurch benachteiligte Enkelin im Gegenzug eine
Vermögenseinbuße hinnimmt. Die Großmutter wird von der Verschmelzung jedenfalls
dann profitieren, wenn sie mittelbar an der profitierenden Enkelgesellschaft höher
beteiligt ist, als an der benachteiligten Enkelin oder zumindest annähernd in gleichem
Ausmaß an den Enkelgesellschaften beteiligt ist.654 Die Tochtergesellschaften
(insbesondere die deren Anteile an Wert verlieren) werden regelmäßig einer solchen
Verschmelzung in der Gesellschafterversammlung der jeweiligen Enkelin, nur zugunsten
der Großmutter zustimmen. Der Gesamtumfang der mittelbaren, über die Tochter
gehaltenen Beteiligung, an der benachteiligten Enkelgesellschaft ist grundsätzlich
irrelevant.

Besteht

aber

mittelbar

keine

maßgebliche

Beteiligung

an

den

Enkelgesellschaften, kann der Anschein leichter entkräftet werden, dass die
Verschmelzung nicht von der Großmutter veranlasst wurde.
Dies trifft vor allem dann zu, wenn die Großmuttergesellschaft bereits an den
Tochtergesellschaften nicht maßgeblich beteiligt ist. Denn die Großmutter hätte dann
einen geringeren Einfluss auf die jeweiligen Töchter, die der Verschmelzung nach
§ 221 AktG zustimmen müssen. Ein maßgeblicher Einfluss wird mE dann zweifelsfrei
gegeben sein, wenn die jeweiligen Töchter GmbHs sind, diese die Enkelgesellschaften
annähernd zur Gänze halten und die Großmutter zumindest über 50% an den Töchtern
beteiligt ist. Die Großmutter kann dann durch Weisungen unmittelbaren Einfluss
ausüben. Aber auch bei der Beteiligung über 50% an zwei Tochter-AGs, welche die Anteile
an den Enkelgesellschaften annähernd zur Gänze halten, wird man einen solchen Einfluss
annehmen müssen, weil auch dann die Großmutter der größte Profiteur an der
Verschmelzung ist.

4

Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatz, 127. Auch so in Deutschland: Bayer in MünchKomm, AktG , § 57 Rz
124; Cahn, Kapitalerhaltung im Konzern, 64ff und 78f. Ebenso die Rsp: OGH 20.01.2000, 6 Ob 288/99t,
GesRZ 2000, 89 (91); OGH 14.09.2011, 6 Ob 29/11z, GesRZ 2012, 122 (124).
653
Rüffler in Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatzrecht, 129.
654
Siehe FN 612.
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Bei einer zunehmend geringeren mittelbaren Beteiligung an den Enkelgesellschaften, wird
die Beurteilung immer schwieriger. Maßgeblich ist jedenfalls, inwieweit die sonstigen
Anteile an der Tochter und Enkelin verstreut sind und ob die Großmutter an der
Verschmelzung noch das größte Interesse hat, weil dann der Anschein am ehesten für
einer Veranlassung durch die Großmutter spricht.655
Liegt ein Verbotsverstoß vor, besteht der Rückersatzanspruch der Enkelgesellschaft gegen
ihre Großmuttergesellschaft in gleicher Weise, wie oben

zur Beteiligung im vollen

Ausmaß (siehe VII.B.1.a.i.) beschrieben.
Den im Konzern beteiligten Gesellschaften muss der Verbotsverstoß evident sein, wenn
die Überschuldung der Enkelin erkennbar war und die Großmutter von der
Verschmelzung sichtlich (nach den eben genannten Kriterien)656 profitiert.

b. Rechtsfolgen bei den Tochtergesellschaften
i.

Benachteiligte Tochter

Weiteres besteht bei Vorliegen eines Verbotsverstoß auch ein Rückersatzanspruch nach
§ 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG der benachteiligten Enkelin gegenüber ihren eigenen
Gesellschafter (Tochtergesellschaft) in Höhe der übernommenen Überschuldung, wenn
Evidenz des Verbotsverstoßes vorliegt. Denn eine Ausschüttung an die Großmutter stellt
dann auch eine Ausschüttung an die dazwischen liegende Tochtergesellschaft dar. Die
Veranlassung der Verschmelzung, durch die Tochter selbst, macht sie dann jedenfalls
ersatzpflichtig, auch wenn die Tochter dadurch keinen Vorteil hat.657 Denn infolge der
Verschmelzung wird bloß der Leistungsweg an die Großmutter abgekürzt. Der Anspruch
der benachteiligten Enkelgesellschaft gegen ihren Gesellschafter (Tochtergesellschaft) ist
ident mit dem Anspruch gegen die Großmutter und gleich zu behandeln, weil die

655

Vgl Rüffler in Kalss/Rüffler, Eigenkapitalersatzrecht, 130.
Ersichtlich ist der Verbotsverstoß somit, wenn wirtschaftliche Identität von Enkelin und Großmutter zu
100% vorliegt oder die Veranlassung der Großmutter vermutet wird. Zudem muss erkennbar sein, dass
ein negatives Vermögen übertragen wird.
657
5
Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 83 Rz 7; Artmann in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 52 Rz 33 und § 56
Rz 10; Bauer/Zehetner in Straube, GmbH, § 82 Rz 85; Karollus in Leitner, Gewinnausschüttung², 32;
Bayer in MünchKomm, AktG³, § 57 Rz 70.
656
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Verschmelzung

auf

Veranlassung

der

Großmutter

erfolgt.

Großmutter

und

Tochtergesellschaft haften daher auch solidarisch als Gesamtschuldner.658
Die benachteiligte Tochtergesellschaft hat bei Vorliegen eines Verbotsverstoßes einen
eigenen Rückerstattungsanspruch nach § 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG gegen die
Großmutter. Die von der Tochtergesellschaft gehaltenen Anteile an der Enkelgesellschaft
verlieren an Wert oder verschwinden ohne wertmäßige Entschädigung. Eine solche
Vermögenseinbuße nimmt die Tochtergesellschaft nur zugunsten der Großmutter auf
sich. Der Anspruch lautet primär auf Naturalrestitution659 und besteht als eigener
Anspruch

der

Tochtergesellschaft

neben

dem

Rückerstattungsanspruch

der

benachteiligten Enkelgesellschaft. Naturalrestitution wird durch Wertsteigerung der
gehaltenen Anteile der Enkelin und somit durch direkten Vermögensausgleich in Höhe der
übernommenen Überschuldung bei der benachteiligten Enkelin erzielt. Es besteht dann
eine sog Solidargläubigerschaft, weil beide Ansprüche auf dasselbe Ergebnis abzielen.
Macht daher zuerst die benachteiligte Enkelgesellschaft von ihren Rückersatzanspruch
gegen die Großmutter gebrauch, dann wird auch der Anspruch der Tochtergesellschaft
erfüllt und erlischt somit. Macht hingegen die Tochtergesellschaft zuerst von ihrem
Ersatzanspruch gebrauch, erlischt auch der Anspruch der Enkelgesellschaft, sobald sie den
Wertersatz in Höhe der Überschuldung erhält.
Überträgt hingegen die benachteiligte Enkelin ihr eigenes Vermögen und verliert die
benachteiligte Tochter somit sämtliche Anteile an ihrer Gesellschaft ohne angemessenen
Wertersatz, ist der Rückersatzanspruch auf Wertersatz dieser Anteile gerichtet. Die
Verschmelzung verstößt dann auch gegen § 224 AktG (siehe unten VII.B.2).
Alternativ besteht zum Rückersatzanspruch der Tochter gegen ihre Gesellschaft
(Großmutter)

ein

Anspruch

nach

allgemeinem

Bereicherungsrecht,

der

mit

§ 56 Abs 3 AktG und § 83 GmbH konkurriert.660 Die benachteiligte Tochter nimmt die
Wertminderung ihrer Anteile nur zugunsten der Großmutter hin. Die Großmutter ist
658

So jedenfalls die hA: Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 83 Rz 10,13 und 16 (Stand 1.8.2009,
rdb.at); Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 83 Rz 7; Doralt/Nowotny/Kalss, AktG, § 56 Rz 33; Artmann
5
in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 56 Rz 11; wohl auch Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 83 Rz 10.
4
Ebenso in Deutschland: Bayer in MünchKomm, AktG , § 62 Rz 22 und 32.
659
Auer in Gruber/Harrer, GmbHG, § 83 Rz 4; Bauer/Zehetner in Straube, GmbHG, § 83 Rz 30 (Stand
1.8.2009, rdb.at).
660
OGH 13.09.2012, 6 Ob 110/12p, RWZ 2012, 321 [Wenger].
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aufgrund

der

eingetretenen

Investitionsersparnis

unmittelbar

bereichert.

Der

Anspruchsinhalt ist somit ident mit § 56 Abs 3 AktG bzw § 83 GmbHG und ist primär auf
Naturalrestitution gerichtet. Sofern ein solcher nicht möglich ist, weil die Anteile zur
Gänze durch Übertragung verloren gehen, ist Wertersatz zu leisten.661
Außerdem bestehen bei einem Verschulden auch Schadenersatzansprüche gegenüber
den eigenen Vertretungsorganen der Tochtergesellschaft nach § 84 Abs 3 Z 1 AktG bzw
§ 25 Abs 3 Z 1 GmbHG. Der Schaden wird nach der Differenzmethode ermittelt und
besteht

in

Höhe

des

Wertverlustes

an

den

gehaltenen

Anteilen

an

der

Enkelgesellschaft.662 Verschulden wird auch bei der GmbH analog nach § 84 Abs 2 AktG
vermutet.663 Das Vertretungsorgan der Tochtergesellschaft, muss der Verschmelzung gem
§ 221 AktG in der Gesellschafterversammlung der Enkelgesellschaft zustimmen. Damit ist
das Vertretungsorgan auch kausal für den Schaden, wenn es bei Evidenz einer
Einlagenrückgewähr der Verschmelzung zustimmt und später auch nicht die Nichtigkeit
des Gesellschafterbeschlusses feststellen lässt. Sofern die Eintragung der Verschmelzung
erfolgt kommt es zu den Wirkungen des Bestandschutzes nach § 225a Abs 3 AktG, für die
das Vertretungsorgan kausal war.
Sofern von der Großmutter und vom Vertretungsorgan kein Ersatz zu erlangen ist, kann
die übrigen Gesellschafter der benachteiligten Tochter-GmbH eine Ausfallshaftung nach
§ 83 Abs 2 GmbHG treffen, wenn neben der Großmutter noch solche existieren. Der
Anspruch besteht grundsätzlich in Höhe des Wertverlustes der Anteile, ist aber insgesamt
mit der Höhe des Stammkapitals beschränkt. Die übrigen Gesellschafter trifft die Haftung
aber nur anteilig, in Höhe ihres jeweiligen Beteiligungsanteils.664

661

Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON, § 877 Rz 18 (Stand 1.4.2016, rdb.at).
3
Reischauer in Rummel, ABGB § 1293 Rz 2a (Stand 1.1.2007, rdb.at).
663
Reich-Rohrwig in Straube, GmbHG, § 25 Rz 199 (Stand 1.6.2015, rdb.at); Koppensteiner/Rüffler,
GmbHG³, § 25 Rz 29.
664
Siehe im Detail V.D.4.b..
662
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ii.

Begünstigte Tochter

Korrespondierend zu derjenigen Tochtergesellschaft, welche durch den Verschmelzungsvorgang eine Wertminderung der Anteile erfährt, verliert am anderen Zweig die jeweilige
Tochter, im Falle der Übertragung der Gesellschaft mit negativen Vermögen, bloß
wertlose Anteile. Sie wird durch den Vorgang dann nicht bereichert.
Kommt es hingegen zum umgekehrten Vorgang, dass die Anteile bestehen bleiben und an
Wert gewinnen, weil die andere Tochtergesellschaft zu ihren Nachteil überträgt, liegt eine
Begünstigung vor. Wird die Verschmelzung mit einer zu niedrigen oder ohne eine
Anteilsgewährung vereinbart und erhält die benachteiligte Tochter keinen Wertersatz,
liegt auch ein Verstoß gegen § 224 AktG vor. Die Tochtergesellschaften sind zueinander
Dritte. Die begünstigte Tochter wird der benachteiligten Gesellschaft somit nur bei
Vorliegen der Evidenz des Verbotsverstoßes nach allgemeinem Bereicherungsrecht
rückersatzpflichtig, weil nur dann die Verschmelzung unzulässig war. Der Bestandschutz
führt jedenfalls nicht zur Heilung der Nichtigkeit.665 Nachdem eine Naturalrestitution
unmöglich ist, kann die benachteiligte Tochtergesellschaft bloß Wertersatz, in Höhe des
Wertes der zu wenig gewährten Anteile, von der begünstigten Tochter verlangen.666 Nur
in dieser Höhe wurde die begünstigte Tochtergesellschaft schlussendlich bereichert. Die
benachteiligte Tochter überträgt ihre Anteile an der Enkelgesellschaft zugunsten der
Großmutter und leistet damit auch für diese. Somit besteht allenfalls ein
Verwendungsanspruch der benachteiligten Tochter gegen die begünstigte Tochter. Dieser
Anspruch ist gegenüber den Rückgewährungsansprüchen der benachteiligten Tochter
gegen die Großmutter nachrangig und somit subsidiär.667

c. Sonstige Rechtsfolgen bei den Enkelgesellschaften
Eine unmittelbare Bereicherung tritt mit Eintragung der Verschmelzung auch bei der
jeweiligen Enkelgesellschaft mit negativen Vermögen ein. Enkelgesellschaften sind
zueinander als Dritte zu qualifizieren. Der Verschmelzungsvertrag ist nichtig, wenn den
Enkelgesellschaften
665

ein

Verbotsverstoß

evident

war. Eine Unwirksamkeit

Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 230 AktG Rz 11.
Lurger in Kletečka/Schauer, ABGB-ON, § 1041, Rz 21 (Stand 1.4.2016, rdb.at).
667
Leistungskonditionen gehen als leges speciales dem Verwendungsanspruch vor. Siehe: Lurger in
Kletečka/Schauer, ABGB-ON, § 1041, Rz 2 (Stand 1.4.2016, rdb.at).
666
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des

Verschmelzungsvertrages resultiert bei Evidenz auch aus § 221 AktG, weil dann ein
dementsprechender Beschluss nichtig ist. Kommt es zur Eintragung der Verschmelzung
gehen aber allfällige bereicherungsrechtliche Ansprüche infolge Konfusion unter.
Im Falle des Verbotsverstoßes bestehen - bei Vorliegen eines Verschuldens – jedenfalls
Schadenersatzansprüche der fusionierten Gesellschaft668 in Höhe der übernommenen
Verbindlichkeiten gegen die Vertretungsorgane der benachteiligten Enkelin, die durch die
Verschmelzung ein negatives Vermögen erhält. Denn nach Eintragung ist eine
Naturalrestitution unmöglich, weshalb der konkrete Schaden nach der Differenzmethode
zu

ersetzen

ist.669

Ein

Verbotsverstoß

stellt

nach

§

84 Abs 3 Z 1 AktG

bzw § 25 Abs 3 Z 1 GmbHG ein pflichtwidrige Handlung dar. Ist dem Vertretungsorgan der
Verbotsverstoß evident, ist auch Verschulden gegeben. Verschulden wird zudem nach
§ 84 Abs 3 Z 1 AktG vermutet.670 Das Vertretungsorgan nimmt die Verschmelzung nach
§ 225 Abs 1 AktG vor und ist damit jedenfalls kausal für den Schaden. Ebenso kann die
Mitglieder des Aufsichtsrats eine Haftung treffen, sofern sie nach § 99 AktG bzw
§ 33 GmbHG ihre Überwachungspflicht verletzt haben.
Ist die benachteiligte Enkelin eine GmbH und übernimmt sie das negative Vermögen der
anderen Enkelgesellschaft, kann es auch zu einer Ausfallshaftung der übrigen
Gesellschafter (sofern welche existieren) nach § 83 Abs 2 GmbHG kommen, wenn von der
Großmutter sowie der benachteiligten Tochtergesellschaft (diese haften solidarisch) keine
Erstattung erfolgt und auch vom Vertretungsorgan kein Ersatz zu erlangen ist. Die Haftung
ist mit Höhe des Stammkapitals insgesamt beschränkt und trifft die übrigen Gesellschafter
bloß anteilig, in Höhe des jeweiligen Beteiligungsanteils.671

668

Sofern die benachteiligte Gesellschaft untergeht, gehen die Ansprüche auf die begünstigte Enkelin
über.
669
3
Reischauer in Rummel, ABGB § 1293 Rz 2a (Stand 1.1.2007, rdb.at).
670
Analoge Geltung auch für die GmbH: Reich-Rohrwig in Straube, GmbHG, § 25 Rz 199 (Stand 1.6.2015,
rdb.at); Koppensteiner/Rüffler, GmbHG³, § 25 Rz 29.
671
Im Detail oben V.D.4.b..
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2. Durch Unterbleiben der Anteilsgewährung
Bei einem Side-Stream Merger normiert der Gesetzgeber in § 224 Abs 2 Z 1 AktG, dass auf
die Anteilsgewährung verzichtet werden darf, soweit die Gesellschaft an den
Untergesellschaften gleichermaßen beteiligt ist. Bei einer 100% Beteiligung die sich
mittelbar

oder

unmittelbar

bei

der

Obergesellschaft

konzentriert,

ist

eine

Anteilsgewährung grundsätzlich nicht gefordert.672 Allerdings gilt das laut Gesetz dann
nicht,

wenn

durch

Unterbleiben

der

Anteilsgewährung

gegen

das

Einlagenrückgewährverbot verstoßen wird. Bei einem gewöhnlichen Side-Stream Merger,
bei der zwei Tochtergesellschaften miteinander verschmolzen werden, kann es zu keinem
Verstoß kommen. Geschützt werden somit nicht die Gesellschaften, die an der
Verschmelzung beteiligt werden, sondern die Anteilsinhaber. Durch den ersatzlosen
Wegfall der Beteiligung an der übertragenden Gesellschaft kann es dann zu einer
Vermögenseinbuße des Gesellschafters kommen.673 Wird diese Vermögenseinbuße
zugunsten der Obergesellschaft eingegangen und liegt kein fremdübliches Geschäft vor,
wird gegen das Einlagenrückgewährverbot verstoßen.
Im Falle der Verschmelzung von zwei Enkelgesellschaften mit jeweils in Summe positiven
Vermögen, die von unterschiedlichen Tochtergesellschaften gehalten werden, verliert
diejenige Gesellschaft ihre Anteile, die vormals die übertragende Gesellschaft gehalten
hat. Diese Vermögenseinbuße wird zugunsten der Großmuttergesellschaft hingenommen,
die eine derartige Umstrukturierung vornehmen möchte. Erhält die Tochtergesellschaft
für den Entgang der Anteile keine angemessene Entschädigung, so ist der Vorgang nicht
drittvergleichsfähig. Als Entschädigung kann ein drittvergleichsfähiger Wertersatz durch
die

Großmutter,

der

anderen

Tochtergesellschaft

oder

der

übernehmenden

Enkelgesellschaft vereinbart werden, ebenso können (neue iZe Kapitalerhöhung oder
bereits bestehende) Anteile an der übernehmenden Gesellschaft gewährt werden. Auch

672

Bei einer geringeren Beteiligung darf, ohne Zustimmung der sonstigen Gesellschafter, auf die
Anteilsgewährung nur im entsprechend geringeren Umfang verzichten werden. Das ohne
Gegenleistung übertragende Vermögen muss dann in die Berechnung der Umtauschverhältnisse mit
einbezogen werden.
673
Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 Rz 21. Das wäre aber dann nicht der Fall, wenn
die übertragende Gesellschaft über kein oder ein bloß negatives Vermögen und daher über keinen
Wert verfügt. Ein solcher Vorgang ist aber wie oben gezeigt ohne Gegenmaßnahme unzulässig.
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die Durchführung einer ordentlichen Kapitalherabsetzung vor dem Vollzug der
Verschmelzung bei der Tochtergesellschaft (welche ihre Anteile verliert) ist möglich.674
§ 224 Abs 2 Z 1 AktG macht auch klar, dass die Verschmelzung nicht zur Befreiung von
noch ausstehenden Einlageforderungen führen darf. Solche Forderungen gehen auf die
übernehmende Gesellschaft über und bewirken, dass die übernehmende Gesellschaft im
Austausch zur Verschmelzung ihrerseits nicht voll eingezahlte Anteile auszugeben hat.
Werden keine Anteile ausgegeben, müssen die Einlagen der alten Anteile vor der
Verschmelzung voll einbezahlt werden.675

674
675

Vgl Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung², § 224 Rz 21.
Dieselbe, aaO, Rz 23. Bei einem Down- oder Up-Stream Merger müssen Einlagen nicht vor
Durchführung der Verschmelzung voll einbezahlt werden, weil das Vermögen von Gläubiger und
Schuldner ohnehin vereinigt wird.
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VIII.

Ausschüttungssperre nach § 235 UGB

A. Allgemein
Die Bestimmung des § 235 UGB kann als bilanzrechtliche Kapitalerhaltungsvorschrift
gesehen werden. Nach dieser Bestimmung darf der Gewinn eines Geschäftsjahres nicht
um Erträge vermehrt werden, die durch Auflösung von Kapitalrücklagen entstehen,
welche aufgrund von Umgründungen unter Ansatz des beizulegenden Wertes, in Höhe
der Differenz des Buchwertes zum höheren beizulegenden Wert, entstehen. Die
folgenden Darstellungen beziehen sich daher auch auf sämtliche Umgründungsarten und
nicht bloß auf Verschmelzungen.
Die Stammfassung des § 235 UGB wurde mit dem Rechnungslegungsgesetz 1990676
eingeführt und ordnete eine Ausschüttungsbeschränkung des Gewinnes um jene Beträge
an, die entweder durch Zuschreibung nach § 204 Abs 3 idF RLG 1990 oder der freiwilligen
Auflösung von Bewertungsreserven entstanden sind. Mit dem EU-GesRÄG 1996677 wurde
§ 235 UGB umstrukturiert und um eine Ziffer 3 ergänzt, welche allerdings erst durch den
Justizausschuss in das EU-GesRÄG eingeführt wurde und nicht Bestandteil des
ursprünglichen Gesetzesentwurfes war.678 Eine Reihe von Unklarheiten und Schutzlücken,
welche auf den missglückten Wortlaut der Z 3 zurückzuführen waren, könnten sich dabei
durch die relativ rasche Einfügung679 durch den Ausschuss ergeben haben. Mit dem
Ministerialentwurf zum AbgÄG 2005680 gab es Bestrebungen, § 235 UGB gänzlich neu zu
gestalten.681 Sie wurden schlussendlich aber nicht umgesetzt.682 Jüngst wurde die
Ausschüttungssperre im RÄG 2014683 neu gestaltet. Die Z 1 und Z 2 der aF entfallen und
die
676

Z3

der

aF

wurde

in

Abs 1 übernommen.

Der

Fehlverweis

auf

BGBl I 475/1990.
BGBl I 304/1996.
678
133 BlgNr XX. GP.
679
Am 26.01.1996 langte die Regierungsvorlage beim NR ein und bereits am 14.05.1996 folgte der Bericht
des Justizausschusses samt Abänderungsantrag. Siehe hierzu den Stand des parlamentarischen
Verfahrens:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/I/I_00032/index.shtml#tab-ParlamentarischesVerfahren
(15.02.2016).
680
344/ME XXII. GP, 18.
681
So sollten die Z 1 und 2 gänzlich aufgehoben werden und in der Z 3 Klarstellungen erfolgen.
682
Ludwig/Strimitzer in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 235 Rz 2 und 4; Bergmann in Straube, UGB³,
§ 235 Rz 2.
683
BGBl I 22/2015.
677
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§ 202 Abs 2 Z 1 UGB wurde zwar korrigiert, weitergehende Reformbemühungen blieben
aber weiteren Diskussionen vorbehalten.684

B. Zielsetzung der Norm
Schon zur Stammfassung wurde die Meinung vertreten, dass die Ausschüttungssperre im
Interesse des Gläubigerschutzes steht, um Gewinne in bestimmten Fällen nicht durch die
Ausnützung von Bilanzierungswahlrechten zu erzielen.685 Dies wird seit der Einführung
des EU-GesRÄG, beinahe einhellig, auch weiterhin vertreten.686 Nur Hügel687 lehnt diese
Ansicht für die Ziffer 3 der aF und damit auch für § 235 Abs 1 UGB nF ausdrücklich ab.
Seiner Meinung nach werden ausschließlich Fiskalinteressen geschützt. Dafür sprechen
seiner Ansicht nach die eindeutigen Begründungen des Justizausschusses zu § 235 UGB
und andererseits, dass es vergleichbare Fälle gebe, in denen § 235 UGB unzweifelhaft
nicht eingreife.688 Im Bericht des Justizausschusses zu § 235 UGB heißt es: „Im Rahmen
des Strukturanpassungsgesetzes 1996 ist unter anderem die steuerliche Wirkung einer
Kapitalrückzahlung im Einkommensteuergesetz verankert worden. Damit soll vor allem
sichergestellt werden, dass die offene Ausschüttung des Bilanzgewinns insoweit nicht
mehr als betrieblicher Beteiligungsertrag bzw als Teil der Einkünfte aus Kapitalvermögen
zu behandeln ist. An Stelle der Endbesteuerung für natürliche Personen und der
Beteiligungsertragsbefreiung für Körperschaften wird die Einlagenrückzahlung als
Minderung der Anschaffungskosten der Beteiligung oder des Buchwertes der Beteiligung
gewertet und löst in dem Umfang Steuerpflicht aus, in dem der Rückzahlungsbetrag die
Anschaffungskosten bzw den Buchwert übersteigt. Da für die Eigenschaft einer
Kapitalrückzahlung das Eigenkapital laut dem jeweiligen Jahresabschluss maßgebend ist
(Nennkapital und Kapitalrücklagen), besteht eine Gestaltungsmöglichkeit dahingehend,

684

ErlRV 367 BlgNr XXV. GP, 11.
Zuschreibungen und Auflösungen der Bewertungsreserve, ecolex 1991, 541; Bertl/ Fraberger,
Ausschüttungssperren, RWZ 1996, 269; Frick/Sulz, Ausschüttungssperre bei Lechner,
Ausschüttungssperren, RWZ 1997, 322 mwN.
686
Bertl/ Fraberger, Ausschüttungssperren, RWZ 1996, 269; Lechner, Ausschüttungssperren, RWZ 1997,
322 mwN; Göth in Straube HGB², § 235 Rz 1; Hirschler, GeS 2004, 224 (226).
687
Umgründungsbilanzen, 2.38.
688
Genannt werden Up- Stream Merger und Buchgewinne die sich durch Buchwertfortführung ergeben.
In beiden Fällen bin ich aber der Ansicht, dass analog nach § 235 Abs 1 UGB eine Ausschüttungssperre
eintritt. Dazu sogleich unten.
685
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bei jeder Umgründung das übernommene Vermögen handelsrechtlich neu zu bewerten,
ohne dass dies steuerliche Auswirkungen hat, und dadurch die Kapitalrücklage
entsprechend zu erhöhen. Gesellschaftsrechtliche Einlagen und Zuwendungen anderer
Art sind davon nicht betroffen, da sie abgabenrechtlich unter den Tauschgrundsatz fallen
und beim Gesellschafter Steuerpflicht auslösen können.“689
Dass die Norm offensichtlich primär aus steuerrechtlichen Überlegungen geschaffen
wurde, stellt aber kein taugliches Argument dar, um den Gläubigerschutz deswegen
gänzlich zu verneinen. Der strenge Kapitalschutz stellt ein grundlegendes Prinzip der
österreichischen Kapitalgesellschaften dar. Es ist daher nicht notwendig, den
Gläubigerschutz als solches gesondert und ausdrücklich in den Erläuterungen zu nennen.
Vielmehr muss nach einer systematischen Auslegung der Norm grundsätzlich davon
ausgegangen werden, dass das Gesetz dem Gläubigerschutz dient, weil die Norm bereits
dem Gesetzeswortlaut nach zum Kapitalschutz beiträgt. Dass auch die Verhinderung eines
(ansonsten auch zulässigen) steuerbefreiten Gewinns bezweckt wird, eben weil sich bei
Umgründungen Differenzen aufgrund der Durchbrechung des Maßgeblichkeitsprinzips
ergeben, wird allerdings sehr wohl genannt werden müssen, weil sich dies nicht aus dem
Wortlaut ergibt. Denn gerade weil die Unternehmensbilanz und die Steuerbilanz
unterschiedlich sind, kann man grundsätzlich (aus den noch unten zu behandelnden
Gesichtspunkten des „rechtsfreien Raumes“) davon ausgehen, dass die Verhinderung
einer steuerbefreiten Ausschüttung gerade nicht das Motiv der Ausschüttungssperre ist.
Auch der OGH690 hat hierzu ähnlich festgestellt: „Der Gläubigerschutz als Leitmotiv für die
Ausschüttungssperre wird zwar nicht eigens angeführt, ergibt sich allerdings aus den
schon

behandelten

grundsätzlichen

Erwägungen

zur

Kapitalaufbringung

und

Kapitalerhaltung, die ein Bedürfnis an einer Ausschüttungssperre im Interesse der
Gläubiger auch für kleine und mittelgroße GmbHs nahe legen.“ Dieses Argument muss
allerdings insoweit ergänzt werden, als bei allen Kapitalgesellschaften, insbesondere auch
bei einer großen GmbH oder AG, aus Gründen des Gläubigerschutzes ein Bedürfnis nach

689
690
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133 BlgNr XX. GP, 2.
OGH 11.09.2003, 6 Ob 103/03w, ecolex 2004, 281 (282)

einer Ausschüttungssperre in jenen Fällen besteht, in denen eine Kapitalrücklage nicht
gebunden wird.691

C. Erfasste Buchgewinne
1. Allgemein
§ 235 Abs 1 UGB erfasst nicht alle, sondern nur Buchgewinne, die durch Umgründungen
unter Ansatz des beizulegenden Wertes entstehen. Lange schien bei dieser Bestimmung
der Umstand verwirrend, dass bei § 235 Z 3 aF vom „Ansatz des beizulegenden Wertes
gemäß § 202 Abs 2 Z 1 UGB“ die Rede war. Denn die Bewertung einer Einlage nach dem
beizulegenden Wert ist in § 202 Abs 1 UGB geregelt, wohingegen - abweichend davon nach Abs 2 Z 1 der Norm bei Umgründungen die Buchwertfortführung wahlweise
zugelassen wird. Aus diesem Grund wurde auch überwiegend die Ansicht vertreten, dass
es sich hier um ein Redaktionsversehen bei der Erstellung des Gesetzestextes handele.692
Darunter versteht man, dass entgegen dem nachweislich zugrundeliegenden Willen des
Gesetzes eine diesem widersprechende Formulierung des Gesetzes gewählt wurde. Dies
wird idR auf einen Fehler in der Ausarbeitung beruhen, wie zB Tippfehler oder einer
Verwechslung des Paragraphen. Bei einem solchen Versehen ist es methodisch zulässig,
die Norm entgegen ihren Wortlaut, nach dem entsprechend wahren Willen des
Gesetzgebers auszulegen.693 Erst kürzlich wurde durch das RÄG 2014694 § 235 UGB
neugestaltet, indem - wie von Ch.Nowotny695 verlangt - der Verweis

auf

§ 202 Abs 2 Z 1 UGB ersatzlos gestrichen wurde.

691

Gebundene Kapitalrücklagen können ohnehin nicht ausgeschüttet werden. Ungebundene
Kapitalrücklagen können etwa bei Umgründungen ohne Kapitalerhöhung gebildet werden.
Buchgewinne die dann in eine Rücklage einzustellen sind werden nach hA als Kapitalrücklage nach
§ 229 Abs 2 Z 5 UGB erfasst und daher nicht gebunden. AA aber Eckert, FN 227.
692
Ch. Nowotny, Zu den Ausschüttungssperren des § 235 HGB, SWK 1996, D35; Lechner, RWZ 1997, 332
(324); Drabek/Reiter, Ausschüttungssperre für Aufwertungen aus Umgründungen: ein
Redaktionsversehen, RdW 1997, 317; Prachner/Poindl, Vermeidung von „Ausschüttungssperre“ und
Einlagenrückgewähr“ bei Umgründungen, ecolex 1997, 254; Reich-Rohrwig, GmbH-Recht I², 3/162;
Hügel, Umgründungsbilanzen, FN 38. AA aber Beiser, Die Ausschüttungssperre für
umgründungsbedingte Kapitalrücklage – Redaktionsversehen des Gesetzgebers oder fehlerhafte
Auslegung?, GesRZ 2005, 3. Auch so die Rsp: OGH 11.09.2003, 6 Ob 103/03w, ecolex 2004, 281.
693
F. Bydlinski in Rummel, ABGB³, § 6 Rz 25; derselbe, Methodenlehre², 393.
694
BGBl I 22/2015.
695
Zu den Ausschüttungssperren des § 235 HGB, SWK 1996, D35.
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2. Analoge Anwendung bei Aufwertungen nach § 202 Abs 2 UGB
a. Problemdarstellung
Neben dem Redaktionsfehler des § 235 Z 3 aF UGB war schon damals fraglich, ob auch
Differenzbeträge nach § 202 Abs 2 UGB einer Ausschüttungssperre unterliegen sollen.
Dies wurde auch durch das RÄG 2014 bewusst nicht klargestellt, weil man darüber
hinausgehende Reformbemühungen der weiteren Diskussion vorbehalten wollte.696 So
hatte Ch. Nowotny697 bereits zur Rechtslage vor dem RÄG 2014 festgehalten, dass der
Fehlverweis auf § 202 Abs 2 Z 1 UGB für kleine und mittelgroße GmbHs nicht gänzlich ins
Leere geht. Denn erhält man bei der Einbringung eines Betriebes junge Aktien, welche im
Zuge einer Kapitalerhöhung neugeschaffen werden, so müsste eine Kapitalrücklage nach
§ 229 Abs 2 Z 1 UGB gebildet werden, deren Auflösung eine Ausschüttungssperre bei
kleinen und mittelgroße GmbHs entgegensteht. AGs und große GmbHs müssten hingegen
eine gebundene Rücklage bilden, bei denen ohnehin eine Auflösung nicht möglich ist.
Nach Lechner698 sei sogar darüber hinaus die Anwendung des § 202 Abs 2 UGB als Ganzes
geboten und nicht, wie Ch. Nowotny vertritt, bloß sinnvoll. Für ihn scheine es
gleichheitsrechtlich bedenklich und scheinbar willkürlich, eine Differenzierung zwischen
§ 202 Abs 1 und 2 UGB vorzunehmen. Denn genauso wie der Wert nach Abs 1 stelle auch
der Unterschiedsbetrag nach Abs 2 eine Aufwertung des eingebrachten Vermögens dar.
Gleichermaßen sei nach Abs 1 die Differenz zwischen Buchwert und Aufwertung auf den
gemeinen Wert sowie nach Abs 2 der Unterschiedsbetrag zwischen Buchwerten und dem
Gesamtbetrag der Gegenleistung (der uU niedriger sein kann) ausschüttungsgefährdet.
Ausweismäßig bestehen nur insofern Differenzen, dass die Unterschiedsbeträge nach
Abs 2 in einer Position als Umgründungsmehrwert dargestellt werden, während nach
Abs 1 eine Aufwertung jedes einzelnen Wirtschaftsgutes erfolgt. Sowohl bei Abs 1 als
auch bei Abs 2 werde ein darüber hinausgehender Betrag unter dem Posten
„Firmenwert“ dargestellt. Ein weiterer vernachlässigbarer Unterschied bestehe außerdem
darin, dass ein Aufwertungspotential nach Abs 2 nicht voll, bei Abs 1 hingegen aber zur
Gänze ausgeschöpft werden müsse. Die Unterschiede sind seiner Ansicht nach bloß
696

ErlRV 367 BlgNr XXV. GP, 11.
Ch. Nowotny, SWK 1996, D 35.
698
RWZ 1997, 322 (324f); ebenso Hirschler, GeS 2004, 224(226).
697
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formeller Natur, materiell aber bestehen keine. Dem gesetzgeberischen Willen sei
deswegen eine Differenzierung nicht zusinnbar, weil ansonsten sachlich ungerechtfertigt
Gleiches ungleich behandelt werde.

b. Eigene Anmerkung
ME sind die von Lechner vorgebrachten Bedenken berechtigt. Eine Differenzierung
zwischen Beträgen, die sich aus der Aufwertung des Vermögens auf den gemeinen Wert
einerseits oder durch die Differenz zwischen Buchwerten und Gegenleistung andererseits
ergibt, ist sachlich nicht gerechtfertigt. Der Zweck dieser Regelung beruht, nach dem im
Justizausschussbericht zum Ausdruck kommenden Willen des Gesetzgebers, primär auf
steuerrechtlichen Überlegungen.699 Es wäre ohne eine Ausschüttungssperre ansonsten
möglich, im Zuge einer Umgründung stille Reserven steuerneutral aufzudecken, welche
nur zunächst in eine Kapitalrücklage einzustellen sind. Die Erhöhung der Buchwerte wird
bei

Umgründungen

steuerrechtlich

neutral

erfasst,

weil

im

Gegensatz

zur

Unternehmensbilanz in der Steuerbilanz nach § 3 Abs 1 Z 1 UmgrStG zwingend die
Buchwerte fortzuführen sind.700 Die Auszahlung jenes Differenzbetrages zwischen
Buchwert und dem höheren Wert nach § 202 Abs 1 durch Auflösung dieser Rücklage sind
dann,

aufgrund

der

Neuregelung

durch

das

Strukturanpassungsgesetz

im

§ 4 Abs 12 Z 1 EStG, ebenfalls steuerfrei, weil Einlagenrückzahlungen steuerneutral sind.
Dieser Vorgang führt bei den Gesellschaftern bloß zur Kürzung der Anschaffungskosten.
Solange die Anschaffungskosten nicht negativ werden, erfolgt eine Versteuerung erst mit
der Veräußerung der Anteile.701
Das sich dieses Risiko nicht nur bei einer Werterhöhung nach § 202 Abs 1 UGB, sondern
eben auch bei einer solchen nach § 202 Abs 2 UGB ergeben kann liegt, mit den von
Lechner vorgebrachten Argumenten, auf der Hand. Ob nun eine Kapitalrücklage gebildet
wird, die durch Werterhöhung nach Abs 1 auf einzelne Vermögensguter entsteht oder
699

Den Justizausschussbericht siehe oben.
Das Maßgeblichkeitsprinzip (also die Maßgeblichkeit der unternehmensrechtlichen Ansatz- und
Bewertungsbestimmungen für die steuerrechtliche Gewinnermittlung) des § 5 Abs 1 EStG ist bei
Umgründungen durchbrochen. Buchgewinne bzw –verluste werden steuerrechtlich nicht erfasst, mit
Ausnahme von Confusiogewinne bzw –verluste (Vereinigung von Forderung und Schuld). Unterschiede
werden in einer Mehr-Weniger Rechnung erfasst. Siehe: Hügel, Umgründungsbilanzen, 1.17ff; Walter,
8
Umgründungssteuerrecht , 50.
701
Reich-Rohrwig, GmbH-Recht I², 3/163.
700

202

bloß nach Abs 2 auf jenen Teil der erbrachten Gegenleistung, welche bloß aus der Summe
all dieser Vermögensgüter entsteht, ist im Ergebnis irrelevant. Die Werterhöhung
entsteht jeweils durch Aufdeckung stiller Reserven, nämlich nach Abs 1 direkt durch
Aufwertung der einzelnen Vermögensgüter und nach Abs 2 indirekt durch jenen Teil der
Gegenleistung, der sich auf diese Vermögensgüter bezieht. Der einzige - und von Lechner
zu Recht als vernachlässigbar bezeichneter - Unterschied ergibt sich daraus, dass nach der
hA gem § 202 Abs 1 UGB das ganze Aufwertungspotential realisiert wird, während dies
bei § 202 Abs 1 UGB, abhängig vom Wert der Gegenleistung, nicht der Fall sein muss.702
Es ist auch zu vernachlässigen, dass die Korrektur des Redaktionsfehlers nur dazu führt,
dass nur Differenzbeträge, welche nach § 202 Abs 1 UGB geschaffen werden, eindeutig
vom Gesetz erfasst werden. Die Auflösung einer Kapitalrücklage, die aus einem solchen
Differenzbetrag entstanden ist, verwirklicht dasselbe Risiko, wie es im Bericht des
Justizausschusses geschildert wird. Der Gesetzgeber muss übersehen haben, dass solche
Differenzbeträge auch durch Aufwertungen nach § 202 Abs 2 UGB entstehen können,
weil er auf diese Problematik gar nicht eingeht. Die dadurch entstandene planwidrige
Schutzlücke muss durch Anwendung der Ausschüttungssperre analog zu § 235 UGB
geschlossen werden.703

702
703

203

Lechner, RWZ 1997, 322 (FN 36).
Bis zum RÄG 2014 schien auch die unmittelbare Anwendung des § 235 Z 3 aF UGB auf Differenzbeträge
nach § 202 Abs 2 UGB möglich. Der OGH erkannte, dass der Wortlaut des Gesetzes insoweit
verständlich und bestimmt ist, dass alle umgründungsbedingten Rücklagen erfasst sein sollen und nur
Einigkeit darüber besteht, dass der Verweis irrig und unverständlich ist. (Siehe: OGH 11.09.2003, 6 Ob
103/03w, ecolex 2004, 281 (282). Wobei Hirschler diese Aussage zu Recht auf jene Kapitalrücklagen
einschränkt, die nicht bereits zu Buchwerten entstehen, sondern nur Produkt des Aufwertungswahlrechts sind. Siehe: GeS 2004, 224 (226)). Weil dasselbe Risiko verwirklicht wird und nicht klar war
inwieweit der Redaktionsfehler greift, (Möglich wäre nämlich die Erfassung sämtlicher Aufwertungswahlrechte die sich in der Dotierung einer Kapitalrucklage niederschlagen. Dies wäre auch mit dem
Bericht des Justizausschusses vereinbar.) hätte der Wortlaut auch zulässigerweise nicht bloß um den
Gesetzesverweis gekürzt werden, sondern auch auf die Erfassung der Differenzbeträge des
§ 202 Abs 2 UGB erweitert werden können. Der OGH hat hierzu, wie bereits oben erläutert, nur die
Bestimmung um den Verweis des § 202 Abs 2 Z 1 UGB gekürzt und bezüglich einer Erweiterung des
Wortlauts oder einer analogen Anwendung nicht Stellung genommen. Bereits zu dieser Zeit war aber
wahrscheinlicher, dass der Gesetzgeber sich bloß bei der Verweisungsnorm geirrt hat und anstelle des
§ 202 Abs 1 UGB auf § 202 Abs 2 Z 1 verwiesen hat. Mit der Neugestaltung durch das RÄG 2014 wurde
dies nun klargestellt.

c. Schlussfolgerung
Der Ausschüttungssperre nach § 235 Abs 1 UGB unterliegen daher, in Übereinstimmung
mit der jüngeren Lehre704, jene Differenzbeträge, die durch die Auflösung von
Kapitalrücklagen und im Zuge einer Umgründung,
-

Entweder durch die Aufwertung auf den beizulegenden Wert nach § 202 Abs 1 UGB
in Höhe der Differenz zwischen dem Buchwert und den höheren beizulegenden
Wert samt Firmenwertes entstehen (gesetzlich geregelter Fall),

-

oder die bei Fortführung der Buchwerte nach § 202 Abs 2 UGB entstehen in Höhe
der Differenz zwischen dem gewährten Nennbetrag der gegebenen Anteile an der
übernehmenden Gesellschaft und dem Wert, der der Einlage beigemessen wird,
welcher sich in der Bilanz nach Z 1 im Umgründungsmehrwert und nach Z 2 im
Firmenwert widerspiegelt (analoge Anwendung des § 235 Abs 1 UGB).

Weiterhin zulässig ist die Auflösung einer Rücklage zur Vermeidung eines ansonsten
auszuweisenden Bilanzverlustes.705

D. Anwendungsfälle
1. Umgründungen mit Einlagencharakter
Nach der Formulierung des § 235 Abs 1 UGB wird für den Anwendungsfall einer
Ausschüttungssperre die nachfolgende Auflösung einer Kapitalrücklage, welche im Zuge
einer Umgründung dotiert wurde, vorgeschrieben. Damit ist der Anwendungsbereich auf
Umgründungen beschränkt, die eine Einlage darstellen,706 weil nur solche bei Vorliegen
eines

Buchgewinnes

die

Dotierung

einer

Kapitalrücklage

entweder

nach

§ 229 Abs 2 Z 1 UGB (Ausweis des Agios) oder nach Z 5 (sonstige Zuzahlungen, die durch
gesellschaftsrechtliche Verbindung veranlasst sind) zur Folge haben.707

704

Hirschler, GeS 2004, 224 (225); Ludwig/Strimitzer in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 235 Rz 13;
3
Bergmann in Straube, UGB , § 235 Rz 27.
705
Ludwig/Strimitzer, aaO, Rz 26.
706
Ludwik/Strimitzer in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 235 Rz 12.
707
Vgl Bergmann in Straube, UGB³, § 235 Rz 13f.
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Einlagen stellen Vermögensverschiebungen vom Gesellschafter an die Gesellschaft dar.
Korrespondierend dazu stellen Entnahmen Vermögensverschiebungen der Gesellschaft
an den Gesellschafter dar, die nicht betrieblich bedingt sind. Zuwendungen sind hingegen
unentgeltliche Übertragungen an die Gesellschaft.708
Es kann nicht nur bei der übernehmenden Gesellschaft, sondern sowohl bei der
übertragenden Gesellschaft im Zuge einer Umgründung Down-Stream, als auch bei der
gemeinsamen Gesellschaftergesellschaft im Zuge einer Umgründung Side-Stream zu
einem erfassten Buchgewinn durch Aufwertung der Beteiligung an der übernehmenden
Gesellschaft kommen. Von der Ausschüttungssperre des § 235 Abs 1 UGB werden aber
nur die Buchgewinne bei der übernehmenden Gesellschaft erfasst.709
Werden im Zuge einer Umgründung alte Anteile ausgegeben oder werden keine Anteile
gewährt, so ist der erfasste Buchgewinn in eine Kapitalrücklage nach § 229 Abs 2 Z 5 UGB
zu dotieren. Eine solche Kapitalrücklage ist immer ungebunden (nur Beträge gem
§ 229 Abs 2 Z 1 – Z 4 UGB können nach § 229 Abs 5 UGB der Bindung unterliegen) und
eine allfällige Auflösung unterliegt daher der Ausschüttungssperre nach § 235 Abs 1 UGB.
Werden im Zuge einer Umgründung neue Anteile ausgegeben, so muss ein erfasster
Buchgewinn in eine Kapitalrücklage nach § 229 Abs 2 Z 1 UGB eingestellt werden.710 Bei
kleinen bzw mittelgroßen GmbHs und dann wenn bloß alte Anteile ausgegeben werden,
ist eine solche Kapitalrücklage ungebunden und unterliegt der Ausschüttungssperre. Ist
die übernehmende Gesellschaft eine AG oder eine große GmbH, so ist die Kapitalrücklage
gebunden.711 Weil gebundene Kapitalrücklagen nach § 229 Abs 7 UGB aber ohnehin nur
insoweit aufgelöst werden dürfen, um einen ansonsten auszuweisenden Bilanzverlust
auszugleichen und damit nicht zur Erhöhung des Bilanzgewinnes verwendet werden
können, unterliegen sie nicht dem Anwendungsbereich des § 235 Abs 1 UGB.712 Etwas

708

Ludwik/Strimitzer in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 202 Rz 7f.
Ludwik/Strimitzer in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 235 Rz 17 mwN.
710
AA Eckert, FN 227. Offenbar auch Hügel, Umgründungsbilanzen, Rz 2.37.
711
Dazu bereits oben IV.D.2..
712
AA aber Schimpl, Kapitalerhaltung und Gewinnausschüttung bei Einbringungen, 144f. Seiner Ansicht
nach muss § 235 UGB teleologisch auf jene Fälle reduziert werden, bei denen im Zuge einer
Umgründung neue Anteile gewährt werden und gebundene Rücklagen zu bilden sind. Nur solche
Beträge werden nach § 229 Abs 5 UGB gebunden. Werden keine neuen Anteilsrechte gewährt, so soll
ein solcher Betrag nach dem Gesetz ausdrücklich nicht gebunden werden. Es sei daher widersprüchlich
eine solche Kapitalrücklage der Ausschüttungsbeschränkung zuzuordnen, weil diese nach § 229 UGB
709
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anderes gilt aber dann, wenn nachträglich die Kriterien zur Bildung einer gebundenen
Rücklage wegfallen und diese mittels einer mE zulässigen Kapitalherabsetzung aufgelöst
wird.713 Zwar besteht in diesem Fall keine Gläubigergefährdung, weil die Vorschriften der
Kapitalherabsetzung einzuhalten sind, dementsprechende Gewinne könnten aber
steuerfrei ausgeschüttet werden, was der Diktion des § 235 Abs 1 UGB zuwider läuft.
Solche Beträge unterliegen daher auch der Ausschüttungssperre.714

2. Umgründungen ohne Einlagencharakter
a. Problemdarstellung
Kein Einlagencharakter liegt bei Up-Stream Umgründungen vor, denn hier erhält die
Muttergesellschaft nichts dazu und es kommt daher zu keiner Vermögensverschiebung.715
Es liegt damit eine bloße Vermögensumschichtung vor, die nicht zum Ausweis einer
Kapitalrücklage führt. Dieser Vorgang stellt aber eine Zuwendung iSd § 202 Abs 1 UGB
dar, weshalb der Ansatz zum beizulegende Wert oder die Buchwertfortführung nach
§ 202 Abs 2 UGB möglich sind und damit eine Buchwerterhöhung entstehen kann.716 Die
hA und Praxis erfassen einen Buchgewinn daher als außerordentlichen Ertrag und damit
als potentiell ausschüttbaren Gewinn.717 Reich-Rohrwig718 ist aber der – mE richtigen –
Ansicht, dass für diese Fälle § 235 Abs 1 UGB analog anzuwenden ist, weil aus Gründen
des Gläubigerschutzes hier gleichfalls ein reiner Buchgewinn entsteht. Hier muss aufgrund
der vom Gesetzgeber geschaffenen Wertung, dass solche Buchgewinne nicht
ausgeschüttet werden dürfen, ebenfalls von einer Ausschüttungssperre ausgegangen
auflösbar und damit ausschüttbar sei. § 235 UGB sei daher bloß als lex specialis zur Vorschrift
§ 229 UGB zu sehen.
Dieser Ansicht ist aber nicht zu folgen. Die Ausschüttung solcher Beträge wird nur durch den
Umgründungsvorgang ermöglicht, damit kann keine Parallele zur Rücklagenqualifikation außerhalb
eines solchen Vorganges in ihrer Allgemeinheit gezogen werden. Die Aufdeckung stiller Reserven wäre
außerhalb einer Umgründung sonst auch gar nicht möglich. Dazu kommt, dass ein derartiger Betrag
(würde keine neue Anteile ausgegeben) wiederum steuerfrei ausgeschüttet werden könnte, was
wiederum eindeutig gegen die Diktion des Gesetzes verstoßen würde.
713
Dazu oben IV.D.2..
714
Hier besteht allerdings ein Unterschied bei der Rechtsfolge eines Verstoßes gegen das
Ausschüttungsverbotes. Denn in diesem Fall ist ein gefasster Ausschüttungsbeschluss bloß anfechtbar,
nicht aber nichtig weil keine Gläubigergefährdung vorliegt. Dazu noch unten.
715
Vgl Kalss, Verschmelzung-Spaltung-Umwandlung, § 224 AktG Rz 9.
716
Ludwig/Hirschler, Bilanzierung und Prüfung von Umgründungen² (2012), 173.
717
Bermann in Straube, UGB³, § 235 Rz 18; Hirschler, GeS 2004, 224; Hügel, Umgründungsbilanzen, 2.38;
Walter, Umgründungssteuerrecht, Rz 80.
718
Grundsatzfragen der Kapitalerhaltung bei der AG, GmbH sowie GmbH & Co KG, 319.
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werden. Dass dem Gesetzgeber im diesem Fall eine Schutzlücke unterlaufen ist, lässt sich
meiner Ansicht nach auf die relativ schnelle Einführung der Norm zurückführen und ist
nicht Produkt einer bewussten Entscheidung zur Differenzierung. Auch laut der
geplanten, aber gescheiterten Änderung des § 235 Z 3 UGB aF, welche im Zuge des
AbgÄG 2005 eingeführt werden sollte, hätten sämtliche Erträge, die nicht als
Kapitalrücklage ausgewiesen sind und auf Grund von Umgründungen die nach
§ 202 Abs 1 oder Abs 2 UGB geschaffen wurden, erfasst werden sollen. In der
Stellungnahme zum Entwurf des AbgÄG 2005 heißt es zu § 235 ua: „Die bisherige Z 3 soll
nach dem Entwurf nunmehr in drei Ziffern geteilt werden. Grundsätzlich ist festzuhalten,
dass die Bestimmung in der alten Z 3 zur Sicherung eines ansonsten drohenden
Steuerfalls bei steuerverfangenen (steuerhängenden) Transaktionen konzipiert war. Nach
der Regelung im Entwurf werden zusätzliche Fälle erfasst, bei denen es über eine
handelsrechtliche Aufwertung bei gleichzeitiger steuerlicher Buchwertfortführung nicht
zu einer (bei beteiligten Körperschaften steuerneutralen) Ausschüttung der stillen
Reserven und des Firmenwertes ohne Realisierung kommen soll. Nach der Meinung des
BMF sollen durch solche Gestaltungen bisher „etliche Millionen“ steuerfrei gestellt
worden sein. Es handelt sich somit um eine Ausdehnung bzw Verschärfung der
Ausschüttungssperren auf Realisationsvorgänge.“719 Es macht sich bemerkbar, dass dieser
Vorgang als schutzwürdig und regelungsbedürftig angesehen wird. Letztlich wurde der
Gesetzesentwurf aber nicht in die Regierungsvorlage des AbgÄG 2005 aufgenommen.
Eine Begründung hierzu lässt sich erst in den Erläuterungen des späteren RÄG 2014
ableiten. Denn dort heißt es, dass inhaltliche Änderungen des § 235 UGB, die über den
Fehlverweis

hinausgehen,

deswegen

nicht

vorgenommen

wurden,

weil

man

Reformbemühungen der weiteren Diskussion offen halten möchte.720 Offenbar war man
daher bereits zur Zeit des AbgÄG 2005 schon der Ansicht, dass die inhaltlich sinnvolle
Ausgestaltung Ergebnis einer breiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung sein soll.
Die gescheiterte Umsetzung ist daher neutral zu betrachten und spricht weder gegen,
noch für eine Analogie des § 235 UGB bei Up-Stream Verschmelzungen.

719
720
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Stellungnahme BMJ, 15/SN-344/ME XXII. G, 3.
ErlRV 367 BlgNr XXV. GP, 11.

b. Planwidrige Unvollständigkeit des § 235 UGB
Für die analoge Anwendung ist es zunächst notwendig festzustellen, ob eine planwidrige
Lücke vorliegt. Dies muss anhand der gesamten Rechtsordnung gemessen werden, die
dem Gesetz zugrunde gelegte Wertung und der Zweck sind dabei zu berücksichtigen.721 Es
ist daher für die Rechtsgewinnung auch von grundlegender Bedeutung festzustellen, ob
§ 235 Abs 1 UGB bloß Fiskalinteressen oder zusätzlich auch Gläubigerschutzinteressen
verfolgt. Bei der Auslegung einer öffentlich-rechtlichen Norm muss immer das Vertrauen
der Allgemeinheit berücksichtigt werden, dass Lebenssachverhalte die nicht eindeutig
einem Tatbestand zugeordnet werden, ungeregelt und damit rechtsfrei sind. Eine
berichtigende Auslegung und damit die Annahme einer planwidrigen Lücke sind aber
auch nach Ansicht des VwGH und des VfGH, aufgrund der vorgebrachten Überlegungen
zwar teils unter strengeren Voraussetzungen, im öffentlichen Recht grundsätzlich zulässig
und uU sogar geboten.722
Bei § 235 Abs 1 UGB handelt es sich um eine privatrechtliche Norm. Die genannten
Überlegungen lassen sich aber übertragen, wenn die Norm bloß aus steuerrechtlichen
Überlegungen geschaffen wurde.723 Auch hierfür ist es essentiell festzustellen, ob die
Norm bloß den Zweck verfolgt die öffentlich-rechtliche Norm des § 3 Abs 1 Z 1 UmgrStG
dahingehend zu effektuieren, dass stille Reserven steuerfrei ausgeschüttet werden
können oder darüber hinaus auch den Gläubigerschutz verfolgt.
Wäre die Bestimmung des § 235 Z 3 aF und

Abs 1 nF UGB daher aus rein

steuerrechtlichen Gründen eingeführt worden, so müsste man sich in der Tat genauer
überlegen, ob eine planwidrige Lücke vorliegt. ME wäre aber selbst dann von einer
planwidrigen Schutzlücke auszugehen. Denn, wie dargelegt, macht es keinen Unterschied,
ob ein Buchgewinn unmittelbar durch die Erhöhung der Buchwerte realisiert wird, oder
ob die Dotierung einer Kapitalrücklage den Zwischenschritt bildet und dasselbe Ergebnis
dann durch deren nachträgliche Auflösung erzielt wird. Es wäre wertungsinkonsistent, im
ersten Fall die Ausschüttungssperre zu verneinen und im zweiten Fall aber zu bejahen.
721

F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre², 473.
Werndl, Zur Analogie im Steuerrecht, ÖJZ 1997, 298 (299) mwN.
723
Sowohl nach der Subjektionstheorie kommt man zum Ergebnis, dass es sich um Privatrecht handeln
muss, weil kein mit Hoheitsgewalt ausgestatteter Hoheitsträger beteiligt ist, als auch nach der
Subjektstheorie, weil kein Über-Unterordnung sondern Gleichrangige (die Gesellschafter) über die
Ausschüttung beschließen.
722
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Dass die Nichterfassung solcher Vorgänge laut Stellungnahme zum AbgÄG 2005 auch zu
einer Steuerfreistellung „etlicher Millionen“ führte zeigt auch, dass sich genau jenes
Risiko weiterhin verwirklicht, welches ursprünglich der Grund für die Einführung der
Ausschüttungssperre war.
Erkennt man § 235 Abs 1 UGB Gläubigerschutzüberlegungen zu, was wie oben gezeigt
wurde die richtige Wertung darstellt, so greift das vorher angeführte Argument über das
Vertrauen auf den rechtsfreien Raum nicht. Denn in diesem Fall sind nicht bloß die
Pflichten der Normunterworfenen, sondern auch der Schutz und damit die Interessen der
Gläubiger betroffen.724 Der Gläubigerschutz ist im Falle eines Up-Stream Mergers
aufgrund der identen Risikoverwirklichung sogar unmittelbarer tangiert, weil die
Auflösung einer Kapitalrücklage, mangels Dotierung einer solchen, nicht notwendig ist.
Bei einem Down-Stream Merger hingegen wird zunächst eine ungebundene
Kapitalrücklage gebildet, die solange sie nicht aufgelöst wird zu keiner Erhöhung des
Gewinns führen kann. Aus den Materialien geht nicht hervor, dass der Gesetzgeber solche
Vorgänge bewusst ausklammern wolle und hätte sonst auch einen klaren
Wertungswiderspruch zur Folge. Vielmehr dürfte er es aufgrund der raschen Einführung
des Gesetzes übersehen haben.
Die Zielsetzung des § 235 UGB könnte bei gegenteiliger Ansicht, dass Up-Stream Vorgänge
nicht erfasst werden sollen, hinsichtlich Fiskal- und Gläubigerinteressen bei verbundenen
Gesellschaften sonst leicht umgangen werden.725

E. Rechtsfolge bei Verstößen und zeitlicher Anwendungsbereich
Ebenso eng mit der Antwort auf die Frage, welchen Zweck (Fiskalinteressen oder
Gläubigerschutz) die Norm verfolgt, ist auch die Rechtsfolge bei einem Verstoß gegen die
Norm verbunden. Würde man der Norm nämlich nur die Verfolgung von Fiskalinteressen
unterstellen, sind Beschlüsse, die gegen das Ausschüttungsverbot verstoßen, bloß
anfechtbar. Dies ist aber abzulehnen. Konsequenz der richtigen Ansicht ist, dass derartige

724
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Und dient damit auch zum Schutz des Einzelnen, ganz im Sinne der Interessenstheorie.
Was laut Stellungnahme zum AbgÄG 2005 wohl auch der Fall ist, weil laut den Materialien dadurch
„etliche Millionen“ steuerfrei gestellt sind. FN 719.

Beschlüsse absolut nichtig sind, weil sie gegen eine Gläubigerschutzbestimmung
verstoßen.726
Eine Ausnahme gibt es nur dort, wo zulässigerweise umgründungsbedingte gebundene
Rücklagen nach § 202 UGB gebildet werden, die aber nach Einhaltung der Vorschriften
über die Kapitalherabsetzung aufgelöst werden.727 Solche Beträge unterliegen zwar der
Ausschüttungssperre nach § 235 Abs 1 UGB, verstoßen aber aufgrund der zuvor
durchgeführten

ordentlichen

Kapitalherabsetzung

nicht

gegen

eine

Gläubiger-

schutzbestimmung. Denn in diesem Fall wurde dem Gläubigerschutz bereits durch den
Sicherstellungsanspruch nach § 178 AktG bzw § 55f GmbHG, Rechnung getragen. Ein
gefasster, die Ausschüttung betreffender Beschluss, wäre dann bloß anfechtbar und nicht
absolut nichtig. Liegt ein derartiger, bloß anfechtbarer Beschluss vor, so ist der gefasste
Feststellungs- bzw Verteilungsbeschluss grundsätzlich wirksam. Erfolgt daher innerhalb
der Frist keine Anfechtung durch die Gesellschafter, hat dies zur Folge, dass der Gewinn
wirksam ausgeschüttet werden kann. Daraus folgt auch, dass derartige Beträge nicht an
die Gesellschaft zurückbezahlt werden müssen. Bei einer GmbH ist zudem nach § 35
GmbHG ein Gewinnverteilungsbeschluss, im Gegensatz zur AG nach § 104 AktG, wo ein
solcher zwingend ist, nur dann zu fassen, wenn dies im Gesellschaftsvertrag vorgesehen
ist. Gibt es keine Verteilungsregeln, so kommt es bei der GmbH automatisch zur
Vollausschüttung.728
IdR kommt es aber wegen des Verstoßes einer Gläubigerschutzbestimmung zur absoluten
Nichtigkeit des Feststellungs- und Verteilungsbeschlusses. Dies hat zur Folge, dass sich
eine allfällige Gewinnverteilung auf einen nichtigen Beschluss stützt.729 Damit beruht sie
auf keiner wirksamen Grundlage, weshalb ein offener Verstoß gegen das Verbot der
Einlagenrückgewähr nach § 82 GmbHG bzw § 52 AktG vorliegt.
In zeitlicher Hinsicht gilt das Ausschüttungsverbot nicht bloß im Jahr, in dem eine
Kapitalrücklage nach einer Umgründung dotiert wird oder eine solche aufgrund eines Up-

726

Bergmann in Straube, UGB³, § 235 Rz 36. Vgl auch Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 41 Rz 7 sowie
5
Strasser in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 199 Rz 1 und 10.
727
Zu den umgründungsbedingten gebunden Rücklagen siehe: VIII.D.1.. Zur Auflösung gebundener
Rücklagen sieh: IV.D.2..
728
Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 35 Rz 12ff.
729
5
Koppensteiner/Rüffler, GmbH³, § 35 Rz 18; Strasser in Jarbornegg/Strasser, AktG , § 199 Rz 1.
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Stream Mergers nicht erfolgt, sondern auch in den Folgejahren.730 Dies ergibt sich aus der
Bestimmung Art XVII Abs 3 Z 2 des EU-GesRÄG.731 Dieser besagt, dass § 235 Z 3 aF UGB
auf jene Rücklagen anzuwenden ist, die in einem Geschäftsjahr aufgelöst werden,
welches nach dem 30.06.1996 beginnt.

730
731
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Ludwik/Strimitzer in Hirschler, Bilanzrecht Kommentar, § 235 Rz 25.
BGBl I 304/1996.
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XII.

Anhang
A. Inhaltsangabe

In der gegenständlichen Arbeit werden Kapitalerhaltungsverstöße näher untersucht, die
durch eine Verschmelzung verursacht werden. Verschmelzungen können so gestaltet
werden, dass sie zu Gunsten des Gesellschafters und gleichzeitig zum Nachteil der
Gesellschaft selbst erfolgen. Dabei sind Verschmelzungen denkbar, die mittelbar oder
unmittelbar zum Entzug von Gesellschaftsvermögen führen. Ein mittelbarer Entzug liegt
bei einem sog kapitalherabsetzenden Effekt vor, durch welches das Nennkapital einer
Kapitalgesellschaft, ohne der Einhaltung von Gläubigerschutzvorschriften, herabgesetzt
wird. Ein unmittelbarer Entzug liegt vor, wenn die Gesellschaft ein negatives Vermögen
aufnimmt oder die Gesellschaft ihre eine eigene Tochtergesellschaft überträgt und dafür
zu wenig Anteile am aufnehmenden Rechtsträger erhält. Für den Gesellschafter kann
dieses Vorgehen vorteilhaft sein, etwa weil eigene Verbindlichkeiten übernommen
werden, er sich unmittelbare Investitionen erspart oder er ohne Durchführung von
Kapitalherabsetzungsvorschriften Vermögen erhält. Dies führt regelmäßig zum Konflikt
mit

den

Kapitalerhaltungsvorschriften,

sowie

insbesondere

dem

Verbot

der

Einlagenrückgewähr. Die dargestellten Problemkreise bei einer solchen Verschmelzung
werden ausführlich behandelt und zulässige präventive, sowie begleitende Lösungswege
werden aufgezeigt.

B. Abstract (English)
In the present work, capital preservation violations are investigated, which are caused by
a merger. Mergers may be designed to be in the favor of the shareholder and at the same
time, to the detriment of the company itself. Mergers are possible which directly or
indirectly lead to the withdrawal of corporate assets. An indirect withdrawal is provided
by a so-called capital reduction effect, which reduces the nominal capital of a corporation
without the procedure to the provisions for the protection of creditors. A direct
withdrawal occurs if the company receives a negative asset or the company transfers its
own subsidiary and receives too little shares in the receiving legal entity. This approach
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can be advantageous for the shareholder, for example because his own liabilities are
taken over, he saves direct investments or he gets assets without carrying out capital
reduction regulations. This regularly leads to a conflict with the capital preservation
regulations and in particular, with the prohibited repayment of contributions. The
described issues in such a merger are discussed in detail and permissible preventive, as
well as accompanying solutions are shown.
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