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Vorwort zur 2. Auflage

Warum eine
Neuauflage?

Seit dem ersten Erscheinen der beiden LÜW-Lehrbücher „Unternehmensrecht“ und
„Gesellschaftsrecht“ sind nunmehr zwei Jahre vergangen. Nicht nur der Gesetzgeber
hat – zB mit der jüngst beschlossenen GmbH-Reform und anderen punktuellen Ände-
rungen – eine Neuauflage erforderlich gemacht, sondern auch Sie, die Leser: Die beiden
Lehrbehelfe wurden von Ihnen erfreulich gut aufgenommen, sodass die Erstauflage im
Sommer 2013 nahezu vergriffen war.

Neuerungen Die Autoren haben nach Kräften versucht, die häufigste Begleiterscheinung von Neu-
auflagen – das stete Anschwellen des Umfanges – zu vermeiden und stattdessen die
Darstellung zu präzisieren und nicht zuletzt auf Grundlage vieler Anregungen der Lese-
rInnen zu verbessern. Ganz gelungen ist eine Beschränkung des Umfanges in Band I frei-
lich nicht, sollte doch die vielfach geäußerte Anregung, auch Grundbegriffe des
Wertpapierrechts in den ersten Band zu integrieren, umgesetzt werden.

Ansonsten verweisen wir für eine „Gebrauchsanleitung“ auf das Vorwort zur Erstaufla-
ge und wüschen weiterhin viel Erfolg mit dem LÜW „Unternehmens- und Gesellschafts-
recht“!

Wien, im September 2013 Thomas Ratka
Roman Alexander Rauter

Clemens Völkl
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Vorwort der 1. Auflage

Warum dieses
Lehrbuch?

Sie halten ein neuartiges Lehrbuch des Gesellschaftsrechts (zum Unternehmensrecht
siehe Band 1) in Händen, dessen Konzept Ihnen womöglich gar nicht neu vorkommt:
Wahrscheinlich haben Sie soeben das Fach„Bürgerliches Recht“ nach der Lektüre des
Werkes von Perner/Spitzer/Kodek erfolgreich absolviert und fanden das Konzept „Ler-
nen – Üben – Wissen“ so verständlich und praxisnah, dass Sie es auch für Ihre Unterneh-
mensrechtsprüfung nicht missen wollen. Dieses Bedürfnis war uns Motivation, die
vorliegenden beiden Lernbehelfe („Band 1 Unternehmensrecht“ und „Band 2 Gesell-
schaftsrecht“) für Sie zu verfassen.

Ziel Die Autoren halten seit vielen Jahren Vorlesungen, Übungen und Seminare, insbesonde-
re als Mitarbeiter und Lehrbeauftragte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Wien. Es gibt mittlerweile einige Lehrbücher und Skripten sowohl zum Unter-
nehmens- als auch zum Gesellschaftsrecht. Viele davon sind empfehlenswert und als
Einstieg oder zur Vertiefung sehr geeignet. Unser Ziel war es, Dogmatik und Praxisnähe
zu verbinden und einen „lebendigen“ Text zu verfassen (der unsere eigene Begeisterung
für das Fach auf möglichst viele LeserInnen überträgt). Auf diese Weise soll ein prakti-
sches Verständnis dieser umfangreichen und schwierigen Materie von Beginn an geför-
dert werden. Langjährig tätige JuristInnen werden Ihnen bestätigen: Auf viele „Clous“
des im Jusstudium auf theoretischer Ebene Gelernten kommt man erst nach vielen Jah-
ren praktischer Tätigkeit – im Regelfall aber nicht bei erstmaliger Lektüre eines Skrip-
tums. Unser Bemühen war es, Ihnen demgegenüber möglichst viele solche (frühzeiti-
gen) „Aha-Erlebnisse“ zu ermöglichen. Wer den Stoff versteht (und ihn nicht bloß ge-
lernt hat), der hat bei Prüfungen und der praktischen Anwendung die besten Karten.

Zielgruppe Wir wenden uns mit den beiden Lehrbüchern nicht nur an die Studierenden der Rechts-
wissenschaften, sondern auch an StudentInnen der Betriebswirtschaftslehre an Univer-
sitäten und Fachhochschulen sowie postgradualen Studiengängen, die sich in diesem
zentralen Rechtsbereich vertiefen möchten. Aber auch PraktikerInnen – insbesondere
RechtsanwaltsanwärterInnen – soll das vorliegende Werk bei der Auffrischung ihrer
Kenntnisse unterstützen.

Gesetzestext Da ein juristisches Lehrbuch im Grunde eine verständliche Erläuterung und didaktische
Aufbereitung der Gesetze ist, sollten Sie die gesetzlichen Bestimmungen (auf die im
Buch verwiesen wird) daher stets parallel lesen.

Lernplattform Wie für den „Perner/Spitzer/Kodek“ können Sie auch für dieses Werk Ihr erworbenes
Wissen auf der Lernplattform http://studium.manz.at/ testen. Dort warten über 400 Fra-
gen auf ihre Beantwortung. Sie können somit Ihr Wissen nach der Lektüre des Buches
oder auch kurz vor der Prüfung nochmals einem Test unterziehen.

Power Point
Präsentation

Erstmals steht den Vortragenden unter http://studium.manz.at eine auf dieses Buch ab-
gestimmte Power-Point Präsentation zum kostenlosen Download zur Verfügung. Diese
können Sie – abgestimmt auf die Bedürfnisse und Schwerpunktsetzung Ihrer Lehrveran-
staltung – selbständig erweitern, einschränken oder ändern.

Dank Wir danken Univ.-Ass. Dr. Clemens Appl, RAA Mag. Maria Dreher, RAA Mag. Alexander
Göd, RAA Dr. Mara-Sophie Häusler, Univ.-Ass. Dr. Sixtus Ferdinand Kraus, RA Dr. Micha-
el Proksch und Univ.-Ass. Dr. Julia Told für ihre Mitarbeit an und Textbeiträge zu einzel-
nen Kapiteln dieses Werkes. Wer woran in welcher Form beteiligt war, ist auf Seite V
nachzulesen. Weiters danken wir Univ.-Ass. Mag. Stephan Kallab, LL.M. für die Zusam-
menstellung eines Teils der auf der Lernplattform abrufbaren Fragen.
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Besonderer Dank gebührt dem Verlag Manz, insbesondere dem Stv. Verlagsleiter Mag.
Heinz Korntner für die große Ehre, uns mit diesem herausfordernden Projekt zu beauf-
tragen, sowie der Programmbereichsleiterin für Studium und Ausbildung Frau Mag.
Christine Kunz. Frau Mag. Doris Pummer danken wir für zahlreiche Hilfestellungen in
der Anfangsphase, Mag. Katharina Irschik für das Lektorat und die Betreuung in der
Schlussphase des Projektes.

Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre des Buches soviel Spaß bereiten wird, wie uns das
Verfassen.

Wien, im September 2011 Thomas Ratka
Roman Alexander Rauter

Clemens Völkl
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1 Gesellschaftsrecht –
Allgemeiner Teil
Als Gesellschaftsrecht bezeichnet man das (objektive) Recht jener Personenver-
einigungen, die auf rechtsgeschäftlicher Grundlage zur Verfolgung gemein-
samer Zwecke geschaffen werden. Gesetzlich vorgegeben sind bestimmte
„Gesellschaftsformen“ bzw „Rechtsformen“ (zB OG, AG, GmbH), derer man sich
bedienen kann. Die Betrachtung der einzelnen Gesellschaftsformen ist Gegen-
stand des „Besonderen Teils“ des Gesellschaftsrechts. Demgegenüber beschäf-
tigt sich der „Allgemeine Teil“ des Gesellschaftsrechts mit gesellschaftsrecht-
lichen Grundsätzen, die nicht bloß einer Gesellschaftsform zuzuordnen sind.
Eine gesonderte gesetzliche Regelung hat der „Allgemeine Teil“ nicht erfahren.
Die rechtsformübergreifende Veranschaulichung von Grundbegriffen und
-prinzipien ist vielmehr ein Werk der Wissenschaft und Literatur und dient dem
besseren Verständnis einzelner gesellschaftsrechtlicher Fragen.

Dieser Teil umfasst folgende Abschnitte:

1.1 Gegenstand und Grundlagen des Gesellschaftsrechts
Kapitel 1: Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kapitel 2: Begriff der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kapitel 3: Arten von Gesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kapitel 4: Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2 Gesellschaftsvertrag
Kapitel 1: Grundsätzliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kapitel 2: Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften . . . . . . . . 27
Kapitel 3: Gesellschaftsverträge von Kapitalgesellschaften . . . . . . . . . . 29

1.3 Gesellschaftsgründung
Kapitel 1: Grundsätzliches zur Gründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kapitel 2: Vorgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kapitel 3: Fehlerhafte Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.4 Gesellschaftsorgane – Geschäftsführung und Vertretung
Kapitel 1: Gesellschaftsorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kapitel 2: Geschäftsführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kapitel 3: Vertretung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kapitel 4: Beschlussfassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

1.5 Konzernrecht
Kapitel 1: Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kapitel 2: Konzerntatbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kapitel 3: Unternehmensverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72



1.6 Internationales und EU-Gesellschaftsrecht
Kapitel 1: Internationales Gesellschaftsrecht
Kapitel 1: („Gesellschaftskollisionsrecht“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kapitel 2: EU-Gesellschaftsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80



1.1 Gegenstand und Grundlagen
des Gesellschaftsrechts

Kapitel 1:
Überblick

vL Lernen

Erfordernis gesellschaftsrechtlicher Regelungen

Das österr Gesellschaftsrecht besteht im Wesentlichen aus Rechtsnormen, die unter-
schiedliche Organisationsmodelle regeln, derer man sich für wirtschaftliche und/oder
ideelle Zwecke bzw Tätigkeiten bedienen kann. Es soll die (geregelte) Zusammenarbeit
von Personen ermöglichen und bietet darüber hinaus – abhängig von der gewählten
Gesellschaftsform – auch bestimmte Vorteile für die handelnden Personen. Einen be-
sonderen Stellenwert besitzt die Rechtsfähigkeit der (meisten) Gesellschaften und die
(tw verwirklichte) Trennung der Rechtssphären der Gesellschafter und der Gesell-
schaft (sog Trennungsprinzip). Die Erfindung der rechtsfähigen Gesellschaft (eine Vorrei-
terin war die französische AG des „Code de commerce“ Napoleons I.) kann als eine der
einflussreichsten Errungenschaften der neueren Geschichte bezeichnet werden.

numerus clausus Eine völlig freie Ausgestaltung von Gesellschaften ist nach österr Recht nicht möglich,
sondern es müssen jeweils bestimmte Grundvorgaben (die je nach Gesellschaftsform
unterschiedlich sein können) eingehalten werden. Der bzw die Gründer einer Gesell-
schaft haben sich somit einer – vom Gesetz bereitgestellten – Gesellschaftsform zu be-
dienen. Zusätzliche Formen können nicht privatautonom geschaffen werden („nume-
rus clausus der Gesellschaftsformen“).

Schutzzwecke Das Gesellschaftsrecht verfolgt auf diese Weise bestimmte Anliegen, insb
� Schutz von Gesellschaftern (insb Minderheitsgesellschaftern),
� Schutz von Gläubigern,
� bisweilen auch Schutz von Interessen der Allgemeinheit.
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Derartige Schutzvorschriften stellen idR zwingendes Recht dar, da (Mehrheits-)Ge-
sellschafter andernfalls die Anliegen des Gesetzes untergraben könnten, indem sie bloß
für sich selbst vorteilhafte Regelungen treffen. Die einzelnen Gesellschaftsformen unter-
scheiden sich zwar tw in ihren Ausgangsbedingungen, doch sind jeweils Korrektive zum
Schutz der genannten Interessen „eingebaut“. Ein krasser „Umbau“ einer Gesellschaft
ist somit nicht möglich, doch können Gesellschaften im Rahmen des Erlaubten „aty-
pisch“ (dh in Abweichung vom grundlegenden gesetzgeberischen Konzept) ausgestal-
tet werden (s S 14) oder es können Gesellschaftsformen kombiniert eingesetzt werden,
um ein bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis zu erreichen.

Die Gesellschafter einer GmbH haften idR nicht persönlich für die Schulden der Gesell-
schaft, was im Vergleich zur Haftung eines OG-Gesellschafters einen Nachteil für die
Gläubiger der Gesellschaft darstellt. Die GmbH-Gesellschafter können jedoch nicht
wirksam im Gesellschaftsvertrag der GmbH regeln, dass sie sich ihre Einlagen jederzeit
wieder auszahlen lassen können (dies widerspräche dem Grundsatz der Kapitalerhal-
tung bei Kapitalgesellschaften).

Durch die Verbindung von Gesellschaften der Gesellschaftsformen GmbH und KG zur
GmbH & Co KG wird versucht, Vorteile beider Formen miteinander zu kombinieren.

Die Anliegen des Gesellschaftsrechts werden durch ein Zusammenspiel zahlreicher
Regelungen zu unterschiedlichen Themenbereichen verfolgt. So haben zB Rege-
lungen betreffend die Organe der Gesellschaft idR nicht bloß zu klären, wer die Ge-
schäfte führt und wer die Gesellschaft vertritt, sondern sie besitzen ua Relevanz für den
Schutz jener Gesellschafter, die nicht in die Geschäftsführung eingebunden sind, oder
auch für die Kapitalerhaltung (bei Kapitalgesellschaften), wenn diesbezügliche Sorg-
faltspflichten und Haftungen an die Organe anknüpfen.

Siegfried Sloppy ist Geschäftsführer einer GmbH. Unabhängig von der Frage, ob die
Gesellschaft einen Bilanzgewinn erwirtschaftet hat, schüttet er jedes Jahr großzügig
Geldbeträge an die Gesellschafter aus. Das ist als Einlagenrückgewähr bei der GmbH
unzulässig; Sloppy haftet für die Vermögensminderung der Gesellschaft (s § 25 Abs 3
Z 1 GmbHG).

„Auffangbecken“
GesbR

Als „Auffangbecken“ fungiert die im ABGB rudimentär geregelte „Gesellschaft bürger-
lichen Rechts“, die immer auch dann vorliegen kann, wenn die Gründer keine spezielle
Gesellschaftsform gewählt haben. Sie wirft kaum besondere Schutzanforderungen auf,
da die Gesellschaft keine Rechtsfähigkeit besitzt, sondern bloß das Verhältnis der Gesell-
schafter untereinander geregelt wird.

Problem „Ltd“ Eine gewisse Aushöhlung der österr Schutzvorschriften wird durch die Verwendung
ausländischer Gesellschaftsformen im Inland erreicht (das Problem wird gerne an-
hand der zahlenmäßig häufigsten „zugezogenen“ Gesellschaft, der englischen Private
Limited Company – kurz Ltd – erörtert). Solche Gesellschaften aus dem Bereich der EU
(und des EWR) können auch dann in Österreich verwendet werden, wenn sie gar keine
Verwaltungstätigkeit in ihrem „Mutterland“ entfalten, sondern sich operativ bloß auf
Österreich beschränken (s S 76). Anwendbar ist jedoch das Recht des „Mutterlandes“,
im Falle der englischen Ltd daher englisches Gesellschaftsrecht. Das österr Recht der ver-
gleichbaren Gesellschaftsform (zB das GmbHG) kommt nicht zur Anwendung.
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Überblick über die einzelnen Gesellschaftsformen
(und andere Rechtsformen des Privatrechts)

Das österr Gesellschaftsrecht kennt vergleichsweise viele Gesellschaftsformen, die in un-
terschiedlichen Gesetzen geregelt sind. Zwar wurde die Vielfalt im Zuge der Handels-
rechtsreform (HaRÄG) reduziert (OEG, KEG und Reederei wurden als eigene
Rechtsformen beseitigt), doch bestehen wiederholt Bemühungen um zusätzliche Diffe-
renzierungen (im Gespräch war etwa eine GmbH „light“, da auch in Deutschland eine
„preisgünstige“ GmbH-Variante unter der Bezeichnung „Unternehmergesellschaft“
eingeführt wurde). Gewisse Gesellschaftsformen werden zudem durch EU-Recht vorge-
geben (EWIV, SE, SCE; in Planung ist noch die SPE als Pendant zur GmbH), was die Zahl
zusätzlich vergrößert.

Personengesellschaften:
� Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR; §§ 1175–1216 ABGB, § 178 UGB)
� offene Gesellschaft (OG; §§ 105–160 UGB)
� Kommanditgesellschaft (KG; §§ 161–177 UGB)
� Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV; EWIV-VO, EWIVG)
� stille Gesellschaft (stG; §§ 179–188 UGB)

Kapitalgesellschaften:
� Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH; im Wesentlichen im GmbHG geregelt)
� Aktiengesellschaft (AG; im Wesentlichen im AktG geregelt)
� Europäische Aktiengesellschaft bzw Societas Europaea (SE; spezielle Rechtsgrundla-

gen sind insb die SE-VO und das SEG)

Genossenschaften und (sonstige) Vereine:
� Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Gen; insb GenG, GenRevG)
� Europäische Genossenschaft bzw Societas Cooperativa Europaea (SCE; SCE-VO, SCEG)
� Ideeller Verein (IV; VerG 2002)
� Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG; §§ 26–73 VAG)
� Sparkassenverein (SpV; §§ 4–12 SpG)

Keine Gesellschaften sind mitgliederlose Rechtsträger, etwa:
� Privatstiftung (PS; PSG)
� Sparkasse (Sp; SpG)

Verbreitung der einzelnen Gesellschaftsformen
in der Praxis

Hinweise zur Zahl bestehender Gesellschaften finden sich grundsätzlich im Firmenbuch,
doch bleibt zu beachten, dass nicht sämtliche Gesellschaften im Firmenbuch eingetra-
gen sind (zB werden die praktisch häufige GesbR wie auch die stG nicht im Firmenbuch
eingetragen). Für ideelle Vereine finden sich Angaben im Vereinsregister. Ausländische
Rechtsträger (zB die englische Ltd) mit einer „Zweigniederlassung“ in Österreich müs-
sen zwar ins Firmenbuch eingetragen werden, doch werden in der Praxis derartige An-
meldungen häufig unterlassen (zumal die Unterlassung nur bei entsprechender
Kenntnis des Firmenbuchgerichts im Rahmen eines Zwangsstrafenverfahrens sanktio-
niert werden kann).

Die zahlenmäßig dominierende Gesellschaftsform ist die GmbH (ca 120.000), es folgen
die KG (ca 42.000) und die OG (ca 18.000); Aktiengesellschaften existieren rund 1.700.
Die SE ist mit ca 25 Gesellschaften noch nicht allzu stark vertreten, doch wird sie tenden-
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ziell von wirtschaftlich bedeutenden Unternehmen verwendet. Die Bedeutung der EWIV
ist eher gering (ca 30). Genossenschaften gibt es mehr als 1.800, Privatstiftungen mehr
als 3.200.

vÜ Üben

� Was versteht man unter dem „Allgemeinen Teil“ des Gesellschaftsrechts?
� Was versteht man unter dem „numerus clausus der Gesellschaftsformen“?
� Welche Schutzzwecke sind im Gesellschaftsrecht insb relevant?
� Inwiefern kommt der GesbR eine „Auffangfunktion“ zu?
� Welche Gesellschaftsform wird in Österreich am häufigsten verwendet?

vW Wissen

numerus clausus der
Gesellschaftsformen

Als „numerus clausus der Gesellschaftsformen“ wird der Umstand bezeichnet, dass
eine beliebige Schaffung neuer Gesellschaftsformen aufgrund der Privatautonomie
nicht möglich ist. Es darf dabei nicht übersehen werden, dass die Ausgestaltung einer
GesbR – von deren Vorliegen auszugehen ist, wenn die Gesellschafter keine besondere
Gesellschaftsform wählen – weitgehend frei erfolgen kann; es kann jedoch das System
der (nicht rechtsfähigen) GesbR nicht verlassen werden, dh die Gesellschafter können
keine rechtsfähigen Gesellschaften gründen, ohne sich einer gesetzlich vorgegebenen
Gesellschaftsform zu bedienen.

Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit

Ein VVaG ist ein Verein auf Grundlage des VAG, dessen Mitglieder die Versicherungs-
nehmer sind. VVaG sind Formunternehmer nach § 2 UGB.
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Kapitel 2:
Begriff der Gesellschaft

vL Lernen

Begriff

Unter einer „Gesellschaft“ versteht man im Allgemeinen (vgl auch § 1175 ABGB) eine
Personenvereinigung, die durch Rechtsgeschäft zur Verfolgung eines gemeinsamen
Zwecks geschaffen wurde (kurz: eine vertragliche Zweckvereinigung). Elemente die-
ses (traditionellen) Gesellschaftsbegriffs sind daher:
� Personenvereinigung (mit Einschränkungen),
� rechtsgeschäftliche Grundlage,
� gemeinsamer Zweck,
� Verfolgung des Zwecks (durch Beiträge).

Gelegentlich wird auch die „Organisation“ als eigenes Charakteristikum der Gesell-
schaft genannt.

Personenvereinigung

zwei oder mehr
Gesellschafter

Ausgangspunkt des Gesellschaftsbegriffs ist eine Personenvereinigung, dh es wird eine
Vereinigung von zumindest zwei Personen (dauerhaft) vorausgesetzt.

René und Edith betreiben ein Gasthaus in Form einer OG. Nach dem Tod von René be-
treibt Edith das Gasthaus weiter, jedoch erlischt die OG mangels Personenmehrheit.

„Einpersonen-
gesellschaften“

Es darf nicht übersehen werden, dass sich ein Teil des Gesellschaftsrechts insofern vom
Konzept der Personenvereinigung gelöst hat, als er auch einen einzelnen Gesellschafter
genügen lässt: So ist im Kapitalgesellschaftsrecht die Schaffung eines getrennten
Rechtsträgers ohne Vorliegen einer dahinter stehenden Personenmehrheit möglich
(s § 1, § 3 Abs 2 GmbHG, § 2 Abs 2, § 35 AktG; „Einpersonengesellschaft“).

Ursula möchte ein Beratungsunternehmen gründen, aber nicht persönlich unbe-
schränkt für unternehmerische Verbindlichkeiten haften. Sie gründet daher zu diesem
Zweck eine GmbH.

Hans und Franz halten zu je 50% die Aktien „ihrer“ AG. Franz möchte nach einer Mei-
nungsverschiedenheit nicht mehr Gesellschafter sein und verkauft seine Aktien an
Hans, der dadurch Alleingesellschafter der AG wird.
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Dennoch stellen auch im Kapitalgesellschaftsrecht die gesetzlichen Bestimmungen re-
gelmäßig auf Personenmehrheiten ab, da ein diesbezügliches Regelungsbedürfnis be-
steht: So wird zB geregelt, wie eine Beschlussfassung der GmbH-Gesellschafter bzw
Aktionäre erfolgen soll und welche Minderheitsrechte einzelne Gesellschafter besitzen.
Derartige Regelungen spielen bei einer „Einpersonengesellschaft“ keine oder zumin-
dest eine untergeordnete Rolle.

Der Alleinaktionär einer AG kann eine Hauptversammlung zwar ohne die gesetzlich
vorgesehene Einberufung abhalten (s § 105 Abs 5 AktG) und ohne ein Abstimmungs-
verfahren einen „Hauptversammlungsbeschluss“ fassen, doch muss er zB formale Er-
fordernisse für die Wirksamkeit eines Beschlusses beachten: Der Beschluss muss durch
eine von einem Notar aufgenommene Niederschrift beurkundet werden.

mitgliederlose
Organisationen

Organisationen, die keine Mitglieder besitzen, werden nicht als Gesellschaften bezeich-
net. So sind etwa Privatstiftungen und Sparkassen keine Gesellschaften. Dies ändert
aber nichts daran, dass diese Rechtsträger vergleichbare Regelungsbedürfnisse wie Ge-
sellschaften aufweisen, sodass sie häufig im Rahmen des Gesellschaftsrechts mitbehan-
delt werden.

Eine Sparkasse benötigt Personen, die für sie handeln. Sie besitzt daher einen Vorstand
und – insb zum Zweck der Kontrolle des Vorstands – einen Sparkassenrat. Die „Ver-
wandtschaft“ zum Kapitalgesellschaftsrecht (Vorstand, Aufsichtsrat) ist deutlich er-
kennbar.

Rechtsgeschäftliche Begründung

Gesellschaftsvertrag Gesellschaften sind „Gebilde“, die auf Grundlage privatrechtlicher Willenserklä-
rungen (dh durch Rechtsgeschäft) geschaffen werden. Dieses Rechtsgeschäft bezeich-
net man als „Gesellschaftsvertrag“ bzw bei Einpersonengesellschaften als „Errich-
tungserklärung“. Dass bei den meisten Rechtsformen zusätzlich zum Abschluss eines
Gesellschaftsvertrags noch ein öffentlich-rechtlicher Akt gesetzt werden muss (s S 37;
idR Firmenbucheintragung), ändert am Prinzip nichts.

öffentlich-rechtliche
Grundlage

Rechtsträger, die durch Gesetz bzw auf Grundlage eines hoheitlichen Akts geschaf-
fen werden, zählen somit grundsätzlich nicht zu den Gesellschaften.

Körperschaften öffentlichen Rechts (zB Gebietskörperschaften, gesetzliche Interessen-
vertretungen) beruhen nicht auf privatrechtlichen Gründungserklärungen; sie sind kei-
ne „Gesellschaften“.

Bisweilen werden Rechtsträger, auf die Gesellschaftsrecht zur Anwendung gelangt,
durch ein besonderes Gesetz geschaffen („Sondergesellschaften“). In manchen Sonder-
gesetzen werden jedoch bloß einzelne Sondervorgaben aufgestellt, während im Übri-
gen auch für die Gründung auf die Regelungen bestimmter Gesellschaftsformen
verwiesen wird.

Für die Gründung der Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H. besteht eine eige-
ne gesetzliche Ermächtigung, doch beruhte die Gründung im Wesentlichen auf dem
GmbHG.
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schlichte
Rechtsgemeinschaften

Die sog „schlichten Rechtsgemeinschaften“, bei denen bloß Rechte mehreren Perso-
nen zustehen, gehören nicht zu den Gesellschaften. Es kann jedoch aus einer solchen
Gemeinschaft eine Gesellschaft entstehen.

Durch Verarbeitung einer Sache entsteht eine Miteigentumsgemeinschaft. Diese ist
noch keine Gesellschaft. Wollen die Miteigentümer ihre gemeinsame Sache jedoch zB
zum gemeinsamen Erwerb verwenden und arbeiten sie daher gemeinsam auf dieses
Ziel hin, so liegt eine (ggf konkludent begründete) Gesellschaft vor.

faktische
Gesellschaften?

Da für eine Gesellschaft ein Rechtsgeschäft erforderlich ist (oder ein besonderes Gesetz),
können rein faktische Betätigungen keine Gesellschaft bewirken. Nach einer älteren –
heute überholten – Theorie sollten demgegenüber „faktische Gesellschaften“ rechtli-
che Existenz besitzen. Zur Scheingesellschaft s S 44.

Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks
durch Beiträge der Gesellschafter

Für das Vorliegen einer Gesellschaft ist erforderlich, dass die Gründer einen gemeinsa-
men Zweck verfolgen. Ein Austausch von Leistungen (wofür sich andere Vertragstypen,
zB ein Kaufvertrag, eignen) ist daher keine gemeinsame Zweckverfolgung.

Zielsetzung und
Unternehmens-

gegenstand

Der Gesellschaftszweck umfasst die Zielsetzung und den Unternehmensgegenstand:
Die Zielsetzung kann erwerbswirtschaftlicher oder ideeller Natur sein. Da es aber
für eine Zweckverfolgung nicht ausreicht zu vereinbaren, dass man gemeinsam Geld er-
werben möchte, müssen über die Zielsetzung hinaus noch Konkretisierungen vorge-
nommen werden, welche die Art und Weise der Zielerreichung betreffen (man spricht
idZ von Unternehmensgegenstand; s unten S 25).

Nicht jede Gesellschaftsform (Rechtsform) ist zur Verfolgung jeglichen Gesellschafts-
zwecks geeignet (s dazu bei den einzelnen Gesellschaftsformen).

Bankgeschäfte dürfen bloß in der Rechtsform einer AG, SE, GmbH, Genossenschaft
oder Sparkasse betrieben werden, das Versicherungsgeschäft gegen Prämie ist der
AG/SE vorbehalten. Das Pensionskassengeschäft wie auch das Beteiligungsfondsge-
schäft erfordern die Rechtsform einer AG/SE, das Investmentfondsgeschäft kann in
der Rechtsform einer AG/SE oder GmbH ausgeübt werden.

Die stille Gesellschaft setzt eine Beteiligung am Unternehmen eines anderen voraus.

Beiträge Mit der Zweckverfolgung ist auch die Frage nach den Beiträgen der einzelnen Gesell-
schafter angesprochen. Eine Zweckverfolgung ohne Beiträge iwS ist nicht mög-
lich. Beiträge können – jedoch in Abhängigkeit von der gewählten Gesellschaftsform –
in Arbeitsleistungen der Gesellschafter oder in sonstigen Leistungen (Geld, Sachen etc)
bestehen.

Man unterscheidet verschiedene Formen der Erbringung von Vermögensleistungen:
� quoad dominium (das Eigentum geht über).
� quoad usum (Überlassung zum Gebrauch: das Eigentum verbleibt beim einbringen-

den Gesellschafter, die Gesellschaft erhält das Gebrauchsrecht).
� quoad sortem (Überlassung dem Wert nach: das Eigentum bleibt zwar formell beim

einbringenden Gesellschafter, doch wird die Sache im Innenverhältnis als im Eigen-
tum der Gesellschaft stehend behandelt; die Verlustgefahr trifft die Gesellschaft; die
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Gesellschaft ist verfügungsberechtigt; der einbringende Gesellschafter ist ebenfalls zu
Verfügungen in der Lage, doch würde dies seine Einlagepflicht verletzen).

Zulässigkeit Der Gesellschaftszweck muss zulässig sein. Er darf nicht dem Gesetz (bzw den guten Sit-
ten) widersprechen.

Ein Piratenschiff beruht auf einer Vereinigung mehrerer Personen, die einen gemeinsa-
men (erwerbswirtschaftlichen) Zweck verfolgen. Die Mitglieder leisten Beiträge (zB Pi-
rat A: Schiff; Pirat B: Kanone; Pirat C: Entermesser; Piraten D-Z: Arbeitsleistungen). Der
Unternehmensgegenstand (Veranstaltung von Raubzügen) ist jedoch gesetzlich verbo-
ten. Die österreichische Rechtsordnung erlaubt in einem solchen Fall nicht die Anwen-
dung des Gesellschaftsrechts. Die Abmachungen zwischen den Piraten sind „nichtig“.

societas leonina Tw wird in der traditionellen Lehre das Vorliegen einer Gesellschaft verneint, wenn ein
oder mehrere Gesellschafter bloß an den Nachteilen (zB Verlust), nicht jedoch an den
Vorteilen der Gesellschaft (zB Gewinn) beteiligt sind (sog „societas leonina“). In der
neueren Lehre wird jedoch darauf hingewiesen, dass Schenkungsvertrag und Gesell-
schaftsvertrag keine Gegensätze bilden (K. Schmidt).

Rechtsfähigkeit

Nicht alle Gesellschaften sind selbst rechtsfähig (bzw juristische Personen); dies be-
trifft die GesbR und die stG.

Tizio, Caio und Sempronio verabreden, ihre Stimmrechte als GmbH-Gesellschafter in
Zukunft einheitlich auszuüben, um ihren Einfluss auf die GmbH zu stärken. Dieser Syn-
dikatsvertrag lässt eine Gesellschaft (GesbR) entstehen, die jedoch nicht rechtsfähig
ist. Die Gesellschaft „existiert“ bloß im Sinne einer Regelung des Verhältnisses zwi-
schen den Gesellschaftern.

Die Rechtsfähigkeit ist somit zwar kein Element eines weiten Gesellschaftsbegriffs, doch
geht es bei der Gründung von Gesellschaften häufig darum, einen von den Gesellschaf-
tern mehr oder minder getrennten Rechtsträger zu schaffen, der selbst Träger von Rech-
ten und Pflichten sein kann.

Tom, Dick und Harry gründen eine GmbH, um im Falle ihres unternehmerischen Schei-
terns nicht selbst „alles zu verlieren“. Wird die GmbH insolvent, so wird über das Ge-
sellschaftsvermögen das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschafter verlieren
grundsätzlich bloß das in die Gesellschaft eingebrachte Vermögen (bzw müssen noch
offene Einlagenforderungen begleichen).

Wichtig ist, dass die Rechtsfähigkeit einer Gesellschaft in Österreich nicht von ihrem ge-
sellschaftsvertraglich vorgegebenen Unternehmensgegenstand (von ihrem „statuten-
mäßigen Wirkungskreis“) beschränkt wird. Die sog Ultra-vires-Lehre, die eine
derartige Beschränkung auf den Wirkungskreis annimmt, gilt somit in Österreich nicht
(das wird für Kapitalgesellschaften auch von Art 9 der Publizitäts-RL vorausgesetzt).

Abgrenzungen

Unternehmen Das Unternehmen ist eine organisierte Erwerbsgelegenheit (Krejci; zum Unternehmens-
begriff des UGB/KSchG s Bd I S 17 ff). Eine Gesellschaft kann als Trägerin des Unterneh-
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mens fungieren (sofern sie selbst rechtsfähig ist; zB OG, KG, GmbH, AG, SE), sie kann
die Zusammenarbeit zwischen mehreren Unternehmensträgern regeln (zB GesbR) oder
auch die Beteiligung eines Dritten am Unternehmen des Unternehmensträgers (stG).
Eine Gesellschaft muss aber nicht notwendigerweise auf den Betrieb eines Unterneh-
mens gerichtet sein (unabhängig davon kann sie Formunternehmerin gem § 2 UGB
sein).

Konzern Ein Konzern ist – grob gesprochen – eine Verbindung mehrerer Gesellschaften (man
spricht auch von „Unternehmensverbindungen“), die „einheitlich“ geleitet werden (zu
den unterschiedlichen Konzernbegriffen s S 69 ff).

Der Konzern ist als solcher nicht rechtsfähig, sondern bloß ein (mitunter) rechtlich rele-
vanter Sachverhalt. Das Vorliegen von Konzernen führt zur Anwendung einzelner ge-
setzlicher Bestimmungen, die an Konzerne anknüpfen.

vÜ Üben

� Was versteht man unter einer „Gesellschaft“ iSd Gesellschaftsrechts?
� Ist die Rechtsanwaltskammer eine Gesellschaft (iSd Gesellschaftsrechts)?
� Ist die Mafia eine Gesellschaft (iSd Gesellschaftsrechts)?
� Wie ist die Gesellschaft vom Unternehmen abzugrenzen?
� Ist ein Konzern eine Gesellschaft?
� Warum werden bestimmte Rechtsträger im Gesellschaftsrecht mitbehandelt, obwohl

sie nicht Gesellschaften sind?

vW Wissen

faktische Gesellschaft Faktische Gesellschaften, die ohne rechtsgeschäftliche Grundlage auskommen, sind
dem österr Recht nach heute hM fremd. Nach der (überholten) Lehre von der „fakti-
schen Gesellschaft“, welche eine Ausprägung der Theorie von den „faktischen Ver-
tragsverhältnissen“ darstellt, könne eine Gesellschaft auch ohne entsprechende
Willenserklärungen (dh im Ergebnis: ohne Vertragsgrundlage) entstehen, nämlich bloß
aufgrund faktischer Betätigungen der „Gesellschafter“. Zu „Scheingesellschaften“ und
„fehlerhaften Gesellschaften“ s S 42 ff.

societas leonina Als societas leonina (Löwengesellschaft) wird eine Gesellschaft bezeichnet, bei welcher
zumindest ein Beteiligter den Nutzen, andere Beteiligte hingegen nur Lasten haben. Ob
bei einer societas leonina das für eine Gesellschaft erforderliche Kriterium des „gemein-
samen Zwecks“ vorliegt, wird von der traditionellen Ansicht verneint, in neuerer Zeit je-
doch bejaht. Die Bezeichnung wurde den Digesten (Ulp. D 17, 2, 29, 2) entlehnt und
geht auf eine Fabel des Phaedrus zurück, in welcher eine aus Löwe, Kuh, Ziege und
Schaf bestehende Jagdgesellschaft vorkommt.
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Kapitel 3:
Arten von Gesellschaften

vL Lernen

Die Rechtswissenschaft hat bestimmte Kategorien von Gesellschaften geschaffen, wel-
che die Struktur und die Grundprinzipien des Gesellschaftsrechts besser erkennbar bzw
verständlich werden lassen. Es bestehen jedoch tw unterschiedliche Terminologien bzw
Kategorien, tw werden Gegensatzpaare gebildet.

Personengesellschaften/Körperschaften

Personengesellschaften Personengesellschaften weisen eine enge Verbindung zu ihren Gesellschaftern
auf. Die Identität der einzelnen Gesellschafter spielt eine verhältnismäßig große Rolle.
IdR besteht eine unbeschränkte Haftung der Gesellschafter, weshalb diese auch in die
Leitung der Gesellschaft eingebunden sind. Organwalter müssen (in aller Regel) nicht
bestellt werden, da den Gesellschaftern bereits aufgrund des Gesetzes die Leitung der
Gesellschaft zugewiesen ist. Personengesellschaften sind: GesbR, OG, KG, EWIV, stG.

Körperschaften Körperschaften sind Gesellschaften, die sich gegenüber dem einzelnen Gesellschafter
weitgehend verselbständigt haben, indem eine Haftung des Gesellschafters für Ge-
sellschaftsverbindlichkeiten grundsätzlich ausgeschlossen ist und die Gesellschaft durch
eigens bestellte Organe verwaltet wird (Trennungsprinzip; eine Ausnahme vom Tren-
nungsprinzip stellt die „Durchgriffshaftung“ dar). Der Bestand der Gesellschaft ist von
der individuellen Zusammensetzung des Gesellschafterkreises grundsätzlich unabhän-
gig. Körperschaften sind zB AG, GmbH, SE, Gen, SCE, VVaG, IV, SpV.

Kapitalgesellschaften Kapitalgesellschaften gehören zu den Körperschaften. Sie setzen die Aufbringung
eines bestimmten Kapitals voraus, bewirken jedoch nicht eine unbeschränkte Haf-
tung ihrer Gesellschafter. Häufig wird das Gegensatzpaar „Kapitalgesellschaften/Perso-
nengesellschaften“ gebildet, anhand dessen die unterschiedlichen Gläubigerschutz-
konzepte erörtert werden.

Unterschiedliche
Gläubigerschutz-

konzepte

Ausgangspunkt der gesetzlichen Gläubigerschutzkonzepte ist die Überlegung, dass
eine rechtsfähige Gesellschaft – insb wenn sie unternehmerisch tätig ist – für Gläubi-
ger tendenziell nicht dieselbe Sicherheit bietet wie eine natürliche Person, die oh-
nedies darauf bedacht sein muss, für ihren Unterhalt zu sorgen. Eine höhere Sicherheit
als jene der Haftung einer natürlichen Person wird somit vom Gesetzgeber grundsätzlich
nicht als notwendig erachtet, zumal dies auch bei Einzelunternehmern ausreichen
„muss“; die Schaffung zusätzlicher Sicherheiten ist jedem Gläubiger selbst überlassen.
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Der Einzelunternehmer Sebastian Sorglos bestellt bei Anton Ängstlich eine Maschine
für sein Unternehmen auf Kredit. Ängstlich vereinbart einen Eigentumsvorbehalt und
lässt sich überdies für die Kaufpreisschuld ein Pfand bestellen.

persönliche Haftung Personengesellschaften verwenden idR das Konzept der persönlichen unbe-
schränkten Haftung zumindest eines Gesellschafters. Diese Haftung kann auch
nicht durch Ausscheiden aus der Gesellschaft beseitigt werden (doch besteht eine Nach-
haftungsbegrenzung bei OG/KG). Das Ausscheiden eines Gesellschafters unter Abfluss
von Vermögen (als Abfertigung) ist daher unproblematisch. Für eine größere Fluktua-
tion von Gesellschaftern eignen sich Personengesellschaften jedoch nicht, weshalb in
der Praxis bisweilen Treuhandkonstruktionen gewählt werden.

Die OG-Gesellschafterin Carla Cash möchte die OG verlassen; demgegenüber würde
Norbert Neu gerne Gesellschafter werden. Cash kann ihre Gesellschafterstellung nicht
ohne weiteres auf Neu übertragen, da der Gesellschafterwechsel der Zustimmung der
Gesellschafter bedarf. Außerdem haftet Cash für bereits begründete Verbindlichkeiten
fort.

Der Kommanditist Theodor Treuherz vereinbart mit mehreren Personen, dass er seinen
Kommanditanteil auf ihre Rechnung halten soll. Möchte eine dieser Personen ihre mit-
telbare Beteiligung übertragen, so berührt dies die KG nicht. Eine gesellschaftsrechtli-
che Haftung trifft bloß Treuherz.

Kapitalerhaltung Kapitalgesellschaften sehen eine solche Gesellschafterhaftung nicht vor. Verlangt
wird jedoch, dass ein bestimmtes Kapital aufgebracht und (im Interesse der Gläubi-
ger) erhalten wird. Die grundsätzlich fehlende Haftung ermöglicht ein Ausscheiden des
Gesellschafters durch Übertragung seines Anteils auf einen neuen Gesellschafter. Dem-
gegenüber stößt – anders als bei Personengesellschaften – das Ausscheiden mit Abfin-
dung des ausscheidenden Gesellschafters an die Grenzen der Kapitalerhaltung. Für
Kapitalmaßnahmen und Umgründungsvorgänge sieht das Kapitalgesellschaftsrecht je-
weils ein Gläubigerschutzsystem vor.

Die XY-GmbH besitzt ein Stammkapital von A 50.000,–. Der Gesellschafter A, der mit
einer Stammeinlage von A 15.000,– beteiligt ist, möchte aus der Gesellschaft austre-
ten, doch findet er für seinen Geschäftsanteil keinen Abnehmer. Ein Ausscheiden ist
möglich, wenn die anderen Gesellschafter seinen Geschäftsanteil übernehmen oder
eine (mit Gläubigerschutzmechanismen flankierte) Kapitalherabsetzung um A 15.000,–
beschließen (was möglich wäre, da das gesetzliche Mindestkapital von A 10.000,– ge-
wahrt bliebe).

Außengesellschaften/Innengesellschaften

Gesellschaften, die nach dem Willen der Gesellschafter im Rechtsverkehr in Erscheinung
treten sollen, können als „Außengesellschaften“ bezeichnet werden.

Gesellschaften, die Firmen führen, sind somit notwendigerweise Außengesellschaf-
ten.

Sonstige Gesellschaften werden demgegenüber „Innengesellschaften“ genannt (zB
stG). Die Terminologie ist jedoch uneinheitlich: Tw wird für Außengesellschaften Rechts-
fähigkeit vorausgesetzt. Ob eine GesbR, die im Rechtsverkehr in Erscheinung tritt, als
Außengesellschaft bezeichnet werden sollte, ist somit strittig.
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Normativtypus 

Typenvermischung 

1 

Zwei Bauunternehmer treten bei der Abwicklung eines Bauauftrags als „Wohnsied
lung ParkView BauARGE" auf. Da die Gesellschaft (GesbR) auf diese Weise Dritten er
kennbar ist, kann von einer Außengesellschaft gesprochen werden (str). 

Die Unterscheidung Außengesellschaft/Innengesellschaft ist von der Unterscheidung 
Außenverhältnis/Innenverhältnis zu trennen. Letztere Unterscheidung betrifft die 
Rechtsbeziehungen gegenüber Dritten im Vergleich zu den innergesellschaftlichen 
Rechtsverhältnissen (dazu S 52). 

Typische/atypische Gesellschaften 

Gelegentlich findet sich eine Unterscheidung nach der jeweiligen Ausgestaltung 

der Gesellschaft: Die gesetzlich geregelten Gesellschaftsformen (man kann idZ auch von 
einem „Normativtypus" sprechen) geben den Rahmen vor, innerhalb dessen die Grün
der/Gesellschafter ihre Gesellschaft ausgestalten können. Die Bezeichnungen „typisch" 
und „atypisch" beziehen sich auf die tatsächliche Ausgestaltung der individuellen Ge
sellschaft und halten fest, ob sich eine Gesellschaft von den (ldeal-)Vorstellungen des 
Gesetzgebers betreffend die jeweilige Gesellschaftsform entfernt hat. 

Der Gesetzgeber hat die OG und die KG als Gesellschaften mit geringer Gesellschaf
terzahl konzipiert. Soll zB eine KG mit einer sehr großen Zahl von Kommanditisten ge
schaffen werden (sog „Publikums-KG"), so ist dies eine atypische Ausgestaltung. 

Bei der stG ist eine Beteiligung des stillen Gesellschafters am Vermögen des Unterneh
mers und an der Geschäftsführung nicht vorgesehen. Werden jedoch derartige Verein
barungen getroffen, so handelt es sich um eine atypische stG. 

Bisweilen wird auch davon gesprochen, dass Personengesellschaften „kapitalistisch" 
(oder „ körperschaftlich") oder Kapitalgesellschaften (bzw Körperschaften) ,,persona
listisch" ausgestaltet sind. Damit wird gesagt, dass der Gesellschaftsvertrag einer Ge
sellschaft (uU in erheblicher Zahl) Regelungen enthält, die eher dem Modell der anderen 
Kategorie zuzurechnen sind. 

Bei Kapitalgesellschaften ist die freie Übertragbarkeit der Anteile ein „Leitmotiv" des 
Gesetzgebers. Zulässig ist jedoch, die freie Übertragbarkeit einzuschränken, etwa in
dem man die Übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft bindet (sog Vinkulie
rung). Eine GmbH mit vinkulierten Geschäftsanteilen nähert sich somit partiell dem 
Konzept der Personengesellschaften an. 

Ein vom Idealmodell des Gesetzes abweichender Zustand kann uU auch durch die Kom
bination von Gesellschaften unterschiedlicher Gesellschaftsform erreicht werden (man 
spricht von „Typenvermischung"). 

Eine GmbH & Co KG, bei der bloß die beteiligte GmbH unbeschränkt haftende Gesell
schafterin ist, ist zwar eine Personengesellschaft, doch ist die unbeschränkte Haftung 
der Gesellschafterin wegen der Verwendung der Gesellschaftsform GmbH für den Ge
sellschaftsgläubiger nicht günstiger als wenn er unmittelbar mit der GmbH kontra
hierte. 

Wird eine gesellschaftsrechtliche Konstruktion gewählt, die vom gesetzlichen Idealmo
dell (deutlich) abweicht, so ist zu prüfen, ob bestimmte Regelungen, die für den Typus 



passend sind, analog anzuwenden sind. Tw hat auch der Gesetzgeber auf die in der Pra
xis anzutreffende Typenvermischung reagiert. 

Eine GmbH & Co KG, bei der kein unbeschränkt haftender Gesellschafter eine natürli
che Person ist, unterliegt den Rechnungslegungsvorschriften für eine GmbH (s § 221 
Abs 5 UGB). Weiters ist sie vom EKEG erfasst (§ 4 EKEG). 

Die Rsp hat in einer Entscheidung das Verbot der Einlagenrückgewähr (§§ 82 f GmbHG) 
auch auf eine GmbH & Co KG (ohne natürliche Person als Vollhafter) angewendet. 

@üben 

• Welche wesentlichen Unterschiede bestehen zwischen Personengesellschaften und 
Körperschaften bzw Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften? 

• In welchen Fällen spricht man von einer „Außengesellschaft"? Ist die GesbR zwangs
läufig eine „ Innengesellschaft"? 

• Inwiefern kann eine Personengesellschaft „kapitalistisch", inwiefern eine Kapitalge
sellschaft „ personalistisch" sein? 

• Was versteht man unter einer „ Typenvermischung"? Inwiefern reagierte der Gesetz
geber auf Fälle der Typenvermischung? 

(.?wissen 

Außengesellschaft 

Gesellschaftsform 

Gesellschaftstypus 

Als „Außengesellschaft" bezeichnet man eine Gesellschaft, die nach dem Willen der 
Gesellschafter im Rechtsverkehr in Erscheinung treten soll. Firmenführende Gesellschaf
ten sind somit notwendigerweise Außengesellschaften. 

Als „Gesellschaftsform" wird das jeweilige vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellte 
Modell einer Gesellschaft bezeichnet. Gründer einer Gesellschaft haben zwischen den 
verschiedenen Gesellschaftsformen zu wählen, zB GesbR, OG, KG, EWIV, AG, GmbH, 
SE, Gen etc. Wählen sie keine besondere Gesellschaftsform, so bleibt eine Qualifikation 
als GesbR (als gesellschaftsrechtliche „Grundform") möglich. 

Der „ Gesellschaftstypus" stellt eine Kategorisierung von Gesellschaften anhand der tat
sächlichen Ausgestaltung bzw anhand des tatsächlichen Erscheinungsbildes dar. Üblich 
ist etwa die Unterscheidung in „personalistische" und „kapitalistische" Gesellschaften. 
Dabei ist zu beachten, dass diese Unterscheidung nicht mit jener zwischen Personenge
sellschaften und Kapitalgesellschaften übereinstimmt. Eine Kapitalgesellschaft kann 
„ personalistisch" sein, wenn sie in ihrer konkreten Ausgestaltung deutliche Elemente 
einer Personengesellschaft aufweist; umgekehrt kann eine Personengesellschaft „ kapi
talistisch" ausgestaltet sein. Man spricht diesfalls von „atypischen" Gesellschaften. Bis
weilen wird die Bezeichnung „Gesellschaftstypus" - unzweckmäßig - synonym für 
,, Gesellschaftsform" gebraucht. 



Innengesellschaft Unter einer Innengesellschaft versteht man eine Gesellschaft, die im Rechtsverkehr als 
solche nicht in Erscheinung tritt. Die stG ist notwendigerweise eine Innengesellschaft. 
Die GesbR kann Innen- oder Außengesellschaft sein (str). 

:) Lernen 

subjektives Recht 

Dauerrechtsverhältnis 

Kategorien 

Begriff 

Die Gesellschafterstellung wird auch „Mitgliedschaft" genannt. Bisweilen finden 
sich sehr spezifische Bezeichnungen, zß wird die Mitgliedschaft eines GmbH
Gesellschafters auch als „ Geschäftsanteil" bezeichnet. 

Die hM spricht im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft von einem subjektiven 

Recht jedes Gesellschafters, dessen Inhalt sich nach dem Gesetz und dem Gesellschafts
vertrag richtet. Die Mitgliedschaft kann - als Rechtsobjekt - grundsätzlich übertragen 
werden. Sie kann als unkörperliche Sache qualifiziert werden. 

Das mit der Stellung als Gesellschafter verbundene Mitgliedschaftsverhältnis ist ein 
Dauerrechtsverhältnis eigener Art (bzw „sui generis"), das zwar eine Reihe unter
schiedlicher Rechte und pflichten - nicht bloß zwischen dem Mitglied und der Gesell
schaft, sondern auch zwischen den Mitgliedern - umfasst (ein „Rechte-und-pflichten
Bündel "), das jedoch auch als rechtliche Einheit aufzufassen ist. Jene Rechte und Pflich
ten der Gesellschaft oder der Gesellschafter, die auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhen, 
können als Sozialansprüche bzw -pflichten bezeichnet werden und entsprechend 
von Drittansprüchen bzw -pflichten abgegrenzt werden. 

Rechte 

Als Mitgliedschaftsrechte werden die Rechte der Gesellschafter aus dem Mitglied
schaftsverhältnis bezeichnet. Diese Rechte werden bisweilen in unterschiedlicher Weise 
in Kategorien eingeteilt, wobei die Terminologie uneinheitlich ist. Häufig findet sich die 
Einteilung in Vermögensrechte und Verwaltungsrechte. die jedoch auch gelegentlich in
sofern kritisiert wird, als sie die Rechte aus der Mitgliedschaft bloß unvollständig erfasse. 
In der österr Rsp und Lehre ist die Terminologie „ Herrschafts-, Vermögens- und Mitglied
schaftsrechte" verbreitet, doch sind die Abgrenzungen dabei undeutlich. Möglich ist 
auch die Unterteilung in Mitverwaltungsrechte, Vermögensrechte und Kontrollrechte. 



Verwaltungsrechte 

Vermögensrechte 

.,Sonderrechte" 

unverzichtbare und 
unentziehbare Rechte 

Weitere Unterteilungen 

Bei den „Verwaltungsrechten" geht es-grob gesprochen-um die Mitwirkung an der 
Willensbildung der Gesellschaft. Zu den Verwaltungsrechten können etwa das Stimm
recht bei Gesellschafterbeschlüssen sowie das Recht zur Teilnahme an Gesellschafterver
sammlungen gezählt werden. Bestimmte Rechte, die tw zu den Verwaltungsrechten 
gezählt werden. werden gelegentlich auch in der Kategorie der „Kontrollrechte" ge
sondert hervorgehoben, etwa Informationsrechte (Auskunfts- bzw Einsichtsrecht) oder 
gewisse Minderheitsrechte, weiters zB das Recht zur Anfechtung von Gesellschafterbe
schlüssen und sonstige Klagerechte der Gesellschafter. 

Vermögensrechte sind insb das Recht auf Beteiligung am Gewinn sowie am Liquida
tionserlös. Daneben können -je nach Rechtsform und ggf Ausgestaltung des Gesell
schaftsvertrags - zB auch das Recht auf eine Abfindung (bei Ausscheiden aus der 
Gesellschaft), Umtauschrechte und das Recht auf Ausgleichsleistungen (bei Umgrün
dungsvorgängen) bestehen. Bei Kapitalgesellschaften kommt dem Gesellschafter im 
Falle effektiver Kapitalerhöhungen idR ein Bezugsrecht zu. Weiters kann einem Gesell
schafter gesellschaftsvertraglich für Nebenleistungen eine Vergütung zustehen. 

Gesellschafterrechte können in der Gesellschaft „gleich" verteilt sein oder es können 
einzelnen Gesellschaftern oder einer Gruppe von Gesellschaftern bestimmte Vorteile 
(Vorrechte) gesellschaftsvertraglich eingeräumt sein. Diese aus einer besonderen Ausge
staltung der Mitgliedschaft resultierenden Rechte werden auch als „Sonderrechte" be
zeichnet. 

1 Der Aktionär Alfons hat das Recht, ein Mitglied des Aufsichtsrats zu entsenden. 

Bei den einzelnen Mitgliedschafurechten stellt sich die Frage, ob diese entzogen oder 
beschränkt werden können bzw ob der Gesellschafter auf sie verzichten kann. Unter
schieden werden „unverzichtbare" und „unentziehbare" Mitgliedschaftsrechte. Zu be
rücksichtigen ist, dass das Personengesellschaftsrecht idZ eine größere Gestaltungsfrei
heit gewährt als das Kapitalgesellschaftsrecht. 

• Unverzichtbare Mitgliedschaftsrechte (auch: ,,absolut unentziehbare Rechte") 
sind Rechte, die den Gesellschaftern zwingend eingeräumt sind, sodass ein Verzicht 
unzulässig und unwirksam ist und bloß eine Unterlassung der Ausübung in Betracht 
kommt. 

Anfechtungsrecht eines GmbH-Gesellschafters bzw Aktionärs; Minderheitsrecht 
auf Einberufung der General- bzw Hauptversammlung. 

In Stimmrechte kann idR nur tw eingegriffen werden. ZB ordnet§ 39 Abs 2 GmbHG 
zwingend an, dass einem GmbH-Gesellschafter zumindest eine Stimme zustehen 
muss. Das AktG gestattet unter bestimmten Voraussetzungen „stimmrechtslose 
Vorzugsaktien". 

• Unentziehbare Mitgliedschaftsrechte können nur mit Zustimmung des jeweils 
betroffenen Gesellschafters entzogen werden, zB Gewinnbeteiligungsrecht. 

In der Lehre werden Mitgliedschaftsrechte häufig weiter unterteilt, zB in 

• uneigennützige/eigennützige Mitgliedschafurechte (uneigennützige Mitglied
schaftsrechte sind zur Verfolgung des Gesellschaftszwecks eingeräumt, zB Stimm
recht; eigennützige Mitgliedschaftsrechte sind zß Vermögensrechte und Kontroll
rechte). 

• Individualrechte/Kollektivrechte/Minderheitsrechte (Individualrechte stehen ei
nem Gesellschafter zur alleinigen Ausübung zu, zB Auskunftsrecht gern § 118 AktG; 



Treuepflicht 
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gern § 20 GmbHG; Minderheitsrechte sind Gruppen von Gesellschaftern nach Maß
gabe gewisser Kriterien eingeräumt, die ggf aber auch von einem Gesellschafter er
füllt werden können, zB Einberufungsrecht gern § 105 Abs 3 AktG). 

• positive und negative Minderheitsrechte (positive Minderheitenrechte räumt das 
Gesetz einer Gesellschafterminderheit eigens ein; negative Minderheitsrechte erge
ben sich reflexartig aus bestimmten Mehrheitserfordernissen, zß verfügt eine Gesell
schafterminderheit von 25% + einer Stimme über eine Sperrminorität bei Satzungs
änderungen gern § 50 GmbHG). 

Pflichten 

Wie bei den Rechten ist auch bei den Gesellschafterpflichten zu unterscheiden: So be
stehen zß häufig Beitrags- bzw Leistungspflichten (bei Kapitalgesellschaften bestehen 
sie für Gründer notwendigerweise). 

Wer sich an der Gründung einer GmbH als Gesellschafter beteiligt, muss eine Einlage 
leisten. 

Der OG-Gesellschafter Adrian verpflichtet sich zur Mitarbeit im Unternehmen der Ge
sellschaft. 

Weiters existieren Pflichten, die sich auf das Verhalten der Gesellschafter beziehen. 
Aus dem Gesellschaftsvertrag lässt sich zß die Pflicht der Gesellschafter ableiten, den 
Gesellschaftszweck zu fördern und der Gesellschaft nicht zu schaden. Daher ist die An
nahme von „Treuepflichten" gegenüber der Gesellschaft und uU auch gegenüber den 
Mitgesellschaftern gerechtfertigt. Der allgemeine Gedanke, dass die Gesellschafter eine 
Treuepflicht trifft, führt in unterschiedlichen Situationen zur Annahme konkreter Verhal
tenspflichten. So ist zß ein Widerspruchsrecht nur im Rahmen pflichtgemäßen Ermes
sens auszuüben; ein willkürlich erhobener Widerspruch wäre „ treuwidrig". Auch 
Wettbewerbsverbote können - in unterschiedlichem Umfang - aus der Treuepflicht ab
geleitet werden. 

Abgrenzung: Drittrechte bzw -ansprüche 

Als „Drittrechte" kann man Rechte eines Gesellschafters bezeichnen, die ihm - unab
hängig von der Mitgliedschaft - aufgrund eines zivilrechtlichen Schuldverhältnisses 
gegenüber der Gesellschaft zustehen (zB Ansprüche aus einem Kauf- oder Darlehens
vertrag). Derartige Ansprüche sind von der Mitgliedschaft des Gesellschafters losgelöst 
und gehen folglich auch nicht bei Übertragung der Mitgliedschaft automatisch über. Sie 
können idR gesondert übertragen werden. Gesellschaftsrechtliche Vorschriften können 
jedoch auch diese Rechtsgeschäfte beeinflussen (zB wäre eine verdeckte Einlagenrück
gewähr bei Kapitalgesellschaften unzulässig; s S 274 f). In gleicher Weise können Pflich
ten bestehen, die bloß mittelbar mit der Gesellschafterstellung verknüpft sind (zB 
Bürgschaft eines Gesellschafters für eine Verbindlichkeit der Gesellschaft). 

Derartige Rechtsverhältnisse können im Gesellschaftsvertrag wiedergegeben sein (s zu 
formellen Satzungsbestandteilen S 30 f) oder schuldrechtlich in eine Beziehung zur Mit
gliedschaft gesetzt werden. Aber auch dann handelt es sich um Rechtsverhältnisse, die 
vom Mitgliedschaftsverhältnis zu unterscheiden sind. 
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Die Gesellschaft gewährt einem Gesellschafter ein Darlehen. Ein allfälliges Ausschei
den des Gesellschafters soll zur Fälligstellung des Rückzahlungsanspruchs berechti
gen. Das Darlehensverhältnis ist dennoch nicht Teil der Mitgliedschaft. 

Abgrenzung: Gläubigerrechte 

Als dritte Gruppe zwischen Mitgliedschaftsrechten und Drittrechten werden gelegent
lich die sog Gläubigerrechte genannt. Diese haben ihre Wurzel in der Mitgliedschaft, 
verselbständigen sich jedoch mit ihrem Entstehen, sodass sie selbständig übertragen, 
verpfändet und gepfändet werden können. 

1 Konkrete Gewinnansprüche der GmbH-Gesellschafter auf Basis des rechtswirksam 
festgestellten Jahresabschlusses. 

Abspaltungsverbot 

Anders als die Gläubigerrechte, die als Vermögensrechte - in Form von Einzelansprü
chen - von der Mitgliedschaft getrennt behandelt werden können, ist eine Verselb

ständigung (.,Abspaltung") von Verwaltungsrechten (sowie des „Stammrechts" 
von Vermögensrechten) und ihre gesonderte Übertragung nach ganz überwiegender 
Meinung nicht möglich (sog Abspaltungsverbot). So kann zB das Stimmrecht nicht ge
sondert auf eine andere Person übertragen werden. 

1 
Alfred ist GmbH-Gesellschafter. Er kann zwar nicht sein Gewinnbezugsrecht (als 
„Stammrecht") an Bernadette übertragen, doch kann er zB die Forderung auf Bezug 
des aktuellen Jahresgewinns an sie zedieren. 

Beendigung/Verlust der Mitgliedschaft 

Ein Gesellschafter kann seine Gesellschafterstellung (Mitgliedschaft) durch unterschied
liche Vorgänge verlieren. Hierbei ist bei den einzelnen Gesellschaftsformen zu unter
scheiden: So lassen Personengesellschaften grundsätzlich den Austritt bzw Ausschluss 
aus der Gesellschaft (dh die freiwillige bzw zwangsweise Aufgabe der Gesellschafter
stellung - idR gegen Abfindung) zu, während dies nicht dem kapitalgesellschaftsrechtli
chen Konzept entspricht. Bei Kapitalgesellschaften ist idR die Übertragung der 
Beteiligung das Mittel zur Beendigung der Gesellschafterstellung. Zu einem Verlust der 
Gesellschafterstellung kommt es immer bei Vollbeendigung der Gesellschaft. 

@üben 

• Was versteht man unter der „Mitgliedschaft"? 
• Aus welchen unterschiedlichen Rechten und pflichten kann sich das Mitgliedschafts

verhältnis zusammensetzen? 
• Nennen Sie Beispiele für Verwaltungsrechte! 



• Inwiefern kann man aus dem Gesellschaftsvertrag „ Treuepflichten" der Gesellschaf-
ter ableiten? 

• Was sind „Minderheitsrechte"? 
• Was ist ein sog „Drittrecht"? 
• Wie verhalten sich „ Gläubigerrechte" zu „ Mitgliedschaftsrechten "? 
• Was verbietet das sog „Abspaltungsverbot"? 

Cwissen 

Abspaltu ngsverbot 

Drittansprüche 

Minderheitsrechte 

M itg I i edschaft 

Mitgliedschaftspflichten 

Mitgliedschaftsrechte 

Mitgliedschafts
verhältnis 

Sozialansprüche 

Treuepflicht 

Das „Abspaltungsverbot" verbietet eine Aufteilung der einzelnen Mitgliedschaftsrechte 
auf unterschiedliche Personen. ZB wäre die bloße Übertragung des Stimmrechts auf 
eine andere Person unzulässig. Notwendig wäre die Übertragung der gesamten Mit
gliedschaft. 

Ein „ Drittanspruch" ist ein Anspruch eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft, 
der nicht auf dem Gesellschaftsverhältn is, sondern auf einem gesonderten Rechtsver
hältnis beruht. 

Einzelne gesetzliche Bestimmungen räumen Gruppen von Gesellschaftern sog „Min
derheitsrechte" ein, die von der Gruppe gemeinschaftlich ausgeübt werden könn en. 
Derartige Gruppen we rden zB nach der Beteiligung am Kapital einer Kapitalgesellschaft 
abgegrenzt (zB können Aktionäre, die allein oder gemeinsam zu mindestens 5% am 

Grundkapital beteiligt sind, die Einberufung einer HV verlangen; s § 105 Abs 3 AktG). 

„Mitgliedschaft" ist ein Synonym für Gesellschafterstellung. Die Mitgliedschaft ist als 
subjektives Recht zu qualifizieren. Sie ist ein Rechtsobjekt (unkörperliche Sache), das ein
heitlich übertragen werden kann. Man spricht auch von Beteiligung, Gesellschaftsanteil 
oder - insb bei der GmbH - Geschäftsanteil. 

Mitgliedschaftspflichten sind die Pfl ichten eines Gesellschafters aus dem Mitglied
schaftsverhältnis. 

Mitgliedschaftsrechte sind die Rechte der Gesellschafter aus dem Mitgliedschaftsver
hältnis. Hinsichtlich der unterschiedlichen Arten von Mitgliedschaftsrechten finden sich 
zahlreiche Kategorisierungen. Häufig werden „Verwaltungsrechte" und „Vermögens
rechte" unterschieden. 

Als „Mitgliedschaftsverhältnis" bezeichnet man das mit der Gesellschafterstellung (Mit
gliedschaft) verbundene Rechtsverhältnis, das - je nach Gesellschaftsform - zu den Mit
gesellschaftern und/oder zur Gesellschaft besteht. Es umfasst die Rechte und pflichten 
der Gesellschafter aufgrund ihrer Gesellschafterstellung (dh die Mitgliedschaftsrechte 
und Mitgliedschaftspflichten). 

Die Bezeichnung „Sozialansprüche" wird für Rechte der Gesellschaft bzw der Gesell
schafter verwendet, sofern die Rechte auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhen. Dem
gegenüber beruhen „Drittansprüche" auf sonstigen Rechtsverhältnissen. 

Der Annahme einer „ Treuepflicht" eines Gesellschafters liegt der Gedanke zugrunde, 
dass Gesellschafter, die sich gesellschaftsvertraglich zur Verfolgung eines bestimmten 
Zwecks verpflichtet haben, diesen nicht ohne weiteres konterkarieren dürfen. Entspre-



chend kann ihr Verhalten in unterschiedlichen Situationen nicht bloß anhand des „all
gemeinen" Rechtsmissbrauchsmaßstabs beurteilt werden, sondern es lassen sich aus 
der Treuepflicht einzelne Verhaltenspflichten zum Zweck der Wahrung der Interessen 
der Gesellschaft und ggf der Mitgesellschafter ableiten. Die Treuepflicht ist somit bei der 

Ausübung von (insb uneigennützigen) Mitgliedschaftsrechten zu beachten und kann 
auch für sonstige Tätigkeiten des Gesellschafters relevant sein (zum Verbot gesell

schaftsschädlicher Nebengeschäfte s § 1186 Fall 3 ABGB). 



1.2 Gesellschaftsvertrag 

:) Lernen 

entgeltfremde Verträge 

Organisationsverträge 

Rechtsnatur 

Die Entstehung einer Gesellschaft setzt ein Rechtsgeschäft voraus. Gesellschaftsverträ
ge sind -wie die Bezeichnung erkennen lässt - Verträge, durch welche die Gründer Ge
sellschaften errichten. Bei der Errichtung einer Gesellschaft durch eine Person tritt die Er
richtungserklärung an die Stelle des Vertragsschlusses, bei einer Mehrzahl von Gesell
schaftern handelt es sich um multilaterale Verträge. Sie sind auf die Verfolgung eines ge
meinsamen Zwecks gerichtet, weshalb kein synallagmatischer Vertrag vorliegt. Leistun
gen der Gesellschafter werden zur Erreichung des gemeinsamen Ziels (zB Gewinnerwirt
schaftung) erbracht, nicht jedoch für den Erhalt einer 11 Gegenleistung" eines anderen 
Gesellschafters. Man bezeichnet Gesellschaftsverträge daher als „entgeltfremd". 

Gesellschaftsverträge werden auch als „Organisationsverträge" qualifiziert, da sie re
gelmäßig auf die Schaffung einer Organisation gerichtet sind und entsprechende Rege
lungen enthalten (.. verbandsrechtliche Grundlage der Gesellschaft"). Sie richten sich -
in Abhängigkeit von der gewählten Rechtsform - somit grundsätzlich auch an neu hin
zukommende Gesellschafter, die sich durch ihren Eintritt in die Gesellschaft dem gesell
schaftsvertraglichen Regelwerk unterwerfen. Tw erfolgt die Willensbildung in einer 
Gesellschaft nach dem Mehrheitsprinzip (dh durch Mehrheitsbeschlüsse), wobei die 
überstimmten Gesellschafter grundsätzlich an den Beschluss gebunden sind. Dennoch 
sind Gesellschaftsverträge bloß -auf Basis des Zivilrechts erklärbare - Verträge (Ver
tragstheorie). Einer Deutung als Rechtsnormen bedarf es nicht. 



oauerschuldverhältnisse 

Mindestinhalt 

Ergänzung durch 
dispositives Recht 

Beachte: Als Organisationsverträge werden häufig auch Unternehmensverträge be
zeichnet, welche die Satzung „ überlagern" (dh eine materielle Satzungsänderung ent
halten). Siehe dazu S 72. 

Gesellschaftsverträge regeln die Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks idR im Sinne ei
ner dauerhaften Tätigkeit und sind somit nicht auf eine bestimmte Leistungserbrin
gung ausgerichtet. 
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Die Happy-Fish-Trap GmbH fischt seit Jahren auf den Weltmeeren, verkauft die Fänge 
auf dem Großmarkt und schüttet jährlich Gewinne an ihre Gesellschafter aus. 

Ausnahmsweise - nämlich bei sog „Gelegenheitsgesellschaften" - erschöpft sich der 
Zusammenschluss in der Erfüllung einzelner Aufträge. 

Die B-Bohr AG und die T-Tunnelbau SE haben sich zusammengeschlossen, um gemein
sam ein Autobahnteilstück im Auftrag eines Dritten zu bauen. Es handelt sich um eine 
Gelegenheitsgesellschaft (in concreto eine sog „Bau-ARGE"), die bloß zur Erfüllung 
eines Auftrags geschaffen wurde und nach Abschluss des Projekts endet. Dass die Pro
jektvollendung möglicherweise Jahre dauert, ändert an der Qualifikation als Gelegen
heitsgesellschaft nichts. 

Inhalt 

In den einzelnen gesellschaftsrechtlichen Gesetzen finden sich Bestimmungen, die den 
notwendigen Mindestinhalt des Gesellschaftsvertrags für die Gründung einer Gesell
schaft angeben (zB § 4 GmbHG, § 17 AktG, § 5 GenG, Art 5 EWIV-VO). Bei GesbR, OG, 
KG finden sich solche ausdrücklichen Regelungen zwar nicht, doch müssen die Verein
barungen bei OG und KG zumindest soweit inhaltlich konkret sein, um überhaupt von 
der betreffenden Rechtsform ausgehen zu können. Wird bloß die Verfolgung eines ge
meinsamen Zwecks vereinbart, so liegt eine GesbR vor. 

§ 4 GmbHG verlangt, dass die Gründer im Gesellschaftsvertrag die Firma (zB „ Wauzi 
Frischfutter GmbH") und den Sitz der Gesellschaft (zB „Wien"), weiters den Unter
nehmensgegenstand (zB „ Produktion und Vertrieb von Hundefutter"), die Höhe des 
Stammkapitals (zB € 20.000,-) und den Betrag der von jedem Gesellschafter zu leis
tenden Stammeinlage (zB Gesellschafter A: € 5.000,-, Gesellschafter B: € 15.000,-) 
angeben. 

Wollen die Gesellschafter einen gemeinsamen Zweck verfolgen, aber nicht bloß in 
Form einer GesbR verbunden sein, müssen sie eine bestimmte Rechtsform wählen. 
Wählen sie zB die OG, haben sie jene Vereinbarungen zu treffen, die nicht durch dispo
sitives Recht ersetzt werden können. Sie müssen daher jedenfalls für die Gesellschaft 
auch eine Firma und den Sitz vereinbaren. 

Zusätzlich zum Mindestinhalt können die Gesellschafter im Rahmen des zwingenden 
Rechts noch eine nähere Ausgestaltung ihrer Gesellschaft vornehmen. Treffen die Ge
sellschafter keine ergänzenden Regelungen, kommen die dispositiven Gesetzesbestim
mungen zur Anwendung. 

1 

Treffen die Gründer der GmbH keine Regelung über die Stimmverteilung zwischen den 
Gesellschaftern, kommt § 39 Abs 2 GmbHG zur Anwendung: Je zehn Euro der über
nommenen Stammeinlage gewähren eine Stimme. 



typischer Inhalt 

Rechtsfähigkeit 

Firmenbucheintragung 

Anzahl 

In Gesellschaftsverträgen finden sich typischerweise Regelungen zu ro1genaen i:sere1-
chen: 
• Gesellschafter 
• Bezeichnung/Name der Gesellschaft 
• Sitz der Gesellschaft 
• Gesellschaftszweck (Zielsetzung der Gesellschaft und Unternehmensgegenstand) 
• Einlagen bzw Leistungen der Gesellschafter (und sonstige Gesellschafterpflichten) 
• Rechte der Gesellschafter 
• Organe (bzw GeschäftsführungNertretung) der Gesellschaft 
• Beendigung der Gesellschaft 

Gesellschafter 

Gesellschafter kann grundsätzlich sein, wer rechtsfähig ist (natürliche Personen, juristi
sche Personen, auch: teilrechtsfähige Gebilde). Geschäftsfähigkeit ist nicht Vorausset
zung dafür, dass man Gesellschafter sein kann. 

Gesellschafter der Kraxlerfels Bergbahnen GmbH kann zB Ferdinand sein, auch wenn 
dieser erst ein Jahr alt ist. Weiters könnte sich die Rauschalm Seilbahn AG als Gesell
schafterin an der GmbH beteiligen. Eine GesbR kann als solche- mangels Rechtsfähig
keit - nicht als Gesellschafterin bezeichnet werden. Hingegen können sich die in Form 
der GesbR zusammengeschlossenen GesbR-Gesellschafter unmittelbar an der GmbH 
beteiligen. 

Teilweise bestehen gewisse Einschränkungen des Gesellschafterkreises. 
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Eine Privatstiftung darf nicht Gesellschafterin einer OG sein bzw sich als Komplemen
tärin an einer KG beteiligen (§ 1 Abs 2 PSG). 

Wenngleich die Gründer einer Gesellschaft bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags na
mentlich in Erscheinung treten, ist nicht bei jeder Gesellschaft die Eintragung der Gesell
schafter in das Firmenbuch vorgesehen. Gesellschafter von OG, KG, EWIV und GmbH 
werden im Firmenbuch eingetragen. Bei AG und SE werden bloß Alleingesellschafter 
eingetragen (§ 35 AktG). Das Erfordernis der Eintragung eines Gesellschafters im Fir
menbuch bedeutet jedoch nicht, dass die Gesellschafterstellung bloß mit vollzogener 
Eintragung erworben werden kann. 

Der GmbH-Gesellschafter Georg verkauft und überträgt seinen Geschäftsanteil (unter 
Mitwirkung eines Notars) an Hermine. Hermine wird dadurch Gesellschafterin, selbst 
wenn sie - aufgrund von § 78 GmbHG - erst mit Firmenbucheintragung gegenüber 
der Gesellschaft als Gesellschafterin gilt. 

Grundsätzlich bedarf es für die Gründung einer Gesellschaft (nach dem traditionellen 
Gesellschaftsbegriff) zweier Gesellschafter. Für Kapitalgesellschaften machen die ein
schlägigen Gesetze jedoch Ausnahmen, dh bei GmbH, AG und SE spielt die Anzahl der 
Gesellschafter weder für die Gründung noch für den Weiterbestand eine Rolle, sofern 
zumindest ein Gesellschafter verbleibt (bei der SE ist bei der Gründung jedoch zu diffe
renzieren; s S 386 ff). 



Gesellschaftszweck 

Unternehmens

gegenstand 

Bezeichnung/Name der Gesellschaft 

Rechtsfähige Gesellschaften haben einen Namen, der uU zugleich als Firma zu qualifi
zieren ist (zur Firma s Bd I S 72 ff). Auch nicht rechtsfähige Gesellschaften werden bis
weilen mit einer „ Geschäftsbezeichnung" versehen - dies dann, wenn sie im 
Rechtsverkehr in Erscheinung treten (.,Außengesellschaft"). 
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Eine schlichte Bau-ARGE ist - als GesbR - nicht rechtsfähig. Die an ihr beteiligten Ge
sellschafter können dennoch für ihren gemeinsamen Auftritt im Rahmen der ARGE 
eine Bezeichnung wählen, zß WineView-Bau-ARGE Gumpoldskirchen. 

Sitz 

Eine rechtsfähige Gesellschaft benötigt idR einen „Sitz", dh es muss ein Ort angegeben 
werden, an dem die Gesellschaft lokalisiert werden kann (s § 3 Abs 1 Z 4 FBG). Tw ist die 
Angabe des Sitzes zwingender Bestandteil des Gesellschaftsvertrags (s etwa § 4 
GmbHG, § 17 AktG), wobei man den im Gesellschaftsvertrag angegebenen Sitz auch 
als „Satzungssitz" bezeichnet. Für die Auswahl eines Sitzes bestehen in einzelnen Ge
setzen Vorgaben. 

1 

Als Sitz der AG kommt entweder ein Ort in Betracht, wo die Gesellschaft einen Betrieb 
hat, oder der Ort, ,. wo sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt 
wird" (§ 5 AktG). 

Wenn das Gesetz keine Konkretisierung vorsieht (zB bei OG, KG), wird zumindest ein für 
Dritte erkennbarer Zusammenhang des als Sitz genannten Ortes mit der tatsächlichen 
Organisation des Unternehmens vorauszusetzen sein. 

Der Satzungssitz muss nicht in jedem Fall mit dem sog „Hauptverwaltungssitz" (dh 
dem Ort. an dem sich die Hauptverwaltung der Gesellschaft befindet) zusammenfallen. 
Letzterer spielt im Internationalen Gesellschaftsrecht eine Rolle (dazu S 75). 

Gesellschaftszweck 

Der Zweck der Gesellschaft (dh das von den Gesellschaftern gemeinsam vorgegebene 
Ziel der Gesellschaft) ist als Leitschnur für die interne Willensbildung der Gesellschaft 
von zentraler Bedeutung und bindet die Organwalter, selbst wenn sie bei dessen Verfol
gung ein gewisses „ unternehmerisches" Ermessen besitzen (s S 238). 

Man unterscheidet die Zielsetzung der Gesellschaft (etwa Ausrichtung auf Gewinner
zielung, Verfolgung eines ideellen Ziels) und den Unternehmensgegenstand (dh je
nen Tätigkeitsbereich, in dem die Zielsetzung verfolgt bzw erreicht werden soll). 

1 

Bei der Klunker-GmbH ist die Zielsetzung die Erwirtschaftung von Gewinn, der Unter
nehmensgegenstand ist der Abbau, die Bearbeitung und der Verkauf von Diamanten. 

Form 

Ein einheitliches Formerfordernis für den Abschluss von Gesellschaftsverträgen besteht 
nicht. Manche Gesellschaftsverträge (praktisch etwa bei der GesbR) können auch kon-



kludent zustande kommen. Für einige Gesellschaftsformen sieht das Gesetz das Ertor
dernis eines Notariatsakts vor (zB für GmbH, AG, SE), was auch eine gewisse vorgelager
te Kontrolle im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Regelungen bewirkt. Bei der EWIV 
ist zumindest für die Eintragung im Firmenbuch die Hinterlegung eines (schriftlichen) 
Vertrags notwendig (§ 7 EWIVG). Auch der Genossenschaftsvertrag erfordert Schrift
lichkeit (§ 3 GenG). 

@üben 

• Warum werden Gesellschaftsverträge als „entgeltfremde Verträge" bezeichnet? 
• Was versteht man unter einem „ Organisationsvertrag"? 
• Gibt es Fälle, in denen eine Gesellschaft auch bloß durch eine Person gegründet wer-

den kann? 
• Was ist eine „Gelegenheitsgesellschaft"? 
• Was ist der „ Satzungssitz". was der „ Hauptverwaltungssitz"? 
• Wie lassen sich 

II 
Gesellschaftszweck" und „ Unternehmensgegenstand" unterschei

den? Welches ist der weitere Begriff? 
• Bedarf der Abschluss jedes Gesellschaftsvertrages der Einhaltung von Formvorschrif

ten? 

(.?wissen 

Gesellschaftsvertrag 

Gesellschaftszweck 

Hauptverwaltungssitz 

0 rg an isati onsvertr ag 

Satzungssitz 

Unter einem „Gesellschaftsvertrag" versteht man die vertragliche Grundlage einer Ge
sellschaft, die von den Gründern geschaffen wird und in der Folge von den Gesellschaf
tern geändert werden kann. Bei Einpersonengründungen tritt an die Stelle des Gesell
schaftsvertrags eine sog Errichtungserklärung (dh eine einseitige Willenserklärung des 
Alleingesellschafters). 

Der „Gesellschaftszweck" umfasst nicht bloß die Zielsetzung der Gesellschaft (zB Er
wirtschaftung von Gewinn), sondern auch den Tätigkeitsbereich, in dem die Zielsetzung 
verfolgt wird (Unternehmensgegenstand; zB Handel mit Gebrauchtwagen). In der Lehre 
finden sich idZ jedoch auch andere Abgrenzungen bzw Terminologien. 

Der Hauptverwaltungssitz ist der Ort, an dem sich die Hauptverwaltung der Gesellschaft 
befindet. Er spielt insb im Internationalen Gesellschaftsrecht eine Rolle. 

Ein „Organisationsvertrag" ist ein Vertrag, der eine Organisation schaffen bzw ausge
stalten soll. Gesellschaftsverträge werden als Organisationsverträge bezeichnet, da sie 
Regelungen zur Organisation der Gesellschaft enthalten und nicht bloß Rechte und 
Pflichten zwischen den Vertragsparteien begründen. Auch Verträge, welche die Sat
zung „materiell" ändern sollen, werden als Organisationsverträge bezeichnet (zB Be
herrschungsverträge). 

Der Satzungssitz ist der im Gesellschaftsvertrag (Satzung) als Sitz der Gesellschaft ange
gebene Ort. 



Unternehmens
gegenstand 

Der „Unternehmensgegenstand" ist jener Tätigkeitsbereich, in dem die Gesellschaft 
ihre Zielsetzung verfolgt. 

Kapitel 2: 
Gesellschaftsverträge 
von Personengesellschaften 

� Lernen 

idR formfrei 

Gesellschafterwechsel 

Abschluss des Gesellschaftsvertrags 

Der Abschluss von Gesellschaftsverträgen zum Zweck der Gründung von Personenge
sellschaften setzt voraus, dass sich daran zumindest zwei Gesellschafter beteiligen. 
Einer besonderen Form bedarf es idR nicht, dh der Vertragsabschluss könnte grund

sätzlich auch konkludent zustande kommen (bei der EWIV ist jedoch Schriftlichkeit 
erforderlich). Praktisch wird ein konkludenter Vertragsabschluss bloß bei der GesbR rele
vant sein. Eine Offenlegung des Gesellschaftsvertrags in der Urkundensammlung des 
Firmenbuchs erfolgt nicht (Ausnahme: EWIV). 

l 
lvanov, Petrov und Sidorov vereinbaren mündlich die Gründung einer OG. Sie einigen 
sich auf den Unternehmensgegenstand „ Herstellung und Verkauf von Glasbadewan
nen", auf die Firma „ GLAS-PROM OG" und auf den Gesellschaftssitz Wien. 

Änderungen des Gesellschaftsvertrags 

Die Änderung des Gesellschaftsvertrags einer Personengesellschaft bedarf idR der Zu

stimmung aller Gesellschafter. Es kann jedoch anderes vereinbart werden. Die Ände
rung bedarf wie der Abschluss des Gesellschaftsvertrags keiner Form. 

Auch die Aufnahme eines neuen Gesellschafters bzw der Gesellschafterwechsel 
stellt eine Änderung des Gesellschaftsvertrags dar. Grund dafür ist, dass das persönliche 
Vertrauen zwischen den Gesellschaftern bei Personengesellschaften im Vordergrund 
steht, zumal die einzelnen Gesellschafter grundsätzlich auch persönlich und ggf unbe
schränkt für Gesellschaftsverbindlichkeiten haften. 



Kernbereichslehre 

Sidorov möchte aus der GLAS-PROM OG aussteigen und seine Gesellschafterstellung 
an Olga übertragen. Da lvanov und Petrov von Olgas Fähigkeiten und Zuverlässigkeit 
überzeugt sind, stimmen sie dem Ausscheiden von Sidorov und dem Eintritt von Olga 
zu. Es kommt folglich zu einer Vereinbarung über den Wechsel der Gesellschafterstel
lung. 

Wird die Änderung des Gesellschaftsvertrags durch Mehrheitsbeschluss zugelassen, so 
stellt sich das Problem, dass seitens der Gesellschaftermehrheit Eingriffe in die Gesell
schafterstellung eines oder mehrerer Gesellschafter erfolgen könnten. Zum Zweck des 
Minderheitsschutzes wurde daher im Personengesellschaftsrecht die sog „Kernbe

reichslehre" als Mittel der Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen entwickelt, für die das 
Personengesellschaftsrecht, das vom (dispositiven) ,, Einstimmigkeitsprinzip" (dazu S 61) 
ausgeht, keine Schutzmechanismen iZm der Ausübung der Mehrheitsmacht kennt. 
Dem Mehrheitsbeschluss entzogen sind Änderungen, welche „die Grundlagen des Ge
sellschaftsverhältnisses betreffen oder durch die wohlerworbene Sonderrechte verletzt 
werden" (Rsp). Die zum Kernbereich zählenden Rechte können ohne Zustimmung des 
betroffenen Gesellschafters nicht entzogen werden. Die Frage, welche Rechte zum 
Kernbereich zählen, ist jedoch nicht abschließend geklärt und sei unter Berücksichti
gung der Besonderheiten der jeweiligen Gesellschaft zu ermitteln. Der Gedanke des 
Kernbereichs wird auch im Kapitalgesellschaftsrecht angewendet. Tw wird jedoch auch 
eine Anwendung von § 50 Abs 4 GmbHG im Personengesellschaftsrecht vertreten (die 
Auslegung dieser Norm ist jedoch str). 

Anlässlich des Eintritts von Olga in die GLAS-PROM OG wird für zukünftige Änderun
gen des Gesellschaftsvertrags eine Zweidrittelmehrheit vorgesehen. In der Folge wol
len lvanov und Petrov den Gewinnverteilungsschlüssel (zu ihren Gunsten) ändern. Sie 
können dies jedoch trotz des Mehrheitsprinzips nicht ohne Zustimmung von Olga tun. 

Auslegung des Gesellschaftsvertrags 

Die Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften sind nach hM nach den§§ 914 f 
ABGB auszulegen. Maßgeblich ist daher der übereinstimmende Wille der Vertragspar
teien (dh aller Gesellschafter) selbst dann, wenn die Erklärungen den gemeinsamen Wil
len nicht hinreichend wiedergeben. Kommt es zu einem Gesellschafterwechsel, so wird 
wiederum darauf abzustellen sein, ob der neue Gesellschafter den subjektiven Parteiwil
len der anderen Gesellschafter kennt und diesem zugestimmt hat. Gibt es keinen über
einstimmenden (subjektiven) Parteiwillen, so ist der Vertrag so auszulegen, wie ihn ein 
redlicher Erklärungsempfänger verstanden hätte. 

Bei „ Publikumspersonengesellschaften", die sich an eine große Zahl von Gesellschaf
tern wenden, wird demgegenüber verbreitet eine objektive Auslegung angenommen. 
Nicht abschließend geklärt ist auch die Auslegung bei der GmbH & Co KG. 

@üben 
• Kann man den Gesellschaftsvertrag einer OG auch konkludent abschließen? Wie 

sieht es im Falle der EWIV aus? 



• Sieht das OG-Recht die Änderung eines OG-Vertrags durch Mehrheitsentscheidung 
vor? 

• Warum bedarf es für den Gesellschafterwechsel bei Personengesellschaften grund
sätzlich der Zustimmung aller Gesellschafter? 

• Was besagt die sog „ Kernbereichslehre"? 
• Welchen Regeln folgt die Auslegung des Gesellschaftsvertrags einer OG? 

()wissen 

Änderung des 
Gesellschaftsvertrags 

Kernbereichslehre 

Bei Personengesellschaften bedarf die inhaltliche Änderung des Gesellschaftsvertrags 
grundsätzlich der Zustimmung aller Gesellschafter. 

Die im Personengesellschaftsrecht entwickelte „ Kernbereichslehre" ist für den Fall rele
vant, dass der Gesellschaftsvertrag in Abweichung von den dispositiven Gesetzesbe
stimmungen durch Mehrheitsbeschluss geändert werden kann. Sie verhindert Eingriffe 
der beschlussfassenden Mehrheit in gewisse Rechte von Gesellschaftern, indem sie für 
eine Wirksamkeit der Vertragsänderung die Zustimmung der betroffenen Gesellschafter 
verlangt. ZB werden zum Kernbereich das Stimmrecht und die Gewinnbeteiligung ge-
zählt. 

Kapitel 3: 
Gesellschaftsverträge 
von Kapitalgesellschaften 

� Lernen 

C ,,Satzung"' 

Für den Gesellschaftsvertrag einer Kapitalgesellschaft verwendet man häufig die Be
zeichnung „ Satzung". Dies verdeutlicht. dass der Gesellschaftsvertrag die „ Verfassung" 
der Gesellschaft darstellt und dass er von den individuellen Vorstellungen der Grün
dungsgesellschafter tw unabhängig ist. 



Formpflicht 

formelle 
Satzu ngsbesta n dte i le 

Abschluss aes uese11scnansv�r u d�f:,' n::::>l:>lc11u, ·� 

der Satzung 

Der Abschluss des Gesellschaftsvertrags einer Kapitalgesellschaft erfordert-wie bei Per
sonengesellschaften - die Zustimmung aller Gründer. Dabei sind jeweils Formvor
schriften zu beachten: Erforderlich ist die Errichtung eines Notariatsakts (s etwa § 4 
Abs 3 GmbHG, § 16 Abs 1 AktG). 
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Tom, Dick und Harry gründen eine GmbH. Das können sie nur tun, wenn sie den Ge
sellschaftsvertrag in Form eines Notariatsakts errichten. 

Bei der AG wird die Einigung der Gründer über den Gesellschaftsvertrag als „Feststel
lung der Satzung" bezeichnet. Die übernahmen der Aktien durch die Gründer werden 
in Österreich als davon gesonderte Rechtsgeschäfte qualifiziert. da das AktG auch die 
,,nachträgliche Aktienübernahme" kennt(§ 22 AktG); in Deutschland wird die Aktien
übernahme nach neuerer Ansicht zur Feststellung der Satzung gerechnet. 

Der Gesellschaftsvertrag einer Kapitalgesellschaft wird in die Urkundensammlung des 
Firmenbuchs aufgenommen und ist dort allgemein einsehbar. 

Differenzierungen bei Satzungsbestimmungen 

Ein Gesellschaftsvertrag hat einen bestimmten Wortlaut; man spricht insofern von der 
,,Satzung im formellen Sinn". Die Regelungen einer Satzung begründen idR Rechtsver
hältnisse oder geben diese zumindest wieder. Zu fragen ist daher, wie die in der Satzung 
zum Ausdruck kommenden Rechtsverhältnisse geändert bzw aufgehoben werden kön
nen. 

Es gibt Fälle. in denen ein Rechtsverhältnis zwar in der Satzung zum Ausdruck kommt, 
die Änderung desselben aber nicht die Änderung des Wortlauts der Satzung voraus
setzt: Die Parteien wollten eine Regelung in die Satzung aufnehmen, haben jedoch nicht 
beabsichtigt, dass für die Änderung des Rechtsverhältnisses ein Satzungsänderungsver
fahren durchgeführt werden muss. 
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Der Gesellschafter Tom ist im Gesellschaftsvertrag zum Geschäftsführer der GmbH be
stellt worden. Die Abberufung soll nicht bloß durch Satzungsänderung, sondern auch 
durch einfachen Beschluss der Gesellschafter möglich sein. 

Derartige Satzungsbestandteile geben Regelungen wieder, die ihren Geltungsgrund in 
einer eigenen Vereinbarung zwischen den beteiligten Personen haben. Man nennt sie 
,,formelle Satzungsbestandteile" (auch: , ,  unechte", ,,nichtkorporative ". ,, zufällige" 
oder „individualrechtliche" Satzungsbestandteile). Sie werden außerhalb des Gesell
schaftsvertrags wirksam vereinbart, werden jedoch anlässlich der Errichtung des Gesell
schaftsvertrags in die Satzungsurkunde aufgenommen. Formelle Satzungsbestandteile 
wirken bloß schuldrechtlich, dh sie betreffen den/die Gesellschafter persönlich und 
nicht in seiner/ihrer Stellung als Inhaber des (Geschäfts-)Anteils. Daher binden Verpflich
tungen aus formellen Satzungsbestandteilen künftige Gesellschafter grundsätzlich 
nicht - sie gehen nicht durch Übertragung des Anteils auf den Erwerber über (eine 
Schuldübernahme ist jedoch uU möglich). Manche Satzungsregelungen sind notwendi
gerweise bloß „formelle Satzungsbestandteile". 



materielle 
Satzungsbestandteile 

.. indifferente" 
Satzungsbestandteile 

_-un,•--

Die in die Urkunde des Gesellschaftsvertrags aufgenommene schuldrechtliche Verein
barung mit einem Nichtgesellschafter kann bloß ein „ formeller" Bestandteil sein, da 
Nichtgesellschafter nicht durch den Gesellschaftsvertrag gebunden werden. 

Die Gesellschafter einer GmbH sind im Gesellschaftsvertrag genannt. Da die Übertra
gung eines GmbH-Geschäftsanteils keine Satzungsänderung voraussetzt, ist die Nen
nung der Gesellschafter im Hinblick auf die Änderung des Gesellschaftsvertrags als 
.. formeller" Bestandteil zu werten. 

Wie erwähnt erfolgen Änderungen der Rechtsverhältnisse (man spricht von „materiel
len Änderungen") nach den für das jeweilige Rechtsverhältnis maßgeblichen Regelun
gen. Nicht notwendig ist eine Änderung der Satzung, dh des Wortlauts der Satzung. Der 
Wortlaut der Satzung, der das nunmehr geänderte Rechtsverhältnis unrichtig wieder
gibt, bleibt jedoch solange unverändert, als nicht eine entsprechende (förmliche) Sat
zungsänderung vorgenommen wird (s unten). 

Im Gegensatz zu formellen Satzungsbestandteilen gestalten „materielle Satzungsbe
standteile" (auch: ,.echte", .. korporative" oder „körperschaftsrechtliche" Satzungs
bestandteile) die Mitgliedschaft (s S 16 ff). Der einzelne Gesellschafter ist durch den 
materiellen Satzungsbestandteil in seiner Stellung als Anteilsinhaber berechtigt oder 
verpflichtet. Die Wirkung erstreckt sich somit auch auf neu eintretende Gesellschafter. 
Wollen die Gesellschafter daher die Mitgliedschaft ausgestalten, zB jedem Gesellschaf
ter ein Recht einräumen, das bei einer Übertragung der Gesellschafterstellung auf den 
Erwerber übergeht, so ist die Aufnahme in den Gesellschaftsvertrag (als „materieller 
Satzungsbestandteil ") geboten. In einzelnen Fällen ergibt sich die Qualifikation als „ ma
terieller Satzungsbestandteil" bereits aus dem Gesetz. 

Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand und Höhe des Kapitals sind notwendige Inhalte 
des Gesellschaftsvertrags und materielle Satzungsbestandteile. 

Soll ein GmbH-Geschäftsanteil geteilt werden können, so ist eine Regelung im Gesell
schaftsvertrag erforderlich (§ 79 GmbHG). Eine Regelung außerhalb desselben besitzt 
nicht die erforderliche Wirkung. 

Regelungen hinsichtlich des Stimmrechts und der Beschlussfassung der Gesellschafter, 
der Geschäftsführung und Vertretung durch Organe, der Beteiligung am Gewinn sind 
materielle Satzungsbestandteile. 

Manche Regelungsinhalte sind weder den „formellen" noch den „materiellen" Sat
zungsbestandteilen zwingend zuzuordnen. Dann hängt es von den Gesellschaftern ab, 
ob eine Regelung materieller oder bloß formeller Satzungsbestandteil ist. Man spricht 
bisweilen von „indifferenten" Satzungsbestandteilen, doch knüpft sich an diese 
„ Kategorie" keine besondere Rechtsfolge. Es muss vielmehr ermittelt werden, ob ein 
materieller oder ein formeller Bestandteil vorliegt. Die Gesellschafter können in der Sat
zung klarstellen, wie eine Regelung zu qualifizieren ist. Andernfalls ist durch Auslegung 
(s unten) zu ermitteln, was gelten soll. Nach hM indiziert die Aufnahme in die Satzung 
die „materielle" Qualität einer Regelung, dh im Zweifel liegt ein materieller Sat

zungsbestandteil vor. Es werden jedoch Ausnahmen gemacht: Die Bestellung von 
Gesellschafter-Geschäftsführern im Gesellschaftsvertrag und die Begründung von Rech
ten/Pflichten zwischen einzelnen namentlich genannten Gesellschaftern sind im Zweifel 
.. formeller" Natur. 



Textänderung 

Satzungsänderungen 

Änderungen des Gesellschaftsvertrags erfolgen im Kapitalgesellschaftsrecht regelmäßig 
durch „qualifizierten" Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung (§ 50 
GmbHG, § 146 AktG). Erforderlich ist weiters die Mitwirkung eines Notars (dh nota
rielle Beurkundung des Satzungsänderungsbeschlusses) und die Eintragung der Sat
zungsänderung im Firmenbuch mit konstitutiver Wirkung (s §§ 49, 51 GmbHG, 
§§ 120, 148 AktG). 
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Der Gesellschaftsvertrag einer GmbH kann mit Dreiviertelmehrheit geändert werden. 
Für die Änderung des Unternehmensgegenstands macht das Gesetz eine Ausnahme 
(Einstimmigkeit). 

Was unter einer „Satzungsänderung" zu verstehen ist, hängt davon ab, wofür man 
den Begriff verwendet: Möchte man herausfinden, welchen Verfahrensanforderungen 
die Änderung des Textes der Satzung einer AG unterliegt, so stellt man fest, dass es ei
nerseits die (inhaltlichen) Änderungen durch Hauptversammlungsbeschluss und ande
rerseits die Änderungen der „ Fassung" der Satzung durch den Aufsichtsrat gibt. Bei der 
GmbH gibt es keine Fassungsänderungen durch einen allfällig eingerichteten Aufsichts
rat, sodass im GmbH-Recht jede Änderung des Wortlauts der Satzung eine durch Ge
sellschafterbeschluss zu bewirkende „ Satzungsänderung" darstellt. 

Nicht jede Änderung eines im Text der Satzung wiedergegebenen Rechtsverhältnisses 
stellt eine Satzungsänderung dar (s bereits oben die Unterscheidung in „ materielle" und 
.. formelle" Satzungsbestandteile). MaW: ,,Satzung muss immer auch Satzungstext sein, 
Satzungstext nicht immer auch Satzung" (Zöllner). Wird bloß der Text eines formellen 
Satzungsbestandteils geändert, so unterliegt diese Änderung - wenn sie durch Ge
sellschafterbeschluss durchgeführt wird - nicht sämtlichen Regelungen für Satzungsän
derungen: Es genügt eine Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit (str), da nach 
dem Gesetzeszweck bloß eine inhaltliche Änderung der Satzung der qualifizierten Zu
stimmung unterworfen sein soll. 

Nachdem der GmbH-Gesellschafter Harry seinen Geschäftsanteil an Caroline übertra
gen hat, möchte der Gesellschafter Tom die Namen der Gesellschafter aus dem Gesell
schaftsvertrag streichen. Diese Änderung wäre durch Satzungsänderungsbeschluss 
mit einfacher Mehrheit möglich. Die Eintragung im Firmenbuch ist erforderlich. 

Satzungsdurchbrechungen 

Eine umstrittene und zugleich praktisch sehr relevante Frage ist, ob und ggf unter wel
chen Voraussetzungen die Gesellschafter durch Beschlussfassung von der Satzung 
abweichen können, wenn sie diese nicht formell ändern. 

Als „Satzungsdurchbrechung" wird überwiegend der Fall bezeichnet, dass für den 
Einzelfall ein mit der Satzung nicht vereinbarer Beschluss gefasst wird, der jedoch nicht 
die Satzung ändern soll (bisweilen wird eine auf Abweichung gerichtete Absicht der Ge
sellschafter vorausgesetzt). Da es um eine inhaltliche Abweichung von bindenden Sat
zungsbestimmungen geht, sind Abweichungen von formellen Satzungsbestimmungen 
idZ nicht relevant. Eine Satzungsdurchbrechung liegt auch nicht vor, wenn durch die 
Auslegung der Satzung die Zulässigkeit von Ausnahmen für einzelne Fälle festgestellt 
werden kann oder wenn die Satzung einen expliziten Vorbehalt zugunsten (bestimmter) 
abweichender Gesellschafterbeschlüsse enthält. 



Dauerwirkung 

Die Rechtsfolgen einer „Satzungsdurchbrechung" sind weitgehend umstritten, da das 
Gesetz einerseits bloß Regelungen für die Satzungsänderung und andererseits nur Vor
gaben für die Anfechtung fehlerhafter Beschlüsse enthält. Nach überwiegender Mei
nung sind zumindest folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 

• Beschlüsse, die für den Einzelfall von der Satzung abweichen, sind grundsätzlich an
fechtbar. Die Anfechtbarkeit entfällt, wenn alle Gesellschafter dem Beschluss zuge
stimmt haben. 

• Wird nicht (oder nicht erfolgreich) angefochten, so ist der satzungsdurchbrechende 
Beschluss für den Einzelfall wirksam. 

Umstritten sind insb Fälle, in denen der jeweilige Beschluss zwar nicht die Satzung pro 
futuro abändern soll, die Wirkung des Beschlusses jedoch eine bestimmte „Dauer" auf
weist ( .. zustandsbegründende Satzungsdurchbrechung"). Derartige Beschlüsse mit an
gestrebter ,,Dauerwirkung" werden von Teilen der Lehre als unwirksam qualifiziert 
und es wird auf die Einhaltung der Satzungsänderungserfordernisse verwiesen. Es wird 
dabei ua argumentiert, dass Beschlüsse, die eine „gewisse" rechtliche Dauerwirkung 
haben, die vom Gesetzgeber geschützten Informationsinteressen Dritter tangieren (die 
Abweichung ist aus dem Firmenbuch nicht ersichtlich). 

1 Die Zustimmung der Generalversammlung zum Kauf einer unternehmensgegen
standsfremden Tochtergesellschaft wäre nach dieser Ansicht unwirksam. 

Die Gegenansicht stellt die Abgrenzbarkeit von „zustandsbegründenden Satzungs
durchbrechungen" gegenüber „bloß punktuellen" Satzungsdurchbrechungen in Frage. 
Es komme nach dieser Ansicht vielmehr darauf an, ob der Satzungsinhalt als Maßstab für 
zukünftige Beschlussfassungen geändert werden soll: Abstrakte Anordnungen müssen 
bei sonstiger Unwirksamkeit bzw Nichtigkeit durch Satzungsänderung getroffen werden. 

1 

Die Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds entgegen einer Satzungsbestimmung (zB 
bei Nichtbeachtung einer gesellschaftsvertraglichen Qualifikationsanforderung) wäre 
nach der Gegenansicht anfechtbar, aber nicht unwirksam. 

Auslegung der Satzung 

Die Auslegung der Satzung einer Kapitalgesellschaft (materielle Satzungsbestandteile) 
soll nach überwiegender Meinung „objektiv", dh in Anlehnung an die Interpretation 
gesetzlicher Bestimmungen (§§ 6, 7 ABGB), erfolgen (im Detail umstritten). Der dahin
terstehende Gedanke ist, dass bei Verbänden mit einem tendenziell wechselnden Ge
sellschafterkreis eine Interpretation anhand der §§ 914 f ABGB unter Betonung des sub
jektiven Willens der Parteien (wie dies im Personengesellschaftsrecht der Fall ist; s S 28) 
nicht sachgerecht wäre, da der neu eintretende Gesellschafter von den subjektiven Vor
stellungen der Gründer keine Kenntnis besitzen wird (einsehbar in der Urkundensamm
lung des Firmenbuchs sind ja bloß der Text der geltenden Satzung und ggf ältere Fassun
gen). Die Interpretation orientiert sich am Wortlaut, am systematischen Zusammenhang 
und dem aus dem Vertragstext erkennbaren Zweck; außerhalb der Satzung getroffene 
Vereinbarungen sind nach dieser Auslegungsvariante nicht maßgeblich. Unklare Sat
zungsbestimmungen werden „in vernünftiger und billiger Weise" so ausgelegt, dass 
.. ihre Anwendung im Einzelfall brauchbare und vernünftige Ergebnisse zeitigt" (Rsp). 
Die Rsp wendet die objektive Auslegung unabhängig davon an, ob an einem Rechts
streit bloß die Gründungsgesellschafter oder auch später eingetretene Gesellschafter 
beteiligt sind, und auch ohne Rücksicht darauf, ob die Gesellschaft personalistisch oder 
kapitalistisch (S 14) strukturiert ist. 



Klaus ist Gesellschafter der Contradictio GmbH. Er streitet mit Albrecht über die Ausle
gung einer Klausel des Gesellschaftsvertrages, welche das Stimmrecht in der General
versammlung regelt. Klaus beruft sich auf den zwischen den Gesellschaftern 
geschlossenen „ Syndikats- und Beteiligungsvertrag", der nähere Informationen zum 
Hintergrund der strittigen Klausel enthält. Albrecht fasst jedoch einen Gesellschafter
beschluss unter Zugrundelegung der für ihn günstigen, am Wortlaut orientierten Aus
legung der Klausel. Klaus ficht den Beschluss an, doch wird das Gericht der 
Argumentation von Klaus auf Basis des „Syndikats- und Beteiligungsvertrages" wohl 
nicht folgen. 

Zu beachten bleibt jedoch, dass es Bereiche geben wird, in denen auch eine Berücksich
tigung des subjektiven Parteiwillens zu sachgerechten Ergebnissen führen kann, etwa 
dann, wenn es sich um einen Rechtsstreit zwischen „Gründungsgesellschaftern" han
delt und Interessen Dritter nicht beeinträchtigt werden. 

@üben \ 

• Warum bezeichnet man den Gesellschaftsvertrag einer Kapitalgesellschaft (bzw einer 
Körperschaft) auch als „ Satzung"? 

• Bestehen für den Abschluss eines Gesellschaftsvertrags einer Kapitalgesellschaft 
Formvorschriften? 

• Wo findet ein Außenstehender den Gesellschaftsvertrag einer Kapitalgesellschaft? 
• Was versteht man unter „ materiellen Satzungsbestimmungen ", was unter „ formel-

len Satzungsbestimmungen "? 
• Wie erfolgen Satzungsänderungen bei Kapitalgesellschaften? 
• Was versteht man unter einer „Satzungsdurchbrechung"? 
• Wie ist der Gesellschaftsvertrag einer GmbH auszulegen? Ist nach der Rsp für die Aus

legung einer Satzungsregelung relevant, ob diese nur die Gründungsgesellschafter 
betrifft? 

(.?wissen 

Feststellung der 

Satzung 

Satzungsänderung 

Unter der „Feststellung der Satzung" versteht man die Einigung der Gründer einer AG 

über deren Gesellschaftsvertrag (die Satzung). Erforderlich ist die Errichtung eines Nota
riatsakts (§ 16 AktG). 

Eine „Satzungsänderung" liegt grundsätzlich bereits dann vor, wenn der Wortlaut der 
Satzung geändert wird. ldR erfolgen Satzungsänderungen durch (notariell beurkunde
ten) Gesellschafterbeschluss mit qualifizierter Mehrheit und bedürfen zu ihrer Wirksam
keit der Eintragung des Umstands der Beschlussfassung im Firmenbuch. Bei der AG 
kann dem Aufsichtsrat die Kompetenz zu „Fassungsänderungen" eingeräumt werden 
(s § 145 Abs 1 Satz 2 AktG). 



Satzungsdurchbrechung 

Obernahme der Aktien 

Ein Beschluss, der für den Einzelfall von der Satzung abweicht, der die Satzung jedoch 
nicht ändern soll, wird als „Satzungsdurchbrechung" bezeichnet. Satzungsdurchbre
chungen sind idR anfechtbar; zahlreiche damit zusammenhängende Fragen sind jedoch 
umstritten. 

Die „Übernahme der Aktien" ist die Übernahme der Verpflichtung zur Leistung der Bar
und/oder Sacheinlage durch die Gründer einer AG. 



1.3 Gesellschaftsgründung 

Kapitel 1: 
Grundsätzliches zur Gründung 

:} Lernen 

Errichtung und Entstehung einer Gesellschaft 

Bei rechtsfähigen Gesellschaften können insb zwei Zeitpunkte im Rahmen der Ge
sellschaftsgründung unterschieden werden, nämlich einerseits der Zeitpunkt, in dem 
der Gesellschaftsvertrag rechtswirksam abgeschlossen wird (sog „Errichtung"), und 
andererseits der Zeitpunkt, in dem alle Voraussetzungen für die gewählte Gesellschafts
form erfüllt sind und die Gesellschaft daher „als solche" auch gegenüber Dritten wirk
sam entstanden ist (sog „Entstehung"). Zum maßgeblichen Normativsystem s unten. 
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Am 2. Jänner schließen Heinrich und Konrad beim Notar einen GmbH-Vertrag ab (Er
richtung). Die Eintragung der GmbH im Firmenbuch erfolgt am 18. Jänner (Entste
hung). 

Ist eine Gesellschaft nicht rechtsfähig (GesbR, stG), so genügt der Abschluss des Ge
sellschaftsvertrags. Die Gesellschaft existiert nämlich bloß als Vertragsverhältnis zwi
schen den Gesellschaftern. Mangels zu erwerbender Rechtsfähigkeit sind weitere Akte 
gesetzlich nicht vorgesehen. Eine Eintragung im Firmenbuch erfolgt nicht. 

Gründungssysteme: Erfordernisse für das wirksame 
Entstehen einer Gesellschaft 

Man unterscheidet in der Rechtswissenschaft verschiedene „ Gründungssysteme". Da
bei wird die Frage gestellt, was erforderlich ist, damit eine - von den Gründern ange-



1 

f 

strebte- Gesellschaft rechtswirksam entsteht. Tw besitzen die im Folgenden genannten 
Gründungssysteme bloß historische Bedeutung, tw finden sie sich im geltenden Recht. 

• Oktroisystem: Bloß der Staat ist befugt, rechtsfähige Körperschaften zu gründen, an 
denen sich jedoch ggf auch Privatpersonen beteiligen dürfen (historisch; zB Handels
kompagnien wie die britisch-ostindische Handelskompagnie). 

• Konzessionssystem: Neben dem durch die Gründer abgeschlossenen Gesellschafts
vertrag bedarf es zusätzlich der Bewilligung durch die zuständige Behörde, wobei ein 
Anspruch auf Erteilung der Bewilligung nicht besteht. Überreste des Konzessionssys
tems finden sich bei der Gründung von Gesellschaften für bestimmte Unternehmens
gegenstände (zB Eisenbahn, Schifffahrt, Luftfahrt); diesfalls müssen die Betriebsbe
willigungen vor einer Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch eingeholt werden. 

• Normativsystem: Neben dem Abschluss des Gesellschaftsvertrags ist ein hoheitli
cher Akt erforderlich, der jedoch bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht verweigert werden darf. Dieses System ist in Österreich vorherrschend (Aus
nahme zB kleine WaG). Als hoheitlicher Akt ist idR die Firmenbucheintragung vorge
sehen (beim IV ist die Nichtuntersagung durch die Vereinsbehörde ausreichend). 

• System der freien Körperschaftsbildung: Für das Entstehen einer rechtsfähigen 
Gesellschaft wird der Abschluss des Gesellschaftsvertrags und eine konstituierende 
Gründerversammlung (insb zur Organbestellung) vorausgesetzt. Tw wird idZ auch in 
Österreich die Ansicht vertreten. eine körperschaftlich organisierte GesbR besitze 
Rechtsfähigkeit (nicht herrschend). 

Überblick über die „Lebensphasen" einer Gesellschaft 

Die hM unterscheidet verschiedene (Zeit-)Abschnitte in der „Existenz" einer rechtsfähi
gen Gesellschaft und setzt dabei bereits vor ihrem Entstehen an: 

• Vorgründungsgesellschaft: Dabei handelt es sich um ein mögliches (aber nicht not
wendiges) Stadium vor Abschluss des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschafter kön
nen die künftige Gründung einer Gesellschaft vereinbaren. Es handelt sich regelmä
ßig um eine GesbR, zumal diese keine Firmenbucheintragung erfordert. Das Vorgrün
dungsstadium endet mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags der zu gründenden 
Gesellschaft. 

Hinz und Kunz haben ein Geschäftskonzept entwickelt, um eine gemeinsame Erfin
dung (zur Gewässerreinigung) zu vermarkten. Sie vereinbaren, die Gründung einer 
GmbH zu betreiben, die innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden soll. 

• Vorgesellschaft: Das Stadium der sog „Vorgesellschaft" beginnt mit Abschluss des 
Gesellschaftsvertrags (dh mit „ Errichtung" der Gesellschaft) und endet mit der Voll
endung des Gründungsvorgangs ( ,,Entstehung"), dh idR mit Firmenbucheintragung. 
Zur Vorgesellschaft unten S 40 f. 

Hinz und Kunz schließen am 1. März den GmbH-Gesellschaftsvertrag beim Notar 
ab. Für die weiteren Gründungsschritte benötigen sie jedoch Zeit, weshalb die Ein
tragung der Gesellschaft unter der Firma „huk wasserklar GmbH" erst am 31. März 
erfolgt. 

• Werbende Gesellschaft: Hauptphase der „Existenz" der Gesellschaft, die mit Ab
schluss der Gründung beginnt und mit Auflösung der Gesellschaft endet. In dieser 
Zeit ist die Gesellschaft auf die Verfolgung ihres gesellschaftsvertraglichen Zwecks 
ausgerichtet (zB durch Betrieb eines Unternehmens). 
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Exkurs: 
Mantelgesellschaften 
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zur Wasserreinigung her und verkauft diese an Einzelhändler. Sie investiert regelmä
ßig in die Ausweitung des Unternehmens und schüttet Gewinne an ihre Gesell
schafter aus. 

• Gesellschaft in Liquidation bzw Abwicklung: Nach Auflösung der Gesellschaft 
ändert sich die Ausrichtung der Gesellschaft. Sie ist nicht mehr auf Dauer ausgerich
tet, sondern sie soll ihre vom Unternehmensgegenstand determinierte Tätigkeit ein
stellen, das Gesellschaftsvermögen versilbern, die Gesellschaftsgläubiger befriedigen 
und allfällig verbleibendes Vermögen gesellschaftsvertragsgemäß verteilen (idR Ver
teilung an Gesellschafter). Das Ende der Gesellschaft tritt mit Vermögenslosigkeit und 
Löschung im Firmenbuch ein (Verlust der Rechtsfähigkeit). Vor diesem Zeitpunkt kann 
uU das Stadium der Liquidation dadurch beendet werden, dass die Gesellschaft „ fort
gesetzt" wird, dh wieder zur „ werbenden Gesellschaft" wird. 

Nachdem ein Konkurrent eine bahnbrechende Erfindung gemacht hat, welche die 
Produkte der huk wasserklar GmbH alt aussehen lässt, gehen die Umsätze drastisch 
zurück. Hinz und Kunz wollen den Unternehmensbetrieb daher einstellen, um die 
Verluste in Grenzen zu halten. Sie beschließen als Gesellschafter der GmbH die Auf
lösung der Gesellschaft. In der Folge werden die Forderungen der GmbH eingetrie
ben, das Anlage- wie auch das Umlaufvermögen versilbert, Arbeitnehmer gekün

digt, die offenen Verbindlichkeiten beglichen und das verbleibende Vermögen auf 
die Gesellschafter verteilt. Kunz meldet danach als Liquidator der GmbH die Lö
schung der Gesellschaft beim Firmenbuchgericht an, die am 30. September erfolgt. 

• Nachtragsliquidation (Nachtragsabwicklung): Dieses mögliche Stadium ist eine 
Anomalie, die dem Stadium der Liquidation zuzurechnen ist. Wurde eine Gesellschaft 
im Firmenbuch (,,irrtümlich") gelöscht, obwohl sie noch gar nicht ihr gesamtes Ver
mögen übertragen hat (zB könnte übersehen worden sein, dass die Gesellschaft noch 
offene Forderungen besitzt), so hat sie ihre Rechtsfähigkeit noch nicht verloren und 
ihre Liquidation bzw Abwicklung ist noch nicht beendet. 

Kunz hat als Liquidator der GmbH übersehen, dass diese noch eine offene Forde
rung gegenüber einem Kunden besitzt. Der zahlungsunwillige Kunde wird daher 
von der GmbH auf Zahlung des ausständigen Betrags geklagt. Der erlangte Betrag 
wird an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die vermögenslose Gesellschaft verliert 
ihre Rechtsfähigkeit {Vollbeendigung). 

Wird eine Gesellschaft gegründet, um sie erst bei Bedarf für bestimmte Zwecke einzu
setzen, spricht man von einer „Mantelgründung" bzw von einer „Mantelgesell

schaft". Wird als Gesellschaftszweck die Vermögensverwaltung angegeben (,,offene 
Mantelgründung"), auf die sich die Gesellschaft bis zu ihrer anderweitigen Verwendung 
beschränkt, so ist dies nach hM zulässig. 

@üben 

• Was wird vom „Normativsystem" für die Entstehung einer rechtsfähigen Gesellschaft 
vorausgesetzt? 

• Was ist eine „ Vorgründungsgesellschaft"? 
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• Welche Umstände müssen vorliegen, damit die „ Existenz" einer Gesellschaft wirksam 

erlischt? Genügt es, eine Gesellschaft im Firmenbuch zu löschen? 
• Was versteht man unter einer Nachtragsliquidation? 

Cwissen 

Gründungssysteme 

Mantelgesellschaft 

Nachtragsliquidation 

Normativsystem 

Vorgründungs
gesellschaft 

C 

Unter „ Gründungssystemen" versteht man im Gesellschaftsrecht verschiedene vom Ge
setzgeber (möglicherweise) zur Verfügung gestellte Systeme, wie eine rechtsfähige Ge
sellschaft entstehen kann. Angesprochen sind damit die materiellen und formellen 
Voraussetzungen ihrer Entstehung. Manche Gründungssysteme sind bloß noch von his
torischem Interesse (zB Oktroisystem) oder sind bloß noch „bruchstückhaft" vorhanden 
(das Konzessionssystem etwa in Form von Betriebsbewilligungen für bestimmte Unter
nehmensgegenstände). Das Normativsystem ist in Österreich vorherrschend. Das Sys
tem der freien Körperschafts- bzw Verbandsbildung lässt rechtsfähige Gesellschaften 
ohne hoheitliche Mitwirkung entstehen; es spielt in Österreich keine wesentliche Rolle 
(vgl jedoch die Entstehung von kleinen WaG gern § 62 Abs 4 VAG). 

Als „ Mantelgesellschaft" bezeichnet man eine rechtsfähige Gesellschaft, die über kein 
Betätigungsfeld bzw Unternehmen verfügt, sondern sich als „leere Hülse" darstellt. Un
terschieden werden idZ Mantelgesellschaften, die ihren vormals bestehenden Ge
schäftsbetrieb eingestellt haben (.,leerer/alter/gebrauchter Mantel"), und solche, die 
erst eine Tätigkeit aufnehmen werden ( .. Vorratsgesellschaften"). Wird der Zweck der 
Vorratshaltung offen gelegt, spricht man von „offener", sonst von „ verdeckter Mantel
gründung". Letztere ist nach hM unzulässig. Gern § 40 FBG kann eine Gesellschaft je
doch nur dann zwangsweise aus dem Firmenbuch gelöscht werden, wenn sie vermö
genslos ist. 

Eine nachgeholte Liquidation des Gesellschaftsvermögens, wenn ein solches nach Lö
schung der Gesellschaft im Firmenbuch hervorkommt (s § 93 Abs 5 GmbHG; § 214 
Abs 4 AktG), bezeichnet man als „Nachtragsliquidation". 

Das Normativsystem ist jenes Gründungssystem, nach welchem für die Entstehung einer 
rechtsfähigen Gesellschaft einerseits eine privatrechtliche Vereinbarung (bzw Erklärung) 
und andererseits ein hoheitlicher Akt erforderlich ist, der jedoch bei Erfüllung der ge
setzlichen Voraussetzungen vorzunehmen ist. Das in Österreich vorherrschende System 
setzt daher neben dem Abschluss des Gesellschaftsvertrags (idR) die Firmenbucheintra
gung voraus. 

Als „ Vorgründungsgesellschaft" kann man eine Gesellschaft bezeichnen, deren Zweck 
darin besteht, eine andere Gesellschaft zu gründen. Bsp: Die Gründer einer GmbH ver
folgen im Rahmen der Vorgründungsgesellschaft die Gründung der GmbH; möglicher
weise betreiben sie bereits auf Basis der Vorgründungsgesellschaft gemeinsam das 
Unternehmen, das in der Folge in die GmbH eingebracht werden soll. Die Vorgrün
dungsgesellschaft wird regelmäßig eine GesbR sein, da diese keine Firmenbucheintra
gung voraussetzt. Eine Verpflichtung der Vorgründungsgesellschafter, die geplante 
Gründung der Gesellschaft vorzunehmen, besteht bloß, wenn ein wirksamer Vorvertrag 
vorliegt, was auch die Einhaltung der gebotenen Form voraussetzt(§ 936 ABGB). 
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� Lernen 

Problem 

Da das österr Gesellschaftsrecht dem Normativsystem folgt und idR für das Entstehen 
des Rechtsträgers in der gewählten Gesellschaftsform die Firmenbucheintragung vor
aussetzt, stellt sich die Frage, inwieweit bereits der Abschluss des Gesellschaftsvertrags 
Wirkungen entfaltet und ob uU bereits vor Firmenbucheintragung ein provisorischer 
Rechtsträger entsteht, in dessen Namen wirksam gehandelt werden kann. 

Unterscheidung zwischen Personengesellschaften 
und Körperschaften 

In diesem Zusammenhang wird zwischen rechtsfähigen Personengesellschaften und 
Körperschaften unterschieden: 

• Bei rechtsfähigen Personengesellschaften (OG, KG , EWIV) ist die „Existenz" einer 
rechtsfähigen Vorgesellschaft zu verneinen und das Vertragsverhältnis als GesbR zu 
qualifizieren (s auch § 123 Abs 2 UGB: Berechtigung und Verpflichtung der Gesell
schafter). Eine Haftungsabschirmung, die ein eigener Rechtsträger bieten könnte, ist 
bei Personengesellschaften vom Konzept her nicht geboten, da die Gesellschafter 
auch nach Firmenbucheintragung persönlich für Gesellschaftsverbindlichkeiten haf

ten. Im Innenverhältnis ist jedoch bereits OG-, KG- bzw EWIV-Recht anzuwenden. 

• Bei Körperschaften bejaht die hM die Existenz einer (voll) rechtsfähigen Vorge

sellschaft, obwohl sich das Erfordernis der Firmenbucheintragung dadurch relati
viert. Eine im Vordringen befindliche Ansicht lehnt demgegenüber die Rechtsfähigkeit 
der Vorgesellschaft ab (insb U. Torggler). Die hM qualifiziert die rechtsfähige Vorge
sellschaft als „Gesellschaft sui generis", dh sie ordnet die Vorgesellschaft nicht einem 
gesetzlich geregelten Normtypus (Gesellschaftsform) zu. Der gesellschaftsrechtliche 

Typenzwang wird insofern „durchbrochen". was aber tw damit gerechtfertigt wird, 
dass die Vorgesellschaft eine vom Gesetz einkalkulierte Vorstufe der jeweils geregel
ten Gesellschaftsform sei. Die Vorgesellschaft unterliegt nach hM einem „Sonder

recht", das insoweit das Recht der jeweils angestrebten Gesellschaftsform einbezieht, 

als es nicht die Firmenbucheintragung der Gesellschaft voraussetzt. Die Auffassung 

von der rechtsfähigen Vorgesellschaft berücksichtigt das Bedürfnis der Gründer, im 
Vorfeld der Firmenbucheintragung nicht für Verbindlichkeiten zu haften, die im Na
men der in Gründung befindlichen Gesellschaft eingegangen wurden. In den ein-
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keine 

Firmenbucheintragung 
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erst mit Eintragung der Gesellschaft wegfallen kann. 

,,Unechte Vorgesellschaft" 

Wurde eine Gesellschaft zwar errichtet, kommt es jedoch in der Folge nicht zu einer Fir
menbucheintragung der Gesellschaft (zB aufgrund eines geänderten Willens der Grün
der oder aufgrund einer Ablehnung durch das Firmenbuchgericht), so stellt sich die 
Frage, welche Konsequenzen für die Beurteilung einzelner Rechtsverhältnisse daraus zu 
ziehen sind. Die hM zur Rechtsfähigkeit der Vorgesellschaft (bei Kapitalgesellschaften) 
erfordert idZ, dass die als „unecht" erkannte Vorgesellschaft als aufgelöst gilt und liqui
diert wird. 

@üben 

• In welchem Zeitraum „existiert" die Vorgesellschaft? 
• Besitzt eine Vorgesellschaft Rechtsfähigkeit? 
• Welche Gesellschaftsform verbirgt sich hinter der Vorgesellschaft einer OG? 
• Welches Recht ist auf die Vorgesellschaft anzuwenden? 
• Wann spricht man von einer „unechten Vorgesellschaft"? 

()wissen 

Vorgesellschaft 

C 

Für den Zeitraum zwischen der Errichtung und dem Entstehen der „ fertigen" rechtsfähi
gen Gesellschaft gehen die Rsp und Lehre vom Vorliegen einer sog „ Vorgesellschaft" 
aus. Während das gesellschaftsrechtliche Verhältnis zwischen den Gründern einer 
rechtsfähigen Personengesellschaft als GesbR qualifiziert werden kann, fällt die Qualifi
kation der Vorgesellschaft im Bereich der Körperschaften schwieriger. Die hM geht von 
einer rechtsfähigen Gesellschaft sui generis aus, die einem Sonderrecht unterliegt. 



:) Lernen 

Lehre von der 

fehlerhaften 

Gesellschaft 

Einleitung 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dass bei der Gründung einer Gesellschaft Fehler 
unterlaufen. Dabei können ganz unterschiedliche Normen missachtet werden, zB 
• Anforderungen des allgemeinen Vertragsrechts (zB Fehlen von Geschäftsfähigkeit, 

Abschluss des Gesellschaftsvertrags aufgrund eines Geschäftsirrtums), 
• Regelungen betreffend die Gründung der jeweiligen Gesellschaftsform (zB Unterlas

sung einer gesetzlich gebotenen Gründungsprüfung, Falschbewertung geleisteter 
Einlagen), 

• firmenbuchrechtliche Bestimmungen (unrichtige Firmenbucheintragung). 

Fraglich ist in diesen Fällen, welche Rechtsfolgen sich an die Fehler knüpfen. Für einzelne 
Fragen finden sich Regelungen im Gesetz, doch verbleibt eine Reihe von Problemen, die 
mit Rücksicht auf die besonderen Umstände, die durch die Gründung einer Gesellschaft 
eintreten, gelöst werden müssen. Fehler, welche die Existenz der Gesellschaft als solche 
in Frage stellen, werden unter dem Titel der „ fehlerhaften Gesellschaft" diskutiert. 

Fehler des Gesellschaftsvertrags 

Leidet der Abschluss des Gesellschaftsvertrags an einem gravierenden Mangel, ist die 
Wirksamkeit des Vertrags in Frage gestellt: Der Vertrag könnte anfechtbar oder nichtig 

sein. 

Benjamin ist geschäftsunfähig. Er schließt dennoch mit Cornelia einen OG-Vertrag. 

Dagmar möchte sich am Unternehmen von Erwin beteiligen, da sie von Erwin über 
den Wert und die Zukunftsaussichten des Unternehmens getäuscht wurde. Sie schlie
ßen einen KG-Vertrag, wobei Erwin das Unternehmen in die KG einbringt. 

Nach allgemeinem Zivilrecht würde die Anfechtung bzw die Nichtigkeit grundsätzlich 
eine Wirkung ex tune entfalten. Dies ist jedoch bei Dauerschuldverhältnissen im Erfül

lungsstadium problematisch (was nicht nur auf Gesellschaftsverhältnisse, sondern im 
Allgemeinen zutrifft). Hinzu kommt, dass die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft nur 

scheinbar bestanden hätte, sodass Geschäftsabschlüsse im Namen eines nicht existen

ten Rechtsträgers erfolgt wären. Aufgrund dieser Problematik wurden unterschiedli

che Lehren entwickelt, die sich mit der Ex-tune-Wirkung auseinandersetzen und diese 
tw verneinen. Die ganz überwiegend akzeptierte Lehre von der fehlerhaften Gesell-



Kapitalgesellschafts
recht 

GesbR 

schaft (eine Rechtsfortbildung) besagt grob gesprochen, dass eine Gesellschaft trotz 
gravierender Fehler entstehen kann, womit dem Verkehrsschutz Rechnung getragen 
wird. Diese Auffassung leitet sich aus dem Gesellschaftsrecht ab, das für rechtsfähige 
Gesellschaften ein Gründungssystem vorgibt, welches - durch die Voraussetzungen ei
ner firmenbuchgerichtlichen Prüfung und der (konstitutiven) Firmenbucheintragung -
den Geschäftsverkehr schützen soll. Wird die Fehlerhaftigkeit nachträglich festgestellt 
und diese nicht behoben, ist eine Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft möglich. 
Dh Mängel des Gesellschaftsvertrags können idR nur für die Zukunft (Wirkung ex 
nunc) geltend gemacht werden. 

Ausnahmen kommen bei Vorliegen vorrangiger Interessen der Allgemeinheit oder ein
zelner schutzwürdiger Personen (etwa Geschäftsunfähiger) in Betracht. Diesfalls bleibt 
die Möglichkeit bestehen, das Handeln im Namen der Gesellschaft nach den Grundsät
zen der culpa in contrahendo zu beurteilen. Vermögensverschiebungen können im 
Wege des Bereicherungsrechts rückgängig gemacht werden. 

1 

Der Gesellschaftsvertrag mit dem Geschäftsunfähigen war und ist nicht wirksam. Die 
Leistungen sind rückabzuwickeln. 

Einzelne inhaltliche Mängel des Gesellschaftsvertrags müssen den Bestand der Ge
sellschaft nicht beeinträchtigen, da die Möglichkeit einer Teilgültigkeit des Vertrags 
besteht. Bloß die gesetzlich unzulässige Regelung ist diesfalls unwirksam. 

Der Gesellschaftsvertrag der Difetto GmbH enthält für den Aufsichtsrat die Regelung, 
dass zwingend ein Ausschuss für zustimmungspflichtige Geschäfte einzurichten ist. 
Die Ausschussbildung ist jedoch ausschließlich Sache des Aufsichtsrats; die gesell
schaftsvertragliche Regelung unzulässig. Wird die GmbH im Firmenbuch eingetragen, 
ändert dies nichts an der Unwirksamkeit der Regelung. Der Bestand der GmbH wird 
dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. 

Die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft spielt insb iZm rechtsfähigen Personenge
sellschaften eine Rolle. Im Bereich des Kapitalgesellschaftsrechts ist das Problem im We
sentlichen geregelt (s §§ 216 ff AktG, § 10 Abs 3 FBG). Geschäftsunfähige würden 
durch ihre Beteiligung an der Gründung eine Gesellschafterstellung nicht erlangen 
(.,Beitrittsmangel"). 

Bei nicht rechtsfähigen Gesellschaften (GesbR) stellt sich das Problem nicht in glei
cher Weise, da kein eigener Rechtsträger entsteht. Es kommt nämlich nur zu einer Ver
pflichtung der Gesellschafter. 

C. 

@üben 

• Was versteht man unter einer „ fehlerhaften Gesellschaft"? Wo ergeben sich insb Pro
bleme? 

• Was besagt die „Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft"? 
• Was ist die Konsequenz, wenn ein Gesellschaftsvertrag mit einem Geschäftsunfähi

gen abgeschlossen wurde? 



�Wissen 

fehlerhafte Gesellschaft 

Scheingesellschaft 

Eine Gesellschaft, bei deren Gründung ein Fehler unterlaufen ist, der zur Nichtigkeit, 
Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit des Gesellschaftsvertrags führt (und somit die Exis
tenz der Gesellschaft bedroht), wird als „fehlerhafte Gesellschaft" bezeichnet. Wie im 
Allgemeinen bei Dauerschuldverhältnissen, tritt - um Rückabwicklungsschwierigkeiten 
tunlichst zu vermeiden - bei in Vollzug gesetzten Gesellschaften an die Stelle der Rück
abwicklung ex tune die Auflösung ex nunc, sofern nicht vorrangige Interessen dem ent
gegenstehen (zB Geschäftsunfähigenschutz). Bei Kapitalgesellschaften finden sich tw 
explizite Regelungen (§§ 216 ff AktG, § 10 Abs 3 FBG). 

Eine „Scheingesellschaft" liegt vor, wenn es nicht einmal einen fehlerhaften Errich
tungsakt gibt (und daher nicht einmal eine fehlerhafte Gesellschaft besteht), aber der 
Anschein einer existierenden Gesellschaft erzeugt wird. Gutgläubige Dritte können sich 
nach den allgemeinen Rechtsscheingrundsätzen auf die Existenz der Gesellschaft be
rufen. 
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Organbegriff 

Notwendigkeit und Terminologien 

Das Gesellschaftsrecht regelt die Frage, welche Personen für eine Gesellschaft handeln 
sollen, da sie ohne ein Tätigwerden natürlicher Personen nicht handlungsfähig 

wäre. Es regelt die Organisation der Gesellschaft jedoch bloß in Bezug auf die „ Spitzen
funktionen", nicht bezüglich der unteren Ebenen. Es geht dabei um die Leitung der 
Gesellschaft wie auch die Kontrolle der Leitung. Tätig werden Gesellschafter bzw „Or
gane" der Gesellschaft. 

Leitungsorgan der GmbH sind die Geschäftsführer. Setzen diese zur Vertretung der 
GmbH zusätzlich Personen ein, so handelt es sich dabei nicht um „ Organe", sondern 
um Personen, die zur Vertretung zivilrechtlich bevollmächtigt wurden. Auch ein Proku
rist ist kein gesellschaftsrechtliches „Organ" der Gesellschaft (zur tw regulatorischen 
Einbeziehung von Prokuristen s S 230 f). 

Der Begriff „Organ" bezeichnet eine gesetzlich bzw gesellschaftsvertraglich vorgesehe
ne Stelle, der Willensbildungs- und ggf Vertretungsaufgaben so zugewiesen sind, dass 
die Willensbildung bzw Vertretung durch die Stelle der Gesellschaft unmittelbar zuge
rechnet wird. Organe handeln im Namen der Gesellschaft (des Verbandes). Der Begriff 
des „Organs" ist sinnvoll bei rechtsfähigen Gesellschaften. Bei nicht rechtsfähigen Ge
sellschaften (GesbR) kann mit der Stellvertretung nach bürgerlichem Recht das Auslan
gen gefunden werden. 



Organwalter 

Kollegialorgan 

monokratisches Organ 

Ressortverteilung 

Das Organ ist nach hM nicht selbst Rechtsträger, es sind ihm jedoch Aufgaben zugeord
net, die von den jeweiligen Organwaltern (die Rechtsträger sind) erfüllt werden müssen. 

Die Personen, die Mitglied eines Organs sind, werden als „Organwalter" bezeichnet 
(Ausnahme: Gesellschafter bzw Mitglieder des allgemeinen Willensbildungsorgans wer
den idR nicht Organwalter genannt). Bei Organwaltern handelt es sich im österr Gesell
schaftsrecht regelmäßig um natürliche Personen, da die einzelnen Gesetze dies ganz 
überwiegend verlangen. Wäre ausnahmsweise eine juristische Person Organwalter ei
ner Gesellschaft, so wäre diese Funktion wiederum von den Vertretern der juristischen 
Person zu erfüllen, sodass letztendlich immer natürliche Personen handeln. 

Setzt sich ein Organ aus mehreren Organwaltern zusammen, so spricht man von ei
nem Kollegialorgan. Kollegialorgane erfordern eine gemeinsame Willensbildung der 
Organwalter durch Beschluss, sofern nicht eine Bevollmächtigung einzelner Mitglieder 
erfolgt (zur „ Ressortverteilung" s unten). Das Verfahren der Willensbildung ist bei man
chen Organen gesetzlich recht detailliert geregelt (zB beim Aufsichtsrat), bei anderen 
Organen (meist bei Geschäftsleitungsorganen) nicht konkreter ausgestaltet, um die not
wendige Flexibilität zu wahren und eine Anpassung an die Verhältnisse der Gesellschaft 
(bzw des Unternehmens) zu ermöglichen. 

Für den Aufsichtsrat der AG/GmbH sieht das Gesetz eine Mindestsitzungsfrequenz 
von vier Sitzungen pro Jahr vor und institutionalisiert damit eine Mindestüberwa
chung. Für den Vorstand einer AG existiert keine ziffernmäßige Angabe, wie oft Sit
zungen abzuhalten sind; diese Frage ist nach der für die Geschäftsführung gebotenen 
Sorgfalt zu beurteilen. 

Organe, die aus einer Person bestehen (was zB beim Vorstand einer AG oder bei der Ge
schäftsführung einer GmbH der Fall sein kann}, sind im Hinblick auf die Willensbildung 
innerhalb des Organs naturgemäß unproblematisch, da bloß die jeweilige Person allein 
ihren Willen bilden muss. Dennoch wird auch hier häufig (untechnisch) von „Beschlüs
sen" gesprochen. 

In einzelnen Fällen sind gesetzliche Bestimmungen zu beachten, welche die Möglichke· 
eines monokratischen Organs einschränken (zB Vieraugenprinzip bei Banken, Versieh 
rungen und Pensionskassen). 

Die Aufgaben eines Kollegialorgans können uU auf die einzelnen Mitglieder des Or 
gans verteilt werden, womit auch eine Arbeitsteilung anhand der besonderen Qualif 
kationen der Mitglieder erreicht werden kann. Eine solche Verteilung nach sachliche 
Gesichtspunkten wird als Ressortverteilung bzw Geschäftsverteilung bezeichne 
Sie kommt in der Praxis bei Geschäftsführungsorganen vor, sowohl bei Personengesell 
schaften als auch bei Kapitalgesellschaften. lnsb bei letzteren stellen sich zahlreich 
rechtliche Fragen, zB betreffend die Zuständigkeit zur Einrichtung einer Ressortvertei 
lung, die mögliche haftungsentlastende Wirkung für ressortunzuständige Mitglied 
oder auch die Undelegierbarkeit bestimmter wichtiger Angelegenheiten (sog „ Kardina 
pflichten"). 

Adam, Bertha und Clemens sind Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH. Si 
verteilen die Aufgaben wie folgt: Adam - Produktion, Bertha - Vertrieb, Clemens- F' 
nanzen. Sollte die GmbH insolvent werden und ein Insolvenzverfahren zu spät bea 
tragt werden, so könnten sich Adam und Bertha nicht wirksam darauf berufen, da 
Clemens allein für die Stellung eines Insolvenzantrags zuständig se, (Kardinalpflicht). 



Ausschussbildung 

dualistisches System 

monistisches System 

Für manche Organe steht eine Ressortverteilung nicht zur Verfügung. Im österr Gesell
schaftsrecht besteht etwa für Aufsichtsorgane (Aufsichtsrat) nicht die Möglichkeit, 
dass Entscheidungen des Organs durch eine Person getroffen werden. Zulässig ist bloß 
die Bildung von Ausschüssen. Unter einem Ausschuss versteht man eine Subeinheit 
des Kollegialorgans, die sich aus (idR mindestens zwei) Mitgliedern des Organs zu
sammensetzt und in Unterordnung unter das Gesamtorgan Tätigkeiten verrichtet und 
ggf auch Entscheidungen anstelle des Gesamtorgans treffen kann. Die Einrichtung von 
Ausschüssen ist somit eine Form der arbeitsteiligen Untergliederung von Kollegialorga
nen. 

Der fünfköpfige Aufsichtsrat der Wenzel Weinstein GmbH richtet einen Ausschuss für 
die Behandlung zustimmungspflichtiger Geschäfte (§ 30j Abs 5 GmbHG) ein. Diesem 
gehören zwei Personen (Stephanie Sturm und Michael Mehltau) an. Der Geschäftsfüh
rer Gustav Glykol legt dem Ausschuss ein geplantes Geschäft vor, das dieser geneh
migt. Der Beschluss des zuständigen Ausschusses ist als Beschluss des Aufsichtsrats zu 
qualifizieren und reicht daher als Genehmigung iSd § 30j Abs 5 GmbHG aus. 

Arten von Organen 

lnsb bei Kapitalgesellschaften lassen sich unterschiedliche Arten von Organen (gemäß 
ihren Funktionen) unterscheiden. Bei Personengesellschaften ist im Gesetz keine ausge
prägte Unterscheidung angelegt, sondern die Funktionen sind idR bei den Gesellschaf
tern gebündelt. Unterschieden werden etwa: 

• Organe, die für Grundlagenentscheidungen zuständig sind (tw auch als „allgemeine 

Willensbildungsorgane" bzw „Basisorgane" bezeichnet), zB Hauptversammlung 
(AG, SE), Generalversammlung (GmbH, Gen). 

• Geschäftsführungsorgane (Leitungsorgane), zB Vorstand (AG, dualistische SE, 
Gen). Geschäftsführer (GmbH), Verwaltungsrat (monistische SE), Liquidatoren; diese 
sind regelmäßig das Vertretungsorgan der Gesellschaft. 

• Aufsichtsorgane {Kontrollorgane), zB Aufsichtsrat (AG, dualistische SE, GmbH, 
Gen). 

Die Aufteilung der Funktionen Geschäftsführung und Kontrolle auf zwei getrennte Or
gane wird im Kapitalgesellschaftsrecht als dualistisches System bezeichnet. Es hat 
tendenziell den Vorteil, dass es Interessenkonflikte zu vermeiden hilft, zugleich jedoch 
den Nachteil eines möglichen Informationsdefizits aufgrund der Trennung der Organe. 
Das dualistische System ist bei der AG zwingend (Vorstand und Aufsichtsrat sind zwin
gend einzurichten). 

Das monistische System vereint die Geschäftsführungs- und die Kontrollfunktion in 
einem Organ, das man auch als „ Verwaltungsorgan" bezeichnen kann. Eine Differen
zierung in der Wahrnehmung der Funktionen kann - zum Zwecke der Verhinderung ei
ner „Selbstüberwachung" - dadurch erreicht werden, dass bloß einzelne Organmitglie
der im Tagesgeschäft geschäftsführend tätig sind und die anderen Mitglieder in diesem 
Bereich im Wesentlichen eine Kontrollfunktion ausüben. Das monistische System kann 
in Österreich von einer SE bzw einer SCE anstelle des dualistischen Systems gewählt 
werden. Das Organ wird als „Verwaltungsrat" bezeichnet. Zu Details s S 396 ff. 
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Unterschieden wird zwischen Selbstorganschaft und Fremdorganschaft (synonym: 
Drittorganschaft). die ein Gegensatzpaar darstellen. Als Kriterium für die Unterschei
dung wird angesehen, ob das Bekleiden der Organfunktion an die Mitgliedschaft (Ge
sellschafterstellung) gebunden ist. Das Fehlen einer diesbezüglichen Bindung bezeich
net man als Fremdorganschaft. Relevant ist jedoch auch, dass in jenen Fällen, in denen 
Dritte zu Organwaltern bestellt werden können (Fremdorganschaft), eine Bestellung 
erforderlich ist (zB Bestellung eines GmbH-Geschäftsführers). Haben Gesellschafter 
bereits aufgrund ihrer Gesellschafterstellung (ipso iure) Organfunktionen inne 
(zB Geschäftsführung durch OG-Gesellschafter), so ist dies ein Fall der Selbstorgan
schaft. Die Unterscheidung hat somit bei den Leitungsorganen Relevanz. Demgegen
über bestehen Mitgliederversammlungen regelmäßig bloß aus Mitgliedern (Gesell
schaftern). Besondere Aufsichtsorgane sind bei Personengesellschaften, die (überwie
gend) dem Prinzip der Selbstorganschaft folgen, nicht gesetzlich angelegt, während 
Aufsichtsorgane im Kapitalgesellschaftsrecht dem Prinzip der Fremdorganschaft folgen. 

Selbstorganschaft findet man etwa in folgenden Fällen: 
• OG-Gesellschafter entscheiden über die Leitung der Gesellschaft. 
• Komplementäre einer KG sind zur Geschäftsführung berufen; Kommanditisten 

nehmen an der Willensbildung bei außergewöhnlichen Geschäften teil. 
• Teilweise wird auch bei der GesbR von einer Selbstorganschaft gesprochen. 

Fremdorganschaft ist das insb im Kapitalgesellschaftsrecht verbreitete Prinzip, es 
kommt jedoch tw auch bei Personengesellschaften vor: 
• Geschäftsführer einer GmbH. 
• Vorstand der AG, der dualistischen SE und der Gen. 
• Verwaltungsrat einer monistischen SE. 
• Aufsichtsrat (AG, dualistische SE, GmbH, Gen). 
• Liquidatoren (bei Personengesellschaften- OG, KG - ist das Prinzip der Selbstorgan

schaft für Liquidatoren nicht zwingend; es können gern § 146 UGB auch Dritte be
stellt werden). 

• Zu Geschäftsführern einer EWIV können auch Gesellschaftsfremde bestellt wer
den. Ein Bestellungsakt ist erforderlich. 

Bestellung von Organwaltern 

Eine Bestellung von Organwaltern ist nur im Falle der Fremdorganschaft erforderlich. 
Bei der Selbstorganschaft ergibt sich die Geschäftsführungs- und/oder Vertretungsbe
fugnis bereits aus der Stellung als Gesellschafter (s oben). 

Für die Bestellung eines Organwalters sind eine entsprechende Willensbildung und -äu
ßerung durch das kompetente Bestellungsorgan und außerdem die Zustimmung der 
für die Organfunktion ausgewählten Person erforderlich, zumal mit der Übernahme ei
ner Organfunktion nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten verbunden sind. 

1 

Der Aufsichtsrat einer AG wählt Sieglinde zum Vorstandsmitglied und teilt dieser den 
Beschluss mit. Sieg linde ist erst dann Mitglied des Vorstands, wenn ihre Zustimmungs
erklärung der Gesellschaft zugeht. 

Ist die Bestellung eines Organwalters unwirksam und bleibt dieser Umstand den betei 
ligten Personen verborgen, so stellt sich das Problem, dass die Person als Organwalte 
tätig wird, ohne es zu sein. Einer solchen Person fehlt dann zB die organschaftliche ver 
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uei:ungsmacht. Dritte werden ggf durch die Publizitätswirkung des Firmenbuchs ge
schützt (s etwa§ 17 Abs 3 GmbHG}. Es gibt aber auch Fälle, in denen sich eine Person als 
Organwalter geriert. obwohl eine Bestellung gar nicht gewollt ist. Praktisch kommt das 
etwa bei einer GmbH vor, deren tatsächlich bestellter Geschäftsführer ein bloßer Stroh

mann ist und seine Organfunktion nicht ausübt, während der nicht zum Geschäftsfüh

rer bestellte Mehrheitsgesellschafter als Geschäftsführer auftritt. Dieses faktische Ver
halten kann zwar dazu führen, dass einzelne Regelungen (zB Haftungsbestimmungen) 
auf die Person des „ faktischen Geschäftsführers" zur Anwendung gelangen (was mit 

heiklen Abgrenzungsfragen verbunden sein kann), doch macht dies die Person noch 
nicht zum Organwalter. 

Anstellungsverhältnis 

Von der gesellschaftsrechtlich relevanten Bestellung (dh der Begründung der Mitglied
schaft zu einem Organ) ist die Anstellung zu unterscheiden. Im Rahmen derselben wer
den die Bedingungen schuldrechtlich festgelegt, unter denen eine Person die Funktion 
eines Organwalters übernimmt. IZm der Festsetzung von Vergütungen sind tw gesetzli
che Regelungen zu beachten (s etwa S 325 f). 

Trotz der Unterscheidung von Bestellungs- und Anstellungsverhältnis können sich Wil
lenserklärungen auf beide Rechtsverhältnisse beziehen. 

Ertappt der Alleingesellschafter einer GmbH den Geschäftsführer bei einer Untreue
handlung, so wäre der Ausspruch „Hinaus mit Ihnen - ich will Sie nie wieder sehen!" 
sowohl als Widerruf der Bestellung als auch als Beendigung des Anstellungsverhältnis
ses zu verstehen. 

@üben 

• Was versteht man unter einem „Organ", was unter einem „Organwalter"? 
• Was ist ein Kollegialorgan? Welche Bsp gibt es im österr Gesellschaftsrecht? 
• Was versteht man unter einer „ Ressortverteilung"? Wirkt die Ressortverteilung auch 

bei „ Kardinalpflichten"? 
• Müssen für die OG Organe bestellt werden? 

• Fremdorganschaft oder Selbstorganschaft: Welchem Prinzip folgt die KG? 
• Was versteht man unter dem „ dualistischen", was unter dem „ monistischen" Sys-

tem? 
• Wie erfolgt die Bestellung eines Organwalters? 

• Ist ein „ faktischer Geschäftsführer" ein Organwalter der Gesellschaft? 
• Wie 1st die Bestellung und die Anstellung eines Organwalters zu unterscheiden? 



� Wissen 

dualistisches System 

„faktische 
Organwalter" 

Kardinalpflichten 

Kollegialorgan 

monistisches System 

Organ 

Organwalter 

Als „dualistisches System" wird jenes System der Organisation einer Gesellschaft ver
standen, das für die Aufgabenbereiche der Leitung und der Kontrolle der Gesellschaft 
eine Zweiteilung der Organstruktur in „ Vorstand" und „Aufsichtsrat" vorsieht. In Konti
nentaleuropa ist dieses System vorherrschend. Im Gegensatz dazu kennt das monisti
sche System nur ein einheitliches Verwaltungsorgan. 

Verhält sich jemand wie ein Organwalter einer Gesellschaft, ohne wirksam bestellt zu 
sein, so spricht man von einer „ faktischen Organtätigkeit", zß könnte die Person auf
grund eines (ggf unerkannt) unwirksamen Bestellungsakts tätig werden oder es handelt 
sich um einen „Strohmann"-Fall, in dem der wirksam bestellte Organwalter als bloßer 
Strohmann seine Organfunktion nicht ausübt. Diese Personen sind keine echten Organ
walter. Es kann bloß sein, dass einzelne Organwalter betreffende Normen dennoch auf 
sie zur Anwendung gelangen (zB Haftungsnormen). 

,.Kardinalpflichten" ist eine Bezeichnung, die insb für Pflichten verwendet wird, für de
ren Einhaltung jedes Mitglied eines Kollegialorgans verantwortlich ist. Eine Delegation 
an einzelne Organmitglieder (etwa durch eine Ressortverteilung) befreit die anderen 
Mitglieder nicht von ihrer Verantwortlichkeit. 

Ein Kollegialorgan ist ein Gesellschaftsorgan, dem mehrere Organwalter angehören 
(oder angehören müssen). Manche Organe sind zwingend Kollegialorgane (zB Auf
sichtsrat einer AG/GmbH). 

Im „monistischen System" (auch „Board-System") ist ein einheitliches Organ zur Lei
tung der Gesellschaft berufen, das sowohl für die Geschäftsführung als auch für die 
Kontrolle zuständig ist. Innerhalb dieses Organs wird allerdings zwischen „executive di
rectors" (geschäftsführende Direktoren) und „ non-executive directors" (nicht-ge
schähsführende Direktoren) differenziert. Das „ monistische System" findet sich derzeit 
vor allem im angle-amerikanischen Rechtskreis, aber auch vereinzelt in Kontinentaleu
ropa (zB in der Schweiz). Im Rahmen der SE und der SCE haben die Gründer bzw Sat
zungsgeber auch in Österreich die Möglichkeit, das „monistische System" zu wählen (s 
Art 38 SE-VO, Art 36 SCE-VO). Das Leitungsorgan wird hierbei als „ Verwaltungsrat" be
zeichnet. 

Ein Gesellschaftsorgan ist eine gesetzlich oder gesellschahsvertraglich vorgesehene 
„Stelle", der Willensbildungs- und/oder Vertretungsaufgaben so zugewiesen sind, dass 
die Willensbildung bzw Vertretung durch die Stelle (das Gremium) der Gesellschah un
mittelbar zugerechnet wird. 

Die konkrete Person, die einem (Gesellschahs-)Organ angehört, wird als „ Organwalter" 
bezeichnet. 



:) Lernen 

Geschäftsführungs
befugnis 

Begriffe 

Als „Geschäftsführung" kann man die Vornahme von leitenden Maßnahmen im 

Rahmen der Gesellschaft bezeichnen, die der Verfolgung des Gesellschaftszwecks 
dient. Die Geschäftsführung betrifft unterschiedliche Bereiche. lnsb geht es um Fragen 

der Organisation und Planung der Tätigkeit der Gesellschaft, die zB im Betreiben ei
nes Unternehmens bestehen kann, und um die Entscheidung, welche Geschäfte (ge
wöhnliche wie außergewöhnliche) für die Gesellschaft abgeschlossen werden sollen. 

Diese Grobabgrenzung darf aber nicht den Blick darauf verstellen, dass tw unter

schiedlich zu präzisierende Begriffe der Geschäftsführung im Zusammenhang mit 
unterschiedlichen Regelungen existieren. Im Wesentlichen wird der Begriff der Ge
schäftsführung benötigt, um die diesbezügliche Kompetenz in der Gesellschaft festle

gen zu können. Es geht idZ um die Regelung der „Geschäftsführungsbefugnis" und 
damit auch um die Frage, wen die Pflicht zur Geschäftsführung trifft. Die „Geschäfts

führung" kann jedoch auch Anknüpfungspunkt für zusätzliche Regelungen sein, etwa 
wenn es um die Kontrolle der Geschäftsführung durch ein anderes Organ oder um die 
Haftung für die Geschäftsführungstätigkeit geht. Die Präzisierung hat im Hinblick auf 
die konkrete Norm zu erfolgen (allgemein ist zu beachten, dass Begriffe im Hinblick auf 
die jeweilige Norm bzw Rechtsfolge auszulegen sind!). 

Ist iZm der Kontrolle des Vorstands durch den Aufsichtsrat von „ Geschäftsführung" 

die Rede (§ 95 Abs 1 AktG), so ist damit nicht gemeint, dass der Aufsichtsrat jede Ein
zelmaßnahme des Vorstands von untergeordneter Bedeutung kontrollieren muss. Zur 
Vornahme der jeweiligen Maßnahme ist der Vorstand jedoch aufgrund seiner „ Ge
schäftsführungsbefugnis" berechtigt- sofern er den Rahmen der Befugnis nicht über
schreitet. 

Für Geschäftsführungsmaßnahmen ist „primär" das Geschäftsführungsorgan zu

ständig, dem (in bestimmtem Ausmaß) Geschäftsführungsbefugnis zukommt. Anderen 
Organen können uU ebenfalls Geschäftsführungsfunktionen zukommen bzw sie kön
nen uU das Geschäftsführungsorgan bei seiner Tätigkeit determinieren. 

1 
Die Geschäftsführer einer GmbH sind zur Geschäftsführung berufen. Dennoch kön
nen die Gesellschafter dem Geschäftsführer durch Beschluss Weisungen erteilen, wie 
die Geschäftsführung zu erfolgen hat. Die GmbH-Gesellschafter können somit auch 
Geschäftsführungsentscheidungen treffen. 



Abgrenzung gegenüber 
Vertretung 

gewöhnliche und 
außergewöhnliche 
Geschäftsführung 

Die Geschäftsführungsbefugnis gibt vor, inwieweit das Organ Entscheidungen treffen 
bzw Maßnahmen setzen darf. Es ist jedoch grundsätzlich auch zulässig, Entscheidungen 
bzw die Umsetzung von Entscheidungen an andere Personen (zB Mitarbeiter) zu dele
gieren. Das Ausmaß der zulässigen Delegation muss nicht zuletzt aufgrund der gewähl
ten Gesellschaftsform bestimmt werden; uU bleibt auch die Verantwortlichkeit des 
Geschäftsführungsorgans erhalten. 

Aus Sicht der Geschäftsführung geht es darum zu entscheiden, ob ein bestimmtes Ver
halten zulässig oder ggf sogar geboten ist. Ob eine oder mehrere Personen (Organwal
ter) zur Entscheidung über eine Maßnahme befugt sind, ist - wie erwähnt - eine Frage 
ihrer Geschäftsführungsbefugnis: Besitzt eine Person die nötige Geschäftsführungs
befugnis, so ist sie in der Lage, in diesem Bereich wirksam den Willen der Gesellschaft zu 
bilden. Der durch die Person gebildete Wille (der Gesellschaft) hat die Wirkung, dass die 
Maßnahme aus Sicht der Gesellschaft erlaubt ist (dh die beschlossene Maßnahme darf 
vorgenommen werden, weshalb oft von einem „ rechtlichen Dürfen" gesprochen wird). 
Es handelt sich somit um eine Frage des „Innenverhältnisses". 

Die Vertretung selbst ist die Herbeiführung von Rechtsfolgen für die Gesellschaft durch 
rechtsgeschäftliches Handeln. Vertritt ein Organ die Gesellschaft, so ist aber auch dies 
Geschäftsführung für die Gesellschaft. 

1 

Vertritt der Vorstand die AG bei Abschluss eines Werkvertrags, so ist der Vertragsab
schluss Teil der Geschäftsführung durch den Vorstand. 

1 

Zu beachten ist jedoch, dass es für die Vertretung der Gesellschaft einer Vertretungs
macht (Vertretungsbefugnis) bedarf, welche die Vertretung wirksam werden lässt 

(man spricht daher von einem „rechtlichen Können"). Die Vertretungsbefugnis ist somit 
für das „Außenverhältnis" relevant. Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsbe
fugnis müssen unterschieden werden, zumal die Geschäftsführungsbefugnis nicht mit 
der Vertretungsbefugnis übereinstimmen muss. 

Beschließen die GmbH-Geschäftsführer Flink und Schnell, ein Geschäft mit einem Drit
ten abzuschließen, so handelt es sich dabei um eine Geschäftsführungsentscheidung. 
Ist für den Abschluss des Geschäfts die Zustimmung der Gesellschafter einzuholen, 
dann ist die Geschäftsführungsbefugnis der Geschäftsführer insofern beschränkt. Die 
Vertretungsmacht der Geschäftsführer ist jedoch grundsätzlich nicht beschränkt (rele
vant für das „Außenverhältnis" !), dh Flink und Schnell könnten das Geschäft aufgrund 
ihrer Vollmacht auch dann abschließen, wenn sie eine im Innenverhältnis notwendige 
Zustimmung nicht einholen. Der Abschluss wäre diesfalls jedoch pflichtwidrig. 

Gesetzliche Bestimmungen differenzieren tw für die Geschäftsführungsbefugnis da
nach, ob ein gewöhnliches oder außergewöhnliches Geschäft abgeschlossen wird. 
Abzustellen ist für die Geschäftsführungsbefugnis regelmäßig auf die konkreten Ver
hältnisse der Gesellschaft: Was in einer Gesellschaft ein gewöhnliches Geschäft sein 
kann, kann in der anderen Gesellschaft als außergewöhnlich zu qualifizieren sein. (Un
terscheide demgegenüber: IZm der Abgrenzung einer Vertretungsmacht wird häufig 
auf eine „objektive" Betrachtung abgestellt, zB bei der Handlungsvollmacht). 

• ,,Gewöhnlich" sind Geschäfte, welche die Tätigkeit der konkreten Gesellschaft (zB 
der Betrieb des Unternehmens) regelmäßig mit sich bringt. Einschränkungen der Ge
schäftsführungsbefugnis bestehen dabei - aus praktischen Überlegungen - idR nicht. 

Jeder Gesellschafter einer OG darf - nach der dispositiven Gesetzesregel (§ 116 
Abs 1 UGB)-selbständig über die Vornahme gewöhnlicher Geschäfte entscheiden. 



Abgrenzung gegenüber 

Grundlagen

entscheidungen 

Modifikationen 

1 

• ,,Außergewöhnlich" sind Geschäfte, die umfänglich oder qualitativ über gewöhnli
che Geschäfte hinausgehen. ldZ ist die Geschäftsführungsbefugnis häufig Einschrän
kungen unterworfen. 

Für den Abschluss eines außergewöhnlichen Geschäfts bedarf es in der OG der Zu
stimmung aller Gesellschafter (§ 116 Abs 2 UGB), bei der GmbH müssen die Ge
schäftsführer die Zustimmung der Gesellschafter einholen (hM). 

Manche Entscheidungen betreffen nicht II bloß II die Verfolgung des Gesellschafts
zwecks. sondern gehen in ihrer Bedeutung darüber hinaus, indem sie die Grundlagen 
der Gesellschaft betreffen bzw das Verhältnis zwischen den Gesellschaftern regeln. Man 
nennt diese Entscheidungen „Grundlagenentscheidungen". 

1 

Änderungen des Gesellschaftsvertrags, zB Änderung der Firma und des Unterneh
mensgegenstands, Änderungen der Rechte und pflichten der Gesellschafter, Auflö
sung der Gesellschaft 

Die Abgrenzung ist zwar bei allen Gesellschaftsformen relevant. doch nicht bei allen in 
gleicher Weise augenfällig, da nicht alle Gesellschaftsformen getrennte Organe für 
Grundlagenentscheidungen und Geschäftsführung besitzen. 

Grundlagenentscheidungen werden bei Kapitalgesellschaften häufig in der Satzung 
(dh ggf durch Satzungsänderung) getroffen oder zumindest durch einen sonstigen Be
schluss des allgemeinen Willensbildungsorgans (zB Auflösungsbeschluss der Haupt
versammlung einer AG). 

Bei Personengesellschaften sind die Gesellschafter für Grundlagenentscheidungen 
und für die Geschäftsführung zuständig. Hier ist die Abgrenzung von Bedeutung, um 
das jeweils relevante Zustimmungsquorum zu kennen. 

Einzelgeschäftsführung/Gesamtgeschäftsführung 

Ist eine Person (ein Organwalter) allein zur Entscheidung über eine oder mehrere Ge
schäftsführungsmaßnahmen befugt, spricht man von „Einzelgeschäftsführung". Ist 
die Befugnis zwei oder mehreren Personen gemeinsam eingeräumt, so liegt „Gesamt
geschäftsführung" vor. 

Eine Person kann im Hinblick auf gewisse Geschäfte einzelgeschäftsführungsbefugt, im 
Hinblick auf andere jedoch bloß gesamtgeschäftsführungsbefugt sein. 

1 Die Gesellschafter einer OG sind für „gewöhnliche" Geschäfte einzelgeschäftsfüh
rungsbefugt, für „außergewöhnliche" Geschäfte gesamtgeschäftsführungsbefugt. 

Gesamtgeschäftsführung setzt eine Beschlussfassung voraus, wobei die erforderliche 
Mehrheit variieren kann. 

1 

Der Vorstand einer AG ist - nach dispositivem Recht - zur Gesamtgeschäftsführung 
nach dem Mehrheitsprinzip (einfache Mehrheit) berufen, die Geschäftsführer einer 
GmbH sind nach dem Einstimmigkeitsprinzip gesamtgeschäftsführungsbefugt. 

Der Gesellschaftsvertrag kann die Art der Geschäftsführungsbefugnis modifizieren, 
sofern nicht zwingende Regelungen dem entqeaenstehen. 



Gesetz 

Gesellschaftsvertrag 

Sorgfalt 

1 

Nach der Satzung der Souplesse GmbH sind die Geschäftsführer einzelgeschäftsfüh
rungsbefugt. 

Entscheidungsdeterminanten und Zustimmungs
erfordernisse 

Geschäftsführungsentscheidungen können durch das Gesetz oder den Gesellschafts
vertrag determiniert sein. Eine „ Feinsteuerung" erfolgt allenfalls durch Anordnungen 
der Gesellschafter bzw dazu berechtigter Organe oder sonst im Rahmen der gebotenen 
Sorgfalt und insb des „unternehmerischen Ermessens": 

• Gesetzliche Anforderungen können gesellschaftsspezifisch sein oder auch bloß 
den allgemeinen Rahmen für Handlungen bzw Unterlassungen abstecken. 

Den Geschäftsführer einer GmbH trifft die Pflicht zur Einrichtung eines Rechnungs
wesens und eines „internen Kontrollsystems" (§ 22 GmbHG); er muss einen Insol
venzantrag stellen, wenn die Gesellschaft iSd §§ 66 f 10 zahlungsunfähig oder 
überschuldet ist(§ 69 10); er darf Vermögen der Gesellschaft idR nicht an Gesell
schafter zurückzahlen (§ 82 GmbHG). 

Der Geschäftsführer darf keine strafbare Handlung begehen. 

• Der Gesellschaftsvertrag gibt insb den Unternehmensgegenstand vor und bindet 
dadurch das Geschäftsführungsorgan. Unternehmensgegenstandsfremde Geschäfte 
dürfen (grundsätzlich) nicht abgeschlossen werden. Die Änderung des Gesellschafts
vertrags ist ein Grundlagengeschäft, wofür die Gesellschafter zuständig sind. Biswei
len sind die Gesellschafter zugleich die geschäftsführenden Personen, sodass die 
Unterscheidung uU eine geringere Bedeutung besitzt. 

Der Geschäftsführer einer Holzhandels-GmbH darf Geschäfte, die mit dem Betrieb 
des Holzhandelsunternehmens nichts zu tun haben, nicht abschließen. Ist er jedoch 
zugleich Alleingesellschafter der GmbH, kann er die Satzung ändern oder aus
nahmsweise auch eine „Satzungsdurchbrechung" beschließen (s S 32 f). 

Die beiden Gesellschafter einer OG schließen gemeinsam ein Geschäft im Namen 
der OG ab, das vom Gesellschaftsvertrag nicht gedeckt ist. Sie dürfen dies tun, da sie 
gemeinsam jederzeit (auch konkludent) den Gesellschaftsvertrag ändern können. 

• Handelt es sich nicht um vordeterminierte Handlungen, ist das Geschäftsführungsor
gan auf seine Sorgfaltspflicht „zu rückverwiesen", was regelmäßig auch bedeutet, 
dass das Organ im Rahmen eines unternehmerischen Ermessens zu Handlungen 
bzw Unterlassungen befugt ist. Das unternehmerische Ermessen ist insb dann rele
vant, wenn die handelnden Personen nicht zugleich das Gesellschaftsinteresse deter
minieren können oder wenn das Verhalten nicht von einem übergeordneten Organ 
wirksam (und uU haftungsentlastend) genehmigt wurde. 

Der Geschäftsführer einer GmbH ist zur sorgfältigen Geschäftsführung verpflichtet. 
Ob er einen bestimmten Kaufvertrag abschließen darf, ist nach dem für ihn gelten
den Sorgfaltsmaßstab (§ 25 GmbHG) zu beurteilen. Auch der Abschluss von Ge
schäften, die sich (erst) hinterher als ungünstig erweisen, ist sorgfaltsgemäß, wenn 
der Geschäftsführer den Rahmen seines unternehmerischen Ermessens nicht über
schreitet. 



zustimmungsrechte" Bisweilen bestehen Mitwirkungsmöglichkeiten anderer Organe an der Geschäftsfüh
rung in Form von „Zustimmungsrechten". Das zustimmungsberechtigte Organ wird 
durch das Zustimmungsrecht zwar nicht in die Lage versetzt, initiativ Maßnahmen zu 
setzen, es kann jedoch eine vom Geschäftsführungsorgan vorgeschlagene Maßnahme 
genehmigen oder verbieten. Das Zustimmungsrecht des anderen Organs schränkt somit 
die Geschäftsführungsbefugnis des Geschäftsführungsorgans ein. 

1 

Der Vorstand einer AG ist verpflichtet, vor Erteilung einer Prokura die Zustimmung des 
Aufsichtsrats einzuholen (§ 95 Abs 5 Z 11 AktG). 

@üben 

• Wie lässt sich die „Geschäftsführung" allgemein umschreiben? In welchen rechtli
chen zusammenhängen wird auf "Geschäftsführung" Bezug genommen? 

• Was versteht man unter „Geschäftsführungsbefugnis"? 
• Worin liegt der Unterschied zwischen Einzelgeschäftsführungsbefugnis und Gesamt

geschäftsführungsbefugnis? 
• Inwiefern sind „Zustimmungsrechte" für die Frage der Geschäftsführungsbefugnis 

relevant? 

Cwissen 

Geschäftsführung 

Geschäftsführungs

befugnis 

C 

Unter „ Geschäftsführung" versteht man grundsätzlich die auf die Verfolgung des Ge
sellschaftszwecks gerichtete Tätigkeit. Geschäftsführungshandlungen sind alle ge
wöhnlichen und außergewöhnlichen Handlungen, die auf höchster Entscheidungsebe
ne (im Falle des Bestehens von Organen: auf Organebene) in Verfolgung des Gesell
schaftszwecks vorgenommen werden. Die allgemeine Umschreibung der 

11
Geschäfts

führung" ist für die Anwendung einzelner Normen uU präzisierungsbedürftig. 

Die „Geschäftsführungsbefugnis" ist die Berechtigung zur Geschäftsführung. Die Ge
schäftsführung ist in aller Regel beschränkt, zB durch Zustimmungs- oder Widerspruchs
kompetenzen anderer Organe bzw Organwalter (zB § 115 Abs 1 UGB, § 95 Abs 5 
AktG). Davon zu unterscheiden ist die Unterteilung in Einzelgeschäftsführungsbefugnis 
und Gesamtgeschäftsführungsbefugnis (synonym: Kollektivgeschäftsführungsbefug
nis). Letztere liegt vor, wenn die Geschäftsführungsbefugnis zwei oder mehreren Perso
nen zur gemeinsamen Ausübung eingeräumt ist (zB können die Geschäftsführer einer 
GmbH nach der gesetzlichen Dispositivbestimmung idR bloß gemeinsam Entscheidun
gen treffen). 



� Lernen 

Offenlegung 

Formalvollmacht 

Organschaftliche Vertretung 

Die Vertretungsmacht einer Person, dh die rechtliche Fähigkeit, eine andere Person 
durch rechtsgeschäftliches Handeln zu berechtigen und/oder zu verpflichten, kann auf 
unterschiedlichen Grundlagen beruhen: Sie kann sich zB unmittelbar aus dem Gesetz 
ergeben (zB Vertretungsmacht der Eltern für ihre Kinder) oder aus einem Rechtsgeschäft 
(Bevollmächtigung durch Erklärung des Vollmachtgebers). Bei der Vertretung einer 
rechtsfähigen Gesellschaft durch ihre vertretungsbefugten Organe spricht man von 
einer „organschaftlichen Vertretungsmacht". Diese leitet sich zwar aus dem Gesetz 
ab, setzt jedoch voraus, dass eine Person wirksam Organwalter wurde. 

Der Mehrheitsgesellschafter Wolfgang Wichtig wurde nie zum Geschäftsführer der 
GmbH bestellt, er tritt jedoch im Geschäftsverkehr wie ein Geschäftsführer der Gesell
schaft auf. Der bestellte Geschäftsführer Stefan Strohmann besitzt organschaftliche 
Vertretungsmacht, nicht jedoch der „ faktische Geschäftsführer" Wichtig (der jedoch 
uU Vertretungsmacht auf anderer Grundlage haben könnte, zB Duldungsvollmacht). 

Die organschaftliche Vertretung setzt-wie andere Fälle der Stellvertretung -idR voraus, 
dass die Vertretung offengelegt wird, da andernfalls ein Eigengeschäft der handeln
den Person vorliegen kann. Sie weist insofern eine Besonderheit auf, als die Organwal
ter auch den Willen der Gesellschaft bilden und somit der mögliche Gegensatz zwischen 
dem Willen des Vertretenen und dem Willen des Vertreters auf Fälle beschränkt wird, in 
denen das Vertretungsorgan von der internen Willensbildung abweicht. Eine Behand
lung organschaftlicher Vertretungshandlungen als „ Eigenhandeln" der Gesellschaft ist 
daher in einigen Zusammenhängen möglich. 

Die organschaftliche Vertretungsmacht ist nach den einzelnen gesetzlichen Regelungen 
aus Gründen des Verkehrsschutzes inhaltlich unbeschränkbar, dh Beschränkungen 
der Geschäftsführungsbefugnis eines Organwalters haben grundsätzlich keine Wirkung 
auf die Vertretung der Gesellschaft (vgl ua § 126 Abs 2 UGB, § 20 Abs 2 GmbHG, § 74 
Abs 2 AktG, § 19 GenG). Man spricht daher -wie bei der Prokura -von einer „Formal· 

vollmacht". Das Innenverhältnis kann jedoch für die Wirksamkeit der Vertretung rele
vant werden (maW: .,auf das Außenverhältnis durchschlagen"), wenn ein Fall des 
Missbrauchs der Vertretungsmacht (insb Kollusion) vorliegt. 



Hunbeschränkt" 

( 

Passive St 11 e Vertretung 

1 

Weist der Alleingesellschafter einer GmbH den Geschäftsführer an, keine Aufträge mit 
einem Volumen von mehr als€ 100.000,- ohne seine Zustimmung anzunehmen, so 
hat diese Weisung (grundsätzlich) bloß im Innenverhältnis Relevanz. 

1 

Da juristische Personen des Privatrechts nach österr Recht eine unbeschränkte Rechtsfä
higkeit aufweisen (§ 26 ABGB)- die Ultra-vires-Lehre ist nicht relevant-, ist die or
ganschaftliche Vertretungsmacht nicht auf Rechtsgeschäfte beschränkt. die vom 
Gesellschaftszweck gedeckt sind. Die organschaftliche Vertretungsmacht kann inso
fern als „unbeschränkt" bezeichnet werden, doch dürfen gewisse Einschränkungen 
nicht übersehen werden: 

• ,, lnsichgeschäfte" sind bloß unter bestimmten Voraussetzungen wirksam. 

• Werden im Namen der Gesellschaft bestimmte „Grundlagengeschäfte" mit Dritten 
abgeschlossen, so ist deren Wirksamkeit nach einzelnen gesetzlichen Bestimmungen 
von der Zustimmung des allgemeinen Willensbildungsorgans abhängig. 

Zwei Kapitalgesellschaften sollen miteinander verschmolzen werden. Der Abschluss 
des Verschmelzungsvertrags ist erst wirksam, wenn in beiden Gesellschaften dies
bezügliche Gesellschafterbeschlüsse gefasst wurden. 

• Die Wirksamkeit einer Vertretung kann in Fällen des Missbrauchs der Vertretungs
macht fehlen (s S 59). 

Einzelvertretung/Gesamtvertretung/unechte 
Gesamtvertretung 

Vertritt ein Organwalter aufgrund des Gesetzes oder auf gesellschaftsvertraglicher 
Grundlage allein wirksam die Gesellschaft, spricht man von organschaftlicher Einzel
bzw Alleinvertretung. Gesamtvertretung liegt demgegenüber vor, wenn die wirksame 
Vertretung der Gesellschaft ein Zusammenwirken zweier oder mehrerer Organwalter 
erfordert. Gleichzeitigkeit der Erklärungsabgabe ist nicht erforderlich. Die jeweilige Er
klärung muss jedoch als Teil der Gesamterklärung verstanden werden können. Ein Ge
samtvertreter kann von den anderen Gesamtvertretern auch zur Abgabe der Erklärung 
ermächtigt werden. 

Die einzelnen gesellschaftsrechtlichen Gesetze enthalten unterschiedliche Regelungen 
für die Vertretungsmacht der Geschäftsführungsorgane, die idR dispositives Recht dar
stellen: 

• Einzelvertretungsmacht ist etwa in folgenden Fällen angeordnet: OG-Gesellschaf
ter und Komplementäre einer KG (§ 125 UGB), Geschäftsführer einer EWIV (Art 20 
EWIV-VO). Ist ein Organ einer anderen Gesellschaft zulässigerweise bloß mit einem 
Organwalter besetzt, so kommt diesem Einzelvertretungsmacht zu. 

• Gesamtvertretungsmacht findet sich - im Falle eines Kollegialorgans - etwa für: 
GmbH-Geschäftsführer (§ 18 GmbHG), Genossenschaftsvorstand (§ 17 GenG), Pri
vatstiftungsvorstand (§ 17 PSG). Bei der AG geht die hM trotz fehlender Regelung von 
einer Gesamtvertretungsmacht des Vorstands aus. Bei einer monistisch organisierten 
SE sind die Verwaltungsratsmitglieder gemeinsam mit den geschäftsführenden Direk
toren vertretungsbefugt (§ 43 SEG). 

Zu beachten ist, dass auch im Falle der Gesamtvertretung die sog „passive Vertre

tung" (dh der Empfang von Erklärungen) durch eine gesamtvertretungsbefugte Person 
allein erfolgen kann. 



unechte 
Gesamtvertretung 

privatrechtlich es 
Problem 

gesellschaftsrechtliche 
Regelungen 

1 Alexander möchte ein Angebot der HAI lnvest AG annehmen und ruft daher beim Vor

standsmitglied Bosco an, um diesem seine Annahme zu erklären. Die Erklärung ist da
mit zugegangen, auch wenn das zweite Vorstandsmitglied Carlina nichts von der 
Annahme erfahren hat. 

Gesellschaftsrechtliche Gesetze gestatten häufig eine gesellschaftsvertragliche Vertre
tungsregelung, die neben einer Vertretung durch Organwalter auch eine Vertretung 
durch Zusammenwirken (zumindest) eines Organwalters mit (zumindest) einem Proku
risten ermöglicht. Man spricht dabei von einer „unechten" oder „gemischten" Ge
samtvertretung. Ein praktischer Vorteil dieser Regelungen kann sein. dass sie die 
Einbindung von Personen der „2. Ebene" in Leitungsagenden ermöglicht, wobei Vorar
beiten des Prokuristen ggf „ bloß" von Seiten eines Mitglieds des Geschäftsleitungsor
gans bestätigt (gegengezeichnet) werden müssten. Weiters könnte auch das Bedürfnis 
bestehen, ,,unkontrollierte" Vertretungshandlungen bestimmter Personen zu verhin
dern. 

Der einflussreiche OG-Gesellschafter Heinrich möchte nicht, dass seine Mitgesellschaf
terin Anna die Gesellschaft allein vertreten kann. Daher wird die Vertretungsbefugnis 
der Anna im Gesellschaftsvertrag an die Mitwirkung eines Prokuristen gebunden. Aus
schließen möchte Heinrich die Vertretungsmacht von Anna nicht, da er sich nicht im
mer selbst um die Vertretung kümmern kann. 

Firmenbucheintragung 

Die organschaftliche Vertretungsbefugnis ist in das Firmenbuch einzutragen (s ua § 3 
Abs 1 Z 8 FBG). Einzutragen ist auch der Beginn und die Art der Vertretungsbefugnis. 
Der Geschäftsverkehr wird durch die Publizitätswirkungen des Firmenbuchs geschützt 
(§ 15 Abs 1, 3 UGB; s Bd I S 56 ff). In einzelnen Normen finden sich zusätzliche Regelun
gen zur Wirkung einer firmenbuchrechtlichen Eintragung bzw Bekanntmachung (etwa 
§ 17 Abs 3 GmbHG). 

Abschluss von lnsichgeschäften 

Das Problem des Abschlusses eines lnsichgeschäfts stellt sich nicht bloß im Gesell
schaftsrecht, sondern allgemein nach bürgerlichem Recht. Ist ein Vertreter zugleich der 

Geschäftspartner des Vertretenen (Selbstkontrahieren) oder vertritt er beide Ge
schäftspartner (Doppelvertretung), so spricht man von einem „lnsichgeschäft". ln
sichgeschäfte bergen die Gefahr der Interessenkollision. Sie werden daher grundsätzlich 
als unzulässig betrachtet und nur ausnahmsweise für zulässig gehalten, wenn im Einzel
fall keine Interessenkollision droht und der Abschlusswille derart geäußert wird, dass die 

Erklärung unzweifelhaft feststeht und nicht unkontrollierbar zurückgenommen werden 
kann. Keine Interessenkollision droht, wenn das Geschäft dem Vertretenen nur Vor
teile bringt, keine Gefahr der Schädigung des Vertretenen besteht oder dieser einwilligt. 
Im Falle der Unzulässigkeit würde dies auf die Wirksamkeit des Geschäfts durchschla

gen. 

In manchen gesellschaftsrechtlichen Gesetzen finden sich Regelungen, wie im Falle von 
lnsichgeschäften vorzugehen ist bzw wie das Selbstkontrahieren vermieden wird. Ein ln

sichgeschäft kann iaR vermieden werden, wenn ein anderes Organmitglied den Vertrag 
für die Gesellschaft abschließt. Im Übrigen bleibt die Einholung der Zustimmung der Ge
sellschafter möglich. 



Kollusion 

Die Zustimmung zum Abschluss eines lnsichgeschäfts kann bei der GmbH von den Ge
sellschaftern, von einem allenfalls bestellten Aufsichtsrat oder von den übrigen Ge
schäftsführern erteilt werden (vgl § 25 Abs 4 GmbHG). Schließt der Alleingesellschaf
ter-Geschäftsführer ein Geschäft mit der Gesellschaft ab, so ist bloß - zum Zweck des 
Gläubigerschutzes - eine Urkunde zu errichten {§ 18 Abs 5 GmbHG). 

Bei der AG sind Geschäfte mit einem Vorstandsmitglied als Vertragspartner vom Auf
sichtsrat im Namen der AG abzuschließen. Das Selbstkontrahieren wird dadurch ver
mieden. 

Missbrauch der Vertretungsmacht 

überschreitet ein Organwalter, dem Vertretungsmacht zukommt, bei der Vornahme 
von Rechtsgeschäften eine Schranke im Innenverhältnis (dh seine Geschäftsfüh
rungsbefugnis}, so führt dies - nach allgemeinen Grundsätzen - idR nicht zu einer Un
wirksamkeit des Geschäfts. Ausnahmen werden bei Vorliegen qualifizierter Umstände 
gemacht (,,Lehre vom Missbrauch der Vertretungsmacht"). So wird etwa im Falle der 
„Kollusion" eine Unwirksamkeit bejaht, wobei Kollusion vorliegt, wenn der Vertreter 
und der Vertragspartner zum Nachteil des Vertretenen (der Gesellschaft) zusammenwir
ken. Andere Fallkonstellationen können zwar ebenfalls zu einer (schwebenden) Unwirk
samkeit der Vertretungshandlung führen, wenn sowohl auf Seite des Vertreters als auch 
auf Seite des Vertragspartners „belastende Umstände" vorliegen (zB Schädigungsvor
satz des Vertreters, Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis der Pflichtwidrigkeit auf 
Seiten des Dritten), doch ist die „Feinabgrenzung" umstritten. Die Frage nach der Rele
vanz eines Missbrauchs der Vertretungsmacht ist ein bürgerlich-rechtliches Problem, 
kein Spezifikum des Gesellschaftsrechts. 

@üben 

C 

• Was versteht man unter „organschaftlicher Vertretungsmacht"? Wie lässt sie sich 
charakterisieren? 

• Bei welcher Gesellschaftsform gibt es keine organschaftliche Stellvertretung? 
• Warum ist die organschaftliche Stellvertretung nach österr Recht „unbeschränkbar"? 
• Was besagt die sog „ Ultra-vires-Lehre"? Ist sie für österr Gesellschaften maßgeblich? 
• Kann die Art der Vertretungsmacht (Einzel- bzw Gesamtvertretung) idR gesellschafts

vertraglich bestimmt werden? 
• Was ist eine „unechte Gesamtvertretung"? 

• Was versteht man unter einem „lnsichgeschäft"? Wann ist ein solches grundsätzlich 
zulässig? Inwiefern finden sich gesellschaftsrechtliche Regelungen zum Problem des 
lnsichgeschäfts? 

• Was versteht man unter Kollusion? Handelt es sich dabei um ein speziell gesellschafts
rechtliches Phänomen? 



Cwissen 

Gesamtvertretungs
macht 

lnsichgeschäfte 

organschaftliche 
Vertretung 

Ultra-vires-Lehre 

unechte 
Gesamtvertretung 

Gesamtvertretungsmacht ist gegeben. wenn die wirksame Vertretung der Gesellschaft 
ein Zusammenwirken zweier oder mehrerer Organwalter erfordert. 

Unter „lnsichgeschäften" versteht man einerseits Fälle des „Selbstkontrahierens" (der 
Vertreter schließt ein Rechtsgeschäft einerseits im Namen des Vertretenen und anderer
seits im eigenen Namen ab) und andererseits Fälle der „Doppelvertretung" (der Vertre
ter vertritt beide Geschäftspartner). Der bloße Wille reicht für den Geschäftsabschluss 
nicht aus. Es bedarf zur Erkennbarkeit eines sog „Manifestationsakts". Wirksam sind ln
sichgeschäfte bloß, wenn das Geschäft dem Vertretenen nur Vorteile bringt, keine Ge
fahr der Schädigung des Vertretenen besteht oder dieser einwilligt. 

Die Vertretung eines Verbands durch seine vertretungsbefugten Organe bezeichnet 
man als „organschaftliche Vertretung". 

Die sog „Ultra-vires-Lehre" besagt, dass Gesellschaften außerhalb ihres statutarisch 
festgelegten Gesellschaftszwecks nicht rechtsfähig sind, womit auch deren Organe nur 
dann wirksame Vertretungshandlungen setzen können, wenn sie statutengemäß han
deln. Die Ultra-vires-Lehre steht im Gegensatz zum Grundsatz der sachlich unbe
schränkten Vertretungsmacht der Organe. Sie war früher im anglo-amerikanischen 
Rechtskreis herrschend, hat nunmehr aber ihre einstige Bedeutung überwiegend verlo
ren (in Großbritannien wurde sie 1980 abgeschafft). 

Von einer „unechten" (bzw „gemischten") Gesamtvertretung spricht man, wenn Or
ganwalter gemeinsam mit Prokuristen zur Vertretung berufen sind. Der Prokurist ist 
diesfalls nicht auf den Umfang der Prokura beschränkt, sondern der Umfang der organ
schaftlichen Vertretungsmacht ist maßgeblich. 

� Lernen 

Begriff des Beschlusses 

Im Gesellschaftsrecht versteht man unter einem „Beschluss" ein Rechtsgeschäft eigen 
Art (str) zur internen Willensbildung eines Personenverbands bzw einer juristische 



Personengesellschaften 

Person durch ein Kollegialorgan aufgrund eines Antrags. Der Beschluss beruht auf den 
Willenserklärungen der abstimmenden Personen/Organwalter und stellt - als Ergebnis 

der Beschlussfassung - eine einheitliche Entscheidung über den Antrag dar. MaW: Ein 
Beschluss ist die Entscheidung eines Kollegialorgans über einen Antrag 
(K. Schmidt). Im vorgegebenen Verfahren gefasste Beschlüsse sind dem jeweiligen 
Rechtsträger zuzurechnen und grundsätzlich auch für Organmitglieder verbindlich, die 
an der Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben oder überstimmt wurden (Bindungs
wirkung des Beschlusses). Vom Beschluss zu unterscheiden sind rechtsgeschäftliche 
Handlungen, die den Beschluss im Außenverhältnis umsetzen (zB Abschluss eines Ver
trags durch das zur Vertretung berufene Organ). 

Beschlussfassung durch Gesellschafter 

Für Gesellschafterbeschlüsse finden sich im Gesellschaftsrecht Ge nach Gesellschafts
form) unterschiedliche allgemeine Voraussetzungen und tw eine Reihe von Einzelbe
stimmungen im jeweiligen Sachzusammenhang. 

Bei Personengesellschaften entscheiden die Gesellschafter sowohl über die grundle
genden Fragen der Gesellschaft als auch in Angelegenheiten der Geschäftsführung bzw 
des „Tagesgeschäfts". Die einschlägigen Normen treffen idZ Unterscheidungen nach 
der Wichtigkeit des Entscheidungsgegenstands. Die Beschlussfassung ist idR formlos 
möglich. Zu beachten ist, dass das Personengesellschaftsrecht grundsätzlich nicht von 
formalisierten Beschlussfassungen ausgeht, sondern von einer Mitwirkung aller Gesell
schafter (wie auch immer dies praktisch erfolgt). Wenn daher bisweilen von einer „ein
stimmigen" Beschlussfassung die Rede ist, ist damit die Zustimmung aller 
Gesellschafter, nicht bloß - wie etwa im Kapitalgesellschaftsrecht - die Zustimmung al
ler abstimmenden Gesellschafter gemeint. Gesellschaftsvertraglich kann anderes vorge
sehen werden. 

• GesbR: Für die GesbR sieht § 1188 ABGB (dispositiv) bezüglich der Beschlussfassung 
in Geschäftsführungsangelegenheiten die Anwendung der Regeln über die Miteigen
tumsgemeinschaft(§§ 833-842 ABGB) vor. Demgemäß werden Beschlüsse über ge
wöhnliche Geschäfte mit der einfachen Stimmenmehrheit, gemessen an den 
Kapitalanteilen, gefasst(§ 833 ABGB). Ist kein Gesellschaftsvermögen gebildet wor
den, so wird nach Köpfen abgestimmt. Gleiches gilt grundsätzlich für außergewöhnli
che Geschäfte iSd § 834 ABGB, doch besteht diesfalls ein Minderheitsschutz für 
überstimmte bzw stimmrechtslose Gesellschafter (s S 102). 

• OG/KG: Bei der OG sind für gewöhnliche Geschäfte grundsätzlich keine Beschlüsse 
erforderlich, da das Prinzip der Einzelgeschäftsführung gilt. Ordnet der Gesellschafts
vertrag Gesamtgeschäftsführung an, so ist nach § 115 Abs 2 UGB (dispositiv) die Zu
stimmung aller geschäftsführungsbefugten Gesellschafter erforderlich (Beschlussfas
sung), sofern nicht Gefahr im Verzug besteht. Für außergewöhnliche Geschäfte ist 
dispositiv ein Beschluss sämtlicher (dh auch ggf von der gewöhnlichen Geschäfts
führung vertraglich ausgeschlossener) Gesellschafter vorgesehen (§ 116 Abs 2, 

§ 119 Abs 1 UGB; Zustimmung aller Gesellschafter). Grundlagengeschäfte gehören 
nicht zur Geschäftsführung und bedürfen grundsätzlich der Zustimmung jedes Ge
sellschafters. Das Stimmrecht des Gesellschafters ist höchstpersönlich; eine Aus

übung durch einen Stellvertreter bedarf der Zustimmung aller anderen Gesellschafter. 
Eine allgemeine Bestimmung zu einem Stimmrechtsausschluss findet sich im UGB 
zwar nicht, doch wird ein solcher in Fällen von Interessenkollisionen bejaht. Für die 
Willensbildung in der KG knüpft das UGB an das Konzept der OG an, berücksichtigt 
jedoch die Stellung der Kommanditisten im Vergleich zu den unbeschränkt haftenden 
Gesellschaftern (Komplementären). Die Geschäftsführung betreffend gewöhnliche 
Geschäfte steht bloß den Komn1Pm4'>nt:ir .......... ,. · /C •,. • ' ' - -· -



Kapitalgesellschaften 
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schäften (Zustimmung aller Gesellschafter). 

• EWIV: Die EWIV verfügt über eine Gesellschafterversammlung, die von Art 16 EWIV
VO als „gemeinschaftlich handelnde Mitglieder" bezeichnet wird und der die 
Oberleitung der EWIV zukommt. Die Form der Willensbildung ist gesetzlich nicht vor
gegeben und könnte somit auch von den Gesellschaftern vertraglich vereinbart wer
den. Die EWIV-VO sieht grundsätzlich „Einstimmigkeit" (Zustimmung aller Gesell
schafter) vor, von der gesellschaftsvertraglich nur tw abgewichen werden kann (insb 
Art 17 EWIV-VO). 

Die Beschlussfassung durch Gesellschafter ist im Kapitalgesellschaftsrecht idR stär
ker formalisiert, wobei das GmbH-Recht auch flexible Formen zulässt, was vor dem 
Hintergrund der weitreichenden Kompetenzen der Gesellschafter zweckmäßig ist. Das 
Stimmrecht richtet sich grundsätzlich nach dem Anteil am Kapital und es ist regelmäßig 
nicht die Teilnahme aller Gesellschafter an der Beschlussfassung erforderlich (die Mehr
heit wird anhand der teilnehmenden Gesellschafter berechnet). Einstimmigkeit ist bei 
Kapitalgesellschaften die Ausnahme. Es finden sich neben der grundsätzlichen einf a
chen Mehrheit qualifizierte Mehrheitserfordernisse für grundlegende Entscheidungen 
(insb Satzungsänderungen). Bei Einpersonengesellschaften oder in Fällen, in denen die 
Beschlussfähigkeit bereits durch Anwesenheit eines Gesellschafters gegeben ist, kön
nen „ Beschlüsse" auch durch eine Person gefasst werden. In Sonderbestimmungen sind 
sonstige Beschlusserfordernisse (zB Zustimmung einzelner Gesellschafter) vorgese
hen, bei deren Fehlen ein Beschluss schwebend unwirksam ist (str). Gelegentlich sind 
auch sog Sonderbeschlüsse erforderlich (zB § 149 Abs 2 AktG). 

• GmbH: Die GmbH ist hinsichtlich der Beschlussfassung der Gesellschafter flexibel, da 
neben Beschlussfassungen in einer Gesellschafterversammlung (,,Generalversamm
lung") auch solche im schriftlichen Wege (,,Umlaufbeschlüsse";§ 34 GmbHG) und 
-wenn alle Gesellschafter zustimmen - Beschlussfassungen ohne besondere Förm
lichkeiten möglich sind. Die Generalversammlung ist grundsätzlich beschlussfähig, 
wenn zumindest 10% des Stammkapitals vertreten sind (§ 38 Abs 6 GmbHG), Stell
vertretung ist zulässig (§ 39 Abs 3 GmbHG). Ausreichend ist idR die einfache Mehr

heit der abgegebenen Stimmen (§ 39 Abs 1 GmbHG; anders bei Umlaufbeschlüs
sen), doch kann der Gesellschaftsvertrag anderes bestimmen. In einigen Fällen sieht 
das Gesetz größere Mehrheiten vor, zB eine Dreiviertelmehrheit für Satzungsän
derungen (im Detail § 50 GmbHG). Eine Protokollierung oder eine förmliche Feststel
lung des Beschlussergebnisses ist-anders als bei der AG -für die Wirksamkeit grund
sätzlich nicht erforderlich, insb Satzungsänderungsbeschlüsse bedürfen jedoch nota
rieller Beurkundung und müssen zu ihrer Wirksamkeit im Firmenbuch eingetragen 
werden (§ 49 GmbHG). 

• AG (SE): Die Beschlussfassung der Aktionäre einer AG (SE) ist vom Gesetz strenger re
glementiert als jene bei der GmbH. Zwingend vorgesehen ist dafür die Abhaltung ei
ner Versammlung der Aktionäre (.,Hauptversammlung"), für deren Einberufung die 
§§ 105-110 AktG detaillierte Regeln enthalten (dazu S 353 ff). Ein allgemeines Be
schlussfähigkeitsquorum sieht das Gesetz nicht vor, es genügt somit idR ein Aktionär 
(§ 121 AktG). Stimmabgaben können auch über die Distanz erfolgen (vgl §§ 102, 
126 f AktG). Für Beschlüsse bedarf es idR der einfachen Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen (§ 121 AktG), sofern das Gesetz oder die Satzung nicht eine größere 
Mehrheit vorsieht. lnsb für Satzungsänderungen ist demgegenüber eine qualifi

zierte Mehrheit erforderlich. Die Stimmrechtsausübung kann durch bevollmächtig
te Dritte erfolgen (§§ 113 f AktG). HV-Beschlüsse werden vom Vorsitzenden 
festgestellt und bedürfen weiters zu ihrer Gültigkeit zwingend der Beurkundung 

durch eine von einem Notar aufgenommene Niederschrift (§ 120 AktG), von der 
eine Abschrift zum Firmenbuch einzureichen ist. Manche Beschlüsse sind im Firmen-



buch einzutragen und werden erst damit wirksam (s zu Satzungsänderungen § 148 
AktG). 

Beschlussfassung durch Geschäftsleitungsorgane 

Bei Kapitalgesellschaften ist erforderlich, Personen für die Geschäftsführung der 
Gesellschaft eigens zu bestellen, wobei zu Organwaltern Gesellschafter oder auch 
Dritte bestellt werden können (s S 48). Aus der Gesellschafterstellung allein ergibt sich 
die Geschäftsführungsbefugnis - anders als grundsätzlich bei Personengesellschaften -
nicht. Ein Verfahren zur Beschlussfassung ist dann von Interesse, wenn es sich um ein 
Kollegialorgan handelt und nicht Einzelgeschäftsführung eingreift. Das Gesetz gibt für 
die mit dem Tagesgeschäft befassten Personen (Geschäftsführer, Vorstandsmitglie
der, geschäftsführende Direktoren) regelmäßig kein besonderes, formalisiertes Be
schlussverfahren vor, zumal dies die für die Praxis notwendige Flexibilität beseitigen 
würde. Demgegenüber ist das Organ der Oberleitung der monistischen SE (Verwal
tungsrat;§§ 38 ff SEG} auch hinsichtlich der Beschlussfassung dem Aufsichtsrat nach
gebildet. 

• GmbH-Geschäftsführer: Sind für eine GmbH mehrere Geschäftsführer bestellt und 
kommt ihnen Gesamtgeschäftsführungsbefugnis zu (§ 21 Abs 1 GmbHG), so 
muss (von Fällen von Gefahr im Verzug abgesehen) grundsätzlich jede Geschäftsfüh
rungsmaßnahme einstimmig beschlossen werden. Da dies in hohem Maße unprak
tisch sein kann, wird idR bei Fehlen eines Widerspruchs eine stillschweigende Zustim
mung angenommen. Kommt es zu keiner Einigung, kann bzw muss eine Entschei
dung der Gesellschafter eingeholt werden. Abweichende bzw konkretisierende Rege
lungen zu Beschlussfassungen können im Gesellschaftsvertrag vorgesehen sein. 
Dieser kann etwa Mehrheitsbeschlüsse und idZ auch ein Dirimierungsrecht, Veto
rechte und Vorlagepflichten bei Nichteinigung anordnen. Hinsichtlich der Form der 
Beschlussfassung bestehen keine besonderen gesetzlichen Anforderungen. 

• AG-Vorstand: Ist in der Satzung einer AG für einen mehrgliedrigen Vorstand nicht 
Einzelgeschäftsführung oder Geschäftsführung unter Zustimmung aller Vorstands
mitglieder vorgesehen, können Beschlüsse grundsätzlich vom Vorstandsplenum mit 
einfacher Mehrheit (der abgegebenen Stimmen) gefasst werden. Dies ergibt sich 
aus § 70 Abs 2 AktG, wonach bei Stimmengleichheit die Stimme eines allenfalls be
stellten Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag geben soll (,,Dirimierungsrecht"), 
sofern die Satzung dies nicht ausschließt. Letztere könnte auch eine größere Mehrheit 
vorsehen. Wie die - an sich formlose - Willensbildung zu erfolgen hat, kann in einer 
eigenen Geschäftsordnung geregelt werden, die (subsidiär zur Satzung) häufig vom 
Aufsichtsrat erlassen wird. Subsidiär kann sich auch der Vorstand selbst eine Ge
schäftsordnung geben. 

Neben der Abhaltung von Präsenzsitzungen kommen für Geschäftsführungsorgane 
etwa auch Telefon- bzw Videokonferenzen oder schriftliche Beschlussfassungen (auch 
per E-Mail oder Fax) in Betracht, wobei hier auf die Geeignetheit des Verfahrens für eine 
sorgfältige Willensbildung und die Mitwirkungsmöglichkeit jedes Organmitglieds zu 
achten ist. Davon abgesehen ist ein Teilnahmequorum grundsätzlich nicht erforderlich. 
Verhinderte Organmitglieder können sich durch andere Mitglieder vertreten lassen. 

Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats, der mit mindestens drei Mitgliedern zwingend 
ein Kollegialorgan ist, ist gesetzlich nicht im Detail geregelt. Im Rahmen des zwingen
den Rechts können die Satzung und der Aufsichtsrat entsprechende Geschäftsord-
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sichtsratsausschuss) entweder in einer Sitzung gefasst werden oder - sofern kein Mit
glied diesem Verfahren widerspricht - in schriftlicher, fernmündlicher oder anderer 
vergleichbarer Form(§ 92 Abs 3 AktG, § 30g Abs 3 GmbHG; s S 344). Beschlussfähig 
ist der Aufsichtsrat, wenn an der Sitzung oder dem sonstigen Beschlussverfahren min
destens drei Mitglieder teilnehmen; besteht ein Ausschuss bloß aus zwei Mitgliedern, 
so müssen diese teilnehmen(§ 92 Abs 5 AktG, § 30g Abs 5 GmbHG). Abgestimmt wird 
nach Köpfen, wobei grundsätzlich die einfache Mehrheit der Stimmen ausreicht. Für 
bestimmte Beschlüsse ist eine sog „doppelte Mehrheit" vorgesehen (s S 324, 341 ). 
Über die gefassten Beschlüsse und deren Zustandekommen ist ein Protokoll (Nieder
schrift) zu verfassen, das vom Aufsichtsratsvorsitzenden bzw von dessen Stellvertreter 
unterzeichnet wird. Das Protokoll hat Beweisfunktion, ist jedoch keine Voraussetzung 
für die Wirksamkeit der Beschlüsse. 

@üben 

• Was versteht man unter einem Beschluss? Welche Organe fassen Beschlüsse? 
• Sind Beschlussfassungen in Personengesellschaften gesetzlich „ formalisiert"? 
• Welche Mehrheiten sind bei Gesellschafterbeschlüssen im Personengesellschaftsrech 

die Regel? Wie sieht es im Kapitalgesellschaftsrecht aus? 
• Inwiefern unterscheidet sich zB die Beschlussfassung von Gesellschaftern im Aktien 

recht von jener im GmbH-Recht? Bei welcher Gesellschaftsform ist die Flexibilität grö 
ßer? 

• Warum formalisiert das Gesetz die Beschlussfassung von Geschäftsleitungsorgane! 
idR nicht? 

• Wie sind „Einstimmigkeit" und „Zustimmung aller Gesellschafter" abzugrenzen? 
• Was versteht man unter einem „Dirimierungsrecht"? 

()wissen 

Dirimierungsrecht 

einfache Mehrheit 

Einstimmigkeit 

Als „ Dirimierungsrecht" bezeichnet man die Fähigkeit einer Person, bei einer Pattsitua1 
on in einer Abstimmung (maW bei Stimmengleichheit) den Beschluss im Sinne ihn 
Stimmverhaltens herbeizuführen, dh die Stimme der Person mit Dirimierungsrecht gil 
den Ausschlag. Ein Dirimierungsrecht ist somit bloß bei einfacher Mehrheit relevant, c 
es nur dabei zu einer Pattsituation kommen kann (nicht zB bei einer Dreiviertelmeh 
heit). Ein Dirimierungsrecht steht zB dem Vorstandsvorsitzenden einer AG zu(§ 70 Abs 
AktG); bisweilen wird es bestimmten Organwaltern oder Gesellschaftern privataut 
nom eingeräumt. 

Beim Beschlusserfordernis der einfachen Mehrheit muss mehr als die Hälfte der Stir 
men für den Beschlussantrag abgegeben werden, um einen antragsgemäßen BeschlL 
zu erhalten. 

Die „ Einstimmigkeit" kann sich auf alle Gesellschafter bzw stimmberechtigte Person 
oder bloß auf die an der Abstimmung teilnehmenden Personen beziehen. ,, Einstimm 
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qualifizierte Mehrheit 

Stimmenmehrheit/ 

Kapitalmehrheit 

Zustimmung aller 
Gesellschafter 

"'-" u ...... c,.nc� '"' "aµ1la1ye�e11�cnansrecnt rdK Lustrmmung aller abstimmenden Perso
nen. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte in anderen Fällen von der „Zustimmung 
aller Gesellschafter" gesprochen werden (s unten). 

Eine „qualifizierte Mehrheit" 1st eine über die einfache Mehrheit hinausgehende Mehr
heit. zB eine Dreiviertelmehrheit. 

Wird die erforderliche Mehrheit anhand der Stimmen ermittelt, so spricht man von einer 
.. Stimmenmehrheit". Es kommt auch vor, dass eine Stimmenmehrheit mit einer „ Kapi
talmehrheit" kombiniert wird, dh die Mehrheit der Pro-Stimmen muss mit einer be
stimmten Beteiligung am Kapital der Gesellschaft verknüpft sein (zB § 146 AktG: Kom
bination einer eint achen Stimmenmehrheit mit einer Kapitalmehrheit von drei Vierteln 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals). 

Bei einer „Zustimmung aller Gesellschafter" wird nicht bloß auf die Zustimmung der bei 
Beschlussfassung anwesenden Gesellschafter abgestellt. Auch die abwesenden Gesell
schafter müssten zustimmen. Die Zustimmung aller Gesellschafter wird gelegentlich 
(undeutlich) als „Einstimmigkeit" bezeichnet. 



Es folgen: Kapitel 2, 2.1‐2.2







Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts 

� Lernen 

Begriff 

Charakteristika 

Die „Gesellschaft bürgerlichen Rechts" ist eine im ABGB geregelte Gesellschaftsform, 
die auf den Regelungen zum Miteigentum aufbaut und bloß geringfügig darüber hin
aus entwickelt wurde (s §§ 1175-1216 ABGB; daneben §§ 833-843 ABGB und § 8 
Abs 3, § 178 UGB). Eine maßgebliche Weiterentwicklung des GesbR-Rechts ist auch im 
Rahmen der Handelsrechtsreform nicht erfolgt, jedoch für nähere Zukunft geplant. So 
liegt bereits ein interner Ministerialentwurf für ein neues 2 7. Hauptstück des ABGB vor. 
Ziel der Reform ist es, klare und übersichtliche Regeln zu schaffen, die den Geschäftsver
kehr von Rechtsunsicherheiten und Rechtsberatungskosten entlasten sollen. 

Aufgrund der rudimentären Regelungen und der geringen Anforderungen an ihre 
Gründung ist die GesbR immer auch dann relevant, wenn die Gründer keine speziellere 
Gesellschaftsform wählen (man spricht daher von einer „Auffangfunktion" der 
GesbR). 

Der Grundtatbestand der GesbR findet sich in § 1175 ABGB: Durch einen Vertrag, ver
möge dessen zwei oder mehrere Personen einwilligen, ihre Mühe allein, oder auch ihre 
Sachen zum gemeinschaftlichen Nutzen zu vereinigen, wird eine Gesellschaft zu einem 
gemeinschaftlichen Erwerb errichtet. Damit werden die grundlegenden Elemente des 
Gesellschaftsbegriffs angesprochen: 
• Gesellschaftsvertrag (idR formlos möglich); 
• Personenmehrheit (erforderlich sind zumindest zwei Gesellschafter); 
• gemeinsame Zweckverfolgung (die GesbR kann nach hM nicht bloß für erwerbs

wirtschaftliche, sondern auch für ideelle Zwecke gegründet werden) durch Beitraqs-
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Personengesellschaft 
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keine Organe 
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bloß in Arbeitsleistungen bestehen). 

Hortensia und Josephine (Personenmehrheit) wollen gemeinsam einen Blumenladen 
zur Gewinnerzielung betreiben (gemeinsamer Zweck). Deshalb schließen sie einen 
Vertrag, wonach beide ihre Arbeitskraft, Josephine zusätzlich das Geschäftslokal und 
Hortensia ein Startkapital zur Verfügung stellen sollen (Vergemeinschaftung von Bei
trägen). Um den EtnkaufNerkauf der Blumen soll sich Hortensia kümmern; Josephine 
soll insb für eine Buchhaltung des Handelsunternehmens sorgen. Der Vertrag ist als 
Gesellschaftsvertrag zu qualifizieren, die Gesellschaft - mangels konkreter Wahl einer 
anderen Gesellschaftsform - als GesbR. 

Die GesbR kann auch für eine bloß kurzfristige Zweckverfolgung, zB für die Abwicklunc 
eines einzelnen Projekts, gegründet werden. Gesellschaften, welche die Durchführuni 
einzelner Geschäfte zum Ziel haben, werden auch als „Gelegenheitsgesellschaften; 
bezeichnet. 

Die Rsp und die Lehre setzen tw voraus, dass die Gesellschaft über eine gewisse, ,, wenr 
auch lose" Organisation verfügt. Gefordert werden „gewisse Einwirkungs- und Mitw, 
kungsrechte" der Vertragspartner. Die Organisation kann jedoch auch bloß als Folge de 
oben genannten Elemente der Gesellschaft verstanden werden, dh die Organisation e 
gibt sich zwangsläufig, wenn eine Personenmehrheit zu einer gemeinsamen Zweckve 
folgung Beiträge erbringt. 

Die GesbR ist eine Personengesellschaft und hat eine geschlossene Mitgliederzah 
Jeder einzelne Gesellschafter ist grundsätzlich für das Gesellschaftsverhältnis von Be 
deutung. Das zeigt sich auch darin, dass eine (rechtsgeschäftliche) Änderung des Gesel 
schafterkreises ein Grundlagengeschäft (s S 101) darstellt und eine Änderung des G 
sellschaftsvertrags voraussetzt. 

Die GesbR besitzt nach hl und Rsp keine Rechtsfähigkeit und ist somit nicht partei 
vermögens-, erb- oder insolvenzfähig. Eine Eintragung im Firmenbuch ist nicht mögli 
(s idZ § 8 UGB). Die GesbR regelt im Wesentlichen bloß das Verhältnis der Gesellschaft 
untereinander. Rechtsträger sind die Gesellschafter, ihnen werden die im Rahm 
der gemeinsamen Tätigkeit begründeten Rechte und pflichten zugerechnet (zur tw u 
terschiedlichen Behandlung von Gesellschaftern s S 93 ff) und sie müssten im Falle ein 
Rechtsstreits klagen bzw geklagt werden. Da auf Seite einer GesbR mehrere Person 
beteiligt sind, kommen die Regeln über Gläubiger- und Schuldnermehrheiten d 
ABGB zur Anwendung. 

Hortensia und Josephine schließen im Rahmen ihrer gemeinsamen unternehme 
sehen Tätigkeit mit dem Großhändler Valentin einen Kaufvertrag. Vertragspartn 
kann nicht „die GesbR" als solche sein; Vertragspartnerinnen des Valentin sind Ho 
tensia und Josephine. Die Unternehmereigenschaft nach § 1 UGB knüpft an Rech 
subjekte an und kommt daher den Gesellschafterinnen (nicht „der GesbR") zu. 

Mangels Rechtsfähigkeit besitzt die GesbR auch keine Organe (s S 45). Die handelnd 
Gesellschafter treten im Falle einer Außen-GesbR bloß mit bürgerlich-rechtlicher V 
macht im Namen der Gesellschafter auf (s S 103). 

1 
Hortensia und Josephine sind nicht Organwalter, sie sind die Rechtsträger, in deren 
men die Geschäfte geschlossen werden. 
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Außen-GesbR 

Gesellschafter 

formlose Errichtung 

_ _ ____ .. _._ .. .,.,, , "'-"' ,c1.11l::.1d111y 1�L. Konnen 01e Gesellschafter für ihre ge
meinsame Tätigkeit eine Bezeichnung (Geschäfts- bzw Unternehmensbezeich
nung) führen. Auch eine solche Bezeichnung genießt den Schutz des§ 43 ABGB. 

GesbR können Innengesellschaften oder Außengesellschaften sein (tw str; s S 13 f). 
Der Umstand, dass die GesbR eine Innengesellschaft sein kann, ermöglicht ihr einen 
breiten Anwendungsbereich. Bei der Innengesellschaft handeln die Gesellschafter im 
geschäftlichen Verkehr mit Dritten bloß im eigenen Namen, auch wenn das Geschäft 
auf Rechnung der im Rahmen der Gesellschaft verbundenen Gesellschafter erfolgt (indi
rekte Stellvertretung). 

Gründung 

Sowohl natürliche als auch juristische Personen (auch eingetragene Personengesell
schaften) können Vertragsparteien des Gesellschaftsvertrags und somit Gesellschafter 
einer GesbR sein. 

Die GesbR wird durch Abschluss eines Gesellschaftsvertrags errichtet. Dies erfordert 
übereinstimmende Willenserklärungen der Gesellschafter, die grundsätzlich auch 
konkludent erfolgen können. Notwendig ist eine inhaltliche Einigung - eine besondere 
Vereinbarung der Gesellschaftsform ist demgegenüber nicht Voraussetzung. Aufgrund 
der Möglichkeit eines konkludenten Abschlusses ohne weitere Publizitätsakte ist es bei 
der GesbR uU besonders schwierig, den erforderlichen Bindungswillen der handeln
den Personen festzustellen und von bloßen Wünschen und Zielen einzelner Personen, 
die nicht Gegenstand des Vertrags werden, abzugrenzen. 

Der gemeinsame Llegenschaftserwerb, die gemeinsame Errichtung oder der gemein
same Ausbau eines Hauses durch Lebensgefährten kann im Rahmen einer (uU konklu
dent gegründeten) GesbR erfolgen. Dass durch die Vereinbarung der gemeinsamen 
Zweckverfolgung eine Gesellschaft gegründet wird, ist den Beteiligten uU gar nicht 
bewusst. Ist jedoch noch nicht einmal klar, was die einzelnen Personen beitragen sol
len, wird man (noch) nicht von einer GesbR ausgehen können. Nicht jede Lebensge
meinschaft (oder Wohngemeinschaft) ist nämlich von vornherein eine GesbR. Die 
Erfüllung einer familienrechtlichen Beistandspflicht bewirkt somit noch keine GesbR
Gründung. 

Für die Gründung bestehen idR keine Formvorschriften, doch gibt es Ausnahmen, 
die sich aus anderen zusammenhängen ergeben (vgl zB § 1178 ABGB). Der Abschluss 
von Gesellschaftsverträgen für einen Minderjährigen unterliegt nach § 154 Abs 3 ABGB 
der gerichtlichen Genehmigung. Der Vertragsabschluss zwischen Ehepartnern erfordert 
nach hM keinen Notariatsakt. 

Verpflichten sich Hans und Franz, die Gründung einer GmbH zu betreiben, so liegt eine 
Vorgründungsgesellschaft vor, die als GesbR zu qualifizieren ist. Soll es sich dabei um 
einen bindenden Vorvertrag handeln, wäre die für die Errichtung der GmbH geltende 
Formvorschrift (Notariatsakt) auch für den Vorvertrag (GesbR-Vertrag) relevant. 

Da die GesbR keine Rechtsfähigkeit besitzt, ist bei der Gründung - anders als bei rechts
fähigen Gesellschaften - neben der Errichtung ein Entstehen im Außenverhältnis 
nicht möglich. Durch den Vertragsabschluss werden nämlich lediglich die Rechtsbezie
hungen zwischen den Gesellschaftern begründet. Das Miteigentum zu ideellen Anteilen 
entsteht erst nach Durchführung der sachenrechtlichen Übertragungsakte. 



weiter 
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anderen 
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Anwendungsbereich und Abgrenzungen 

Aufgrund des breiten Anwendungsbereichs (nach hM keine Beschränkung auf erwerbs
wirtschaftliche Tätigkeiten) und der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten kommt 
die GesbR in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern vor. So können zB Zusammen
schlüsse von Ehegatten oder Lebensgefährten zur gemeinsamen Zweckerreichung (zB 
Hausbau), Gelegenheitsgesellschaften im Bauwesen (ARGE), Kreditkonsortien, Stimm
bindungsverträge (Syndikatsverträge), Unterbeteiligungen, Kartelle sowie sonstige Ko
operationsgemeinschaften (Joint-Ventures) GesbR sein. Auch die Vorgesellschaften ein
getragener Personengesellschaften und Vorgründungsgesellschaften sind als GesbR zu 
qualifizieren (vgl § 123 UGB). 

Unternehmerisch tätige natürliche Personen sind bei Vorliegen einer bestimmten „ Un
ternehmensgröße" verpflichtet, sich ins Firmenbuch eintragen zu lassen (s Bd I S 43 f). 
Wird ein Unternehmen im Rahmen einer selbst nicht eintragungsfähigen GesbR betrie
ben, so können die gemeinsamen Betreiber nicht als Einzelunternehmer eingetragen 
werden. Eine Eintragung ist daher bloß in Form einer rechtsfähigen Gesellschaft mög
lich. Aus diesem Grund ordnet § 8 Abs 3 UGB an, dass die Gesellschafter einer GesbR 
bei Überschreiten der Schwellenwerte für die Rechnungslegungspflicht (§ 189 
UGB) eine OG oder KG zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden haben. Voraus
setzung für die Anwendung des § 8 Abs 3 UGB ist, dass die Gesellschafter mit ihre 
Tätigkeit dem 1. Buch des UGB unterliegen, dh sie müssen unternehmerisch tätig sein 
und es darf sich - aufgrund der Ausnahmeregelung des § 4 UGB - nicht um Freiberuflen 
oder Land-/Forstwirte handeln (s Bd I S 22 f). Die mögliche „Unterwerfung" der Freibe
rufler oder Land-/Forstwirte unter das 1. Buch hat insofern keine Relevanz, da sie berei� 
eine Eintragung in das Firmenbuch voraussetzt - auch hierbei kommt die Eintragung 
einer GesbR nicht in Betracht. 

Anton, Anna und Adam gründen eine GesbR, um gemeinsam eine Rechtsanwalts
kanzlei zu führen. Das Geschäft läuft gut und sie erwirtschaften bereits im dritten Jahr 
nach Gründung einen Umsatzerlös von mehr als € 700.000,-. Auch wenn das Ge
schäft zukünftig so gut laufen sollte, muss die GesbR nicht zugunsten einer OG bzw 
KG aufgegeben werden, da Freiberufler gern § 4 Abs 2 UGB ausgenommen sind. 

Das Gesetz regelt nicht, wie der Übergang zwischen den Rechtsformen erfolgt. In d 
Lehre wird tw Einzelrechtsnachfolge angenommen, tw (partielle) Gesamtrechtsnachf 
ge. Ein identitätswahrender Rechtsformwechsel kommt nicht in Betracht, da an die Ste 
le der Gesellschafter als Rechtsträger eine Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit tritt. 

Aufgrund der fehlenden Formalisierung des Abschlusses eines GesbR-Vertrags b 
gleichzeitig sehr weitgehender Privatautonomie bei dessen Ausgestaltung kann di 
Abgrenzung der GesbR von anderen Vertragsverhältnissen mitunter praktisc 
Probleme bereiten. Letztlich geht es um die Frage, welche Rechtsnormen auf das i 
weilige Vertragsverhältnis zur Anwendung gelangen (können), wenn die Parteien nie 
ohnedies wirksame Regelungen vereinbart haben. Ein wesentliches Abgrenzungskrit 
um ist die gemeinschaftliche Zweckverfolgung, die eine Gesellschaft ausmacht. Woll 
die Vertragsparteien keine Gesellschaft gründen (fehlt daher die sog „affectio societi 
tis") und erfordern die gewünschten Vertragsinhalte nicht eine Anwendung von Gese 
schaftsrecht, so scheidet eine Qualifikation als GesbR aus. lnsb in folgenden Fällen -
denen wie bei der GesbR ohne die Einhaltung rechtssicherheitsstiftender Formvorschr 
ten das Auslangen gefunden wird - besteht Abgrenzungsbedarf: 
• Bei einer bloßen (bzw „schlichten") Rechtsgemeinschaft (zB Miteigentums� 

meinschaft) ist eine Beitrags- bzw Förderpflicht nicht vorgesehen. Sie beschränkt sr 
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scheidet sich die schlichte Rechtsgemeinschaft zB dadurch von der GesbR, dass sie 
den Ausschluss eines Gesellschafters aus wichtigem Grund(§ 1210 ABGB) nicht kennt. 

• Bei partiarischen Darlehen wird durch die Leistung des Darlehensgebers ein frem
der Zweck Uener des Darlehensnehmers) gefördert, auch wenn der Darlehensgeber 
eine Gewinnbeteiligung erhält. Der Wille der Vertragsparteien ist in diesem Falle so

mit nicht auf die Begründung eines Gesellschaftsverhältnisses gerichtet. 

• Stille Gesellschaften (s S 179 ff) sind wie die GesbR nicht rechtsfähig. Je nach Aus
gestaltung einer (lnnen-)GesbR kann es zu Abgrenzungsproblemen kommen, insb 
wenn ein Fall einer atypisch stillen Gesellschaft zu beurteilen ist. Stille Gesellschaften, 
die den Regelungen der§§ 179 ff UGB unterliegen, erfordern jedenfalls eine Beteili
gung an einem fremden Unternehmen; ein gemeinsames Gesellschaftsvermögen 
wird nicht gebildet. 

@üben 

• Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine GesbR vorliegt? 
• Zu welchen Zwecken kann eine GesbR errichtet werden? Was ist der Einsatzbereich 

der GesbR? In welcher Hinsicht ist er beschränkt? 
• Kommt einer GesbR Rechtsfähigkeit zu? 
• Verfügt die GesbR über Organe? 
• Kann die GesbR eine Firma führen? 
• Kann die GesbR Unternehmerin sein? 
• Wie wird eine GesbR gegründet? Kann eine GesbR auch konkludent gegründet wer

den? 
• Ist der Abschluss eines GesbR-Vertrags, durch den sich Ehegatten zusammenschlie

ßen, formpflichtig? 
• Wodurch unterscheidet sich eine GesbR von einer schlichten Rechtsgemeinschaft? 
• Wodurch unterscheidet sich eine lnnen-GesbR von einem partiarischen Darlehen? 

Cwissen 

Gelegenheits
gesellschaft 

Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts 

Partiarisches Darlehen 

Unter einer „Gelegenheitsgesellschaft" versteht man eine Gesellschaft, die zur Abwick
lung eines einzelnen Projekts gegründet wird. 

Schließen mindestens zwei Personen einen Vertrag ab, wodurch sie sich zur Leistung 
von Beiträgen zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks verpflichten, so wird eine 
GesbR begründet, wenn die Gründer nicht eine speziellere Gesellschaftsform wählen 
und deren Gründungserfordernisse einhalten. Die GesbR ist nicht rechtsfähig; sie regelt 
bloß das Verhältnis zwischen den Gesellschaftern. Die Gründung ist idR formlos (und 
auch konkludent) möglich. 

Einen Darlehensvertrag(§§ 983 ff ABGB), bei dem der Darlehensgeber eine Gewinnbe
teiligung erhält, bezeichnet man als „ partiarisches Darlehen". 
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meinsamen Zwecks widmen. Mangels gemeinsamer Zweckverfolgung mittels Beiträgen 
liegt keine Gesellschaft vor. 

:) Lernen 

Hauptstamm und 

Anteile der 

Gesellschafter 

Gesellschaftsvermögen 

Für das Vorliegen einer GesbR ist die Bildung eines Gesellschaftsvermögens nicht erfar· 
derlich. Das Erfordernis der Vergemeinschaftung von Beiträgen ist auch dann erfüll 
wenn sich die Gesellschafter zu Arbeitsleistungen oder sonst einem bestimmten Verha 
ten verpflichten. 

Vereinen sich einzelne Gesellschafter einer GmbH zum Zwecke der abgestimmten 
Stimmrechtsausübung in Form eines Syndikatsvertrags, so wird - zusätzlich zur GmbH 
- eine GesbR zwischen den am Syndikatsvertrag beteiligten Personen gebildet. Die Bil
dung eines Gesellschaftsvermögens für die GesbR kann unterbleiben, da es ausreicht, 
dass sich die GesbR-Gesellschafter zu einem bestimmten Verhalten verpflichten. 

Leisten die Gesellschafter vermögenswerte Beiträge (,,Einlagen"), so bilden diese ei 
Gesellschaftsvermögen, das im laufe der Zeit Schwankungen unterliegen kann. Diez 
leistenden Einlagen bilden den sog „Hauptstamm" (vgl § 1182 ABGB), der auch a 

„ Kapital" bezeichnet wird. Am Hauptstamm sind blaß jene Gesellschafter beteiligt, d1 

eine vermögenswerte Einlage geleistet haben, reinen Arbeitsgesellschaftern kom 
grundsätzlich kein Anteil am Hauptstamm zu, es sei denn, die Arbeitsleistung wur 

zum Hauptstamm veranschlagt (,,kapitalisiert"; vgl§ 1192 ABGB). Die Höhe der Antei 

der einzelnen Gesellschafter bemisst sich nach dem Ausmaß, in dem ihre Einlagen a 

den Hauptstamm angerechnet wurden. Die Bewertung der Einlagen kann im Gese 

schaftsvertrag geregelt werden (Grenze: Sittenwidrigkeit); iZw ist der verkehrsübl1c 

Wert anzusetzen. Sachenrechtsfähige Einlagen können quoad dominium, quoad usu 

oder quoad sortem eingebracht werden (s S 9 f). Zu beachten ist, dass auf das qu 
sortem eingebrachte Vermögen die Regeln der Treuhandschaft anzuwenden sind. D 
für die Treuhandschaft verlangte obligatorische Bindung des Treuhänders kann bei ein 
gesellschaftsvertraglichen Widmung eines Guts quoad sortem im Gesellschaftsvertr 
selbst gesehen werden. 
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chen und in der Übertragung von Mietrechten, lmmaterialgüterrechten oder auch For
derungen bestehen. Arbeitsleistungen können als vermögenswerte Leistungen be
handelt werden. 

Auf den Hauptstamm und die einzelnen Anteile am Hauptstamm wird in einer Reihe 
(dispositiver) gesetzlicher Bestimmungen Bezug genommen, sodass die Beteiligung 
am Hauptstamm insb im Innenverhältnis, aber tvv auch im Außenverhältnis Bedeutung 
besitzt: 

• In § 1183 ABGB findet sich insb der Hinweis, wer Eigentümer des Hauptstammes ist 
(nämlich die am Hauptstamm beteiligten Gesellschafter), während § 1184 ABGB die 
Regel aufstellt, dass die Gesellschafter mangels abweichender Vereinbarung zu glei
chen Teilen zum vertraglich vereinbarten Hauptstamm beitragen müssen. 

• § 1188 ABGB hat durch den Verweis auf die Regelungen zum Miteigentum zur Folge, 
dass grundsätzlich nur am Hauptstamm beteiligte Gesellschafter ein Stimmrecht in 
Geschäftsführungsangelegenheiten haben. 

• § 1192 ABGB beschreibt den „Gewinn" als jenen Betrag, um den das Gesellschafts
vermögen den Hauptstamm übersteigt (demgegenüber wäre eine Verminderung des 
Vermögens unter den Hauptstamm ein „Verlust"). Nach § 1193 ABGB ist der Ge
winn grundsätzlich nach Maßgabe der „ Kapitalsbeiträge", dh der zum Hauptstamm 
veranschlagten Beiträge der Gesellschafter, zu verteilen (dazu unten). § 1197 ABGB 
knüpft für die „Verteilung" des Verlustes an dasselbe Konzept an. 

• Nach § 1198 ABGB bezieht sich die Rechnungslegung auch auf den Hauptstamm. 

• Der Verlust des Hauptstammes ist nach § 1205 ABGB ein Auflösungsgrund. 

Da die GesbR nicht rechtsfähig ist, kommen als Träger des Gesellschaftsvermögens bloß 
die Gesellschafter in Betracht: Das Gesellschaftsvermögen ist ein Sondervermögen 
der Gesellschafter, das der gemeinsamen Zweckverfolgung im Rahmen der GesbR ge
widmet ist. Als Sondervermögen ist das Gesellschaftsvermögen von den Privatvermö
gen der Gesellschafter zu trennen (vgl§§ 1182, 1202 ABGB). 

Nach hM steht das sachenrechtsfähige Gesellschaftsvermögen je nach Art der Einbrin
gung im Mitbesitz und/oder Miteigentum der - am Hauptstamm beteiligten - Gesell
schafter zu ideellen Anteilen (§ 1183 ABGB; s auch §§ 825 ff, 829 ABGB). Reine 
Arbeitsgesellschafter sind idR (dh bei fehlender Beteiligung am Hauptstamm) nicht am 
Gesellschaftsvermögen beteiligt und es kommt ihnen - auch im Außenverhältnis - kein 
Miteigentumsanteil zu. 

Margit Minze, Peter Pfeffer und Sonja Süßholz wollen einen Gewürzladen im Rahmen 
einer GesbR betreiben und haben sich zu folgenden Beiträgen verpflichtet: Minze hat 
ein kleines Geschäftslokal (dessen Wert mit € 80.000,- veranschlagt wird) und 

€ 10.000,- in bar zu leisten. pfeffer stimmt zu, sich um die Buchführung zu kümmern -
diese Leistung wird im gegenseitigen Einverständnis mit einem Wert von€ 10.000,
veranschlagt ( ,. kapitalisiert"). Süßholz erbringt keine spezielle Leistung, verpflichtet 
sich aber, im allgemeinen Geschäftsbetrieb wie Minze und pfeffer mitzuarbeiten. Der 
Hauptstamm setzt sich somit aus dem Geschäftslokal, der Bareinlage und der kapitali
sierten Arbeitsleistung (Buchführung) zusammen und beträgt € 100.000,-. Das Ge
schäftslokal und der Geldbetrag stehen im Miteigentum von Minze und pfeffer, da sie 
am Hauptstamm beteiligt sind (der Anteil von Minze beträgt 90%, jener von pfeffer 
10%). 
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sen die rechtlich gebotenen Übertragungshandlungen vorgenommen werden (Uber
tragung beweglicher Sachen nach den §§ 426 ff ABGB; Eintragung im Grundbuch bei 
Liegenschaftseigentum etc). Den Titel für den Erwerb stellt regelmäßig entweder eine 
Widmung im Gesellschaftsvertrag oder ein im Rahmen der Geschäftstätigkeit der 
GesbR abgeschlossener Vertrag dar. Die Gesellschafter dürfen aufgrund der Widmunc 
im Gesellschaftsvertrag nicht über ihren Miteigentumsanteil verfügen, obwohl Ihnen sa� 
chenrechtlich die Möglichkeit offenstünde. Gesellschaftsvertragswidrige Verfügunger 
über der GesbR gewidmetes Vermögen führen zu einer Haftung des Gesellschafters au� 
dem Gesellschaftsvertrag. 

Forderungen 

Gern § 1202 ABGB sind „private" Forderungen der einzelnen Gesellschafter und irr 
Rahmen der GesbR begründete Forderungen der Gesellschafter zu trennen. Um eim 
,.private" Forderung eines Gesellschafters handelt es sich, wenn ein Gesellschafter ei
nen Vertrag im eigenen Namen ohne Hinweis auf das Gesellschaftsverhältnis abschließt 
der Schuldner kann diesfalls nur an den jeweiligen Gesellschafter schuldbefreiend leis· 
ten. 

Die Behandlung von Forderungen durch die Praxis weicht tw vom Gesetzeswortlaut ab 
Gern § 1203 ABGB begründen Forderungen einer GesbR im Zweifel eine Anteilsgläu 
bigerschaft der Gesellschafter. Demnach könnte jeder Gesellschafter seinen Teil de 
Forderung geltend machen, wobei sich das Verhältnis der Teile nach dem Verhältnis de 
Beteiligung am Hauptstamm richten würde. Lautet eine Forderung auf eine unteilbarE 
Sache(§ 890 ABGB), entstehen nach dem Gesetz Gesamthandforderungen. 

Bernhard und Sonja haben sich zu einer GesbR zusammengeschlossen. Sie kaufen ein 
Kfz. Da es sich bei einem Kfz um eine unteilbare Sache handelt, können sie das Kfz nur 
gemeinsam von ihrem Vertragspartner fordern. Dieser kann auch nur an Bernhard und 
Sonja gemeinsam schuldbefreiend leisten. 

Entgegen dem Gesetzeswortlaut nehmen die hl und Rsp jedoch unabhängig von de 
Teilbarkeit einer Sache idR Gesamthandforderungen aller Gesellschafter und som 
auch der Arbeitsgesellschafter an. Demnach können nur alle Gesellschafter gemeinsa 
oder eine von diesen bevollmächtigte Person eine Forderung geltend machen. Anderer 
seits können Schuldner auch nur an alle Gesellschafter, an einen Bevollmächtigten ode 
durch gerichtliche Hinterlegung schuldbefreiend leisten. 

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten. die von den Gesellschaftern im Rahmen einer GesbR begründet we 
den. sind - mangels Rechtsfähigkeit der GesbR - Verbindlichkeiten der Gesellschaft 

( klarstellend § 178 Satz 1 UGB). Die Erfüllungsverpflichtung trifft die Gesellschafter s 
mit persönlich und unmittelbar. Die Gesellschafter „haften" daher nicht nur für Gese 
schaftsverbindlichkeiten. sie schulden vielmehr Vertragserfüllung ( .. Erfüllungsthe 
rie"). Auch die im Rahmen der GesbR begründeten Verbindlichkeiten sind von den P 
vatverbindlichkeiten ihrer Gesellschafter zu unterscheiden. 

Die Verbindlichkeiten „der GesbR" sind in§ 1203 Satz 2, § 890 Satz 1 und§ 891 AB 
geregelt. § 1203 ABGB sieht hinsichtlich teilbarer Leistungen eine Teilschuld der G� 
sellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Hauptstamm vor, doch könne 
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Solidarverbindlichkeiten 
(Solidarschuld) 
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der einzelne Gesellschafter bloß auf Leistung des auf ihn entfallenden Anteils vom Gläu
biger in Anspruch genommen werden. Arbeitsgesellschafter würden mangels Anteils 
am Hauptstamm im Außenverhältnis regelmäßig nicht verpflichtet. Gibt es keinen 
Hauptstamm, sind die Anteile im Zweifel gleich groß (ggf kann die Gewinnbeteiligung 
zur Anteilsbestimmung herangezogen werden). 

Alexander und Victoria sind zu gleichen Teilen (dh zu je 50%) am Hauptstamm betei
ligt. Aufgrund eines im Rahmen der GesbR-Tätigkeit abgeschlossenen Vertrags schul
den sie Magnus€ 200,-. Sowohl Alexander als auch Victoria können von Magnus auf 
Bezahlung von jeweils € 100,- in Anspruch genommen werden. 

Der Grundsatz der Teilschuld ist jedoch in praktisch wichtigen Fällen durchbro
chen: Ausdrücklich geregelt ist der Fall, dass sich Unternehmer zur Erbringung einer 
teilbaren Leistung verpflichten. Diesfalls schulden {,,haften") sie im Zweifel solidarisch 
(s § 348 UGB sowie§ 1203 Satz 2 ABGB, wo von „ Handelsleuten" die Rede ist, worun
ter seit dem HaRÄG Unternehmer verstanden werden). Die bisherige Rsp des OGH 
ging - trotz Kritik in der Lehre - über diese Fälle hinaus und nahm an, dass sich mehrere 
Personen im Zweifel als Gesamtschuldner verpflichten, wenn sie aufgrund eines ein
heitlichen Vertrags einen Auftrag erteilen. Aufgrund der Neuregelung des § 348 UGB 
(mit ausdrücklicher Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Unternehmer) bleibt 
eine Änderung der Rsp abzuwarten. Nach der Lehre sollte bei Fehlen einer abweichen
den Vereinbarung für Nichtunternehmer eine anteilige Haftung angenommen werden. 

Bei unteilbaren Sachen (§ 890 ABGB) sieht das Gesetz eine Solidarschuld der Gesell
schafter vor. 

Im Rahmen einer Solidarschuld (Gesamtschuld) kann jeder Gesellschafter im vollen Um
fang der Verbindlichkeit in Anspruch genommen werden. Im Innenverhältnis findet un
ter Berücksichtigung des Verhältnisses der Kapitalanteile ein Regress gern § 896 ABGB 
statt. 

@üben 
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• Muss für eine GesbR ein Gesellschaftsvermögen gebildet werden? 
• Wer ist Träger des Gesellschaftsvermögens einer GesbR? 
• Was versteht man unter dem „Hauptstamm"? 
• Welche Leistungen können in eine GesbR eingebracht werden? Wie sind diese zu be-

werten? 
• Was versteht man unter einem „Arbeitsgesellschafter"? 
• Wem stehen nach hM die im Rahmen einer GesbR begründeten Forderungen zu? 
• Was versteht man unter „ Gesamthandforderungen", was unter einer „Anteilsgläubi

gerschaft"? 
• In welchen Fällen schulden GesbR-Geseflschafter anteilig, in welchen Fällen solida

risch? 
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anteilige Forderungen 

Arbeitsgesellschafter 

Gesamthand
forderungen 

Gesellschaftsanteil 

Gesellschaftsvermögen 

Hauptstamm 

Kapitalanteil 

Solidarschuld 
(= Gesamtschuld) 

Teilschuld 

Werden anteilige Forderungen auf Seiten einer Personenmehrheit begründet, kann jede 
Person nur im Ausmaß ihres Anteils eine Forderung gegen den Schuldner geltend ma
chen. Der Schuldner leistet schuldbefreiend, wenn er die entsprechenden Anteile der 
Forderung an die jeweiligen Gläubiger leistet. 

(,, Bloße") Arbeitsgesellschafter sind Gesellschafter, die nur Arbeitsleistungen erbringen, 
nicht jedoch vermögenswerte Sach- oder Geldeinlagen leisten. Sie sind bei der GesbR 
nicht am Hauptstamm beteiligt(§ 1183 ABG B) und entsprechend auch nicht Miteigen
tümer. Anderes gilt, wenn die Arbeitsleistung gesellschaftsvertraglich zum Hauptstamm 
gerechnet (dh „ kapitalisiert") wird. 

Werden auf Seiten einer Personenmehrheit Gesamthandforderungen begründet, kön
nen nur alle gemeinsam oder eine gemeinsam bevollmächtigte Person die Forderung 
geltend machen. Umgekehrt kann ein Schuldner nur an alle Gesellschafter, an einen Be
vollmächtigten oder durch gerichtliche Hinterlegung schuldbefreiend leisten. 

Der Gesellschaftsanteil bezeichnet die Summe der im Gesellschaftsvertrag begründeten 
Rechte und Pflichten eines Gesellschafters gegenüber seinen Mitgesellschaftern. 

Das Gesellschaftsvermögen ist das der GesbR-Tätigkeit gewidmete Vermögen, dessen 
Träger die GesbR-Gesellschafter sind. Das Gesellschaftsvermögen setzt sich zu Beginn 
aus den Leistungen der Gesellschafter zusammen und verändert sich in der Folge regel
mäßig durch die Tätigkeit der Gesellschafter im Rahmen der GesbR (Vermögenszuwäch
se, Vermögensminderungen). 

Der „Hauptstamm" ist die Summe der - ggf nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags 
bewerteten - Einlagen der Gesellschafter(§§ 1182 f ABGB). Die GesbR muss nicht zwin
gend einen Hauptstamm haben. Es reicht, wenn sich die Gesellschafter im Gesell

schaftsvertrag zu Arbeitsleistungen oder sonst einem bestimmten Verhalten verpflich
ten. Arbeitsleistungen werden bloß dann zum Hauptstamm gerechnet, wenn dies ver

einbart und die Arbeitsleistungen entsprechend bewertet (,.kapitalisiert") werden. 

Anhand der auf den Hauptstamm angerechneten Einlage eines GesbR-Gesellschafte 
lässt sich dessen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen feststellen. Arbeitsgesellschaf· 
tern kommt regelmäßig kein Kapitalanteil zu, ihre Arbeitsleistungen können jedoch ka 
pitalisiert und zum Hauptstamm gerechnet werden. 

Wird auf Seiten einer Personenmehrheit eine Solidarschuld begründet, kann ein Gläubi 

ger jeden Schuldner im vollen Umfang in Anspruch nehmen. Im Innenverhältnis finde 

idR ein Regress statt, wobei bei der GesbR grundsätzlich das Verhältnis der Kapitalant 

le für die Ausgleichsforderungen maßgeblich ist. 

Wird auf Seiten einer Personenmehrheit eine Teilschuld begründet, kann jeder Schul 

ner nur im Umfang seines Anteils vom Gläubiger in Anspruch genommen werden. D 

Anteile richten sich bei der GesbR grundsätzlich nach den Kapitalanteilen. 
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Beitrags- und 
Mitwirkungspflicht 

C 

Pflichten der Gesellschafter 

Die Gesellschafter einer GesbR haben zumindest in „irgendeiner" Form zur Verfolgung 
des Gesellschaftszwecks beizutragen. Diesbezügliche pflichten können im Gesell
schaftsvertrag konkretisiert werden, wobei man diesfalls auch von „Beiträgen" der Ge
sellschafter spricht. Das ABGB verwendet den Begriff des Beitrags vornehmlich in einem 
engeren Sinn, wenn es „Beiträge" zum Hauptstamm anspricht (und damit vermögens
werte Einlagen meint). Hiervon wären etwa bloße Arbeitsleistungen nicht erfasst. Im 
Zweifel sind die Gesellschafter zur Leistung gleicher Anteile verpflichtet(§ 1184 ABGB). 

§ 1185 ABGB spricht weiters - etwas diffus- von einer Mitwirkung, zu der idR alle Ge
sellschafter verpflichtet sind. Dabei geht es um die operative Tätigkeit im Rahmen der 
GesbR, dh um eine „Geschäftsführung" in einem weiten Sinn. Zu beachten ist jedoch, 
dass Entscheidungen grundsätzlich bloß von jenen Gesellschaftern getroffen werden, 
die zum Hauptstamm beigetragen haben. Haben sich einzelne Gesellschafter aus
schließlich zur Leistung einer Kapitaleinlage verpflichtet, trifft sie keine Mitwirkungs
pflicht (§ 1187 ABGB). 

1 

Eifrig und Faul betreiben im Rahmen einer GesbR einen Imbissstand. Faul erklärt sich 
bereit, Kapital zur Verfügung zu stellen, doch möchte er nicht zur Mitwirkung am ope
rativen Tagesgeschäft verpflichtet sein. Ein Mitwirkungsrecht behält Faul jedoch. 

Leistet ein Gesellschafter seinen Beitrag nicht bzw nicht vollständig, kann er von jedem 
anderen Gesellschafter mittels Klage auf Leistung an die Gesellschaft in Anspruch ge
nommen werden (sog „actio pro socio"). Die Ansprüche der Gesellschafter gegen 
einen Gesellschafter aus dem Gesellschaftsverhältnis bezeichnet man als „ Sozialansprü
che" (s S 16). Zu einer Inanspruchnahme des Gesellschafters kann es weiters kommen, 
wenn er der Gesellschaft schuldhaft einen Schaden zugefügt hat (vgl § 1191 ABGB). 

Josef, Julia und Johanna haben eine GesbR gegründet. Julia hat sich verpflichtet, 
€ 10.000,- als Einlage zu leisten, diese jedoch trotz mehrmaliger Aufforderung durch 
Josef und Johanna nicht gezahlt. Daher kann Julia sowohl von Johanna als auch Josef 
mittels actio pro socio auf Zahlung der€ 10.000,- an alle Gesellschafter geklagt wer
den. 



Verlustzuweisung 

Treuepflicht 

Konkurrenzverbot 

Recht auf Mitwirkung 

schaftszweck jedoch ohne zusätzliches Kapital vereitelt werden, kann die Gesellscha 
termehrheit die Leistung von Nachschüssen beschließen. Gesellschafter, die in diese 
Fall keinen Nachschuss leisten wollen, können aus der Gesellschaft austreten oder au 
geschlossen werden (§ 1189 ABGB). Die Gesellschafter können sich jedoch bereits i 
Gesellschaftsvertrag zur Leistung von Nachschüssen in einem bestimmten Ausmaß ve 
pflichten. 

Die Gesellschafter haben einen allfällig erwirtschafteten Verlust zu tragen. Ein Verlu 
liegt vor, wenn das Gesellschaftsvermögen unter den Hauptstamm absinkt. Eine Fes 
stellung des Verlusts erfolgt im Rahmen einer Schlussrechnung gern § 1199 ABGB. B 
zeitlich begrenzten GesbR kann die Schlussrechnung nur im Auflösungsfall verlan! 
werden, während bei auf Dauer angelegten GesbR jährlich eine Schlussrechnung bi 
gehrt werden kann. Der Verlust ist den Gesellschaftern grundsätzlich in dem Verhältn 
zuzuweisen, wie ein Gewinn zu verteilen wäre. Mangels abweichender Vereinbarung i 
Arbeitsgesellschaftern kein Verlust zuzuweisen. Die Zuweisung eines Verlusts hat uU z1 
Folge, dass ein Gesellschafter bei einer allfälligen Auseinandersetzung weniger Vermi 
gen zurückerhält, als er eingebracht hat, oder dass er ggf noch Vermögen zur Verfi 
gung stellen muss (wenn Verbindlichkeiten bestehen oder andere Gesellschafter R1 
gressansprüche haben). 

Das Gesellschaftsverhältnis begründet ein höchstpersönliches Band zwischen den GE 
sellschaftern, das ein besonderes Vertrauensverhältnis schafft ( s  S 18). Dies bede1 
tet, dass die Gesellschafter ihre Eigeninteressen nicht immer über die Interessen „dE 
Gesellschaft" oder der Mitgesellschafter stellen dürfen. Sie müssen diese Interessen bE 
rücksichtigen und haben daher ein die Gesellschaft schädigendes Verhalten zu unterla: 
sen. Inwieweit aus der Treuepflicht eine konkrete Verhaltenspflicht abzuleiten ist, ist ir 
Einzelfall zu prüfen. Ganz allgemein gilt, dass die Gesellschafter zur Verschwiegenhe 
betreffend Geschäfts- bzw Betriebsgeheimnisse verpflichtet sind (Verschwiegenheit 
pflicht) und den Gesellschaftszweck zu fördern haben. Daraus kann im Einzelfall u 
sogar eine Zustimmungsverpflichtung zu einzelnen Maßnahmen abgeleitet werden 

Gern§ 1186 ABGB ist kein Gesellschafter befugt, ein „der GesbR" schädliches Neber 
geschäft zu betreiben. Davon sind insb solche Geschäfte betroffen, die den Zweck de 
Gesellschaft beeinträchtigen. Bereits eine konkrete Schädigungsgefahr ist vom Ve1 
bot erfasst. Nur mit Zustimmung aller Gesellschafter darf ein Gesellschaher ein 
konkurrierende Tätigkeit verfolgen. Bei Verletzung des Konkurrenzverbots stehen alle 
Gesellschaftern sowohl Schadenersatzansprüche als auch Unterlassungsansprüche Zt 
Eine beharrliche Verletzung kann zum Ausschluss eines Gesellschafters gern § 121 
ABGB berechtigen. Das Konkurrenzverbot des§ 1186 ABGB ist weniger streng als jene 
des§ 112 UGB (bei OG/KG). 

Rechte der Gesellschafter 

Mit der Mitwirkungspflicht der Gesellschafter (§ 1185 ABGB) geht ein Mitwirkungs

recht einher. Daraus ergibt sich jedoch nicht per se, dass allen Gesellschaftern eii 

Stimmrecht im Hinblick auf Geschäftsführungsmaßnahmen zukommt (s S 102). Sie si�1

jedoch berechtigt, an Beratschlagungen teilzunehmen und gehört zu werden. Das M� 
wirkungsrecht kann nur mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters oder au 
Gründen, die uU auch zum Ausschluss eines Gesellschafters aus der GesbR berechtiget 

würden, entzogen werden. 
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Gewinnentnahmerecht 

Kapitalentnahme? 

Abfindungsanspruch 

Anspruch auf 
Bucheinsicht 

vvo;:, 11du1 Aozug aller Kosten an Vermögen über den Hauptstamm hinausgeht. ist Ge
winn der Gesellschafter(§ 1192 ABGB). Gern § 1193 ABGB wird der Gewinn nach den 
Anteilen am Hauptstamm verteilt, wenn alle Gesellschafter einen Kapitalanteil haben 
und sie gleichermaßen mitarbeiten. Arbeitsgesellschaftern, deren Leistung nicht zum 

Hauptstamm veranschlagt wurde, gebührt jedoch, sollten die Gesellschafter nichts an
deres vereinbart haben, ein angemessener Betrag für ihre Bemühung, der bei man
gelnder Einigkeit unter Zugrundelegung der Wichtigkeit des Geschäfts, der 
angewendeten Mühe und des verschafften Nutzens vom Gericht bestimmt werden 

kann. Wenn zwar alle Gesellschafter am Hauptstamm beteiligt sind, jedoch nur einzelne 
zu Arbeitsleistungen verpflichtet sind, gilt dasselbe. 

Erst mit Feststellung durch eine Schlussrechnung wird der Gewinnanspruch fällig. Bei 
zeitlich befristeten GesbR wird grundsätzlich nur im Auflösungsfall eine Schlussrech
nung aufgestellt; folglich darf auch ein etwaiger Gewinn vorher nicht entnommen wer
den. Bei GesbR, die auf unbeschränkte Dauer angelegt sind, kann jährlich eine 
Schlussrechnung aufgestellt werden und eine Gewinnentnahme erfolgen (§ 1199 
ABGB). Die geschäftsführenden Gesellschafter einer GesbR sind verpflichtet, ordentli
che Bücher zu führen und Rechnung zu legen (§ 1198 ABGB). 

Kapital wird entnommen, wenn die Gesellschafter einen über den Gewinn hinausge

henden Betrag entnehmen. Die Bestimmungen zur GesbR sehen diesbezüglich nichts 
vor. Eine Kapitalentnahme ist aufgrund der persönlichen „Haftung" der Gesellschafter 
für Gläubiger unproblematisch und mit Zustimmung aller Gesellschafter möglich. 

Gern § 1215 ABGB steht einem am Hauptstamm beteiligten Gesellschafter im Fall der 
Auflösung der Gesellschaft oder seines Austritts oder Ausschlusses ein Anspruch auf 
Abfindung zu. Die Höhe der Abfindung richtet sich nach dem Anteil am Haupt
stamm. 

Jeder Gesellschafter hat ein persönliches Recht auf Einsicht in die Bücher (§ 1199 
Satz 3 ABGB). Art und Umfang des Einsichtsrechts richten sich nach Treu und Glauben. 

@üben 
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• Welche pflichten treffen einen GesbR-Gesellschafter regelmäßig? 
• Wer hat bei einer GesbR einen allfälligen Verlust zu tragen? 
• Sind GesbR-Gesellschafter zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet? 
• Trifft GesbR-Gesellschafter ein Konkurrenzverbot? 
• Welche Rechte kommen einem GesbR-Gesellschafter idR zu? 
• Inwieweit besteht ein Gewinnentnahmerecht der GesbR-Gesellschafter? 
• Ist ein Gesellschafter über die Gewinnentnahme hinaus zur Kapitalentnahme berech

tigt? 
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Beitragspflicht (GesbR) 

Konkurrenzverbot 
(GesbR) 

Mitwirkungspflicht 
(GesbR) 

Vermögensrechte von 
GesbR-Gesellschaftern 

Die Gesellschafter müssen keine Einlagen (Beiträge im engeren Sinn) leisten; sie können 
sich zB auch bloß zur Erbringung von Arbeitsleistungen verpflichten. Die Beitragspflicht 
eines Gesellschafters kann seitens der anderen Gesellschafter mittels der actio pro socio 
geltend gemacht werden. 

Kein Gesellschafter darf ein der GesbR schädliches Nebengeschäft betreiben (§ 1186 
ABGB). 

Die Pflicht, an der gemeinsamen Zweckerreichung mitzuarbeiten, trifft bei der GesbR 
grundsätzlich alle Gesellschafter(§ 1185 ABGB). Anderes gilt, wenn sich einzelne Ge
sellschafter bloß zur Erbringung bestimmter Leistungen verpflichten (§ 1187 ABGB). 

Jedem Gesellschafter, der am Hauptstamm beteiligt ist, stehen ein Anteil am Vermöge 
der Gesellschaft sowie ein Anteil am Gewinn zu. überdies besteht ggf ein Abfindungs
anspruch. Arbeitsgesellschaftern gebührt im Regelfall weder ein Anteil am Gesell 
schaftsvermögen noch eine Abfindung. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, komm 
Arbeitgesellschaftern ein Betrag für ihre Bemühungen zu, welcher gemessen an de 
Wichtigkeit des Geschäfts und der aufgewandten Mühe ggf vom Gericht bestimm 
werden kann (§ 1193 ABGB). 

Kapitel 4: 
Entscheidungsfindung und 
Vertretung 

� Lernen 

Grundsätzliches 

Im Rahmen der GesbR existieren keine Gesellschaftsorgane, da die Gesellschaft ma 
gels Rechtsfähigkeit nicht Zurechnungssubjekt ist. Entscheidungsträger sind die Ges 
schafter, die zur Mitwirkung im Rahmen der Willensbildung verpflichtet sind. 

Die Gesellschafter entscheiden über Angelegenheiten der Gesellschaft durch Beschl 
Gesellschafterbeschlüsse unterliegen von Gesetzes wegen keinen Formvorschrift� 

sie können daher schriftlich, mündlich oder auch konkludent gefasst werden. Der G 
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Änderung des 

Gesellschaftsvertrags 

und vergleichbare 
Geschäfte 

Differenzierungen im 
Gesetz 
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Grundlagengeschäft oder über eine (bloße) Geschäftsführungsmaßnahme abgestimmt 
werden soll, gelten unterschiedliche Zustimmungserfordernisse. 

Grundlagengeschäfte 

Grundlagengeschäfte sind Geschäfte, die den Gesellschaftsvertrag berühren. Entwe
der führen sie zu einer Änderung des Gesellschaftsvertrags oder sie ändern die Verhält
nisse der Gesellschaft so einschneidend, dass sie einer Änderung des Gesellschaftsver
trags gleichkommen. Grundlagengeschäfte bedürfen der Zustimmung sämtlicher 
Gesellschafter (dh auch allfälliger Arbeitsgesellschafter}. Im Gesellschaftsvertrag kann 
vorgesehen werden, dass Änderungen durch Mehrheitsbeschluss erfolgen können. Än
derungen bloß durch Mehrheitsbeschluss sind aber dann nicht möglich, wenn sie in den 
Kernbereich der Mitgliedschaftsrechte oder in Sonderrechte einzelner Gesellschafter 
eingreifen (Kernbereichslehre; s S 28}. Diesfalls ist auch die Zustimmung der benach
teiligten Gesellschafter erforderlich (gleiches gilt, wenn ein Beschluss dem Gleichbe
handlungsgrundsatz widerspricht}. Grundlagengeschäfte sind zB die Aufnahme neuer 
Gesellschafter, ein Gesellschafterwechsel, der Ausschluss einzelner Gesellschafter von 
der Geschäftsführung sowie eine Änderung der Gewinnverteilung. 

Albert, Barbara und Cornelius haben eine GesbR gegründet. Sie überlegen, David als 
weiteren Gesellschafter in die GesbR aufzunehmen. An der diesbezüglichen Be
schlussfassung nehmen nur Albert und Barbara teil. Beide stimmen für die Aufnahme 
von David. Dennoch wird David dadurch noch nicht neuer Gesellschafter, da die Zu
stimmung von Cornelius fehlt. Warum Cornelius an der Beschlussfassung nicht teilge
nommen hat, ist irrelevant. Er kann seine Zustimmung jedoch auch im Nachhinein 
erteilen. 

Geschäftsführung 

Unter „Geschäftsführung" wird die Vornahme von leitenden Maßnahmen im Rahmen 
der Gesellschaft verstanden, welche nicht die Grundlagen der Gesellschaft betreffen (s 
S 51 }. Die gesetzlichen Regelungen zur GesbR verwenden diesen Begriff jedoch nicht, 
da sie auf die Bestimmungen betreffend die Verwaltung von Miteigentum (§§ 833 ff 
ABGB) verweisen. Unterschieden wird zwischen „ordentlicher Verwaltung und Benüt
zung des Hauptstammes"(§ 833 ABGB) und „wichtigen Veränderungen", .,welche zur 
Erhaltung oder besseren Benützung des Hauptstammes vorgeschlagen werden" (§ 834 
ABGB). Hilfsweise kann man - da es sich bei der Tätigkeit einer GesbR nicht bloß um die 
Verwaltung von Miteigentum handelt -von gewöhnlichen und außergewöhnlichen Ge
schäftsführungsmaßnahmen sprechen. 

• Maßnahmen der „ordentlichen Verwaltung"(§ 833 ABGB) bzw der gewöhnlichen 
Geschäftsführung sind nach der Rsp (zu den Miteigentumsregelungen} all jene Verfü
gungen, die dem Zweck der Erhaltung und Verwaltung des gemeinsamen Gutes die
nen, wie sie sich im gewöhnlichen Verlauf der Dinge als notwendig und zweckmäßig 
erweisen, im Wesentlichen dem Interesse aller Miteigentümer dienen und keine be
sonderen Kosten erfordern. Maßstab ist die konkrete Gesellschaft. 

Erich und Erika haben sich in einer GesbR zusammengeschlossen, um gemeinsam 
einen Friseursalon zu betreiben. Der Einkauf von (gewöhnlichen Mengen) Shampoo 
gehört zur gewöhnlichen Geschäftsführung. 
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kommt, gehen über die „ordentliche Verwaltung" hinaus(§ 834 ABGB) und sind da
her als außergewöhnliche Geschäftsführung zu qualifizieren. 

Kaufen Erich und Erika eine angrenzende Geschäftsfläche, um den Friseursalon zu 
vergrößern, so handelt es sich bei diesem Geschäft um eine außerordentliche Ge
schäftsführungsmaßnahme. 

Sowohl bei ordentlichen als auch bei außerordentlichen Geschäftsführungsmaßnah
men gilt nach der gesetzlichen Dispositivnorm Gesamtgeschäftsführung nach dem 
Mehrheitsprinzip, wobei die Mehrheit- im Falle des Bestehens eines Hauptstammes
nicht nach Köpfen, sondern nach den Kapitalanteilen berechnet wird. Daraus ergibt 
sich, dass Gesellschafter, die nicht am Hauptstamm beteiligt sind (bloße Arbeitsgesell
schafter), idR kein Stimmrecht besitzen. Alle Gesellschafter sind jedoch berechtigt, an 
der Beratschlagung teilzunehmen und gehört zu werden (zum Teilnahme- bzw Mitwir
kungsrecht s oben). Wurde kein Hauptstamm gebildet, sind im Zweifel alle Gesellschaf
ter geschäftsführungsbefugt bzw -verpflichtet, wobei mit einfacher Mehrheit nach 
Köpfen abgestimmt wird. 

Für außergewöhnliche Geschäftsführungsakte sind zusätzliche Minderheitsschutzbe
stimmungen zu beachten: Die überstimmte Minderheit der Gesellschafter ist berech
tigt, von der Mehrheit eine Sicherstellung für potentielle, zukünftige Schäden zu ver
langen(§ 834 ABGB). Verweigert die Mehrheit die Sicherstellung, haben die überstimm
ten Gesellschafter ein Austrittsrecht(§ 834 ABGB). Will ein betroffener Gesellschafter 
jedoch nicht austreten oder würde der Austritt zur Unzeit erfolgen, hat das Los, ein 
Schiedsmann oder im Falle der Uneinigkeit über die Methode der Entscheidungsfindung 
der Richter im Verfahren außer Streitsachen zu entscheiden, ob die Maßnahme 
überhaupt oder nur gegen Sicherstellung durchgeführt werden darf (§ 835 ABGB). Je 
der Gesellschafter kann ein derartiges Verfahren beantragen. Vom Minderheitsschu 
sind auch Arbeitsgesellschafter erfasst. 

Die Gesellschafter können vom gesetzlichen Modell abweichende Regelungen zu 
Geschäftsführung im Gesellschaftsvertrag vorsehen, was aufgrund der komplizierte 
Regelung für außergewöhnliche Geschäfte bei unternehmerischen GesbR idR zwec 
mäßig sein wird. Sie können etwa Einzelgeschäftsführungsbefugnis oder Gesamtg 
schäftsführungsbefugnis nach dem Einstimmigkeitsprinzip vereinbaren. Bei der Einz 
geschäftsführungsbefugnis steht jedem Gesellschafter die Befugnis zu, die Geschä 
der Gesellschaft zu führen. Er hat jedoch die anderen Gesellschafter zu informieren. Di 

sen kommt idR ein Widerspruchsrecht zu. 

Rosina und Christian haben sich zu einer GesbR zusammengeschlossen. Die Geschä 
führung haben sie vom Gesetz abweichend geregelt, indem sie im Gesellschaftsve 

trag vorgesehen haben, dass jedem Gesellschafter in ordentlichen Geschäftsführungs 
angelegenheiten Einzelgeschäftsführungsbefugnis zukommt. Im Hinblick auf auße 
ordentliche Geschäftsführungsmaßnahmen haben sie Gesamtgeschäftsführungsb 
fugnis nach dem Einstimmigkeitsprinzip vereinbart. 

Die Gesellschafter einer GesbR können einzelne Gesellschafter oder auch Nichtg 
sellschafter mit der Geschäftsführung betrauen, dh zu „Verwaltern" bestellen. D 
Gesellschafter überwachen den bzw die Verwalter und können diesen im Regelfall W 

sungen erteilen. Die Entscheidung, dass ein Verwalter mit der Geschäftsführung 
traut werden soll, bedarf - sofern nicht bereits gesellschaftsvertraglich geregelt -
Grundlagengeschäft der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter. Für die Auswahl 
Verwalters reicht einfache Stimmenmehrheit. Die übertragene Geschäftsführungs 
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allgemeines 
Vollmachtsrecht 

1uy111!> oescnranKt sich ,m Zweifel auf ordentliche Verwaltungsmaßnahmen. Falls meh
rere Personen zu Verwaltern bestellt wurden, fassen sie ihre Beschlüsse im Zweifel mit 
einfacher, nach Köpfen zu berechnender Stimmenmehrheit. Grundsätzlich können die 
Verwalter jederzeit mit einfacher Mehrheit abberufen werden (vgl § 1020 ABGB). Ge
sellschaftern könnte gesellschaftsvertraglich ein „ unentziehbares '' Recht auf Geschäfts
führung eingeräumt werden, wobei diesfalls in der Lehre eine Abberufung aus 
wichtigem Grund bejaht wird. 

Gerlinde, Gudrun und Gustav haben sich zu einer GesbR zusammengeschlossen, wo
bei sie zu jeweils einem Drittel am Hauptstamm beteiligt sind. Mit ordentlichen Ge
schäftsführungsmaßnahmen wollen sie sich jedoch nicht befassen. Daher haben sie im 
Gesellschaftsvertrag geregelt, dass die Geschäftsführungsbefugnis einem Verwalter 
übertragen wird. Gustav und Gerlinde wollen Viktor die ordentliche Geschäftsführung 
übertragen, während Gudrun lieber Valentin zum Verwalter machen will. Da für die 
Auswahl des Verwalters die einfache Mehrheit ausreicht, wird Viktor mit den Stimmen 
von Gustav und Gerlinde zum Verwalter bestellt. 

Vertretung 

Da durch die Bildung einer GesbR kein Rechtsträger entsteht, sind weiterhin die Gesell
schafter die Zurechnungssubjekte. Vertretungshandlungen können im Namen der 
Gesellschafter erfolgen oder es wird unter einer Bezeichnung gehandelt, die auf die ge
sellschaftliche Verbundenheit der Gesellschafter hinweist. Dass ein Handeln unter einer 
gemeinsamen Bezeichnung den dahinterstehenden Gesellschaftern zurechenbar sein 
soll, ist aus allgemeinen Grundsätzen ableitbar. Für die unternehmerisch tätige GesbR 
wird dies in § 178 Satz 1 UGB klargestellt: Handeln Gesellschafter oder sonstige bevoll
mächtigte Personen im „ Namen" der GesbR, so werden alle Gesellschafter daraus be
rechtigt bzw verpflichtet. 

Das GesbR-Recht des ABGB (§§ 1175 ff ABGB) setzt sich mit Fragen der Vertretung bei
nahe gar nicht auseinander: § 1201 ABGB enthält bloß einen rudimentären Hinweis da
rauf, dass die Vertretung der Gesellschaft mittels „ Einwilligung" der Gesellschafter oder 
bevollmächtigter Personen erfolgt. Die Stellvertretung hat daher auf Grundlage der all
gemeinen bürgerlich-rechtlichen Regelungen (§§ 1002 ff ABGB) zu erfolgen. Ein 
Grundsatz ist hierbei, dass sich im Zweifel die Vertretungsbefugnis mit der Ge

schäftsführungsbefugnis deckt, dh das Außenverhältnis richtet sich im Zweifel nach 
dem Innenverhältnis. 

Im GesbR-Recht existiert daher keine organschaftliche, standardisierte Vertretungs
macht. Es existieren auch keine „Organe", zumal die GesbR nicht rechtsfähig ist. Es ist 
weiters zu beachten, dass der Verkehrsschutz, den die Eintragung der Vertretungsbe
fugnis im Firmenbuch bewirkt, bei der GesbR nicht zum Tragen kommen kann, da die 
GesbR nicht im Firmenbuch eingetragen wird. Eine gewisse Erleichterung für den Ge
schäftsverkehr soll jedoch § 178 UGB bewirken (s unten). 

Die Vertretungsbefugnis von Gesellschaftern richtet sich daher grundsätzlich nach 
dem Gesellschaftsvertrag oder subsidiär-den allgemeinen Grundsätzen folgend - nach 
der Geschäftsführungsbefugnis. Letztere kann wiederum im Gesellschaftsvertrag be
sonders geregelt sein oder sie ergibt sich aus dem dispositiven Recht. Die gesetzliche 
Ausgangslage würde somit eine Vertretungsmacht der geschäftsführungsbefug
ten Mehrheit ergeben, wobei die Mehrheit nach Maßgabe der Kapitalanteile bestimmt 
wird (s oben). Mangels Geschäftsführungsbefugnis käme Arbeitsgesellschaftern auch 
keine Teilhabe an der Vertretung zu. Sind die Voraussetzungen des Innenverhältnisses 



unternehmerisch tätige 

GesbR: § 178 UGB 

nicht erfüllt, können die Gesellschatter g runasatz11cn weaer oerec.nuy c nuu, ve, µ, 11unet 
werden. Es kommt jedoch eine nachträgliche Genehmigung mittels Willenserklärung 
oder Vorteilszuwendung in Betracht (§ 1016 ABGB). 

Johanna, Josef und Julian schließen sich zu einer GesbR zusammen, wobei Johanna 
und Josef jeweils € 10.000,- als Einlage leisten müssen, während sich Julian bloß zur 
Erbringung von Arbeitsleistungen verpflichtet. Die Geschäftsführung und Vertretung 
im Rahmen der GesbR haben sie nicht geregelt. In Anlehnung an das gesetzliche Mo
dell der Geschäftsführung wird die GesbR daher von Johanna und Josef gemeinsam 
vertreten. Julian kommt als Arbeitsgesellschafter kein Kapitalanteil zu. Folglich ist er in 
Geschäftsführungsangelegenheiten nicht stimmberechtigt und nimmt an der Stellver
tretung nicht teil. 

Für GesbR, in deren Rahmen eine unternehmerische Tätigkeit entfaltet wird, trifft da 
UGB in § 178 - aus Gründen des Verkehrsschutzes - eine Regelung zur Vertretung (vg 
auch § 123 Abs 2 und § 176 Abs 1 UGB): Handeln Gesellschafter einer unternehm 
risch tätigen GesbR, für die im Geschäftsverkehr ein eigener Name verwendet wir 
(Außengesellschaft), oder zur Vertretung der Gesellschaft bestellte Personen in dere 
Namen, so werden alle Gesellschafter daraus berechtigt und verpflichtet. Die Gesell 
schafter werden diesf alls auch verpflichtet, wenn ein handelnder Gesellschafter nicht 
nicht allein oder nur beschränkt vertretungsbefugt ist. der Dritte den Mangel der Vertre 
tungsmacht aber weder kannte noch kennen musste. 

Der Wortlaut des § 178 UGB lässt Zweifel an der Reichweite der - in der Lehre 
stark kritisierten - Bestimmung bestehen. Daher ist auch die Lehre bei der lnterpreta 
tion der Bestimmung nicht einheitlich. Verbreitet wird angenommen, dass§ 178 Sa 
1 UGB nicht die Vertretungsbefugnis bei einer GesbR regelt, sondern bloß klarstellt, da 
auch bei einem Handeln „im Namen der GesbR" eine Verpflichtung der Gesellschafte 
begründet wird. Nach anderer Ansicht begründe diese Bestimmung (dispositiv) die Ver 
tretungsmacht jedes einzelnen Gesellschafters, wodurch bei fehlender gesellschaftsver 
traglicher Regelung nicht die allgemeine Zweifelsregel der Übereinstimmung von G 
schäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht zur Anwendung gelangen würde. Un 
zweifelhaft ist bloß, dass sich § 178 Satz 2 UGB auf Fälle einer fehlenden oder b 
schränkten Vertretungsmacht der Gesellschafter bezieht. Als Regel ist daraus abzule' 
ten: Ein Gesellschafter gilt als unbeschränkt vertretungsbefugt, wenn der Dntt 
anderes weder kannte noch kennen musste. Das bedeutet, dass auch Vertretungshan 
lungen eines gar nicht vertretungsbefugten Gesellschafters zu einer wirksamen Ve 
pflichtung der gesellschaftlich verbundenen Gesellschafter führen können. Für Nichtg 
sellschafter, die zu Verwaltern der Gesellschaft mit eingeschränkten Vertretungsbefu 
nissen bestellt wurden, ergibt sich aus § 178 UGB keine Verkehrsschutzregelung. 1 

Hinblick auf Nichtgesellschafter sind die Geschäftspartner einer unternehmerische 

GesbR daher auch weiterhin nur durch die allgemeinen (Rechtsschein-)Grundsätze g 

schützt, dh der Dritte kann sich uU auf Duldungs- oder Anscheinsvollmacht berufen. 

Johanna, Josef und Julian betreiben im Rahmen ihrer GesbR ein Unternehmen. Di 

Verbundenheit der Gesellschafter in Form einer GesbR ist für Dritte erkennbar, da J 
hanna und Josef bei Stellvertretungshandlungen eine Geschäftsbezeichnung (,,JJ 
GesbR ")verwenden.Sollte Johanna ohne Mitwirkung von Josef ein Geschäft abschli 

Ben, kann sich der (gutgläubige) Vertragspartner auf einen wirksamen Vertrag ber 
fen, da gern § 178 UGB ein GesbR-Gesellschafter als vertretungsbefugt gilt. (An 
Nach der einen Ansicht wäre jeder Gesellschafter nach § 178 Abs 1 UGB vertretung 
befugt.) 



gesellschatts

vertragliche Regelung 
1m uesenschattsvertrag kann die Vertretungsmacht eigens geregelt werden und zB 
auch abweichend von der Geschäftsführungsbefugnis gestaltet werden. Es könnte 
etwa vorgesehen werden, dass die Vertretungsmacht der Gesellschafter über deren Ge
schäftsführungsbefugnis hinausgeht. Regelt der Gesellschaftsvertrag zwar die Ge
schäftsführungsbefugnis abweichend vom Gesetz, enthält er jedoch keine speziellen 
Regelungen zur Vertretung, richtet sich die Vertretung (im Zweifel) nach dem vereinbar
ten Geschäftsführungsmodell. 

Tom, Dick und Harry haben sich in einer (nicht unternehmerischen) GesbR zusammen
geschlossen. In ordentlichen Geschäftsführungsangelegenheiten haben sie Einzelge
schäftsführungsbefugnis jedes Gesellschafters vereinbart. Vertretungsregelungen 
haben sie keine vorgesehen. Die GesbR und somit die Gesellschaftergesamtheit wird 
daher in ordentlichen Geschäftsführungsangelegenheiten in Anlehnung an das Innen
verhältnis von jedem Gesellschafter alleine vertreten. 

@üben 

• Welche Geschäfte unterliegen der ordentlichen Geschäftsführung? 
• Kann vom gesetzlichen Geschäftsführungsmodell abgewichen werden 7 
• Welche Beschlussquoren und sonstige Anforderungen sind bei der ordentlichen und 

außerordentlichen Geschäftsführung zu beachten 7 
• Gehören Änderungen des Gesellschaftsvertrags zur „ Geschäftsführung"? 
• Sind Arbeitsgesellschafter im Rahmen der Geschäftsführung stimmberechtigt? 
• Welche Regeln gelten für Stellvertretungshandlungen im Rahmen der GesbR? Gibt es 

bei der GesbR organschaftliche Stellvertretung? 
• Inwiefern enthält das Gesetz „Erleichterungen" für die Vertretung im Rahmen einer 

unternehmerisch tätigen Außen-GesbR? 

Cwissen 
außerordentliche 
Geschäftsführung 

(GesbR) 

r 

ordentliche 
Geschäftsführung 

(GesbR) 

Maßnahmen, denen nach Art und Umfang Ausnahmecharakter zukommt, gehören zur 
außergewöhnlichen Geschäftsführung. Zur Beurteilung, ob einer Maßnahme Ausnah
mecharakter zukommt, ist auf die konkreten Verhältnisse der Gesellschaft und eine 
wirtschaftliche Betrachtungsweise abzustellen. Es gilt das Prinzip der Gesamtgeschäfts
führung nach dem Mehrheitsprinzip, wobei im Zweifel auf die Kapitalmehrheit abge
stellt wird. Bei außergewöhnlichen Maßnahmen kann eine überstimmte Minderheit 
Sicherstellung fordern (s §§ 834 f ABGB). 

Zur „ordentlichen Geschäftsführung" - § 833 ABGB spricht von „ordentlicher Verwal
tung" - sind dre Gesellschafter befugt, die nach der gesetzlichen Ausgangslage zur Ge
samtgeschäftsführung nach dem Mehrheitsprinzip berufen sind. Das Stimmrecht wird 
anhand der Beteiligung am Hauptstamm bestimmt. 



Verwalter (GesbR) 

recht des ABGB (§� 1 UOL TTJ. 1m Lwe1re1 ru1yL u1t' vt'1 l1t'Lu1 ,y:.11,01..11, uc, ,_,_ _ _.� .. � .. J. Y, 

rungsbefugnis (dh grundsätzlich Gesamtvertretung nach dem Mehrheitsprinzip). B 
unternehmerisch tätigen GesbR kann eine wirksame Stellvertretung auch durch einze 
ne Gesellschafter erfolgen, wenn der Dritte vom Fehlen oder von der Beschränkung d 
Vertretungsmacht keine Kenntnis hat und auch nicht haben muss (§ 178 UGB). 

Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis kann bei GesbR auch bestimmten Pe 
sonen (auch Dritten) eingeräumt werden (sog „ Verwalter"). Die Entscheidung, dass Ve 
walter bestellt werden können, ist ein Grundlagengeschäft und bedarf daher d 
Zustimmung aller Gesellschafter. 

Kapitel 5: 
Änderungen im Gesellschafterkreis 
und Beendigung der Gesellschaft 

� Lernen 

Zustimmung aller 
Gesellschafter 

Haftung 

Übereinkunft/ 
Befristung/auflösende 

Bedingung 

1nc 

Eintritt eines Gesellschafters 

Der Eintritt eines Gesellschafters stellt ein Grundlagengeschäft dar und bedarf de: 
der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter. Im Gesellschaftsvertrag können die Ge 
schafter jedoch eine andere Regelung treffen, zß einen Mehrheitsbeschluss für die 
nahme weiterer Gesellschafter genügen lassen. 

Gesellschafter, die neu in eine GesbR eintreten, haften für zum Zeitpunkt ihres Ein 
bestehende Verbindlichkeiten grundsätzlich nicht, außer sie treten den zwischen Dri 

und den Gesellschaftern bestehenden Verträgen bei. Ihre Einlage dient jedoch unmi 

bar als Haftungsfonds für bereits bestehende Gläubiger der GesbR. 

Einvernehmliches Ausscheiden und 

Gesel lschafterwechsel 

Im Einvernehmen aller Gesellschafter kann jeder Gesellschafter aus der Gesells< 

austreten. überdies kann das Gesellschafterverhältnis befristet oder auflösend 
dingt eingegangen werden. Scheiden alle Gesellschafter (bzw alle bis auf einen) c 
Fristablauf bzw durch Eintritt einer auflösenden Bedingung aus der GesbR aus, 
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Abschichtung des 

Ge sei lscha ftsve rmög e ns 

Gesellschafterwechsel 

ordentliche Kündigung 

außerordentliche 
Kündigung 

Zu den Konsequenzen des Ausscheidens eines Gesellschafters enthält das ABGB keine 
Regelungen. Die Gesellschafter, die aus der GesbR- aus welchem Grund auch immer
ausscheiden, sind nach hM in Geld abzuschichten. Demnach ist ihnen der Wert ihrer 

Beteiligung in Geld auszuzahlen. Das Gesellschaftsvermögen verbleibt im Miteigen
tum bzw in der Rechtszuständigkeit der übrigen Gesellschafter, deren Beteiligungen 
sich verhältnismäßig erhöhen. Der ausscheidende Gesellschafter ist jedoch weiterhin 
Schuldner von Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt seines Ausscheidens für die 
GesbR eingegangen wurden. 

Bei einem Gesellschafterwechsel tritt an die Stelle eines ausscheidenden Gesellschaf
ters ein neuer Gesellschafter, ohne dass es zu einer Abschichtung des Vermögensanteils 
des Vorgängers kommt. Es findet (idR) lediglich eine Abgeltung zwischen dem ausschei
denden und dem neu eintretenden Gesellschafter statt. Die Mitgliedschaft des Austre
tenden wird dem Eintretenden übertragen. Die Nachfolge der Erben in die 
Gesellschafterstellung des Verstorbenen ist ein Unterfall des Gesellschafterwechsels. Ein 
Gesellschafterwechsel bedarf als Änderung des Gesellschaftsvertrags grundsätzlich der 
Zustimmung aller Gesellschafter. Wenn der Gesellschaftsvertrag die Übertragbarkeit der 
Gesellschaftsanteile vorsieht, kann ein Gesellschafter auch ohne Zustimmung der ande
ren Gesellschafter über seinen Gesellschaftsanteil verfügen. 

Kündigung (Austritt) 

Gern § 1212 ABGB kann jeder Gesellschafter einer GesbR, die auf unbestimmte Zeit er
richtet worden ist, das Gesellschaftsverhältnis ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 
unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. Unwirksam wäre Jedoch eine 
Kündigung mit „Arglist" (dh mit Schädigungsabsicht) oder „zur Unzeit" (dh wenn sie 
für die übrigen Gesellschafter erhebliche Nachteile mit sich bringen würde, die bereits 
bei einem Aufschub auf absehbare Zeit vermieden werden könnten), s § 830 ABGB. 
Strittig ist, ob die Kündigung nach § 1212 ABGB eine „Austrittskündigung" (dh der 
kündigende Gesellschafter scheidet aus) oder eine „Auflösungskündigung" (dh die 
Gesellschaft wird aufgelöst) ist. Die überwiegende Meinung geht im Zweifel von einer 
Austrittskündigung aus und bejaht eine Auflösung nur bei der Zweipersonen-GesbR. 

Die Gesellschafter können das Gesellschaftsverhältnis - nach allg Grundsätzen - aus 
wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen. Auch das Gesetz regelt an ver
schiedenen Stellen außerordentliche Austrittsrechte, die jedoch nicht abschließend 
sind: 

• Gern § 1188 iVm § 834 ABGB können Gesellschafter, die in außergewöhnlichen 
Geschäftsführungsangelegenheiten überstimmt worden sind, aus der GesbR aus
treten, wenn ihnen Sicherstellung verweigert wird. Sollte der Austritt zur Unzeit, dh 
zu einem für die GesbR vorübergehend nachteiligen Zeitpunkt, erfolgen, kann das 
Gericht im Außerstreitverfahren angerufen werden. 

• Beschließt die Gesellschaftermehrheit die Leistung von Nachschüssen, da ohne zu
sätzliche finanzielle Mittel der Zweck der Gesellschaft nicht mehr erreicht werden 
könnte, und möchte ein Gesellschafter - aus welchen Gründen auch immer - keinen 
Nachschuss leisten, kann er aus der Gesellschaft austreten (§ 1189 ABGB). 

• § 1211 ABGB sieht ein außerordentliches Kündigungsrecht für eine befristete GesbR 
vor, wenn ein Gesellschafter, von welchem der Betrieb des Geschäfts vorzüglich ab
hing, gestorben oder ausgetreten ist. 

Unterneh
n, ens- und Gesellschaftsrecht2 Band II: Gesellschaftsrecht Ratka I Rauter I Völkl 107 



aus wichtigem Grund 
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Grundsatz der 
Unvererblichkeit 

Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund durch einstimmigen Beschluss aller 
anderen Gesellschafter ausgeschlossen werden (gesellschaftsvertraglich können Mehr 
heitsbeschlüsse vorgesehen werden). Im Gesetz sind vereinzelt - nicht abschließend 
Ausschlussgründe genannt: 

• Nichterfüllung einer wesentlichen Vertragspflicht(§ 1210 ABGB); 

Fortgesetzte Weigerung, der Mitwirkungspflicht gern § 1185 ABGB nachzukom

men; Verletzung der Einlageverpflichtung; Verletzung des Konkurrenzverbots gern 
§ 1186 ABGB. Bloße Meinungsverschiedenheiten der Gesellschafter stellen für sich 
alleine noch keinen wichtigen Grund dar. 

• Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Vermögen des Gesellschafte 
(§ 1210 ABGB); 

• Verlust des Vertrauens der übrigen Gesellschafter aufgrund einer oder mehrerer g 
richtlich strafbarer Handlungen, die nur vorsätzlich begangen werden könne 
und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind(§ 1210 ABGB); 

• Verweigerung der Leistung eines durch die Gesellschaftermehrheit beschlossene 
notwendigen Nachschusses(§ 1189 ABGB). 

Nach jüngster Rsp kommt der Ausschluss eines Mitglieds aus der GesbR nur als letzt 
Mittel zum Schutz der Rechte der übrigen Gesellschafter in Betracht, was somit ein ga 
erhebliches Fehlverhalten des Gesellschafters, der ausgeschlossen werden soll, vorau 
setzt, das den anderen Gesellschaftern die Aufrechterhaltung des Verbandes unzumu 
bar macht. Daher ist auch eine zeitnahe und rechtzeitige Beschlussfassung über de 
Ausschluss geboten, da sonst eine Verwirkung des Ausschlussgrundes anzunehmen i 
Der auszuschließende Gesellschafter selbst darf über den Ausschluss nicht mitstimm1 

(Stimmrechtsausschluss). Bei mehreren auszuschließenden Gesellschaftern ist dere 
Stimmrecht auch in Bezug auf die jeweils anderen, vom Ausschluss betroffenen Ges 
schafter zumindest dann ausgeschlossen, wenn ihnen die gemeinsame kollusive V, 
wirklichung ein und desselben Ausschlussgrundes vorgeworfen wird. 

Tod eines Gesellschafters 

Mit dem Tod scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus. Es wird vermutet, d 
die GesbR von den übrigen Gesellschaftern fortgeführt wird, wenn noch mindest 
zwei Gesellschafter in der Gesellschaft verbleiben. Grundsätzlich geht die Gesellsch, 

terstellung nicht auf die Erben über(§ 1206 ABGB; Grundsatz der Unvererblichkeit). lJ 
Erben haben lediglich einen Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthabe 
Demgegenüber wird gern § 1207 Satz 3 ABGB bei GesbR unter Unternehmern c 
Fortsetzung des Gesellschafterverhältnisses mit den Erben vermutet. Im Gesellscha 
vertrag kann ganz allgemein die Vererblichkeit vereinbart werden (einfache Nach� 
geklausel; vgl § 1208 ABGB) oder es können bestimmte Personen als Erben eines �I 
storbenen Gesellschafters vorgesehen werden (qualifizierte Nachfolgeklausel; allE 

falls sind Formpflichten zu beachten). Kann ein Erbe die vom Erblasser übernommen 

„Dienste" nicht erfüllen, muss er sich eine angemessene Kürzung des GewinnantE 

gefallen lassen (§ 1209 ABGB). 
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Dissolution/keine 

Abwicklung 

Aufteilung des 
Gesellschaftsvermögens 

Mit der „Auflösung" der GesbR tritt diese in das Stadium der Beendigung ein: Der Ge
sellschaftszweck soll nicht mehr verfolgt und allfällige verbleibende Ansprüche zwi
schen den Gesellschaftern sollen erfüllt werden. Die GesbR wird durch Eintritt ganz 
unterschiedlicher - vertraglicher oder gesetzlicher - Gründe aufgelöst. Folgende Auf
zählung ist nicht abschließend: 
• Erreichen des Gesellschaftszwecks, 
• endgültiges Verfehlen des Gesellschaftszwecks, 
• Verlust des gemeinschaftlichen Hauptstammes, wenn keine Nachschussverpflichtung 

der Gesellschafter besteht oder der Gesellschaft tatsächlich kein Kapital zugeführt wird, 
• Ablauf der Zeit im Falle einer Befristung der Gesellschaft, 
• einvernehmlicher Auflösungsbeschluss, 
• Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters, falls nicht gleichzeitig ein neuer Gesell

schafter eintritt. 

Falls im Gesellschaftsvertrag keine Abwicklung vereinbart wird, besteht die GesbR nach 
Auflösung als schlichte Rechtsgemeinschaft fort. An ihrer Miteigentumsstruktur än
dert sich dadurch nichts. Lediglich zum Gebrauch eingebrachte Gegenstände sind an 
den Eigentümer zurückzustellen. Die Auflösung der GesbR bewirkt somit unmittelbar 
noch keine sachenrechtlichen Veränderungen, bloß das schuld rechtliche Band zwischen 
den Gesellschaftern, nämlich der Zusammenschluss zur gemeinsamen Zweckerreichung 
durch Gesellschaftsvertrag, fällt weg. Weitere Tätigkeiten für die aufgelöste GesbR ha
ben somit zu unterbleiben. Bei der GesbR spricht man daher nicht von Liquidation, son
dern von „Dissolution". 

1 

Hans und Franz haben ihr Ferienhaus gemeinsam als Pension geführt. Nachdem sie 
den Betrieb eingestellt haben, wollen sie das Ferienhaus privat verwenden. 

Sollte nach Beendigung der GesbR die Aufteilung der Miteigentumsgemeinschaft 
begehrt werden, sind gern § 1215 ABGB die Regelungen über die Teilung der schlichten 
Rechtsgemeinschaft einschlägig, insb die §§ 841 ff ABGB. Voraussetzung für eine Tei
lung ist die Übereinkunft aller Miteigentümer. Jeder Gesellschafter kann jedoch bei 
Gericht Teilungsklage einbringen. Zur Unzeit oder zum Nachteil der übrigen Gesell
schafter kann eine Teilung nicht begehrt werden. Die Teilung erfolgt primär im Wege der 
Naturalteilung. Ist diese unmöglich oder untunlich, ist Zivilteilung vorzunehmen. Für 
den Aufteilungsschlüssel sind die Beteiligungsverhältnisse an der GesbR ausschlagge
bend. Erst mit Teilung des Gesellschaftsvermögens und der Erfüllung der gesellschafts
bezogenen Verbindlichkeiten wird die Miteigentumsgemeinschaft aufgelöst. Ein ge
setzlich angeordnetes Liquidationsstadium fehlt. Die Gesellschafter können im Gesell
schaftsvertrag jedoch eine Liquidationsvereinbarung treffen. 

( 

@üben 
• Unter welchen Bedingungen kann ein neuer Gesellschafter in eine GesbR eintreten 7 
• Haftet ein neu eintretender GesbR-Gesellschafter für bereits vor seinem Eintritt be

gründete Verbindlichkeiten? 
• Welche Möglichkeiten des Ausscheidens eines GesbR-Gesellschafters gibt es (Über

blick)? 
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• Kann aas l.Jese11scnansverna1m1s von einem uese11scnaner geKuna191 weraen ( Mach
es hinsichtlich des Austritts eines Gesellschafters einen Unterschied, ob die Gesell
schaft befristet oder unbefristet ist?

• Was hat idR zu erfolgen, wenn ein Gesellschafter aus einer GesbR ausscheidet?
• Kann man einen „ lästigen" Gesellschafter loswerden? Wenn ja, unter welchen Vor

aussetzungen?
• Ist der Gesellschaftsanteil eines Gesellschafters im Todesfalle vererblich?
• Welche Gründe führen zur Auflösung der GesbR?
• Werden GesbR liquidiert? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
• Was versteht man im Gesellschaftsrecht unter einer „ Dissolution"?
• Nach welchen Regeln wird das Gesellschaftsvermögen der GesbR im Zweifel aufge

teilt?

Cwissen 

Abschichtung 

Auflösung 

Dissolution 

Gesellschafterwechsel 

Kündigung 

Bei der Abschichtung ist einem ausscheidenden Gesellschafter bzw dessen Erben de 
Wert seiner Beteiligung in Geld auszuzahlen. Das Gesellschaftsvermögen verbleibt irr 
Miteigentum der übrigen Gesellschafter, sofern nicht einzelne Sachen vereinbarungsge
mäß an den Gesellschafter herauszugeben sind (zB quoad usum eingebrachte Sachen). 

Von einer „Auflösung" der Gesellschaft spricht man, wenn die Gesellschaft aus derr 
Stadium der Zweckverfolgung in das Stadium der Beendigung tritt. Dazu kann es a� 
unterschiedlichen Gründen (,,Auflösungsgründe") kommen, zB wenn die Gesellschaf. 
ter die Auflösung beschließen. 

Die GesbR wird nicht abgewickelt, sofern nicht eine Abwicklung vereinbart wurde 
Stattdessen wird die GesbR mit Auflösung automatisch in eine schlichte Rechtsgemein· 
schaft umgewandelt. An ihrer bisherigen Vermögensordnung ändert sich dadurct 

nichts. Zum Gebrauch eingebrachte Gegenstände sind jedoch an den Eigentümer zu· 
rückzustellen. 

Ein Gesellschafterwechsel liegt vor, wenn ein Gesellschafter ausscheidet und an seine 
Stelle ein neuer Gesellschafter tritt, ohne dass es zu einer Abschichtung des Vermögens

anteils des Vorgängers kommt. 

Unbefristete GesbR können von den Gesellschaftern unter Einhaltung einer angemess� 
nen Frist gekündigt werden (ordentliche Kündigung). Befristete und unbefristete Gesb� 

können ohne Einhaltung einer Frist jederzeit aus wichtigem Grund gekündigt werden 

(außerordentliche Kündigung). 
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Offene Gesellschaft 

:) Lernen 

Vorteile 

Abgrenzung 

Definition 

„Eine offene Gesellschaft ist eine unter eigener Firma geführte Gesellschaft. bei der die 
Gesellschafter gesamthandschaftlich verbunden sind und bei keinem der Gesellschafter 
die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. Die offene Gesell
schaft ist rechtsfähig. Sie kann jeden erlaubten Zweck einschließlich freiberuflicher und 
land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit haben. Ihr gehören mindestens zwei Gesell
schafter an" (§ 105 UGB). 

Die OG bietet ua folgende Vorteile, die gegen das strenge Haftungsregime abzuwägen 
sind: 
• einfache Gründung und geringe Gründungskosten; 
• (grundsätzlich) keine Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsregeln; 
• Rechtsfähigkeit; 
• vergleichsweise flexible Ausgestaltbarkeit der Gesellschaft; 
• freie Bewertbarkeit der Einlagen, einschließlich Arbeitskraft; 

• Sicherheit für den Rechtsverkehr hinsichtlich der Existenz der Gesellschaft und Vertre-
tungsbefugnis (zwingende Eintragung im Firmenbuch). 

Die OG wird von der KG durch das Fehlen beschränkt haftender Gesellschafter (Kom
manditisten) abgegrenzt. Damit ist der entscheidende Nachteil dieser Gesellschaftsform 
angesprochen: Alle Gesellschafter haften sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis 
unbeschränkt. Dagegen haften Kommanditisten bei der KG beschränkt mit der Höhe 
der Haftsumme. 



Einsatzbereich 

Die OG kommt (wie die GesbR) in der Praxis dort zum Einsatz. wo ein Höchstmaß an Fle
xibilität im Hinblick auf die Ausgestaltung der Gesellschaft und die Kapitalausstattung 
erforderlich ist. Die OG ist einer GesbR dann vorzuziehen, wenn die Gesellschaft am 
Rechtsverkehr teilnehmen (Außengesellschaft) und daher als eigenständiges rechtsfähi
ges Handlungssubjekt auftreten soll. Dabei kann insb durch Treuhandkonstruktionen 
auch eine Anonymisierung der Gesellschafter erreicht werden. 

Bei der Gründung einer OG ist auch stets die personalistische Prägung zu berücksich
tigen, denn die Funktion der Gesellschafter erschöpft sich - anders als bei Kapitalgesell
schaften - nicht im Bereitstellen der Kapitalausstattung. Die Gesellschafter sind zur 
Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet (§ 114 Abs 1 UGB). Das erfordert iVm 
dem strikten Haftungsregime das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen den 
Beteiligten. 

Karl und Barbara haben eine Melkvorrichtung erfunden und möchten die Erfindu 
beim Patentamt anmelden. Sie wollen eine vertragliche Regelung über die Kostentra 
gung und die nachfolgende Verwertung treffen. Karl soll 2/3 der Kosten tragen und a 
den Verwertungserlösen mit 5/8 beteiligt werden. Dazu werden Karl und Barbara ein

GesbR gründen, da keine Notwendigkeit besteht, als rechtsfähige Außengesellscha 
in Erscheinung zu treten. 

Frederik und Thomas wollen als „Dynamisches Putzduo" im Facility Management Fu 
fassen. Sie möchten dabei unter einer gemeinsamen Firma auftreten und als gleic 
wertige Partner beteiligt sein. Frederik und Thomas verfügen über ein bescheiden 
Privatvermögen, das sie aber nicht in das Unternehmen investieren wollen. Frede · 
und Thomas können eine OG gründen: Eine OG nimmt als rechtsfähiges Handlung 
subjekt unter eigener Firma am Rechtsverkehr teil und bedarf keiner Mindestkapi 
ausstattung. 

Grundprinzipien 

Zweckoffenheit Wesensmerkmal der OG ist, wie bei anderen Gesellschaften auch, der gemeinsa 
Zweck. § 105 UGB gestattet die Gründung einer OG für "jeden erlaubten Zweck" ei 
schließlich der freiberuflichen und land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit. Eine 0 
kann aber auch für nicht-wirtschaftliche (ideelle) Zwecke gegründet werden. Die „Ö 

nung" der OG (und der KG) für jeden erlaubten Zweck ist erst durch das HaRÄG 20 
erfolgt. Davor wurde noch zwischen „offenen Handelsgesellschaften" (OHG -für na 
altem Recht „vollkaufmännische" Tätigkeiten) und „offenen Erwerbsgesellschafte 

Unternehmer

eigenschaft 

(OEG -für sonstige Tätigkeiten) unterschieden. 

1 

Eine OG kann daher zB zum Betrieb eines auf Gewinn gerichteten Handelsunterne 
mens wie auch zum Zweck der gemeinnützigen Obdachlosenbetreuung gegrün 
werden. 

Die OG ist keine Unternehmerin kraft Rechtsform (§ 2 UGB). Nur eine OG, die 
Unternehmen iSd § 1 Abs 2 UGB betreibt, ist auch Unternehmerin. Die Gesellschafter 
ner unternehmerisch tätigen OG werden durch ihre Gesellschafterstellung aber ni 
selbst Unternehmer. Umgekehrt begründet der Zusammenschluss von unternehmeri 
tätigen Gesellschaftern nicht automatisch die Unternehmereigenschaft der OG. Dess 
ungeachtet gilt für Streitigkeiten der OG mit ihren Gesellschaftern oder Dritten - LI 



Selbstorganschaft 

personalistische 

Prägung 

Rechtsfähigkeit 

zwar unabhängig von ihrer Unternehmereigenschaft - Handelsgerichtszuständigkeit 
gern § 51 Abs 1 Z 6 JN. 

1 

Die Pepo AG und die Clevö GmbH gründen eine OG zur Verwaltung von Teilen ihres 
Vermögens. Da die Tätigkeit der OG (Vermögensverwaltung} nicht unternehmerisch 
ist, ist die OG auch nicht Unternehmerin. 

Die Gesellschafter sind ex lege an der Geschäftsführung und der Vertretung der Gesell
schaft beteiligt. Die OG ist daher vom Prinzip der Selbstorganschaft geprägt. Dritte 
sind - anders als bei Kapitalgesellschaften - von der organschaftlichen Geschäftsfüh
rung und Vertretung ausgeschlossen. 

1 

Peter und Paul gründen eine OG. Nach der gesetzlichen Ausgangslage sind beide ge
schäftsführungsbefugt. Eine gesonderte „Bestellung" ist nicht notwendig. 

Kennzeichnend für die OG ist die starke personalistische Prägung, die sich ua in der 
zwingenden Selbstorganschaft und der erschwerten Übertragbarkeit von Geschäftsan
teilen widerspiegelt (vgl den Hinweis zur gesamthandschaftlichen Bindung der Gesell
schafter in § 105 UGB). Vereinfacht gesagt ist die OG idR eine „ Mitunternehmerschaft", 
der Rechtspersönlichkeit verliehen wurde. Damit erklärt sich auch die ertragssteuer
rechtliche Einordnung der OG, die nicht der KöSt unterliegt. Vielmehr unterliegen die 
einzelnen Gesellschafter mit ihren jeweiligen Erträgen (Gewinn- und Verlustzuweisun
gen} der Einkommenssteuer (nach dem EStG). 

Die OG ist - im Gegensatz zur GesbR - unbeschränkt rechtsfähig (§ 105 UGB) und 
damit auch im prozessrechtlichen Sinn parteifähig, insolvenzfähig sowie zivil- und straf
rechtlich deliktsfähig (vgl ua § 1 Abs 2 VBVG). Sie kann durch ihre vertretungsbefugten 
Organe unmittelbar berechtigt und verpflichtet werden. Ob die OG als juristische Person 
bezeichnet werden kann, ist trotz ihrer unbeschränkten Rechtsfähigkeit umstritten: Tw 
wird dies verneint, da es im Hinblick auf die Haftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten 
keine strikte Trennung von Gesellschaft und Gesellschaftern gibt. § 105 UGB spricht von 
einer „gesamthandschaftlichen" Verbundenheit der Gesellschafter. Damit wurde 
terminologisch an das Konzept vor dem HaRÄG angeknüpft, jedoch ohne dieses alte 
Konzept weiterzuführen. Der Hinweis dürfte somit bloß hervorheben, dass es sich bei 
einer OG nicht um einen Rechtsträger handelt, der sich gegenüber den Gesellschaftern 
so weitgehend verselbständigt hat, dass eine Haftung der Gesellschafter für Gesell
schaftsverbindlichkeiten grundsätzlich ausgeschlossen ist und die Gesellschaft durch 
eigens bestellte Organe verwaltet wird. MaW: Eine OG ist nicht als Körperschaft 
(s S 12) zu qualifizieren. 

Die OG ist auch Trägerin von Persönlichkeitsrechten, wie insb dem Grundrecht auf Da
tenschutz (§ 1 DSG), dem Namensrecht(§ 43 ABGB) und dem Schutz der Ehre. 

Die OG (und nicht die Gesellschafter) ist Eigentümerin des Gesellschaftsvermögens. 
Damit besteht eine Trennung zwischen dem Privatvermögen des Gesellschafters und 
dem Vermögen der Gesellschaft. Daraus folgt, dass Privatgläubiger des Gesellschafters 
grds keinen unmittelbaren Zugriff auf das Gesellschaftsvermögen haben. Ebenso kann 
ein Gesellschaftsschuldner nicht mit Forderungen gegen einen Gesellschafter aufrech
nen (§ 124 Abs 4 UGB). 
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Gründung 

Gesellschaftsvertrag 

Änderungen 

Firma 

Sitz 

Unternehmens
gegenstand 

Die Gründung der OG erfolgt in zwei Schritten: 
• Abschluss eines Gesellschaftsvertrags (Errichtung der Gesellschaft) und
• konstitutive Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch (Entstehen der Gesell-

schaft).

In bestimmten Sonderfällen, etwa bei der Gründung einer Rechtsanwälte OG, ist zudem 
eine behördliche Genehmigung, hier der Rechtanwaltskammer (§ 1 a Abs 5 RAO), einzu
holen. 

Der Gesellschaftsvertrag ist ein formfreier Konsensualvertrag. Aufgrund der Formfrei
heit kann ein OG-Gesellschaftsvertrag nicht nur ausdrücklich, sondern auch konklu
dent abgeschlossen werden. 

Didi und Ernst schließen weder schriftlich noch mündlich einen OG-Gesellschaftsver
trag ab. Über ihrem Geschäftslokal montieren sie aber ein Schild mit der Aufschrift 
,, Schnitzel haus Didi & Ernst OG". Die OG ist damit errichtet und könnte im Firmen
buch eingetragen werden. 

Mindestinhalt des Gesellschaftsvertrages sind insb Gesellschaftszweck, Rechtsform, Fir
ma und Sitz. Inhaltlich besteht weitgehend Gestaltungsfreiheit. Anders als bei Kap· 
talgesellschaften, die nach dem Trennungsprinzip konzipiert sind, werden Interesse 
Dritter - insb der Gesellschaftsgläubiger - aufgrund der zwingenden Haftung der G 
sellschafter vom Inhalt des Gesellschaftsvertrags idR nicht berührt. Dementsprechen 
sind die Normen des OG-Rechts großteils dispositiver Natur. Zwingend sind hingege 
jene Bestimmungen, die das Außenverhältnis betreffen (zB Außenhaftung der Gesell 
schafter; Formalvollmacht). 

Da der Gesellschaftsvertrag auf dem Konsens aller Gesellschafter beruht, bedürfen Ä 
derungen der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter (Grundlagengeschäft; s 53). Vo 
Grundsatz der „Einstimmigkeit" kann idR durch Festlegung von Mehrheitsregeln abg 
wichen werden. 

Identitätsausstattung und Gesellschaftszweck 

Für die Firma der OG gelten die§§ 17 ff UGB. Die Firma der OG darf keine Namen v 
Nichtgesellschaftern enthalten (§ 20 UGB), ihr muss zwingend ein Rechtsformzusa 
(.,offene Gesellschaft" oder eine allgemein verständliche Abkürzung, zB „OG"; bei f 
en Berufen kann alternativ der Zusatz „Partnerschaft" oder.,& Partner" gewählt w 
den) beigefügt werden. Für bestimmte freie Berufe gelten Sonderregeln. Siehe auch B 
S 72. 

Der gesellschaftsvertraglich vereinbarte Gesellschaftssitz muss den tatsächlichen 
hältnissen entsprechen und in konkretem Zusammenhang mit der Organisation steh 

daneben ist auch eine für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift festzulegen 

§ 3 Abs 1 Z 4 FBG).

Der Unternehmensgegenstand beschreibt den konkreten (unternehmerischen) Tä 
keitsbereich der OG. Im Firmenbuch ist nur eine kurze Bezeichnung des Geschä 

zweigs nach eigenen Angaben der Gesellschaft einzutragen (§ 3 Z 5 FBG). 
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Vorbereitungsgeschäfte 

Gesamtrechtsnachfolge 

Firn,e b n Uchanmeldung 

vur y�se11scnatt 

Nach dem wirksamen Abschluss des Gesellschaftsvertrags ist die sog „Vorgesell
schaft" errichtet. Die Vorgesellschaft bildet lediglich eine Vorstufe der mit dem konsti
tutiven Akt der Firmenbucheintragung entstehenden OG und ist bei einer eingetrage
nen Personengesellschaft nicht rechtsfähig (s § 123 Abs 2 UGB). Sie lässt sich daher als 
GesbR qualifizieren, doch ist zu beachten, dass- soweit es nicht auf die Firmenbuchein
tragung ankommt - bereits OG-Recht anwendbar ist. Für das Außenverhältnis statuiert 

§ 123 Abs 2 UGB, dass durch Handlungen der Gesellschafter oder anderer vertretungs
befugter Personen alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet werden (s - damit ver
gleichbar - § 178 UGB). Dabei ist unerheblich, ob der tatsächliche Status der Gesell
schaft als „OG in Gründung" offengelegt wird oder nicht. Handelt ein Gesellschafter 
ohne Vertretungsmacht, so führt dies nach § 123 Abs 2 UGB dennoch zu einer Ver
pflichtung der Gesellschafter, sofern der Dritte gutgläubig ist (bereits leichte Fahrlässig
keit schadet). 

Da die Vor-OG nicht rechtsfähig ist, steht das bis zur Firmenbucheintragung erworbene 
Gesellschaftsvermögen im Miteigentum der Gesellschafter. Forderungen der Vor
OG sind iZw Gesamthandforderungen iSd § 1203 ABGB, sodass nur durch Leistung an 
alle Gesellschafter Schuldbefreiung eintritt. 

Müller, Maier und Huber sind Gesellschafter der „Müller Schlosserei OG in Gründung" 
und beschließen den Erwerb einer Betriebsliegenschaft. Der Gesellschafter Müller voll
zieht den Beschluss und schließt den Kaufvertrag im Namen der Vor-OG ab. Eigentü
mer der Liegenschaft sind bis zur Eintragung der OG Müller, Maier und Huber, danach 
die OG selbst. 

Bei „Vorbereitungsgeschäften" geht es um Geschäfte im Vorfeld der Aufnahme einer 
unternehmerischen Tätigkeit (s näher Bd I S 21, 135). Derartige Geschäfte können bei 
einer Vor-OG wie auch bei einer bereits eingetragenen OG vorkommen. Die Ausnahme
regelung des § 343 Abs 3 UGB (Vorbereitungsgeschäfte natürlicher Personen sind für 
diese nicht „unternehmensbezogen" iSd 4. Buchs des UGB; s auch § 1 Abs 3 KSchG) 
kann auf Geschäfte im Rahmen der Vor-OG zur Anwendung gelangen, wenn die ver
pflichteten Gesellschafter natürliche Personen sind. Weiters wird eine analoge Anwen
dung des § 343 Abs 3 UGB auf die OG in der Lehre tw vertreten, wenn der handelnde 
Gesellschafter bei Abschluss im eigenen Namen in den Genuss der Bestimmung gekom
men wäre. 

Die OG tritt mit ihrer Eintragung im Firmenbuch in die für die Vor-OG geschlossenen 
Rechtsverhältnisse ohne weiteres Zutun im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ein. Es be
darf daher keines sachenrechtlichen Verfügungsgeschäfts. Rechte an Liegenschaften, 
gewerbliche Schutzrechte sowie andere Registerrechte gehen außerbücherlich von den 
Gesellschaftern der Vor-OG als Miteigentümer auf die OG als Alleineigentümerin über. 
Der jeweilige Registerstand ist lediglich zu berichtigen. Das ist aus Sicht der Gläubiger 
und Vertragspartner unbedenklich, da - anders als bei Kapitalgesellschaften - auch da
nach ohnehin eine Gesellschafterhaftung besteht. 

Anmeldung & Eintragung 

Nach Errichtung der Gesellschaft 1st diese von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintra
gung im Firmenbuch anzumelden (s §§ 106, 107 Abs 1 UGB iVm §§ 3 und 4 FBG). Die 
Anmeldung zur Eintragung erfolgt beim Landesgericht (Firmenbuchgericht), in dessen 
Sprengel die Gesellschaft ihren Sitz haben wird. 



Wirkung 

ständigen 1-1rmenoucngencnt zu ninter1egen. 1st ein t:iese11scnaner Keine natumcne l'er
son, haben alle vertretungsbefugten Organmitglieder die Musterzeichnung zu leisten. 

Eine Vorlage des Gesellschaftsvertrags ist nicht erforderlich. sodass dieser auch nicht in 
die Urkundensammlung des Firmenbuchs aufgenommen wird. 

Da es sich um eine konstitutive Eintragung handelt. besteht keine (allgemeine) öffent
lich-rechtliche Pflicht. eine errichtete Gesellschaft zur Eintragung im Firmenbuch anzu
melden. Die Anmeldung kann daher nicht durch Zwangsstrafen gern § 24 FBG erzwun
gen werden. Eine pflicht zur Anmeldung einer OG oder KG besteht jedoch unter den 
Voraussetzungen des§ 8 Abs 3 UGB (s S 90). 

Bestehen gegen die Eintragung der Gesellschaft keine rechtlichen (oder tatsächlichen) 
Bedenken, nimmt das Firmenbuchgericht die Eintragung vor; die Gesellschaft entsteht 
und ist rechtsfähig. Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich (Art XXIII Abs 15 FBG). 

@üben 

• Ist die OG eine juristische Person? 
• Zu welchen Zwecken kann eine OG gegründet werden? 
• Wodurch unterscheiden sich OG, KG und GesbR? 
• Welche Wirkung hat die Firmenbucheintragung? 
• Kann eine Ein-Personen-OG gegründet werden? 
• Werden Gesellschafter einer unternehmerischen OG kraft ihrer Mitgliedschaft selbst 

Unternehmer? 
• In welchen Schritten erfolgt die Gründung einer OG? 

Cwissen 

,. Gesamthandbindung" 
(OG) 
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Gesellschaftszweck 
der OG 

Bei der OG wird von einer „gesamthandschaftlichen Verbundenheit" gesprochen. D 

mit wird gesagt, dass sich die Gesellschaft von ihren Mitgliedern nicht so weitgehen 
verselbständigt hat, dass eine Haftung der Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlic 

keiten grundsätzlich ausgeschlossen ist und die Gesellschaft durch eigens bestellte 0 

gane verwaltet wird. Die Gesamthandbindung spiegelt sich etwa im (zwingenden) Pri 
zip der Selbstorganschaft. Die Gesamthandbindung ist nicht im sachenrechtlichen, so 
dern in einem spezifisch gesellschaftsrechtlichen Sinn zu verstehen: Die Annahme ein 
Gesamthandeigentums scheidet bei der OG aus. da die OG selbst Eigentümerin ist. 

Eine OG kann für jeden erlaubten Gesellschaftszweck gegründet werden. Sie kann 
wohl wirtschaftliche als auch nicht-wirtschaftliche Ziele verfolgen. Zu beachten sind 
der Wahl des Gesellschaftszwecks (zB Bankgeschäfte) sondergesetzliche Bestimmu 
gen. die der Gründung einer solchen OG entgegenstehen können. 
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OG-Gesellschaftsvertrag 

Selbstorganschaft 

Vorgesellschaft (OG) 

__ -··--"- ....... '-" ,c u, n1::1 t::ryener r-,rma getührte Gesellschaft, bei der die 
Gesellschafter gesamthandschaftlich verbunden sind und bei keinem der Gesellschafter 
die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt 1st. Die OG ist rechtsfä
hig. Sie kann grundsätzlich jeden erlaubten Zweck einschließlich freiberuflicher und 
land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit haben. Ihr gehören mindestens zwei Gesell
schafter an. 

Der OG-Gesellschaftsvertrag ist ein formfreier, mehrseitiger Konsensualvertrag. Es be
steht weitgehende Inhaltsfreiheit, soweit allein das Innenverhältnis betroffen ist. 

Das Prinzip der Selbstorganschaft wird in der gesetzlich statuierten subjektiven Identität 
zwischen den Trägern der Eigentümerinteressen und dem Handlungsorgan (Geschäfts
führung und Vertretung) zum Ausdruck gebracht. Demgemäß sind die Gesellschafter ex 
lege an der Geschäftsführung und der Vertretung der Gesellschaft beteiligt. Dritte sind
anders als bei Kapitalgesellschaften - von der Geschäftsführungsbefugnis und der or
ganschaftlichen Vertretung ausgeschlossen. 

Nach§ 123 Abs 1 UGB wirkt die Firmenbucheintragung für das Entstehen der OG bzw 
KG konstitutiv (..Normativsystem"). Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags (Errich
tung) entsteht eine Vorstufe zur OG. die nicht rechtsfähige Vorgesellschaft bzw „Vor
OG" (s § 123 Abs 2 UGB). Die Vor-OG ist als GesbR zu qualifizieren, auf die das OG
Recht - soweit es nicht auf die Eintragung ankommt - bereits anwendbar ist. 

� Lernen 

( 

Allgemeines 

Als Gesellschafter einer OG kommt grds jeder in Betracht, der rechtsfähig ist. Gesell
schafter können also in- und ausländische natürliche und juristische Personen sowie an
dere rechtsfähige Verbände sein. Zu beachten ist aber, dass Privatstiftungen (§ 1 Abs 2 
Z 3 PSG), Genossenschaften (§ Sa GenG) oder Vereine (VerG 2002) nicht ohne Weiteres 
als unbeschränkt haftende Gesellschafter einer OG beitreten können. Eine verbotswidri
ge Beteiligung ist allerdings nicht nichtig, sondern (lediglich) umgehend aufzugeben. 

Auf die Geschäftsfähigkeit kommt es nicht an. Auch Geschäftsunfähige können - frei
lich unter Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters - an einer OG beteiligt sein. 



Aufnahmevertrag 

Haftung 

Ausscheiden und 
Auflösung 

einvernehmliches 
Ausscheiden 

Gesellschaftsvertrag 

OG; s § 105 UGB). Eine Höchstzahl von Gesellschaftern besteht demgegenüber nicht. 
Allerdings führt das faktische Erfordernis einer engen Vertrauensbeziehung der Gesell
schafter untereinander idR zu einem kleinen Gesellschafterkreis. 

Aufnahme 

Die Aufnahme eines neuen Gesellschafters in eine bestehende OG bedarf eines Ver
trags. Dieser Aufnahmevertrag ist - soweit der Gesellschaftsvertrag kein Formgebot 
(§ 884 ABGB) vorsieht - ein formfreier Konsensualvertrag. Durch den Aufnahmever
trag wird zugleich der bestehende Gesellschaftsvertrag geändert bzw ergänzt. Vertrags
partner sind der Neugesellschafter und sämtliche Altgesellschafter (nicht die OG). 

Nach § 130 UGB haftet der aufgenommene Gesellschafter zwingend unbeschränkt, 
persönlich, unmittelbar und primär für bereits begründete Gesellschaftsverbindlichkei
ten, ungeachtet einer allfälligen Änderung der Firma. 

Die Haftung beginnt nach hA erst mit dem außenwirksamen Eintritt, nicht schon mit 
dem Abschluss des Aufnahmevertrags. Außenwirksamkeit ist gegeben, wenn die Ge
sellschaft mit Zustimmung des Eintretenden die Geschäfte fortführt, spätestens aber mit 
Eintragung des Neugesellschafters im Firmenbuch (vgl § 15 UGB). 

Alle Gesellschafter einschließlich des Neugesellschafters haben den Gesellschafterbei
tritt im Firmenbuch zur Eintragung anzumelden (§ 107 UGB). 

Ausscheiden und Kündigung 

Grds besteht die Mitgliedschaft an einer OG während der gesamten Bestandsdauer un 
endet erst mit der Vollbeendigung der Gesellschaft. Das UGB und allenfalls der Gesell
schaftsvertrag enthalten die Rechtsgrundlagen für ein einseitiges Ausscheiden von G 
sellschaftern aus der Gesellschaft. Als Ausfluss der personalistischen Prägung der 0 
führt das Ausscheiden nach dem gesetzlichen Modell (§ § 131 ff UG B) zur Auflösu 
der Gesellschaft, soweit keine Fortsetzung nach §§ 139 (Fortsetzung mit den Erben). 
141 (Fortsetzungsbeschluss) UGB erfolgt. 

Sowohl einvernehmliches Ausscheiden durch nachträgliche Übereinkunft als auch d1 

Vereinbarung eines vertraglichen Kündigungsrechts bzw auflösender Bedingung 
oder Befristungen betreffend die Mitgliedschaft erhalten die Identität der Gesellscha 

und führen grundsätzlich nicht zu deren automatischer Auflösung. Das Ausscheid 

des vorletzten Gesellschafters führt aber aufgrund des Verbots der Ein-Personen-0 
jedenfalls zur automatischen Auflösung der Gesellschaft. 

Ebenso wie die Gründung und die Aufnahme eines neuen Gesellschafters durch 
traglichen Konsens aller Gesellschafter zulässig ist, ist einvernehmliches Ausscheid 

möglich und bildet das Gegenstück zum Aufnahmevertrag: Es ist also grds form 

möglich, wobei innerhalb der guten Sitten (§ 879 ABGB) Gestaltungsspielraum 
steht. Zu beachten ist jedoch, dass bspw der Ausschluss der Nachhaftung (§ 160 U 
nur im Innenverhältnis gilt, Dritten gegenüber aber unwirksam wäre. 

Alternativ zur Möglichkeit des einvernehmlichen Ausscheidens durch individuellen 
trag können bereits im Gesellschaftsvertrag selbst „Exit-Szenarien" vereinbart werd 

Dabei können zB auflösende Bedingungen oder Befristungen aufgenommen wer 
Darüber hinaus kann der Gesellschaftsvertrag ein Kündigungsrecht der Gesellscha 
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Hinauskündigungs
klauseln 

1. Schritt 

C 

2. Schritt 
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- - • •  -· .. :::,-J- .� ...... , ....... "U' ,u,yu, 1y::,1-=u ll ues 9 l .:SL UGl::i ZU un-

terscheiden: Es berührt den Bestand der Gesellschaft iZw nicht und führt lediglich zum 
Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters. 

Der Gesellschaftsvertrag kann etwa den Tod des Gesellschafters als Befristung vorse
hen, der dann zum Erlöschen der Mitgliedschaft des Gesellschafters führt. Die verblei
benden Gesellschafter können die Gesellschaft ohne die Erben des verstorbenen 
Gesellschafters weiterführen. 

Als auflösende Bedingung kommt bspw das Erreichen eines bestimmten Lebensalters 
in Betracht, was etwa regelmäßiger Bestandteil der Gesellschaftsverträge von Rechts
anwaltssozietäten ist. 

Gesellschaftsvertragliche Klauseln, die den Ausschluss eines Gesellschafters durch die 
anderen Gesellschafter auch ohne wichtigen Grund ermöglichen, sind nach hM unzu

lässig. Dies wird damit begründet, dass es einem Gesellschafter möglich sein soll, seine 
Gesellschafterrechte und -pflichten unbeeinflusst auszuüben, ohne das „ Damokles
schwert" der Hinauskündigung fürchten zu müssen. 

Gesellschafterausschluss 

Nach § 140 UGB haben die Gesellschafter die Möglichkeit, einen Mitgesellschafter aus 
wichtigem personenbezogenen Grund (§ 133 Abs 2 UGB) auszuschließen. Der Aus
schluss nach § 140 UGB ist von sämtlichen übrigen Gesellschaftern gerichtlich geltend 
zu machen. Sofern sich die übrigen Gesellschafter darauf einigen, führt der Ausschluss 
nicht zur automatischen Auflösung der Gesellschaft (vgl alternativ die Auflösung nach 
§ 133 UGB). Der Ausschluss wird erst durch die rechtskräftige Entscheidung wirksam, 
doch kann die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis uU bereits während des 
Verfahrens durch einstweilige Verfügung entzogen werden. 

Der Ausschluss nach § 140 UGB stellt einen gravierenden Eingriff in das vertraglich be
gründete Recht des betroffenen Gesellschafters dar und ist daher als „äußerster Notbe
helf" zu verstehen. 

Ludwig ist Gesellschafter der ACE Computerteile OG und ist trotz mehrfacher Mah
nung nicht willens, seine übernommene Einlage zu leisten. Die beharrliche Weigerung 
der Einlagenleistung zählt zu den wichtigen Gründen des § 140 UGB und rechtfertigt 
den Ausschluss von Ludwig. 

Auseinandersetzung mit dem ausscheidenden 
Gesellschafter 

Herausgabe der quoad usum eingebrachten Vermögensgegenstände: Dem Aus
scheidenden Gesellschafter sind nach der dispositiven Bestimmung des § 137 Abs 1 
UGB alle Vermögensgegenstände auszuhändigen, die er quoad usum (zum Gebrauch; 
s S 9) in die Gesellschaft eingebracht hat. Sind diese Vermögensgegenstände durch Zu
fall (höhere Gewalt) abhanden gekommen oder verschlechtert worden, gebührt dem 
Ausscheidenden kein Ersatz. 

Berechnung der Abfindung: Nach § 137 Abs 2 UGB ist dem Ausscheidenden in Geld 
auszuzahlen, was er bei der Auseinandersetzung im Falle einer Gesellschaftsauflösung 
erhalten würde. Die Ermittlung der Höhe des Abfindungsanspruchs erfolgt auf Grundla-



3. Schritt
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Die Bes1immung des§ 137 Abs 2 UGB ist dispositiv und kann soweit modifiziert werden 
als dies keine unsachliche Beschränkung der Kündigungsmöglichkeit bewirkt, was insb 
der Fall ist, wenn ein vorzeitiges Ausscheiden durch geringe Abfindung „sanktioniert" 
würde. Eine typische, jedoch umstrittene gesellschaftsvertragliche Modifikation bildet 
die Vereinbarung einer sog Buchwertklausel. Dabei werden der Berechnung des Ab
findungsanspruchs nicht die realen Werte, sondern die der Jahres- oder Zwischenbilanz 
entnommenen, idR geringeren Buchwerte (s Bd I S 268 ff) zugrunde gelegt. Dabei blei
ben auch stille Reserven und der Firmenwert unberücksichtigt, was den Ausscheiden
den in der Praxis oft erheblich benachteiligt. 

Fritz ist Gesellschafter der Fritz und Franz Geizkragen OG. Sein Mitgesellschafter Franz 
verweigert ihm eine Entlassung aus dem Wettbewerbsverbot, weshalb Fritz ausschei
den will. Die OG hat nur Liegenschaften mit einem Verkehrswert von derzeit€ 400 Mio 
und ist seit über 30 Jahren deren Eigentümerin. Die Liegenschaften wurden über 25 
Jahre voll abgeschrieben, sodass ihr Buchwert derzeit€ 0 beträgt. Enthält der Gesell 
schaftsvertrag der OG eine Buchwertklausel, erhielte Fritz gar keine Abfindung. o·
Zulässigkeit solcher Klauseln ist daher fraglich. 

Die Feststellung des Abfindungsanspruchs erfolgt im Rahmen einer Gesamtbe
trachtung und findet in der Abschichtungsbilanz ihren Ausgangspunkt. Bilanzstichta 
ist der Tag des Ausscheidens. Das Erstellen der Abschichtungsbilanz obliegt primär de 
Gesellschaft bzw subsidiär den verbleibenden Gesellschaftern und kann mit einer gege 
die Gesellschaft gerichteten Klage durchgesetzt werden. Die Abschichtungsbilanz ist ei 
Vermögensstatus des lebenden Unternehmens zu Fortführungswerten. Zerschlagun 
werte sind dabei nicht zwingend heranzuziehen, weil auch im Falle einer Gesellschaf 
auflösung davon auszugehen ist, dass die Gesellschafter eine bestmögliche Verwertun 
erzielen möchten. 

Der Anspruch entsteht im Zeitpunkt des Ausscheidens und wird nach hM mit der F 
stellung der Abschichtungsbilanz fällig. Ab Fälligkeit ist der Anspruch zu verzinsen. 

Befreiung von Gesellschaftsschulden: Der ausscheidende Gesellschafter ist nach 
dispositiven Bestimmung des§ 137 Abs 3 UGB von den Gesellschaftsschulden, für die 
gegenüber Gesellschaftsgläubigern haftet, zu befreien. Ist die Schuld vor dem Aussc 
den entstanden, aber noch nicht fällig, kann ihm die Gesellschaft alternativ Sicher 
leisten. Diese Bestimmung betrifft nur das Innenverhältnis und soll einen Ausgleich 
für schaffen, dass der ausscheidende Gesellschafter nach §§ 160, 128 UGB im Auß 
verhältnis für vor dem Ausscheiden entstandene Verbindlichkeiten noch fünf Jahre ü 
sein Ausscheiden hinaus weiterhaftet (dazu S 144). 

Ausgleichsanspruch der Gesellschaft: Die Gesellschaft hat nach § 137 Abs 4 UGB 
nen Ausgleichsanspruch gegen den Ausscheidenden, wenn das Gesellschaftsvermö 
nicht zur Deckung der Gesellschaftsschulden ausreicht. Der ausscheidende Gesellsc 
ter hat dabei den auf seinen Geschäftsanteil entfallenden Anteil des Fehlbetrags zu 
ten. Der Ausgleichsanspruch kann gesellschaftsvertraglich oder anlässlich des Aussc 
dens abbedungen werden. 

Anpassung der Geschäftsanteile: Das Ausscheiden eines Gesellschafters führt
auch die Neuaufnahme - zu einer Änderung der Beteiligungsverhältnisse. Mit dem 
scheiden erlischt der Kapitalanteil des betreffenden Gesellschafters. An seine Stelle 
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, uu-ro oetragen. Die Neuverteilung erfolgt idR entsprechend den bisherigen Beteili-
gungsverhältnissen. 

Die Gesellschafter A und B sind zu je 40% beteiligt, C zu 20%. Scheidet B aus, erhö
hen sich die Anteile der verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung, 
also 4 zu 2. Damit hat A in Zukunft einen Anteil von 2/3 und C einen Anteil von 1/3; 
insgesamt ergeben beide Anteile wieder 100%. 

schwebende Geschäfte Nach der dispositiven Vorschrift des § 138 Abs 1 UGB nimmt der ausgeschiedene Gesell
schafter an Gewinn und Verlust der im Zeitpunkt des Ausscheidens schwebenden Ge

schäfte teil. Da dem ausgeschiedenen Gesellschafter keine Mitspracherechte mehr 
zukommen, ist die Gesellschaft berechtigt, das schwebende Geschäft nach eigenem Er

messen zu beenden. Dem ausgeschiedenen Gesellschafter kommt aber ein auf schwe
bende Geschäfte beschränktes Informationsrecht zu. 

@üben 

• Für welche Verbindlichkeiten hat ein eintretender OG-Gesellschafter zu haften? 
• Ab welchem Zeitpunkt entsteht die unbeschränkte Haftung als OG-Gesellschafter? 
• Welche Rechtsfolge löst das Ausscheiden eines Gesellschafters grds aus? 
• Welche Konsequenz hat das Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters einer OG? 
• Unter welchen Voraussetzungen ist ein Gesellschafterausschluss möglich? 
• Skizzieren Sie den Ablauf der Auseinandersetzung mit dem ausscheidenden Gesell

schafter! 

(.?wissen 
Abschichtungsbilanz Die Abschichtungsbilanz ist eine reine Vermögensbilanz (keine Jahres- oder Zwischenbi

lanz), die den Wert des lebenden Unternehmens abbildet. Sie dient dazu, die Höhe des 
Abfindungsanspruchs des ausscheidenden Gesellschafters zu ermitteln. Dieser hat idR 
jenem Betrag zu entsprechen, den der Ausscheidende bei einer Auseinandersetzung im 
Falle der Auflösung der Gesellschaft erhalten würde. Als Bewertungsmethoden gelan
gen üblicherweise die Substanzwertmethode, die Ertragswertmethode oder Kombina
tionen zur Anwendung. 

Aufnahmevertrag Der Aufnahmevertrag ist ein grds formfreier, mehrseitiger Konsensualvertrag, mit dem 
die Aufnahme eines neuen Gesellschafters in eine OG vereinbart wird. Vertragspartner 
sind sämtliche Gesellschafter, nicht die OG. Es handelt sich um ein Grundlagengeschäft. 
Durch den Aufnahmevertrag wird zugleich der Gesellschaftsvertrag entsprechend ver
ändert. Sofern nicht das Außenverhältnis, insb die Haftungsregelungen, betroffen sind, 
besteht weitgehend Gestaltungsfreiheit. 

llriterneh
rn 
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Buchwertklausel 

Hinauskündigung 

Buchwertklauseln beschränken den Abfindungsanspruch ausscheidender Gesellschaf
ter, sodass dessen Berechnung nicht die realen Werte. sondern lediglich die der Jahres
oder Zwischenbilanz entnommenen, idR geringeren Buchwerte zugrunde gelegt wer
den. Dabei bleiben stille Reserven. Firmenwert oder Kundenstock (,,good will") unbe
rücksichtigt. Der Abfindungsanspruch fällt bei Anwendung von Buchwertklauseln 
daher idR wesentlich niedriger als bei Auseinandersetzung nach Gesellschaftsauflösung 
aus. 

Gesellschaftsvertragliche Klauseln, die den Ausschluss eines Gesellschafters durch die 
anderen Gesellschafter auch ohne wichtigen Grund ermöglichen, sind nach hM unzu
lässig. Die Bestimmung konkreter Gründe als „wichtige Gründe" ist hingegen in den 
Grenzen des § 879 ABGB ebenso zulässig wie besondere Regelungen für das (gesell
schaftsinterne) Kündigungsverfahren. 

� Lernen 

Zweckförderungspflicht 

Rechtsausübung 

Im Innenverhältnis bestehen zahlreiche Pflichten zwischen den Gesellschaftern unt 

einander sowie zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern: 

Treuepflicht 

Die Gesellschafter unterliegen untereinander und gegenüber der Gesellschaft ei 
Treue- bzw Loyalitätspflicht, deren Inhalt und Umfang strittig sind. Gleiches gilt auch 
die Gesellschaft. die einer Treupflicht gegenüber ihren Gesellschaftern unterworfen 
Wenngleich Inhalt und Umfang einer präzisen Bestimmung entbehren. besteht ihr K 
in der Förderung des Gesellschaftszwecks und im Unterlassen von Handlungen, 
diesem Zweck zuwiderlaufen. 

Bei Mitgliedschaftsrechten wird zwischen eigennützigen oder uneigennützigen Rech

unterschieden (s S 17). Die Treuepflicht zieht auch für die Ausübung solcher R 
Grenzen (ähnlich dem allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbot gern § 1295 Abs 2 F 

ABGB kennt das Gesellschaftsrecht eine treuwidrige Rechtsausübung), wobei die 

der Mitgliedschaftsrechte für deren Ausübungsrahmen maßgeblich ist. 

Uneigennützige Rechte sind Rechte, die ihrem Wesen nach zur Förderung des G 
schaftszwecks bestimmt sind und vor dem Hintergrund der Treuepflicht stets in 



Treuepflicht
verletzungen 

Diskriminierungsverbot 

Adressat 

Weise auszuüben sind, die den Interessen der Gesellschaft dient und diese Interessen 
wahrt. Dazu zählt in der OG insb das Recht zur Geschäftsführung(§§ 114 ff UGB). 

Auch eigennützige Rechte, wie bspw das Informations- bzw Kontrollrecht(§ 118 UGB), 
unterliegen der Treuepflicht. Sie dürfen daher nicht für Ziele missbraucht werden, die 
außerhalb ihres jeweiligen Zwecks gelegen sind. 

Als treuwidrig gilt etwa die missbräuchliche Ausübung des Widerspruchsrechts(§ 115 
Abs 1 UGB). Aus dem Gebot der Gesellschaftstreue folgt, dass das Widerspruchsrecht 
nicht willkürlich, sondern nur nach pflichtgemäßem Ermessen ausgeübt werden darf: 

Die Gesellschafter Willi und George haben sich darüber gestritten, ob Porsches oder 
Ferraris schneller sind. Willi ist beleidigt und widerspricht jeder Geschäftsführungsmaß
nahme, die George in der gemeinsamen OG setzen will. Willi verhält sich treuwidrig. 

Die Verletzung der Treuepflicht kann zu einer klagbaren Unterlassungs- bzw Leistungs
pflicht führen sowie Schadenersatzansprüche begründen. Als weitere Sanktionen kom
men der Entzug der Geschäftsführungs- oder Vertretungsbefugnis und letztlich der 
Ausschluss des treuwidrigen Gesellschafters in Betracht. 

Gleichbehandlungsgrundsatz 

Die Gesellschafter haben gegenüber der Gesellschaft und ihren Organen ein Recht auf 
formelle und materielle Gleichbehandlung. Dies spiegelt sich in verschiedenen Vor
schriften des OG-Rechts, zB in§ 114 Abs 1 UGB, wider. Dabei geht es jedoch nicht um 
schematische Gleichbehandlung, sondern vielmehr um ein Verbot willkürlicher Diskri
minierung. Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots haben die Unwirksamkeit der 
Rechtshandlung zur Folge. 

Wettbewerbsverbot 

Das in den§§ 112 f UGB verankerte Wettbewerbsverbot ist eine gesetzliche Konkretisie
rung der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht. Es verbietet den Gesellschaftern, ohne 
Einwilligung der anderen Gesellschafter im Geschäftszweig der Gesellschaft tätig zu 
werden oder an anderen gleichartigen Gesellschaften als unbeschränkt haftender Ge
sellschafter teilzunehmen. Die Bestimmungen über das Wettbewerbsverbot sind dispo
sitiv und können zur Gänze abbedungen werden. 

Das Wettbewerbsverbot richtet sich nach hA ausnahmslos an jeden Gesellschafter 
der OG, ungeachtet der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis. Es sind sowohl 
natürliche wie juristische Personen erfasst. Unerheblich ist, ob der betreffende Gesell
schafter das verbotene Konkurrenzgeschäft auf eigene oder fremde Rechnung ab
schließt. Das Zwischenschalten eines Treuhänders, um verbotene Geschäfte abzuschlie
ßen. gilt als Umgehung des Wettbewerbsverbots. 

Stefan Schlau ist Gesellschafter der PharmResearch OG, die Arzneimittel gegen Kopf
schmerzen für den europäischen Markt entwickelt. Stefan möchte mehr Geld verdie
nen und dazu sein in der OG gesammeltes Wissen verwerten. Er entwickelt ein eigenes 
Kopfwehmedikament und vertreibt es in Deutschland. Dadurch verletzt Stefan das 
Konkurrenzverbot. Würde er dagegen solche Mittel in Amerika vertreiben oder sich in 
Deutschland mit Abführmitteln (die keine Substitutionsgüter sind) beschäftigen, hätte 
er kein Problem. 



Geschäftszweig 

Beteiligungen 

Einwilligung und 
Verzicht 

Rechtsfolgen 
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zur Anwendung und endet demgemäß mit dem Ausscheiden des Gesellschafters oder 
mit der Auflösung der Gesellschaft, sofern das Liquidationsergebnis nicht gefährdet 
wird. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot kann innerhalb der Grenzen der guten 
Sitten auf bestimmte Dauer vereinbart werden. 

1 Mangels Konkurrenzklausel kann Stet an sein Know-how nach seinem Ausscheiden 
aus der OG verwenden und zur PharmResearch OG auch in deren Geschäftszweig in
nerhalb Europas in Wettbewerb treten. 

Dem Gesellschafter ist der Abschluss von Geschäften im Geschäftszweig der Gesell
schaft ( sog „Konkurrenzgeschäfte") verboten. Ob ein Geschäft als Konkurrenzge
schäft gilt, ist zunächst am Unternehmensgegenstand der Gesellschaft unter Beachtung 
des tatsächlichen Tätigkeitsbereichs zu messen. Weiters ist zu prüfen, ob das Konkur
renzgeschäft tatsächlich Leistungen der Gesellschaft zu substituieren vermag. Dabei ist 
nicht nur eine sachliche, sondern auch eine zeitliche und räumliche Abgrenzung vorzu
nehmen. 

Die Nachtmann Putzerei OG beschränkt ihre geschäftliche Tätigkeit auf den Großraum 
Wien. Einer der Gesellschafter bietet als Einzelunternehmer in Bregenz ebenfalls Put

zerei-Leistungen an. Die Geschäftstätigkeit des Gesellschafters steht zwar sachlich in 
Konkurrenz zur Tätigkeit der OG, ist aber aufgrund der räumlichen Distanz der G� 
schäftsaktivitäten unproblematisch. Der Gesellschafter verstößt daher nicht gegen das 
Wettbewerbsverbot. 

Dem Gesellschafter ist es nach§ 112 Abs 1 UGB untersagt, sich an gleichartigen Gesell
schaften als unbeschränkt haftender Gesellschafter zu beteiligen. Erfasst ist insb die 
Beteiligung an einer OG, KG (als Komplementär) oder einer GesbR, sofern die betreffen
de Gesellschaft im gleichen Geschäftsbereich tätig ist und von einem potentiellen Wett
bewerb zwischen den Gesellschaften ausgegangen werden kann. Es kommt auf die tat
sächliche geschäftliche Tätigkeit und nicht bloß auf den erklärten Unternehmensgege 
stand der vermeintlich konkurrierenden Gesellschaften an. 

Zu prüfen ist stets, ob eine Einwilligung sämtlicher übriger Gesellschafter in konkret 
Konkurrenzgeschäfte oder -beteiligungen vorliegt. Die Einwilligung kann ausdrückli 
oder schlüssig erfolgen. Eine nachträgliche Zustimmung gilt als Verzicht auf bereits en 
standene Ansprüche (§ 113 UGB) und nicht als Einwilligung. 

Zudem statuiert § 112 Abs 2 UGB die unwiderlegliche Vermutung, dass eine Einwill 

gung zur Beteiligung an einer anderen Gesellschaft vorliegt, wenn sämtliche übrig 

Gesellschafter bei Eingehung der Gesellschaft von der bestehenden Konkurrenzbetei 

gung (§ 112 Abs 1 2. Fall UGB) des Mitgesellschafters positive Kenntnis hatten. 

lun Medikov ist in Russland ein bekannter Unternehmer in der Life-Science-Bran 
auch über seine österr Projekte wurde wiederholt in Tageszeitungen berichtet. Als 

sich an der PharmResearch OG beteiligt, nimmt er an, seinen Mitgesellschaftern wä 
die Konkurrenzgeschäfte bekannt, diese sind aber lesefaul und wussten davon nie 
luri ist an das Wettbewerbsverbot gebunden. 

Die Verletzung des Wettbewerbsverbots begründet einen Unterlassungs-, Bes_ 
gungs- und Schadenersatzanspruch (§ 113 Abs 1 UGB) sowie ( begleitend) e1 

Rechnungslegungs- und Auskunftsanspruch. 
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Verjährung 

Bucheinsicht 

Ausübung durch 
Vertreter 

Modifizierung und 
Ausschluss 

, ·'-"''-" u,c„c:11 e111sier11e1nen tz1v11recnt11chen) Folgen verbotswidriger Konkurrenztätigkeit 
sieht § 113 Abs 1 UGB mit dem Eintrittsrecht der Gesellschaft in das Konkurrenzge
schäft eine spezifische Rechtsfolge vor. die alternativ zu Schadenersatz besteht: Das Ein
trittsrecht führt im Verhältnis zum Dritten nicht zur (zustimmungspflichtigen) Vertrags
übernahme, sondern betrifft allein das Innenverhältnis, sodass die auf Rechnung des 
konkurrierenden Gesellschafters erzielten Einnahmen herauszugeben bzw offene For
derungen abzutreten sind. Aufwendungen des konkurrierenden Gesellschafters sind in 
Abzug zu bringen(§ 1009 ABGB analog). Nach hA kann -als Vereinfachung-alternativ 
die Gewinnherausgabe verlangt werden. 

Die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 113 Abs 1 UGB erfordert die Mitwir
kung sämtlicher übriger Gesellschafter, die darüber einen Beschluss zu fassen haben. Ihr 
Votum hat sich am Gesellschaftswohl zu orientieren. Der verbotswidrig handelnde Ge
sellschafter ist nicht stimmberechtigt. 

1 

Stefan Schlau hat Waltraud Weh Kopfwehtabletten um € 500,-verkauft, für die ihm 
selbst bloß Kosten in Höhe von€ 100,- entstanden sind. Die PharmResearch OG kann 
von ihm die Herausgabe von€ 400,- verlangen. 

Ansprüche nach § 113 Abs 1 UGB verjähren binnen drei Monaten ab jenem Zeitpunkt, 
in welchem die übrigen Gesellschafter vom Konkurrenzgeschäft bzw der -beteiligung 
Kenntnis erlangen (Abs 3). Zusätzlich besteht eine absolute Verjährungsfrist von fünf 
Jahren ab dem Zeitpunkt des Entstehens der Ansprüche ungeachtet der Kenntnis der 
übrigen Gesellschafter. 

Informations- und Kontrollrechte 

Sämtliche Gesellschafter einer OG haben nach § 118 Abs 1 UGB das (weitgehend) dis

positive Recht, sich von den Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten sowie 
in die Bücher und Schriften der Gesellschaft Einsicht zu nehmen. Sie haben auch das 
Recht, aus diesen Informationen einen Jahresabschluss oder sonstige Abrechnungen 
anzufertigen. Dieses Recht besteht auch im Liquidationsstadium und sogar über die 
Vollbeendigung hinaus (s § 157 UGB). Das Informationsrecht ist ein eigennütziges Ge
sellschafterrecht, dass grds persönlich in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft 
wahrzunehmen ist. Die Kosten der Einsichtnahme hat der jeweilige Gesellschafter zu 
tragen. 

Ausnahmsweise kann das Informationsrecht auch durch Bevollmächtigte ausgeübt wer
den, wenn die Zustimmung der anderen Gesellschafter oder ein wichtiger Grund (zß ho
hes Alter) vorliegt. Gesetzliche Vertreter sind stets berechtigt, das Informationsrecht für 
den Gesellschafter auszuüben. Auch (Buch-)Sachverständige, die vertrauenswürdig und 
zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind, können stets zugezogen werden (zB 
Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Notare etc). 

Das Informations- bzw Kontrollrecht ist grds der individuellen Rechtsgestaltung zugäng
lich und kann daher erweitert oder beschränkt werden. Ein Ausschluss ist möglich, 
steht aber unter dem zwingenden Vorbehalt des § 118 Abs 2 UGB: Bei Verdacht unredli
cher Geschäftsführung steht das Kontrollrecht jedenfalls zu. 
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• Nach welchen Grundsätzen sind „uneigennützige Gesellschafterrechte" auszuüben?
• Welche Rechtsfolgen kann die Verletzung der Treuepflicht haben?
• Unter welchen Voraussetzungen ist OG-Gesellschaftern die Ausübung einer Konkur

renztätigkeit untersagt?
• Binnen welcher Frist verjähren Ansprüche der OG wegen Verletzung des Wettbe

werbsverbots?
• Welche Informationsrechte stehen einem OG-Gesellschafter zu?

Cwissen 

Mitgliedschaftsrechte Als Mitgliedschaftsrechte wird jenes Bündel an Rechten des Gesellschafters verstanden, 
die aus dem Mitgliedschaftsverhältnis zur Gesellschaft herrühren. Dabei wird das 
„Stammrecht" und daraus abgeleitete Einzelansprüche unterschieden. Letztere können 
- etwa durch Zession - übertragen werden, während das Stammrecht untrennbar mit
der Mitgliedschaft verbunden ist. Mitgliedschaftsrechte lassen sich inhaltlich in Mitver
waltungsrechte, Vermögensrechte und Kontrollrechte unterscheiden. Nach ihrer Funkti
on können Mitgliedschaftsrechte in eigennützige oder uneigennützige (fremdnütz1ge)
Rechte unterschieden werden. Uneigennützige Rechte sind zur Teilnahme an der Verfol
gung des Gesellschaftszwecks eingeräumt und nach Treu und Glauben zum Gesell
schaftswohl auszuüben (zB Stimmrecht in Geschäftsführungsangelegenheiten). Bei

eigennützigen Rechten stehen einander Gesellschafter- und Gesellschaftsinteressen
gegenüber (zB das Kontrollrecht). Aber auch eigennützige Rechte sind innerhalb der
Treuepflicht auszuüben.
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Kapitel 4: 
Beteiligung der Gesellschafter 

� Lernen 

Beiträge 

(' 

Wesen der Beteiligung 

Der Geschäftsanteil - auch Gesellschaftsanteil oder „ Beteiligung" genannt - ist ein ver
mögenswertes Bündel von Rechten und rtlichten, die der Mitgliedschaft an der Gesell
schaft entspringen. Der Begriff „Anteil" darf dabei nicht im Sinne eines sachenrecht
lichen Anteils am Gesellschaftsvermögen iSv Miteigentum verstanden werden. Die Ge
sellschaft ist kraft ihrer Rechtsfähigkeit selbst Alleineigentümerin des Gesellschaftsver
mögens. 

Die lmmobilanz OG ist zu 20/500 Anteilen Miteigentümerin der Liegenschaft EZ 153 

GB Gelsenkirchen. Die lmmobilanz OG „gehört" zu jeweils 25% ihren vier Gesellschaf
tern, die mit je€ 250,- an ihrem Hauptstamm von insgesamt€ 1.000,- beteiligt sind. 
Nur die lmmobilanz OG kann über diese 20/500 Miteigentumsanteile verfügen; dane
ben besteht die Möglichkeit, dass ein oder mehrere Gesellschafter selbst Miteigentums
anteile an dieser Liegenschaft erwerben, über die sie selbständig verfügen könnten. 

Gesellschafterbeitrag und Einlage 

Im Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die einzelnen Gesellschafter zur Leistung von 
.. Beiträgen" zur Erreichung des Gesellschaftszwecks. Unterschieden wird zwischen Ge

sellschafterbeitrag iwS und Einlage (Gesellschafterbeitrag ieS). Für die Begründung 
der Gesellschafterstellung einer OG wird die Erbringung vermögenswerter Leistun
gen, die in das Gesellschaftsvermögen übergehen (sog „ Einlagen", zB Bargeld, Giro
guthaben, Sacheinlagen, Forderungen gegen Dritte, Immaterialgüterrechte) nicht 

vorausgesetzt. Es können daher auch sonstige Beiträge für die Begründung der Ge
sellschafterstellung ausreichen, zB Arbeitsleistungen (vgl § 109 Abs 2 UGB). Selbst die 
bloße Teilnahme (einzelner Gesellschafter) an einer OG kann als „Beitrag" behandelt 
werden (was insb dann praktisch vorkommt, wenn durch die Mitgliedschaft die Bonität 
der Gesellschaft verbessert wird). Gesellschafterbeiträge iwS werden mangels abwei
chender Vereinbarung nicht auf dem Kapitalkonto verbucht. 

Bernd Blank und Paul Pleite benötigen ein Darlehen, um einen Vergnügungspark zu 
eröffnen. Mangels ausreichender Sicherheiten ist jedoch kein Kreditinstitut zur Darle
hensgewährung bereit. Das ändert sich in der Folge, da es Blank und Pleite gelingt, den 
wohlhabenden Carlo Cash mit an Bord zu holen, dem sie für die bloße Übernahme der 
Gesellschafterstellung eine Beteiligung von 20% an der Gesellschaft einräumen. 



Arbeitsleistung 

Einlagen 

Fälligkeit 

actio pro socio 

Beteiligungsverhältnis 

feste Kapitalkonten 

Die reine Arbeitsleistung gilt als Gese11scnaneroemag 1w:> ur1u wiru y1u!> 111L11L dl!> c1111dge 
berücksichtigt. Die Gesellschafter können jedoch im Gesellschaftsvertrag übereinkom

men, dass (bewertete) Arbeitsleistungen als Einlage gelten und durch einen Kapitalan
teil ausgewiesen ( .. kapitalisiert") werden. 

Einlagen unterliegen einer freien Bewertung durch die Gesellschafter und werden mit 
dem festgelegten Betrag dem Kapitalkonto gutgeschrieben. Alle Leistungen, die au
ßerhalb eines Einlageversprechens erfolgen, sind als Drittschulden zu qualifizieren und 
werden nicht am Kapitalkonto verbucht. 

Die Fälligkeit der Einlage bestimmt sich nach dem Gesellschaftsvertrag. Gerät ein Gesell
schafter mit der Einlageleistung in Verzug, fallen ab dem vereinbarten Leistungszeit
punkt Zinsen an. Die Höhe der Zinsen ergibt sich im Regelfall aus dem Gesellschaftsver

trag oder aus § 1000 ABGB (4 % p.a.). 

Den Anspruch auf Einlagenleistung kann die Gesellschaft oder ein einzelner Gesell
schafter mit der actio pro socio gerichtlich geltend machen. 

Kapitalanteil 

Nach § 1 09 UGB steht grds jedem Gesellschafter ein Kapitalanteil zu (zu reinen Arbeits
gesellschaften s unten). Der Kapitalanteil ist nur eine rechnerische Bezugsgröße, die de 

wirtschaftlichen Wert der Beteiligung und den Anteil des einzelnen Gesellschafters am 
Eigenkapital der Gesellschaft ausdrückt. Der Kapitalanteil bestimmt sich nach den ver 

einbarten, frei bewerteten Einlagen, ungeachtet der tatsächlichen Einlagenleistung. De 
Kapitalanteil wird nicht im Firmenbuch eingetragen. 

Die Wertrelation der vereinbarten und frei bewerteten Einlagen bestimmt das BeteiN 

gungsverhältnis. Die Gesellschafter können jedoch Abweichendes vereinbaren und ei 
nen anderen Verteilungsschlüssel festlegen. 

Der Kapitalanteil bzw das Beteiligungsverhältnis ist insb für die Gewinn- und Verlustve 
teilung, die Bemessung der Abfindung bei Ausscheiden und für die Verteilung des G 
sellschaftsvermögens in der Liquidation maßgeblich. 

Franz ist an der Neuhaus Optiker OG mit einer Bareinlage von € 100.000,- beteili 
Die beiden anderen Gesellschafter haben jeweils Einlagen in Höhe von € 50.000,
leistet. Die Gesellschafter kommen überein, dass sämtliche Einlagen mit € 75.0 

bewertet werden. Damit hat jeder Gesellschafter einen Kapitalanteil von € 75.0 
und ist - soweit nichts Abweichendes vereinbart wird - zu je 1 /3 an der Gesellsc 
beteiligt. 

Das UGB folgt - anders als das frühere HGB - dem Modell der festen (starren) Kapi 
konten (§ 109 UGB). Daher haben Gewinn- und Verlustzuweisungen - sofern die 

sellschafter nicht ein abweichendes Modell (variable Kapitalkonten) vereinbaren 

keinen Einfluss auf das Kapitalkonto. Stehengelassene Gewinne oder nicht ausgegli 
ne Verluste sind somit für das Beteiligungsverhältnis unbeachtlich. 

Das Modell der variablen Kapitalkonten hat nämlich den entscheidenden Nachteil, 
die Höhe der einzelnen Beteiligungsquoten jeweils bei allen Maßnahmen, die davon 
hängen, eigens ermittelt werden müsste. 



gesetzliches Modell 

( 

Die drei Gesellschafter der Neuhaus Optiker OG sind zu je 33,3% an der Gesellschaft, 
deren Kapital€ 1.000,- beträgt, beteiligt. Einmal tätigt ein Gesellschafter eine Entnah
me, dann der andere, Gewinne werden stehen gelassen, etc. Am Tag X sollen Gewin
ne ausgeschüttet werden, zwei Wochen vergehen und ein Gesellschafter leistet einen 
Nachschuss von€ 5.000,-, am Tag Y soll ein Gesellschafterbeschluss über eine Ände
rung des Gesellschaftsvertrags gefasst werden. 
• Bei festen Kapitalkonten sind diese Vermögensverschiebungen weder für die Fest

stellung der Höhe des Gewinnbezugsrechts noch für die Beschlussfassung erheblich. 
• Bei variablen Kapitalkonten müsste dagegen - vorausgesetzt der Gesellschaftsver

trag stellt auf den Kapitalanteil/Beteiligungsquote für Gewinn und Stimmrecht ab -
sowohl am Tag X, als auch am Tag Y ermittelt werden, wer zu wieviel % an der OG 
beteiligt ist. 

Vermögensrechte/Gewinn- und Verlustverteilung 

Nach § 1 20 UGB erfolgt die Gewinnermittlung der OG am Schluss jedes Geschäftsjahres 
aufgrund eines Jahresabschlusses oder im Falle von Gesellschaften, die nicht dem 3. 
Buch unterliegen, nach den Ergebnissen einer „sonstigen Abrechnung" (Einnah
men/Ausgaben-Rechnung). Auf Basis dieser Ergebnisermittlung erfolgt die Gewinn
und Verlustverteilung unter den Gesellschaftern (§ 121 UGB). Vom gesetzlichen Modell 
kann gesellschaftsvertraglich abgewichen werden. Dabei wird sowohl ein gänzlicher 
Verlust- als auch Gewinnausschluss als zulässig erachtet. 

Das in § 121 UGB enthaltene, dispositive Gewinn- bzw Verlustverteilungsmodell ist 
zweistufig. Zunächst erhalten die Arbeitsgesellschafter ohne Kapitalanteil einen 
„angemessenen" Teil des Jahresgewinns als Vergütung ihrer Arbeitsleistung. Der 
Maßstab der Angemessenheit bezieht sich dabei nicht auf die abzugeltende Arbeitsleis
tung, sondern auf den Gesamterfolg der Gesellschaft. Anders als reine Dienstnehmer 
tragen Arbeitsgesellschafter kraft ihrer Mitgliedschaft in der OG auch das Unternehmer
risiko bzw den unternehmerischen Erfolg. Die Vergütung der Arbeitsgesellschafter ist 
daher nicht als wertmäßiger Ausgleich der Arbeitsleistung zu verstehen, sondern als be
sondere Teilhabe am Erfolg der Gesellschaft. Arbeitsgesellschafter ohne Kapitalanteil 
sind zudem nicht am Verlust beteiligt. Daraus folgt, dass den Arbeitsgesellschaftern in 
Verlustjahren zwar kein Verlust zugewiesen wird, sie aber auch keine Vergütung erhal
ten. Die Vergütung der Arbeitsgesellschafter führt zudem in „schwachen Jahren" auch 
nicht dazu, dass die übrigen Gesellschafter leer ausgehen, weil auch die Arbeitsgesell
schafter am Unternehmerrisiko beteiligt sind (str). 

Die übrigen Gesellschafter (mit Kapitalanteil) erhalten im Verhältnis ihrer Beteiligung 
einen Anteil am - nach Vergütung der Arbeitsgesellschafter - verbliebenen Gewinn 
oder eine entsprechende Verlustzuweisung (§ 121 Abs 2 UGB). Nach § 121 Abs 3 UGB 
gilt - bei abweichenden Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag - iZw der Gewinnver
teilungsschlüssel auch für die Zuweisung von Verlusten. 

Karl, Kerstin und Konstanze haben sich gesellschaftsvertraglich zur Leistung einer Bar
einlage in Höhe von jeweils€ 5.000,- verpflichtet. Karl und Kerstin haben die Einlage 
bereits voll geleistet; Konstanze hat erst€ 1.500,- einbezahlt. Anton und Adam sind 
Arbeitsgesellschafter, wobei Anton ein Kapitalanteil von€ 5.000,- zugewiesen wurde; 
Adam ist reiner Arbeitsgesellschafter. 

Die OG erwirtschaftet im ersten Geschäftsjahr einen Gewinn von€ 35.000,-. Zunächst 
erhält Adam eine (gesellschaftsrechtlich) angemessene Vergütung seiner Arbeitsleis
tung. ZB werden € 5.000,- als angemessen angenommen und Adam zugewiesen. 



Konten 

Gewinnauszahlung/ 
Verlustausgleich 

Kapitalentnahme 

Dann werden die verbliebenen € 30.000,- im Verhältnis der 1<.ap1ta1ame11e ume, uen 
anderen Gesellschaftern (Karl, Kerstin, Konstanze und Anton) verteilt. Damit erhält je
der von ihnen - ungeachtet der tatsächlich geleisteten Einlage -€ 7. 500,- als Gewinn
anteil zugewiesen. Die Beträge werden auf - von den Kapitalkonten getrennten -
Verrechnungskonten gebucht. 

Im zweiten Geschäftsjahr muss die OG einen Verlust von € 10.000,- hinnehmen. 
Adam wird als reinem Arbeitsgesellschafter kein Verlustanteil zugewiesen, er erhält je
doch auch keine Vergütung für seine Arbeitsleistung. Den anderen Gesellschaftern 
wird der Verlust im Verhältnis ihrer Kapitalanteile, dh in Höhe von jeweils€ 2.500,-, zu
gewiesen. 

Soweit dem praktikablen gesetzlichen Modell der festen Kapitalkonten gefolgt wird, 
führen Gewinn- und Verlustzuweisungen zu keinen Veränderungen der Beteiligungs
verhältnisse. Zur buchhalterischen Darstellung wird daher die Führung von zwei Konten, 
dem fixen Einlagenkonto und einem Konto für variable Positionen (Verrechnungskon
to), empfohlen. 

Jeder Gesellschafter hat einen (klagbaren) Anspruch auf Gewinnauszahlung (§ 122

UGB), sofern der Gesellschaft die Auszahlung - etwa bei Liquiditätsengpässen - nicht 
zum offenbaren Schaden gereicht, die Einlage vereinbarungswidrig nicht oder nicht 
vollständig geleistet wurde oder die Gesellschafter nicht anderes beschließen. In diesen 
Fällen kommt der Gesellschaft ein Leistungsverweigerungsrecht zu. 

Der Gesellschafter Carlo ist zu 1/3 beteiligt und hat sich im Gesellschaftsvertrag zu 
Leistung einer Bareinlage in Höhe von€ 1.000,- an die Gesellschaft verpflichtet. Bis 
lang hat er - obwohl die Einlage zur Gänze fällig ist - lediglich€ 900,- ein bezahlt, s 
dass er noch keinen Anspruch auf Gewinnauszahlung hat. 

Die Gewinnauszahlung erfolgt nicht automatisch. Jeder Gesellschafter kann seinen An 
spruch nach Feststellung des Jahresabschlusses geltend machen. Erst durch die Gelten 
machung wird der Anspruch zur Zahlung fällig. Stehengelassene Gewinne verfalle 
nicht; sie werden auf einem getrennten Gewinnkonto geführt und dem Eigenkapital z 
gerechnet. Das Gesetz lässt offen, ob stehengelassene Gewinne mit zukünftigen Verlu 
ten verrechnet werden. 

Im Personengesellschaftsrecht bestehen grds keine Kapitalaufbringungs- oder Kap 
talerhaltungsregeln. Daher kann entgegen § 122 UGB ein gewinnunabhängiges 
pitalentnahmerecht vereinbart werden. Die Ausübung desselben unterliegt der Treu 

pflicht. Unbefugte - dh konsenslose - Entnahmen sind ungeachtet schadenersatzrec 

licher Ansprüche nach § 111 UGB verzinslich (§ 1000 ABGB). Der Rückzahlungsa 

spruch kann von der Gesellschaft und von einzelnen Gesellschaftern mittels actio P 
socio geltend gemacht werden. 

Die Richard Reich OG hat 2009 ein gutes Geschäftsjahr gehabt und einen Gewinn V 

€ 50.000,- erzielt, sodass das Gesellschaftsvermögen am Jahresende€ 150.000,

trägt; Gewinnausschüttungen werden nicht beschlossen, der Gewinn auf neue Re 

nung vorgetragen. 201 O laufen die Geschäfte schlecht und die Gesellschaft ma 

einen Verlust von€ 90.000,-, sodass das Gesellschaftsvermögen nur noch€ 60.0

beträgt und kein Gewinn festgestellt werden kann. Dennoch können die Gesellsch 

ter im Einvernehmen Kapital entnehmen, zß € 59.900,-, sodass die OG Ende 20 

bloß über€ 100,- verfügt. 



Aufwandsersatz 

Herausgabepflicht 

Vinkulierung 

( 
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SChaften, denen keine natürliche Person als unbeschränkt haftender Gesellschafter an
gehört - dem EKEG unterliegen (s S 433). 

Nach § 110 Abs 1 UGB (dispositive Spezialnorm zu § 1014 ABGB) haben Gesellschafter 
Anspruch auf Ersatz getätigter Aufwendungen, die sie den Umständen nach für er
forderlich halten durften, sowie Anspruch auf Ersatz von Verlusten, die unmittelbar durch 
die Geschäftsführung oder aus Gefahren, die mit ihr untrennbar verbunden sind, erleiden. 
Es handelt sich um eine Sozialverbindlichkeit (s S 16), wofür die Gesellschaft unmit
telbar haftet; einzelne Mitgesellschafter werden idZ nicht zur Haftung herangezogen. 

Der Ersatzanspruch ist vererblich, pfändbar und durch Zession frei übertragbar. Dieser 
Ersatzanspruch steht nur geschäftsführenden Gesellschaftern oder mit der Besorgung 
konkreter Geschäfte beauftragten Gesellschaftern zu. Der Anspruch ist ab dem Zeit
punkt der Aufwendung bzw des Verlusteintritts zu verzinsen (s § 1000 ABGB). 

Das Gesetz sieht zudem vor, dass Gesellschafter erforderlichenfalls Vorschüsse für Auf
wendungen von der Gesellschaft verlangen können. 

Der Glück & Pech OG geht es nach ihrer Aufbauphase nicht besonders gut: Zahlreiche 
Investitionen haben die flüssigen Mittel aufgezehrt, sodass sie bei weiteren Zahlungs
verpflichtungen leicht in die Insolvenz schlittern könnte. Der Gesellschafter Pech un
ternimmt mit seinem Privatwagen eine Fahrt zu einem Kunden der OG. Auf der 
Rückfahrt kommt Pech unverschuldet wegen eines Reifenplatzers von der Fahrbahn 
ab und beschädigt sein Fahrzeug. Er hat keinen Anspruch auf die Reparaturkosten 
nach § 110 UGB, da sich hierbei ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht hat. Ein An
spruch auf Reisekostenersatz steht ihm zwar zu, doch darf er diesen derzeit nicht gel
tend machen, wenn die Gesellschaft dadurch insolvent wird (Treuepflicht). 

Geschäftsführende oder mit der Besorgung bestimmter Geschäfte beauftragte Gesell
schafter sind nach § 110 Abs 4 UGB verpflichtet, alles was sie zur Geschäftsführung von 
der Gesellschaft erhalten oder durch die Geschäftsführung erlangt haben, an diese he
rauszugeben. Darunter fallen bspw nicht aufgebrauchte Vorschüsse(§ 110 Abs 3 UGB). 

Übertragung des Geschäftsanteils 

Nach hA ist der Geschäftsanteil ein vermögenswerter Verfügungsgegenstand, der unter 
bestimmten Bedingungen übertragbar ist. 

Vor dem Hintergrund des personalistischen Wesens der OG statuiert § 124 Abs 1 UGB 
eine gesetzliche Vinkulierung des Geschäftsanteils. Nach dieser dispositiven Bestim
mung bedarf es zur Übertragung des Geschäftsanteils der Zustimmung sämtlicher übri
ger Gesellschafter. 

Der Geschäftsanteil ist eine unkörperliche Sache, dessen Übertragung Titel und Mo
dus erfordert. Als Titel kommen insb Kauf-, Tausch- oder Schenkungsverträge in Be
tracht. Als Modus genügt nach hM (str) ein formfreies Verfügungsgeschäft, sofern der 
Firmenbucheintragung nur rein deklarative Wirkung unterstellt wird. 

Die Übertragung lässt die Identität und Rechtssubjektivität der Gesellschaft unberührt. 
Zu beachten ist allenfalls, dass mitunter bestehende Rechtsbeziehungen sog „Change
of-Control"-Klauseln umfassen und ggf einer Übertragung aus wirtschaftlichen Erwä
gungen entgegenstehen. 
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(gesetzlicher Change-of-Control-Tatbestand) ist der Vermieter berechtigt, den Miet
zins auf angemessenes Niveau anzuheben. 
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Durch die Übertragung des Anteils tritt ein neuer Gesellschafter in den Haftungsver

band der Gesellschaft und der Altgesellschafter verlässt denselben. Für bestehende Ge
sellschaftsverbindlichkeiten bedeutet dies, dass dafür der Altgesellschafter gern § 160 
UGB der Nachhaftung unterliegt und der Neugesellschafter - ungeachtet einer positi
ven Kenntnis oder eines Kennenmüssens der Verbindlichkeit - nach § 130 UGB vollum
fänglich haftet. 

@üben 

• Wer ist Eigentümer des Gesellschaftsvermögens?
• Was versteht man unter Gesellschafterbeiträgen iwS?
• Ist eine reine Arbeitsleistung als Einlage in eine OG geeignet?
• Wann wird die Einlage fällig?
• Was drückt der Kapitalanteil aus und wofür ist er von Bedeutung?
• Wie erfolgt die Gewinn- und Verlustzuweisung bei der OG?
• Unter welchen Voraussetzungen gebührt einem Gesellschafter ein Aufwandsersatz?
• Sind die Gesellschafter zur unterjährigen Kapitalentnahme berechtigt?
• Wann werden Gewinne ausgezahlt?
• Ist der Geschäftsanteil übertragbar?

Cwissen 

Drittgläubiger
verbindlickeit 

Einlage 

Geschäftsa ntei 1 

„ Drittgläubigerverbindlichkeiten" der Gesellschaft entstehen, wenn ein Gesellschafter 
außerhalb der gesellschaftsvertraglichen oder gesetzlichen Obliegenheiten mit der Ge
sellschaft Geschäftsbeziehungen unterhält. 

Unterschieden wird zwischen Gesellschafterbeitrag iwS und Einlage (Gesellschafterbei
trag ieS). Die Einlage ist jede vermögenswerte Zuwendung des Gesellschafters an die 
Gesellschaft, sofern sie in Erfüllung der gesellschaftsvertraglichen Einlagepflicht geleis· 
tet wird. Als Einlage kommt jeder Vermögenswert in Betracht (zB Bargeld, Girogutha· 
ben, Forderungen gegenüber Dritten, Immaterialgüterrechte, Unternehmen). Es be· 
steht keine gesetzliche Pflicht zur Leistung von Einlagen. 

Der Geschäftsanteil - auch Gesellschaftsanteil oder schlicht „ Beteiligung" genannt - i 
ein vermögenswertes Bündel von Rechten und Pflichten, die aus der Mitgliedschaft a 
der Gesellschaft herrühren. Der Begriff „Anteil" darf dabei nicht als sachenrechtlich 
Anteil am Gesellschaftsvermögen iSv Miteigentum verstanden werden. Er drückt ledig 
lieh die Summe der aus dem Gesellschaftsvertrag und der Rechtsordnung abgeleitete 

l lntPrnPhmPm- 11nci (.ip,;pll,;rh;:ift,;rPrht2 B,md II: Gesellschaftsrecht Ratka I Raute� 1 Vö 



Kapitalanteil 

Kapitalkonten 

• -��· """ u, ,u , , ,,._, rl1::11 du�. uer ueschättsanteil vermittelt somit kein Quoteneigentum am 
Gesellschaftsvermögen. 

Der Kapitalanteil ist eine rechnerische Bezugsgröße, die den wirtschaftlichen Wert der 
Beteiligung und den Anteil des einzelnen Gesellschafters am Eigenkapital der Gesell
schaft ausdrückt. Der Kapitalanteil bestimmt sich nach den vereinbarten und frei bewer
teten Einlagen, ungeachtet der tatsächlichen Einlagenleistung. Der Kapitalanteil ist insb 

für die Gewinn- und Verlustverteilung, die Bemessung der Abfindung bei Ausscheiden 
und für die Verteilung des Gesellschaftsvermögens in der Liquidation maßgeblich. 

Feste Kapitalkonten: Einlagen werden den Kapitalkonten betragsmäßig gutgeschrie

ben. Das UGB folgt dem dispositiven Modell der festen Kapitalkonten(§ 109 UGB). Der 

in den Kapitalkonten ausgewiesene Betrag bestimmt sich durch die Höhe der vereinbar

ten (nicht notwendig: geleisteten) Einlagen und bleibt von Gewinn- und Verlustzuwei
sungen unberührt. 

Bewegliche Kapitalkonten: Das HGB sah - anders als das UGB -das Modell der bewegli
chen Kapitalkonten als (dispositiven) Normalfall vor. Im Falle beweglicher Kapitalkonten 
führen Gewinn- und Verlustzuweisungen zu betragsmäßigen Veränderungen am Kapi
talkonto und damit uU zu Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse, wenn Gewinne 
stehen gelassen oder Verluste nicht ausgeglichen werden. 

Kapitel 5: 
Geschäftsführung und Vertretung 

:) Lernen 

Selbstorganschaft 

r 

Geschäftsführungsbefugnis 

Die 
11Geschäftsführung" -dh die Vornahme von leitenden Maßnahmen im Rahmen der 

Gesellschaft, die der Verfolgung des Gesellschaftszwecks dient (s S 51) -obliegt den Ge
sellschaftern. Alle Gesellschafter sind nach der Bestimmung des § 114 UGB zur Ge
schäftsführung berechtigt und verpflichtet. Damit wird dem Prinzip der Selbstorgan

schaft Ausdruck verliehen. Dieses Prinzip berücksichtigt die enge wirtschaftliche Ver
bundenheit der unbeschränkt haftenden Gesellschafter der OG, die damit „geborene 
Geschäftsführer" sind. Ist eine juristische Person als Gesellschafterin an einer OG be
teiligt, wird die Geschäftsführungsbefugnis durch deren organschaftliche Vertreter aus
geübt. Geschäftsunfähige werden durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten. 



Übertragung an Dritte? 

Einzelgeschäftsführung 

Reichweite der 
Einzelgeschäftsführung 

ausgeschlossen werden. Von einem Ausschluss der Geschättstührung e1nzeiner ueseu
schafter ist auszugehen, wenn die Geschäftsführung im Gesellschaftsvertrag bestimm
ten Gesellschaftern übertragen wird (s die Auslegungsregel in § 114 Abs 2 UGB). 

Die Übertragung von Geschäftsführungsagenden auf Dritte ist soweit zulässig, als da
durch das Prinzip der Selbstorganschaft nicht verletzt wird. Dies bedeutet, dass das 
Recht auf Geschäftsführung stets bei den dazu befugten Gesellschaftern zu verbleiben 
hat. während die Geschäftsführungspflicht rechtsgeschäftlich auch auf Dritte (durch 
Auftrag und Vollmacht) übertragen werden kann. Das bedeutet: Die organschaftliche 
Geschäftsführungsbefugnis verbleibt in jedem Fall bei den befugten Gesellschaftern 
die einem „Geschäftsführer" gegenüber ein zwingendes Weisungs- und Kontrollrecht 
haben. Die Übertragung bedarf des Konsenses der übrigen Mitgesellschafter. Zudem 
haftet der Gesellschafter, der sich zulässigerweise eines Dritten zur Geschäftsführung 
bedient, für Auswahlverschulden (§ 114 Abs 4 UGB). 

Nach dem gesetzlichen Modell(§ 114 iVm § 115 UGB) kommt jedem zur Geschäftsfüh
rung befugten Gesellschafter die Berechtigung zu, allein zu handeln. Damit gilt- sofern 
nichts Abweichendes vereinbart wird - der Grundsatz der Einzelgeschäftsführung.

Die anderen geschäftsführenden Gesellschafter haben jedoch ein Widerspruchsrecht
(§ 115 Abs 1 UGB), das zu den uneigennützigen Gesellschafterrechten zählt und nur im
Rahmen der Treuepflicht ausgeübt werden darf (ein pflichtwidriger Widerspruch wä 
unbeachtlich). Damit kann einem Geschäftsführer die Vornahme von Handlungen un
tersagt werden. Der Widerspruch ist eine einseitige, formfreie, empfangsbedürfti
Willenserklärung. Ein wirksamer Widerspruch führt dazu, dass die darin untersagt
Handlungen nicht mehr von der Geschäftsführungsbefugnis des Gesellschafters erfa
sind. Eine unmittelbare Wirkung bezüglich der Vertretungsmacht besteht jedoch nich
Ein pflichtwidrig abgeschlossenes Geschäft wäre daher idR gültig, der handelnde G
sellschafter könnte jedoch schadenersatzpflichtig werden. Im Vorfeld könnte eine Un
terlassungsklage erhoben und mit einstweiliger Verfügung abgesichert werden.

Barbara und Rainer sind Gesellschafter der The Lust Advertising OG. Im Vorfeld d 
Präsentation eines von Barbara entwickelten Werbeplakats widerspricht Rainer d 
Sujet, da es „zu wenig geil" sei, und schlägt ein anderes Sujet vor. Der Widerspruch 
für Barbara beachtlich; er setzt nämlich nicht voraus, dass Barbara pflichtwidrig 
handelt hat. Im Falle einer bloßen Meinungsverschiedenheit kann der widersprech 
de Gesellschafter somit eine Maßnahme verhindern (dies gilt für Barbara und Raine 
gleicher Weise). Anderes gilt, wenn die geplante Maßnahme im Interesse der G 
schaft dringend erforderlich ist. 

Die Geschäftsführungsbefugnis des einzelnen Gesellschafters erstreckt sich auf 
Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft 
sich bringt (§ 116 Abs 1 UGB). Für darüber hinausgehende, dh außerordentliche

schäftsführungsakte ist grundsätzlich das gemeinschaftliche Zusammenwir

sämtlicher Gesellschafter erforderlich (§ 116 Abs 2 UGB). 

Ist Unternehmensgegenstand die Immobilienprojektentwicklung und kauft eine 
telgroße OG ein Schrebergartengrundstück, handelt es sich idR um ein gewöhn!' 
Geschäft. kauft sie hingegen das Betriebsgelände des Wiener Westbahnhofs, 
dies trotz ihres Unternehmensgegenstandes ein außergewöhnliches Geschäft da 
len . 
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Abweichungen 

Beschluss 

Zustimmung aller 
geschäftsführungs

befugten Gesellschafter 

Mehrheitsbeschlüsse 

Stin,n, recht und -pflicht 

eher geschäftsführungsbefugter Gesellschafter (§ 116 Abs 3 UGB; Ausnahme: Gefahr 
im Verzug). Für den Widerruf der Prokura und zur Festlegung interner Beschränkungen 
1st jedoch jeder geschäftsführungsbefugte Gesellschafter allein berechtigt. Im Regelfall 
ist die Erteilung von Prokura der ordentlichen Geschäftsführung zuzurechnen, kann 
aber im Einzelt all bei Vorliegen besonderer Umstände auch zur außergewöhnlichen Ge
schäftsführung gezählt werden. Diesfalls wäre nach § 116 Abs 2 UGB die Mitwirkung 
sämtlicher Gesellschafter erforderlich. 

Grundlagengeschäfte sind außerhalb der Geschäftsführung angesiedelt. Sie unterlie
gen - auch bei Ausschluss einzelner Gesellschafter von der Geschäftsführung - der ge
meinsamen Entscheidung der Gesellschafter. 

1 

Zu den Grundlagengeschäften zählen insb Änderungen des Gesellschaftsvertrags, die 
Veräußerung des gesamten Unternehmens, die Auflösung oder Fortsetzung der OG 
sowie die Aufnahme neuer Gesellschafter. 

Gesellschaftsvertraglich kann die Geschäftsführungsbefugnis gestaltet werden, zB 
könnte auch für gewöhnliche Geschäftsführungsangelegenheiten Gesamtgeschäfts
führung vorgesehen werden. Auch eine Ressortverteilung (s S 46) wäre möglich. 

Beschlussfassungen 

Die Willensbildung innerhalb der OG erfolgt, wenn mehrere Personen gemeinsam zur 
Entscheidung berufen sind, durch Beschluss (s S 60) der betreffenden Gesellschafter. Da 
das UGB keine Vorschriften über das Verfahren der Beschlussfassung enthält, ist diese -
wenn auch der Gesellschaftsvertrag keine Regeln vorsieht - formfrei. Die Beschlussfas
sung per Telefon, Fax oder E-Mail ist daher grundsätzlich zulässig. Stimmabgaben sind 
einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärungen, die gegenüber allen Mitgesell
schaftern abzugeben sind. Sie müssen nicht zeitgleich erfolgen, auch Umlaufbeschlüsse 
sind möglich. 

Grundsätzlich ist die Zustimmung aller zur Teilnahme an der Beschlussfassung berech
tigten Gesellschafter erforderlich (§ 119 Abs 1 UGB). Die Zustimmung der anwesen
den bzw teilnehmenden Gesellschafter ist daher unzureichend, wenn es sich dabei nicht 
um alle Gesellschafter handelt. Gegenstimmen, ungültige Stimmen und Stimmenthal
tungen verhindern somit das Zustandekommen eines Beschlusses. 

Von diesem Prinzip kann jedoch durch gesellschaftsvertragliche Regelung zugunsten 
von Mehrheitsbeschlüssen abgegangen werden. Ist dies der Fall, so ist das Vorliegen 
einer Mehrheit im Zweifel nach dem Beteiligungsverhältnis und nicht nach Köpfen zu 
ermitteln (§ 119 Abs 2 UGB). Bestimmte Präsenz- und/oder Konsensquoren (zB Dreivier
telmehrheit) können festgelegt werden. Auch im Zusammenhang mit Grundlagenent
scheidungen, die als solche nicht zur Geschäftsführung gehören, können ebenfalls 
Mehrheitsbeschlüsse vorgesehen werden, doch sind diesfalls besondere Schranken zu 
beachten (s zur Kernbereichslehre S 28). 

Das Stimmrecht ist Ausfluss der Mitgliedschaft an der Gesellschaft. Betrifft die Be
schlussfassung Geschäftsführungsagenden, so besteht grundsätzlich sogar die Pflicht, 
sich an der Entscheidung zu beteiligen. Die Stimmabgabe ist diesfalls am Gesellschafts
zweck und am Gesellschaftswohl zu orientieren, eigene Interessen sind hintanzustellen. 
UU sind einzelne Gesellschafter, wenn sie selbst unmittelbar vom Beschlussgegenstand 
betroffen sind, vom Stimmrecht ausgeschlossen. 

ehnien 
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Anfechtung der 
Stimmabgabe 

sonstige 
Beschlussmängel 

Entzug 

Die Stimmabgabe ist eine einseitige empfangsbedürftige W1llenserK1arung, u,e yeyeri
über allen (stimmberechtigten) Mitgesellschaftern abgegeben wird. Als Willenserklä
rung unterliegt sie den allgemeinen zivilrechtlichen Anfechtungs- und Nichtigkeitstat
beständen und kann zß bei Irrtum oder arglistiger Täuschung angefochten werden. Die 
Anfechtung hat gegenüber allen stimmberechtigten Gesellschaftern zu erfolgen. Die 
Auswirkung einer erfolgreichen Anfechtung auf den Beschluss hängt auch davon ab, 
welches Beschlussquorum erreicht werden muss (bei gesellschaftsvertraglich vereinbar
ter Mehrstimmigkeit könnte die Anfechtung der Stimmabgabe uU wirkungslos sein). 

Maja will ein Restaurant auf einer bestimmten Liegenschaft eröffnen und täuscht ihren 
Mitgesellschafter Willi (Beteiligungsquote 30%) darüber, dass dort bereits eine Baube
willigung vorliegt, sodass dieser zustimmt. Da gesellschaftsvertraglich keine Mehr
heitsentscheidungen vorgesehen wurden, kann Willi den Beschluss anfechten. Bei ein
facher Mehrheit hätte Maja den Beschluss aber auch ohne Zustimmung von Willi fas
sen können, sodass eine Anfechtung der Stimmabgabe den Beschluss nicht beseitigt. 

Die Konsequenzen eines fehlerhaften Beschlusses sind gesetzlich nicht eigens geregelt. 
Ein Gesellschafterbeschluss ist bei materiellen Mängeln (insb gesetz- oder sittenwidri
gem Beschlussinhalt) nichtig und unwirksam. Ein Verstoß gegen den Gesellschaftsver
trag kommt bloß bei Mehrheitsbeschlüssen in Betracht, da durch Zustimmung aller 
Gesellschafter auch die betreffende gesellschaftsvertragliche Regelung modifiziert wer
den kann. Die Verletzung von formellen Wirksamkeitsvoraussetzungen (zB Nichteinhal
ten der erforderlichen Quoren) oder von Verfahrensvorschriften, die sogleich gerügt 
werden müssen, führt ebenso zur Unwirksamkeit bzw Nichtigkeit. Die Verletzung blo
ßer Ordnungsvorschriften, die keine Relevanz für das Beschlussergebnis hat, bewirkt Je
doch keine Nichtigkeit des Beschlusses. 

Entzug und Kündigung 
der Geschäftsführungsbefugnis 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann auf Antrag der übrigen Gesellschafter ei 
nem Gesellschafter die Geschäftsführungsbefugnis durch gerichtliche Entscheidu 
entzogen werden(§ 117 Abs 1 UGB). Das Gesetz nennt als wichtige Gründe insb grob

pflichtverletzungen und die Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsfü

rung (bei letzterer kommt es nicht auf die subjektive Vorwerfbarkeit an). 

1 

Der Gesellschafter X wird dauerhaft schwer krank, sodass er die Geschäfte nicht m 
führen kann. Obwohl er seine Krankheit nicht verschuldet hat, kann ihm trotzdem d 
Geschäftsführungsbefugnis entzogen werden. 

Bei der Prüfung, ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist eine Gesamtschau vorzunehm 
und sind die Interessen sämtlicher Gesellschafter abzuwägen. Gefährdet die Fortdau 
der Geschäftsführungsbefugnis die Interessen der Gesellschaft erheblich, wird ein 
eher wichtiger Grund regelmäßig vorliegen. Zu berücksichtigen ist dabei auch das Sc 
denspotential der zu erwartenden Fehlentwicklung. Auch der Gesellschaftsvertrag ka 
wichtige Gründe festlegen. 

Die Entziehungsklage ist eine Rechtsgestaltungsklage, die an keine Frist gebun 
ist. Ein längeres Zuwarten könnte uU als Verzicht auf die Geltendmachung des wie 
gen Grundes gewertet werden. Die Mitwirkung an der Entziehungsklage ist ein u 
gennütziges Gesellschafterrecht und muss zum Gesellschaftswohl ausgeübt werd 
Die Mitwirkung kann erforderlichenfalls eingeklagt werden. 



r<..una,gung 

Formalvollmacht 

Selbstorganschaft 

Einzelvertretungs
befugnis 

gesellschafts
vertragliche 
Regelungen 

( 

1\ldU1 9 , 1, Au:,, Ul..)ts Kann ein l..)ese11scnaner oe, vor11egen eines w1cht1gen Grundes 
(zB Krankheit, hohes Alter etc) die Geschäftsführungsbefugnis kündigen. Es handelt 
sich dabei um eine einseitige, rechtsgestaltende, empfangsbedürftige Willenserklärung. 
Eine Kündigung zur Unzeit bedarf zudem eines rechtfertigenden wichtigen Grundes, 
andernfalls hat der Gesellschafter für etwaige Schäden einzustehen. 

Organschaftliche Vertretung 

Rechtsgrundlage der organschaftlichen Vertretung im OG-Recht sind die §§ 125-127 
UGB. Die organschaftliche Vertretungsbefugnis ist eine gesetzliche Formalvollmacht, 
die im Außenverhältnis unbeschränkt und unbeschränkbar ist(§ 126 Abs 2 UGB). 

Das Prinzip der Selbstorganschaft, das den personalistischen Charakter der OG aus
drückt, gilt nach § 125 Abs 1 UGB auch für die organschaftliche Vertretung. Als organ
schaftliche Vertreter kommen nur die Gesellschafter der OG in Betracht. 

Nach dem Grundmodell des UGB gilt - parallel zum Prinzip der Einzelgeschäftsführung 
- Einzelvertretungsbefugnis, womit allerdings nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken 
für die Gesellschaft und die Gesellschafter verbunden sind. Von der Vertretungsbefugnis 
sind alle Rechtshandlungen, einschließlich der Vertretung gegenüber Behörden, erfasst. 
Einzig Grundlagengeschäfte sind ausgenommen, weil sie (regelmäßig) nicht die Gesell
schaft, sondern das Verhältnis der Gesellschafter untereinander betreffen. 

Im Bereich der aktiven Vertretung sind gesellschaftsvertragliche Abweichungen insofern 
zulässig, als vom Modell der Einzelvertretung abgewichen und Gesamtvertretung (zB 
iSd Vier-Augen-Prinzips) vereinbart wird. Die passive Vertretungsmacht kommt hinge
gen zwingend jedem einzelnen vertretungsbefugten Gesellschafter zu. Ebenso werden 
das Wissen sowie allfällige Willensmängel (zB ein Irrtum) des einzelvertretungsbefugten 
Gesellschafters der Gesellschaft zugerechnet. 

Victor, Hugo und Susanne sind OG-Gesellschafter. Susanne wurde gesellschaftsver
traglich von der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis ausgeschlossen. Sie 
schließt mit der OG, vertreten durch Victor, einen Kaufvertrag über ein Notebook und 
verschweigt dabei, dass das Notebook unter Eigentumsvorbehalt von Dietrich steht. 
Die OG erwirbt gutgläubig Eigentum, weil sie als eigenständiges Rechtssubjekt durch 
ihre gutgläubigen organschaftlichen Vertreter die Anforderungen des § 367 ABGB im 
Rahmen dieses Drittgeschäfts erfüllt. Das Wissen bzw die Bösgläubigkeit einer nicht 
vertretungsbefugten Gesellschafterin ist diesfalls unbeachtlich und wird der Gesell
schaft nicht zugerechnet. 

Von den gesetzlichen Vertretungsregeln werden auch folgende gesellschaftsvertragli
che Abweichungen anerkannt: 
• Ausschluss einzelner Gesellschafter von der organschaftlichen Vertretung; 
• unechte Gesamtvertretung (s § 125 Abs 3 UGB). 

Die Abweichungen stehen nicht in Konflikt mit dem Prinzip der Selbstorganschaft. Un
problematisch ist idZ auch die Erteilung rechtsgeschäftlicher Vollmachten (zB Prokura, 
Handlungsvollmacht). Unzulässig ist indes Fremdorganschaft, also die Übertragung der 
organschaftlichen Vertretungsbefugnis an Dritte. 

Auch bei Gefahr in Verzug gilt anders als bei Geschäftsführung grundsätzlich die ver
einbarte Gesamtvertretung. 



Firmenbuch 

Missbrauch 

1 nsichgeschäfte 

wichtiger Grund 
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liehe Gesellschafter beim Firmenbuch anzumelden. Es gilt die Firmenbuchpublizität 
(§ 1 5 UGB), sodass unrichtige Eintragungen {s Bd I S 56) der Gesellschaft zum Nachteil 
gereichen können. 

Inhalt und Umfang der organschaftlichen Vertretungsmacht sind im Rahmen einer ge
setzlichen Formalvollmacht abschließend determiniert. Beschränkungen im Innenver
hältnis haben im Außenverhältnis - abgesehen von bestimmten Fällen des Missbrauchs 
der Vertretungsmacht, insb sittenwidriger Kollusion (§ 879 ABGB) - keine Auswirkun
gen auf die Wirksamkeit von Rechtsgeschäften. Wird die Vertretungsmacht zum Scha
den der Gesellschaft missbraucht, wird der handelnde Vertreter gegenüber der 
Gesellschaft schadenersatzpflichtig. Zudem drohen dem treuwidrig handelnden Gesell
schafter der Entzug der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis sowie in gravie
renden Fällen der Ausschluss aus der Gesellschaft. 

Für lnsichgeschäfte gelten die allgemeinen Grundsätze {s S 58 ff), sodass das Geschäft 
ohne die Einhaltung der internen Zustimmungserfordernisse nichtig ist. 

Entzug der Vertretungsmacht 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die organschaftliche Vertretungsmacht 
(§ 125 UGB) auf Antrag der übrigen Gesellschafter durch gerichtliche Entscheidung 
gern § 127 UGB entzogen werden. Wichtige Gründe sind insb grobe Pflichtverletzun
gen und die Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Vertretung der Gesellschaft. Im Unter
schied zur groben Pflichtverletzung, worunter bspw das wiederholte Überschreiten 
eigener Befugnisse zählt, kommt es bei der „Unfähigkeit" nicht auf die subjektive Vor
werfbarkeit an. Zu dieser Fallgruppe zählen bspw hohes Alter sowie gesundheitliche Be
einträchtigungen. 

§ 127 UGB ist dispositiv und gestattet gesellschaftsvertragliche Abweichungen, wie 

bspw die ausdrückliche Festlegung wichtiger Gründe. Die Zulässigkeit eines gänzlichen 
Ausschlusses ist jedoch strittig, wenngleich in diesen Fällen ohnehin die Auflösungs 
oder Ausschlussklage möglich ist. 

@üben 

• Welche Geschäfte sind von der Einzelgeschäftsführungsbefugnis eines OG-Ges 

schafters erfasst? 
• Was ist bei der Bestellung eines Prokuristen zu beachten? 
• Welche Konsequenzen hat ein wirksamer Widerspruch im Innen- und Außenverh· 

nis? 
• Können entgegen dem gesetzlichen Modell der einstimmigen Beschlussfassung 9 

nerell Mehrheitsbeschlüsse vorgesehen werden? 
• Welches Präsenzquorum ist nach UGB für die Beschlussfassung von OG-Gesellsch 

tern erforderlich? Was bedeutet Einstimmigkeit iZm der OG? 
• Unter welchen Voraussetzungen kann die Geschäftsführungsbefugnis entzogen 

den? 
• Kann die organschaftliche Vertretungsmacht durch den Gesellschaftsvertrag 

schränkt werden? 

., • ,. • • - •• - • .,, ___ • __ 1 



� Wissen 

außerordentliche 
Geschäfte 

ordentliche Geschäfte 

Grundlagengeschäft 

Widerspruchsrecht 

Handlungen, die über den ordentlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, bedürfen der 
Zustimmung sämtlicher OG-Gesellschafter (,,Einstimmigkeit"). Solche außerordentli
chen Geschäfte liegen vor, wenn sie aufgrund ihres Inhalts, ihrer Tragweite für die Ge

sellschaft oder ihres Zwecks Ausnahmecharakter aufweisen bzw mit ihnen ein erhöhtes 
Risiko verbunden ist. Was gewöhnliche und außergewöhnliche Geschäfte sind, ist im 
Einzelfall ua unter Berücksichtung von Größe und Unternehmensgegenstand der Ge
sellschaft zu beurteilen. 

Für Geschäfte, die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft zählen, gilt 
nach dem UGB das Prinzip der Einzelgeschäftsführung durch jeden OG-Gesellschafter. 

Grundlagengeschäfte betreffen die Rechtsbeziehung der Gesellschafter untereinander 
und fallen daher in die Entscheidungskompetenz sämtlicher Gesellschafter, ungeachtet 
des Bestehens oder Fehlens der Geschäftsführungsbefugnis. 

Das Widerspruchsrecht zählt zu den uneigennützigen Gesellschafterrechten und darf 
nur im Rahmen der Treuepflicht ausgeübt werden. Es berechtigt einzelgeschäftsfüh
rungsbefugte OG-Gesellschafter dazu, einem anderen Mitgeschäftsführer die Vornah
me zukünftiger Handlungen, gleichgültig wie bedeutend diese sind, zu untersagen 
(§ 11 5 Abs 1 UGB). Ein rückwirkender Widerspruch wird von der hM abgelehnt. Der Wi
derspruch ist eine einseitige, formfreie, empfangsbedürftige Willenserklärung. Ein wirk
samer Widerspruch führt dazu, dass die damit untersagten Handlungen nicht mehr von 
der Geschäftsführungsbefugnis des Gesellschafters erfasst sind. Die Wirkung erstreckt 
sich nur auf das Innenverhältnis, sodass eine widerspruchswidrige Handlung im Außen
verhältnis wirksam ist und im Innenverhältnis uU Schadenersatzansprüche oder gesell
schaftsrechtliche Sanktionen auslöst. 

c:) Lernen 

Gesellsch ft a erstellung 

Anwendungsbereich 

§ 128 UGB gilt für die Haftung sämtlicher unbeschränkt haftender Gesellschafter einer 
Personengesellschaft. Die Haftungsbestimmung setzt voraus, dass die Gesellschafter-



Nachhaftung 

Verbindlichkeiten 

Haftungs
beschränkungen 
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stellung im Zeitpunkt des Entstehens der Verbindlichkeit bestanden hat. Zu beachten 
ist aber, dass neu eintretende Gesellschafter nach § 130 UGB ab ihrem außenwirksa
men Eintritt neben zukünftigen Verbindlichkeiten auch für Altverbindlichkeiten einzu
stehen haben. Der einzelne Gesellschafter haftet für sämtliche Verbindlichkeiten, die bis 
zu seinem außenw1rksamen Ausscheiden oder der Vollbeendigung der Gesellschaft ent
standen sind. Auf die Fälligkeit der Verbindlichkeit kommt es nicht an (s S 143). 

Die Kaufrausch OG hat mehrere Einkaufszentren gemietet. Nach der Rsp entstehen 
die einzelnen Mietzinsforderungen des Vermieters bereits mit Abschluss des Mietver
trags dem Grunde nach, lediglich deren Fälligkeit tritt später ein. Gesellschafter der 
OG, die dieser bei Abschluss des Mietvertrags angehört haben. haften also für diese 
Mieten, auch wenn sie später aus der Gesellschaft ausscheiden und die Mieten erst 
nach ihrem Ausscheiden fällig werden. 

Mit dem Zeitpunkt des außenwirksamen Austritts oder mit der Vollbeendigung der Ge
sellschaft endet der haftungsrelevante Zeitraum und die zeitlich begrenzte „Nachhaf
tung" gern § 159 UGB bzw§ 160 UGB beginnt. 

Die Haftung betrifft insb vertragliche und außervertragliche Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft (zB Leistungspflichten. Schadenersatzverbindlichkeiten, Verzugszinsen, 
Vertragsstrafen). Weiters können auch öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten, die 
der Gesellschaft zuzurechnen sind, erfasst sein. Für Abgabenverbindlichkeiten findet 
sich in § 12 BAO eine Norm, die zu einer Anwendung der §§ 128 ff UGB führt, soweit 
das Abgabenrecht keine leges speciales enthält ( insb wird durch § 20 BAO die primäre 
Haftung relativiert). 

Gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen, die im Außenverhältnis eine Haftungsbe
schränkung bezwecken oder bewirken sollen, sind unwirksam (§ 128 Satz 2 UGB). Für 
das Innenverhältnis sind derartige Abreden jedoch möglich und beachtlich. 

Inhalt und Umfang 

Die Gesellschafter einer OG haften nach § 128 UGB persönlich, unbeschränkt, unmitte 
bar, primär und solidarisch für sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

• Persönliche Haftung: Die Gesellschafter haften nicht beschränkt mit ihrer Beteil'

gung an der Gesellschaft, sondern mit ihrem „gesamten" Privatvermögen.

Richard Reich und Albert Arm sind Gesellschafter der Knauser OG. Dem Gesel

schaftsgläubiger Gustav Gierig stehen auch die Privatvermögen von Reich und Ar
zur Befriedigung seiner Forderung zur Verfügung. Er muss sich nicht mit den gelei

teten Einlagen der Gesellschafter begnügen.

• Unbeschränkte Haftung: Die Haftung der Gesellschafter unterliegt keiner betra

mäßigen Obergrenze und umfasst den vollen geschuldeten Betrag.

Reich und Arm können Gierig daher nicht entgegenhalten, dass sie bloß für ein

bestimmten (Höchst-)Betrag haften.

• Unmittelbare Haftung: Der Gesellschafter einer OG kann ohne Zwischenschaltu

der Gesellschaft direkt in Anspruch genommen werden. Der Gesellschafter haftet 

die Verbindlichkeit in derselben Art und Weise wie die Gesellschaft.



Erfüllungs-/ 
Haftungstheorie 
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Gierig kann Zahlung von Reich und Arm verlangen und ggf Klage erheben. Er muss 
sich nicht an die Gesellschaft halten. 

• Primäre Haftung: Die Haftung der Gesellschafter ist keine bloße „Ausfallshaftung ". 
Der Gesellschafter kann sogleich von den Gesellschaftsgläubigern in Anspruch ge
nommen werden, ohne dass es einer vorhergehenden Mahnung oder Inanspruch
nahme der Gesellschaft bedarf. 

Gierig muss die Knauser OG nicht zur Zahlung auffordern. Er kann auch gleich Zah
lung durch die Gesellschafter verlangen. 

• Solidarische Haftung: Die Gesellschafter haften - ungeachtet ihres Geschäftsanteils 
- als Gesamtschuldner (Korrealität, § 891 ABGB). Dem in Anspruch genommenen 
Gesellschafter steht es frei, von der Gesellschaft und subsidiär von den Mitgesell
schaftern Regress zu fordern. Als Rechtsgrundlagen des Regressanspruchs kommen 
§ 110 UGB (Aufwandsersatz) und - nach tw umstrittener Ansicht - § 1358 ABGB 
(Übernahme einer fremden Schuld) sowie für ausgeschiedene Gesellschafter § 137 
Abs 4 UGB in Betracht. 

Gierig kann von Reich und/oder Arm jeweils den gesamten Betrag (nicht bloß einen 
Teil) verlangen. Die Zahlung durch einen Gesamtschuldner (Reich oder Arm) bringt 
die Schuld zum Erlöschen(§ 893 ABGB). Leistet Arm, so kann er von der Knauser 
OG grundsätzlich Ersatz verlangen. 

Hat die Gesellschaft eine nicht in Geld bestehende Leistung zu erbringen, so ist fraglich, 
ob der in Anspruch genommene Gesellschafter diese konkret geschuldete Leistung 
zu erbringen oder bloß Geldersatz zu leisten hat. Man spricht idZ bisweilen von der 
„Erfüllungstheorie" einerseits und der „Haftungstheorie" andererseits. In der Lehre 
überwiegen vermittelnde Ansätze zwischen diesen „ Theorien". So wird zB mit guten 
Argumenten vertreten, dass grundsätzlich Erfüllung geschuldet ist, sofern dem nicht be
stimmte Umstände entgegenstehen. Die reale Erfüllung durch den Gesellschafter 
muss diesem möglich und auch zumutbar sein. Zu beachten ist. dass ein Gesellschaf
ter nicht mehr schuldet als die Gesellschaft selbst. 

Veräußert die Gesellschafterin Tanja Treulos im Namen der Merciless Art OG das priva
te Gemälde ihres Mitgesellschafters Arthur Ahnungslos an den Kunstsammler Konrad 
Kollektor, so kann Kollektor von Ahnungslos nicht die Herausgabe des Gemäldes ver
langen. Die Gesellschaft bedürfte zur Erfüllung des Vertrags die Zustimmung des Ah
nungslos als Eigentümer des Gemäldes, wozu letzterer nicht verpflichtet ist. Kollektor 
stehen gegenüber der OG bloß Ansprüche wegen Nichterfüllung zu (insb Schadener
satz). Insoweit haftet auch Ahnungslos. 

Ansprüche eines Gesellschafters 

r Bei Ansprüchen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft 1st zu unterscheiden: 

• Forderungen eines Gesellschafters aus der Mitgliedschaft (Sozialansprüche; s S 16) 
unterliegen nicht dem § 128 UGB, dh ein Gesellschafter kann insofern nicht auf die 
Mitgesellschafter greifen. Ist der Gesellschafter jedoch aus der Gesellschaft ausge
schieden und stehen ihm anlässlich seines Ausscheidens Ansprüche zu (zB Abfin
dung), kommt § 128 UGB zur Anwendung. 
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kann diesen nur gegenüber der Knauser OG durchsetzen. Der Mitgesellschafte 
Reich haftet nicht. 

• Hat ein Gesellschafter eine Gesellschaftsverbindlichkeit erfüllt, so kann er - obwo
dies nicht eigens geregelt ist - die Mitgesellschafter anteilig (nach Maßgabe der Ve 
lustbeteiligung jedes Gesellschafters) in Anspruch nehmen (Regress). Er muss sich j
doch primär an die Gesellschaft halten. Diesen Beschränkungen unterliegt jedoo
nicht ein bereits ausgeschiedener Gesellschafter (tw str).

Ist das Gesellschaftsvermögen der Knauser OG für den Ersatz der von Arm an den

Gläubiger Gierig gezahlten Summe unzureichend, so kann der Gesellschafter Ar
den Mitgesellschafter Reich anteilig in Anspruch nehmen.

• Beruhen Ansprüche des Gesellschafters auf einem anderen Rechtsgrund, so kom
§ 128 UGB grundsätzlich zur Anwendung. Der Gesellschafter muss sich jedoch na 
hM aufgrund seiner Treuepflicht primär aus dem Gesellschaftsvermögen befriedige
Nimmt er subsidiär die Mitgesellschafter in Anspruch, muss er sich den eigenen V,
lustanteil abziehen lassen und kann bloß anteilige Leistungen verlangen (tw str).

Der Gesellschafter Reich hat der Knauser OG Waren verkauft. Zahlung kann er vo 
der OG und - jedoch bloß subsidiär und anteilig - vom Mitgesellschafter Arm ver: 
langen. 

Einwendungen des Gesellschafters 

Nach§ 129 UGB besteht eine Art „Akzessorietät'' zwischen der Gesellschaftsverbin 
lichkeit und der Haftung des Gesellschafters. Ein Gesellschafter kann alle Einwendu 
gen, die auch von der Gesellschaft erhoben werden können, gegenüber de 
Gesellschaftsgläubiger geltend machen. Zu diesen Einwendungen zählen zB eine d 
Gesellschaft gewährte Stundung, ein Schulderlass, ein Zurückbehaltungsrecht, die V 
jährung etc. Sobald ein rechtskräftiger Titel gegen die Gesellschaft besteht, können 
Anspruch genommene Gesellschafter bloß noch persönliche Einwendungen gelte 
machen. Insoweit besitzt ein Titel gegen die Gesellschaft auch gegenüber dem Ges 
schafter eine gewisse Wirkung. 

Nach § 129 Abs 2 UGB kann der in Anspruch genommene Gesellschafter die Leistu 
verweigern, wenn der Gesellschaft ein Anfechtungsrecht betreffend dem der Verbi 
lichkeit zugrunde liegenden Rechtsgeschäft zukommt. Ebenso kann der Gesellscha 
eine etwaige Aufrechnungsmöglichkeit der Gesellschaft einwenden und die Bef 
digung des Gläubigers verweigern (§ 129 Abs 3 UGB). 

Daneben können persönliche Einwendungen des Gesellschafters gegenüber dem 
sellschaftsgläubiger relevant sein. Dazu zählen bspw ein vom Gesellschaftsgläubiger 
währter persönlicher Schulderlass und die Aufrechnung mit einer Privatforderung. 
Falle der Kollusion, wenn Gesellschaft und Gesellschaftsgläubiger in schädigender 
sieht zulasten des Gesellschafters zusammenwirken, kann dieser Umstand eingewa 
werden. 

1 

Die Inkasso Forte OG hat Forderungen in Höhe von€ 500,- und Verbindlichkeiten 
€ 600,- gegen Johann. Erich, Gesellschafter der OG, hat auch eine persönliche Ford 
rung von€ 100,- gegen Johann. Die Inkasso Forte OG rechnet mit ihren Verbindlic 
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€ 100,- hat. Nimmt Johann den Gesellschafter Erich in Anspruch, kann dieser seine 
persönliche Forderung von € 100,- kompensando einwenden, sodass beide Forderun
gen erlöschen. Erich kann von der OG Ersatz der€ 100,- verlangen. 

Gegen Gesellschafter findet aufgrund von gegen die Gesellschaft gerichteten Schuldti
teln keine Zwangsvollstreckung statt(§ 129 Abs 4 UGB); diese erfordert einen eige
nen Titel gegen den Gesellschafter. 

Sonderverjährung nach Auflösung 

Ansprüche nach § 128 UGB gegen Gesellschafter der aufgelösten OG aus Verbindlich
keiten der werbenden Gesellschaft verjähren binnen fünf Jahren nach Auflösung 

der Gesellschaft, sofern die Verbindlichkeit nicht einer kürzeren Verjährungsfrist un
terliegt{§ 159 Abs 1 UGB). Die Fünf-Jahres-Frist beginnt nach Ablauf jenes Tages zu lau
fen, an dem die Auflösung der Gesellschaft im Firmenbuch eingetragen wurde. Tritt 
jedoch die Fälligkeit der Verbindlichkeit erst nach Eintragung der Auflösung ein, beginnt 
der Fristenlauf erst mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit(§ 159 Abs 3 UGB). § 159 UGB hat 
aufgrund seiner Wirkungen im Außenverhältnis zwingenden Charakter. 

Scheidet ein Gesellschafter im Liquidationsstadium aus, ist die Nachhaftungsbegren
zung des§ 160 UGB anwendbar. Die Sonderverjährungsvorschrift des § 159 UGB steht 
dem nicht entgegen. 

Nachhaftungsbegrenzung und Sonderverjährung 

Auch Nachhaftungsbegrenzung und Sonderverjährung gern § 160 UGB sind aufgrund 
ihrer Rechtswirkungen im Außenverhältnis zwingendes Recht. Ungeachtet der Fälligkeit 
der Verbindlichkeit haftet ein ausgeschiedener Gesellschafter für alle Gesellschafts
verbindlichkeiten, deren Rechtsgrund im Zeitraum aufrechter Gesellschafterstellung ge
legen ist und die binnen fünf Jahren nach der Eintragung des Ausscheidens im 
Firmenbuch fällig werden. Die Nachhaftungsbegrenzung kommt jedem Gesellschafter 
ungeachtet des Grundes für sein Ausscheiden zugute. 

Der Gesellschaftsgläubiger kann daher innerhalb der Nachhaftungsbegrenzung unter 
Beachtung der Sonderverjährung den ausgeschiedenen Gesellschafter in Anspruch neh
men. Der ausgeschiedene Gesellschafter haftet in diesem Falle nach § 160 UGB iVm 
§ 128 UGB. Alternativ kann der Gesellschaftsgläubiger auch die Gesellschaft oder die 
Gesellschafter klagen, wobei diesfalls die Nachhaftungsbegrenzung und Sonderverjäh
rung unbeachtlich ist. 

Wird der ausgeschiedene Gesellschafter in Anspruch genommen, kann er unter Berück
sichtigung allfälliger Regelungen im Innenverhältnis (wie bspw eine Haftungsfreistel
lung), von der Gesellschaft bzw von den Gesellschaftern nach§ 137 Abs 3 UGB Regress 
verlangen. 

Der ausgeschiedene Gesellschafter haftet für sämtliche Verbindlichkeiten, die vor 
dem Zeitpunkt seines Ausscheidens entstanden sind und binnen fünf Jahren nach der 
Eintragung des Ausscheidens im Firmenbuch fällig werden. Eine Verbindlichkeit gilt als 
„ entstanden", wenn sie bereits dem Grunde nach feststeht. Sowohl die betragsmäßige 
Höhe als auch die Fälligkeit sind dafür hingegen irrelevant. 
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nach bereits bestenen, due, uc1 uc::,c11::,'-, ,..,, , ..., ..... ___ . ___ • 

sind. Dabei ist insb an Schadenersatz-, Produkthaftungs- oder Gewährleistungsansprü
che zu denken. 

Sowohl Ziel- als auch Dauerschuldverhältnisse sind von § 160 UGB erfasst, sofern 
die Verbindlichkeit vor dem Ausscheiden begründet wurde. 

1 

Demgemäß haftet zB ein ausgeschiedener Gesellschafter bis zu fünf Jahre für den in 
diesem Zeitraum anfallenden Mietzins, sofern der Mietvertrag vor seinem Ausschei
den abgeschlossen wurde. 

Nachträgliche Änderungen des Schuldinhalts, insb durch Novation, gereichen dem aus
geschiedenen Gesellschafter nicht zum Nachteil. Werden jedoch Gestaltungsrechte 
bspw Optionen oder ein Kündigungsrecht, ausgeübt, hat dies Auswirkungen auf di 
Haftung des ausgeschiedenen Gesellschafters, auch wenn dieser keinen Einfluss auf de, 
ren Ausübung hat. 

Ansprüche, die auf § 160 UGB gestützt werden, verjähren - sofern keine kürzere Fri 
gilt - binnen drei Jahren ab Fälligkeit(§ 160 Abs 2 UGB). Der ausgeschiedene Gesel 
schafter unterliegt somit längstens acht Jahre nach der Eintragung seines Ausscheide 
der Haftung nach § 128 (iVm § 160) UGB. 

FB-Eintragung 
Ausscheiden 

Nachhaftung & Sonderverjährung 

Ende max im 
Erfassungszeitraum Haftungsdau 

�------- 5 Jahre ________ ...... , 1---- 3 Jahre ----l

Forderung 1 
"4----- 3 Jahre ___ _., 

Falligkeit Verjährung 

Forderung 2 

----- 3 Jahre ___ _, 

Fälligkeit VerJährung 

Forderung 3 

�---- 3Jahre ----i 

Fälligkeit Verjäh 

Nach Eintragung des Ausscheidens des Gesellschafters Anton am 31. 12. 2010 
zieht die Trüffel Restaurant OG weiterhin monatliche Bierlieferungen aufgrund ei 
unbefristeten Liefervertrags mit der Treppl Brauerei AG. Für die Entrichtung des 
gelts haftet Anton neben der Trüffel Restaurant OG letztmals für die Lieferung für 
zember 2015, wobei die Treppl Brauerei AG ihre Forderung aus dieser Lieferung g 
Anton längstens bis 31. 12. 2018 gerichtlich geltend machen muss. 

Nachhaftungsbegrenzung und Sonderverjährung gelten sinngemäß auch für den 
dass ein unbeschränkt haftender Gesellschafter Kommanditist der Gesellschaft 
Davon unberührt bleibt die zukünftige Haftung als Kommanditist (dazu S 171 f). 

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
2 Band II: Gesellschaftsrecht Ratka I Rauter 1 
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spätere Fälligkeit 

Sicherstellung 

Verständigung 

Werden Forderungen eines Gesellschaftsgläubigers für Leistungen, die dieser vor dem 
Ausscheiden des Gesellschafters erbracht hat, erst nach Ablauf des in § 160 Abs 1 UGB 
statuierten Nachhaftungszeitraums fällig, ist der Gesellschaftsgläubiger vom Ausschei
den des Gesellschafters zu verständigen. Unterbleibt die Verständigung beginnt die 
Nachhaftungsfrist von fünf Jahren nicht zu laufen, wobei aber mit Eintritt der Fälligkeit 
die dreijährige Sonderverjährung einsetzt. 

Liegt ein wichtiger Grund vor, kann der verständigte Gesellschaftsgläubiger vom aus
scheidenden Gesellschafter die Sicherstellung seiner Ansprüche verlangen. Als wichtige 
Gründe zählen nur solche, die in der Sphäre der Gesellschaft gelegen sind und die Be
friedigung der Verbindlichkeit gefährden. Soweit dem (berechtigten) Sicherstellungsbe
gehren nicht gefolgt wird, tritt keine zeitliche Begrenzung der Nachhaftung ein. 

1 

Führt das Ausscheiden des Gesellschafters zu einer gravierenden Verschlechterung der 
Bonität der Gesellschaft, kann Sicherstellung begehrt werden. 

Die Verständigung ist eine formfreie Wissenserklärung. Aus Beweisgründen ist je
doch Schriftform sowie ein Zustellnachweis zweckmäßig. Die Verständigung hat einer
seits die Tatsache des Ausscheidens und andererseits den Hinweis auf das 
Sicherstellungsrecht zu enthalten. Es gibt keine Frist für die Verständigung, wenngleich 
eine zeitnahe Information des Gläubigers aufgrund seines Sicherstellungsinteresses ge
boten ist. Sobald Fälligkeit eintritt, besteht kein Sicherstellungsinteresse mehr, sodass 
auch keine Verständigung mehr erforderlich ist. 

Die Verständigung ist eine Obliegenheit der Gesellschaft, die von den vertretungsbe
fugten Gesellschaftern wahrzunehmen ist. Ihre Unterlassung hat primär für den aus
scheidenden Gesellschafter nachteilige Auswirkungen. Dementsprechend besteht im 
Verhältnis des Ausgeschiedenen zur Gesellschaft die Pflicht zur Verständigung von 
Gläubigern. Etwaige Unterlassungen der Gesellschaft können diese daher schadener
satzpflichtig machen. 

@üben 

( 

• Wofür hat der Gesellschafter einer OG zu haften? 
• Stehen dem Gesellschafter gegenüber dem Gesellschaftsgläubiger bei Inanspruch

nahme persönliche Einwendungen zu? 
• Haftet ein (ehemaliger) Gesellschafter, wenn eine Forderung dem Grunde nach vor 

Auflösung der OG entsteht, jedoch erst acht Jahre nach Auflösung der OG fällig wird? 
• Was sollte beim Ausscheiden aus einer OG im Hinblick auf die Nachhaftung beachtet 

werden? 
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Die Haftung der Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten nach § 128 UGB iS1 
akzessorisch: Ein Gesellschafter haftet für diese Verbindlichkeiten grundsätzlich so, wie 
sie von der Gesellschaft geschuldet wird. Er muss demgemäß sämtliche Abreden der Ge
sellschaft mit ihren Gläubigern (zB Novation, Vorverlegung der Fälligkeit etc) gegen sich 
gelten lassen. Ebenso können Gesellschafter auch Einwendungen der Gesellschaft ge
gen ihren Gläubiger ergreifen (zB wegen Schlechterfüllung). Daneben stehen dem 
Gesellschafter jedoch auch private Einwendungen, die ihren Ursprung in direkten, ge
sellschaftsunabhängigen Rechtsbeziehungen haben, offen. Die Akzessorietät wird inso
fern durchbrochen, als nach Vollbeendigung der Gesellschaft die Haftung für einen 
bestimmten Zeitraum fortdauert, obwohl der ursprüngliche Schuldner (die OG) nicht 
mehr existiert. 

Die Gesellschafter einer OG haften nach§ 128 UGB persönlich, unbeschränkt, unmittel
bar, primär und solidarisch für sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Haftung 
des einzelnen Gesellschafters ist 11 akzessorisch" zur Gesellschaftsverbindlichkeit. 

Ungeachtet der Fälligkeit der Verbindlichkeit haftet ein ausgeschiedener Gesellschafter 
für alle Gesellschaftsverbindlichkeiten, deren Rechtsgrund im Zeitraum aufrechter Ge
sellschafterstellung gelegen ist und die binnen fünf Jahren nach der Eintragung des Aus
scheidens im Firmenbuch fällig werden (Nachhaftungsbegrenzung). Die Nachhaftungs. 
begrenzung kommt jedem Gesellschafter ungeachtet des Grundes für sein Ausscheiden 
zugute. Nachhaftungsansprüche verjähren - sofern keine kürzere Frist gilt - binnen drd 
Jahren ab Fälligkeit (Sonderverjährung). Der ausgeschiedene Gesellschafter unterli� 
somit längstens acht Jahre nach der Eintragung seines Ausscheidens der gesellscha 
rechtlichen Haftpflicht. 

Ansprüche gegen Gesellschafter der aufgelösten OG aus Verbindlichkeiten der werbe 
den Gesellschaft verjähren binnen fünf Jahren nach Auflösung der Gesellschaft, sofe 
die Verbindlichkeit nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt. 



� Lernen 

Befristungen & 
Bedingungen 

.. auf Lebenszeit" 

Wie die Gründung ist auch die Beendigung der Gesellschaft ein zweiaktiger Vorgang, 
der mit der Auflösung der Gesellschaft beginnt (vgl §§ 131 ff UGB) und mit der Lö
schung der vermögenslosen Gesellschaft im Firmenbuch endet. Nach Auflösung 
tritt die Gesellschaft ins Stadium der Liquidation(§§ 145 ff UGB). Die ursprünglich auf 
Erwerb ausgerichtete Gesellschaft ändert durch Auflösung ihren Zweck auf die Abwick
lung und Beendigung der geschäftlichen Verbindungen sowie auf die Verteilung des 
Gesellschaftsvermögens (s S 151 f). Die Auflösung ist von sämtlichen Gesellschaftern 
zur Eintragung im Firmenbuch anzumelden (§ 143 Abs 1 UGB). 

Gesetzliche Beendigungsgründe 

§ 131 UGB enthält eine Auflistung von Beendigungsgründen. Diese Auflistung ist inso
fern nicht taxativ, als auch nicht ausdrücklich erwähnte Gründe zur Beendigung der 
Gesellschaft führen können. Dazu zählen bspw das Ausscheiden des vorletzten Gesell
schafters bei gleichzeitigem Unternehmensübergang sowie die Auflösung kraft behörd
licher Anordnung. Die in § 131 UGB erwähnten Beendigungsgründe sind nur tw zwin
gendes Recht. Gesellschaftsvertragliche Abweichungen sind daher dann zulässig, wenn 
dadurch keine Interessen Dritter beeinträchtigt oder zwingende Normen, insb der 10, 
verletzt werden. 

Zeitablauf 

Eine Gesellschaft, die auf bestimmte Zeit eingegangen wurde, wird gern § 131 Z 1 UGB 

nach Ablauf der vereinbarten Zeit automatisch aufgelöst. Der Gesellschaftsvertrag kann 
das Ende kalendermäßig festlegen oder auch andere Befristungen sowie auflösende Be
dingungen vorsehen . 

Gesellschaften die auf Lebenszeit eines Gesellschafters bzw auf Bestanddauer einer ju

ristischen Person eingegangen werden, gelten - entgegen der Befristung - als auf unbe
stimmte Zeit eingegangen. 

1 
Theo und Richie wollen reich werden und sich früh zur Ruhe setzen. Sie vereinbaren 
daher in ihrem Gesellschaftsvertrag, dass die Gesellschaft aufgelöst werden soll, wenn 
Richie das 45. Lebensjahr vollendet. Sollte Richie zuvor sterben, wäre die Gesellschaft 
gern§ 131 Z 4 UGB aufgelöst. 
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Nachfolgeklauseln 

Auflösungsbeschluss 

Die Gesellschafter können durch idR einstimmigen Beschluss die Gesellschaft auflösen 
(§ 131 Z 2 UGB). Mehrheitsbeschlüsse sind nach gesellschaftsvertraglicher Vereinbarung
ebenso zulässig. Die Beschlussfassung ist formfrei. Die Beschlusswirkungen treten un
mittelbar mit der Beschlussfassung ein, sofern der Beschluss nichts anderes vorsieht.

§ 131 Z 2 UGB ist zwingend und gilt auch bei befristeten Gesellschaften.

Tod eines Gesellschafters 

Nach§ 131 Z 4 UGB stellt der Tod eines Gesellschafters einen Auflösungsgrund dar, so
fern der Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes vorsieht. Dem Tod einer natürlichen 
Person wird die Auflösung juristischer Personen gleichgesetzt. Bei Gefahr in Verzug ist 
eine einstweilige Fortsetzung durch die verbliebenen Gesellschafter möglich. 

Die Mitgliedschaftsrechte des verstorbenen Gesellschafters gehen zunächst auf den ru
henden Nachlass und nach Einantwortung auf die Erben über. Der ruhende Nachlass 
bzw die Erben werden infolge der automatischen Auflösung Liquidationsgesellschafter. 
Im Übrigen erstrecken sich nach überwiegender Auffassung erbrechtliche Haftungsbe
schränkungen zunächst auch auf die Gesellschafterstellung des Erben. 

Erichs Vater war Gesellschafter der RIP OG. Er vererbt seinen Geschäftsanteil an Erich, 
die Gesellschaft tritt in Liquidation. Der Nachlass ist überschuldet. 
• Gibt Erich eine unbedingte Erbserklärung ab, haftet er Gesellschaftsgläubigern per

sönlich und unbeschränkt.
• Bei bedingter Erbserklärung greift jedoch die erbrechtliche Haftungsbeschränkun

und schränkt die gesellschaftsrechtliche Haftung ein.

Wird die Gesellschaft mit den Erben fortgesetzt, ist§ 139 Abs 3 UGB zu beachten. D 
nach muss sich der Erbe binnen drei Monaten entscheiden, ob er kündigt oder als un 
schränkt haftender Gesellschafter verbleibt (vgl den Grundgedanken des § 40 UGB 
Auch die Umwandlung in eine Kommanditbeteiligung ist möglich. 

Der Gesellschaftsvertrag kann sog (qualifizierte) Nachfolgeklauseln vorsehen, wodu� 
es zu einer Fortsetzung der Gesellschaft mit den Erben (oder einem bestimmten Erb 
kommt. In diesem Falle ist§ 139 UGB zu beachten . In welcher Weise die Erben einbez 

gen werden, ist grds disponibel, allerdings sind uU erbrechtliche Formerfordernisse 

beachten. 

Erichs Vater hat noch zwei weitere Kinder, er wollte jedoch, dass nur Erich den An 
an der RIP OG erbt. Der Gesellschaftsvertrag sieht eine entsprechende Erbseinsetzu 
(allenfalls mit einer Fortsetzungsklausel) vor und ist daher in Testamentsform zu f 

sen, damit die Erbseinsetzung auch gegenüber Erichs Geschwistern wirksam ist. 

Gesellschafterkon kurs 

Nach der zwingenden Vorschrift des § 131 Z 5 UGB führt die Eröffnung eines Konk 

verfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters sowie die rechtskräftige Nichte 

nung oder Aufhebung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Verm ·· 
zur Auflösung der Gesellschaft. Die übrigen Gesellschafter können jedoch die Fo 
zung ohne den insolventen Gesellschafter beschließen, wobei diesfalls der Anteil d 
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solventen Gesellschafters abzulösen ist. Abfindungsklauseln. die auf eine Benachteili
gung der Gläubiger des Gesellschafters hinauslaufen (zB Buchwertklauseln nur für die
sen Fall). sind sittenwidrig und entsprechend unwirksam. 

Gesel lschaftskon ku rs 

Nach§ 131 Z 3 UGB führt die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der 
Gesellschaft sowie die rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzver
fahrens mangels kostendeckenden Vermögens ex lege zur Auflösung der Gesellschaft. 

Kündigung 

Jedem Gesellschafter steht nach§ 132 Abs 1 UGB ein ordentliches Kündigungsrecht 

zu, wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit eingegangen wurde. Auf das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes kommt es nicht an. Nach § 132 UGB gilt eine Kündigungsfrist 
von sechs Monaten und der Schluss des Geschäftsjahrs als Kündigungstermin. Gesell
schaftsvertragliche Abweichungen betreffend Kündigungsfrist und -termin sind zuläs
sig, sofern sie die Ausübung nicht unangemessen beeinträchtigen oder faktisch 
verunmöglichen. Zulässig ist ein Ausschluss des Kündigungsrechts auf bestimmte Zeit. 

Berta und Rosi gründen die Pharma Rosi OG zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke 
und tätigen im Zuge dessen erhebliche Investitionen. Um den „break even" zu errei
chen, schließen sie eine ordentliche Kündigung der Gesellschaft für fünf Jahre ab de
ren Eintragung aus; dies ist zulässig, da die Gesellschafter auch eine Befristung der 
Gesellschaft (mit der Wirkung des Entfalls des Kündigungsrechts) vereinbaren könn
ten. 

Die Kündigung ist ein Gestaltungsrecht und grundsätzlich formfrei sowie empfangsbe
dürftig. Erklärungsadressat sind sämtliche Mitgesellschafter und nicht die Gesellschaft. 
Eine außerordentliche Kündigung ist nicht vorgesehen. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes steht aber die Auflösungsklage zur Verfügung(§ 131 Z 6 UGB iVm § 133 UGB). 

Nach § 135 UGB hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters ein zwingendes Kündi
gungsrecht, wenn in den vorangegangenen sechs Monaten eine Zwangsvollstreckung 
in das bewegliche Vermögen des Gesellschafters erfolglos blieb und ein nicht bloß vor
läufig vollstreckbarer Schuldtitel die Pfändung und Überweisung des Anspruchs auf das
jenige erwirkt, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt. Der 
Privatgläubiger ist berechtigt, ohne Rücksicht darauf, ob die Gesellschaft für bestimmte 
oder unbestimmte Zeit eingegangen wurde, sechs Monate vor dem Ende des Geschäfts
jahrs für diesen Zeitpunkt zu kündigen. 

Ob alternativ eine Kündigung nach § 333 EO möglich ist, ist strittig. 

Grundsätzlich führt die Kündigung zur Auflösung der Gesellschaft. wobei der Gesell
schaftsvertrag vorsehen kann, dass die übrigen Gesellschafter die Gesellschaft im Falle 
einer Kündigung fortsetzen. Die übrigen Gesellschafter können auch einen Fortset
zungsbeschluss nach § 141 UGB fassen. 
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Die Gesellschafter können, sofern die Auflösung nicht Folge eines Gesellschaftskonkur
ses ist, den Beschluss fassen, die Gesellschaft fortzusetzen (§ 141 UGB). Im Falle des To
des oder des Konkurses eines Gesellschafters wie auch bei Kündigung und bei 
erfolgreicher Auflösungsklage steht das Recht, den Beschluss zu fassen, den verbleiben
den Gesellschaftern zu. Der Beschluss erfordert grundsätzlich die Zustimmung aller Ge
sellschafter, doch kann der Gesellschaftsvertrag auch Mehrheitsbeschlüsse zulassen. 

Abwicklung (Liquidation) 

Die Abwicklung der Gesellschaft ist in den §§ 145 bis 158 UGB geregelt. Nach § 145 
Abs 1 UGB findet die Liquidation nach Auflösung der Gesellschaft statt, sofern keine an
dere Art der Auseinandersetzung (§ 158 UGB) vereinbart oder über das Vermögen der 
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Rechtspersönlichkeit der Ge

sellschaft bleibt im Stadium der Abwicklung aufrecht und endet erst mit der Löschung 
im Firmenbuch. Die ehemaligen Gesellschafter sind im Liquidationsstadium als „gebore
ne Liquidatoren" über das Gesellschaftsvermögen grundsätzlich gemeinschaftlich ver
fügungsberechtigt. 

Die Abwicklungs- bzw Liquidationsgesellschaft führt zwingend einen Abwicklungs
bzw Liquidationszusatz (..in Abwicklung", .,i.A." bzw „ in Liquidation" oder „i.L. ") in ih
rer Firma. 

Die RIP OG verfügt ua über Gebrauchtfahrzeuge, eine Liegenschaft, eine bekannt 
Marke, einen Kundenstock, und Barvermögen. Die Gesellschafter der OG müssen nu 
entscheiden, wie und von wem diese Vermögensgegenstände verwertet(.. liquidiert• 
und der Erlös verteilt werden soll. 

Liquidatoren 

Je nachdem, welche Personen als Abwickler fungieren, wird zwischen geborenen, gek 

renen und gerichtlichen Liquidatoren unterschieden: 

Nach § 146 UGB sind sämtliche Gesellschafter der OG als Liquidatoren berufen. Im Fal 
der Insolvenz eines Gesellschafters (Auflösung nach § 131 Z 5 UGB) tritt gern § 1 
Abs 3 UGB der Insolvenzverwalter an seine Stelle. 

Den Gesellschaftern steht es frei, entweder durch den Gesellschaftsvertrag oder na 

träglich durch entsprechenden Beschluss, bestimmte Gesellschafter oder Dritte mit 

Liquidation zu betrauen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann auf Antrag eines Liquidationsbeteiligten 

Liquidator durch das Gericht ernannt werden. Antragsbefugt sind alle Liquidations 

teiligten, worunter neben den Gesellschaftern auch deren Privatgläubiger fallen, sof

letztere nach§ 135 UGB gekündigt haben. Nicht antragsbefugt sind insb Gesellscha 

gläubiger und Fremd-Liquidatoren. 

Die Liquidatoren sind zur Eintragung im Firmenbuch anzumelden ( s  § 148 UGB), die 

tragung wirkt deklarativ. 
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tungsmacht nicht. Seine Befugnisse gehen auf den Vertreter der Verlassenschaft und 
nach Einantwortung auf die Erben über. 

Die Abberufung eines Liquidators ist jederzeit durch einstimmigen Beschluss der li
quidationsbeteiligten oder durch das Gericht auf Antrag eines Beteiligten bei Vor
liegen eines wichtigen Grundes möglich (§ 147 UGB). 

Abwicklung 

Nach § 150 UGB können mehrere Liquidatoren - abweichend von den Regeln für die 
werbende Gesellschaft - nur gemeinschaftlich iSe Gesamtgeschäftsführung und -ver

tretung (dazu S 53, 57) handeln. Von dieser Grundregel kann gesellschaftsvertraglich 
oder durch nachträglichen Beschluss abgewichen werden. Änderungen der Vertre
tungsbefugnis sind zur Eintragung im Firmenbuch anzumelden. Auch den Liquidatoren 
ist eine gesetzliche Formalvollmacht (§ 149 Abs 1 UGB) zuerkannt, die unbeschränkt 
und unbeschränkbar ist. 

Die Liquidatoren haben für eine bestmögliche Unternehmensverwertung Sorge zu 
tragen. Im Rahmen der Ermessensausübung haben die Liquidatoren Geschäftsfüh
rungsakte an diesem Ziel zu orientieren. Die Liquidatoren haben zu diesem Zweck 
• einen Liquidationsplan aufzustellen, 
• diesen laufend zu evaluieren und 
• für die zeitnahe Liquidation mit optimalem Ergebnis 
zu sorgen. Die Liquidatoren sind gegenüber den Liquidationsbeteiligten (Gesellschafter 
und deren Privatgläubiger) weisungsgebunden (§ 152 UGB). Weisungsbeschlüsse 
sind grds einstimmig zu fassen, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes 
vorsieht. Die Missachtung von Weisungen ist ein Abberufungsgrund. 

Die Liquidatoren haben eine Liquidationseröffnungsbilanz zu erstellen (§ 154 Abs 1 
UGB). Bilanzstichtag ist der auf die Auflösung folgende Tag (null Uhr). Es handelt sich 
dabei um eine Vermögensbilanz, welche die zu erwartenden Liquidationsergebnisse ab
bildet. Der Grundsatz der Bilanzkontinuität ist nicht mehr beachtlich, da das going
concern-Prinzip (s Bd I S 266) nicht mehr gilt. Stille Reserven und wertmindernde Um
stände sind zu berücksichtigen. 

Zu den Aufgaben der Liquidatoren zählt auch 
• die Beendigung laufender Geschäfte, 
• das Einziehen offener Forderungen, 
• die Befriedigung von Gesellschaftsgläubigern und 
• das Sachvermögen in Geld umzusetzen (§ 149 Abs 1 UGB). 

Das Eingehen neuer Geschäfte ist dabei nur insofern zulässig, als es zur Abwicklung der 
Gesellschaft erforderlich ist. 

Das Versilbern des Gesellschaftsvermögens erfolgt zB durch Verkauf des gesamten Ge
schäftsbetriebs, Versteigerung der Anlage- und/oder Umlaufgüter einzeln oder in 
Pausch und Bogen, Verwertung eines Kundenstammes etc. 

Die Liquidatoren haben den Gesellschaftern sämtliche Vermögensgegenstände auszu
händigen, die sie der Gesellschaft zur Benützung (quoad usum; s S 9) überlassen haben. 
Für zufällige Verschlechterungen oder zufälliges Abhandenkommen solcher Gegen
stände gebührt kein Ersatz. 
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aufzustellen (§ 154 Abs 1 UGB). Es handelt sich um eine Vermogenso11ar1.l Lu I.) ,_ 

Werten, die der nachfolgenden Vermögensverteilung dient. 

Die abschließende Vermögensverteilung ist in § 155 UGB geregelt. Das Gesell
schaftsvermögen wird nach Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger von den Liquidato
ren unter den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitalanteile unter Berücksichtigung 
ihrer Guthaben und Verbindlichkeiten verteilt. 

Löschung im Firmenbuch 

Ist die Liquidation beendet, haben die Liquidatoren die Löschung der Gesellschaft zur 
Eintragung im Firmenbuch anzumelden. Die Eintragung hat nach hM bloß „deklarati
ve Wirkung". Damit wird ausgesagt, dass die Löschung allein die Rechtsfähigkeit nicht 
beendet, da es jedenfalls der Vermögenslosigkeit bedarf (s S 38). Ob letztere für das Er
löschen der Rechtsfähigkeit ausreicht, bleibt in Lehre und Rsp häufig offen. Möglicher
weise wird idZ noch die traditionelle Auffassung zugrunde gelegt, dass „ Gesamthand
gesellschaften" (die ohne Firmenbucheintragung entstehen können) bereits durch Ver
mögenslosigkeit ihre Rechtsfähigkeit verlieren. Da sich das UGB jedoch vom traditionel
len Konzept der Gesamthandgesellschaften gelöst hat und nunmehr vom Normativsys
tem ausgeht (dh: das Entstehen erfordert die Firmenbucheintragung), sollte - wie bei 
Kapitalgesellschaften - die „Lehre vom Doppeltatbestand" zugrunde gelegt und die

Löschung als zusätzliches konstitutives Element neben der Vermögenslosigkeit voraus
gesetzt werden. 

Die Geschäftsunterlagen der aufgelösten Gesellschaft sind nach deren Vollbeendigun 
bei einem Gesellschafter oder einem Dritten in Verwahrung zu geben. Die Aufbewah• 

rungsfrist beträgt - in Anlehnung an die BAO - sieben Jahre. Die Geschäftsunterlage 
dürfen von allen Gesellschaftern bzw deren Gesamtrechtsnachfolgern innerhalb 
Aufbewahrungsfrist auf eigene Kosten persönlich eingesehen werden (§ 157 Abs 
UGB). 

Wenn nach der Löschung der Gesellschaft noch unverteiltes Gesellschaftsvermöge 
vorgefunden wird, ist eine Nachtragsliquidation durchzuführen. 

@üben 

• Welche Beendigungsgründe sieht das UGB vor?
• Welche Konsequenz hat der Tod eines Gesellschafters für die Gesellschaft?
• Welche Personen werden durch das UGB als Liquidatoren vorgesehen?
• Worin unterscheidet sich die werbende Gesellschaft von der Gesellschaft in Ab 

lung?
• Was hat nach Vollbeendigung der Gesellschaft mit den Geschäftsunterlagen zu

schehen?
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Die Auflösung erfolgt (insb) aufgrund der in § 131 UGB bezeichneten Gründe. Dazu 
zählen ein Auflösungsbeschluss, Kündigung, Auflösungsklage, der TodNollbeendigung 
eines Gesellschafters, Zeitablauf, Gesellschafter- oder Gesellschaftsinsolvenz. Mit Auflö
sung der Gesellschaft tritt die Gesellschaft in das Stadium der Liquidation bzw Abwick

lung. Die Auflösung führt nicht zum Verlust der Rechtsfähigkeit; dieser tritt erst nach der 
Abwicklung mit Löschung der Gesellschaft aus dem Firmenbuch ein. 

Eine „Eintrittsklausel" im Gesellschaftsvertrag einer OG (bzw KG) gibt im Falle des Todes 
eines bestimmten Gesellschafters einer oder mehreren bestimmten Personen (die nicht 
notwendigerweise Erben sein müssen) das Recht, in die Gesellschaft einzutreten. Es 
handelt sich um einen Vertrag zugunsten Dritter. 

Eine gesellschaftsvertragliche „ Fortsetzungsklausel" hat bei einer OG (bzw KG) zur Fol
ge, dass die Gesellschaft bei Tod eines OG-Gesellschafters (bzw Komplementärs) nicht 
aufgelöst, sondern unter den übrigen Gesellschaftern fortgeführt wird. Fortsetzungs
klauseln können jedoch auch in sonstigen Fällen, in denen die Auflösung nicht zwin
gend ist, vorgesehen werden, etwa für den Fall der Kündigung durch einen Gesellschaf
ter oder für den Fall des Gesellschafterkonkurses. 

Unter Liquidation bzw Abwicklung wird jenes Verfahren verstanden, das auf die Voll
beendigung der OG (§§ 145-158 UGB) abzielt. Der Gesellschaftszweck wird auf die Ab
wicklung der Gesellschaft reduziert. Das Vermögen ist zu versilbern, die Gesellschafts
gläubiger zu befriedigen und allfällig verbleibendes Vermögen an die Gesellschafter zu 
verteilen. Ist die Gesellschaft im Zeitpunkt der Auflösung bereits vermögenslos, entfällt 
die Liquidation. Im Falle der Insolvenz der Gesellschaft sind die insolvenzrechtlichen Nor
men anzuwenden. 

Als „ Liquidatoren" bezeichnet man jene Organwalter einer Gesellschaft, die für die Li
quidation der Gesellschaft zuständig sind. Bei der OG sind nach § 146 UGB sämtliche 
Gesellschafter als Liquidatoren berufen (,.geborene Liquidatoren"). Es steht den Gesell
schaftern jedoch auch frei, bestimmte Gesellschafter und/oder Dritte mit der Liquidation 
zu betrauen (,,gekorene Liquidatoren"). Das Prinzip der Selbstorganschaft ist im Liqui
dationsstadium daher abgeschwächt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können 
auf Antrag eines Liquidationsbeteiligten (Gesellschafter, Privatgläubiger nach § 135 
UGB) Liquidatoren durch das Gericht ernannt werden (,.gerichtliche Liquidatoren"). 

Eine „Nachfolgeklausel" im Gesellschaftsvertrag einer OG (bzw KG) bewirkt, dass bei 
Tod eines OG-Gesellschafters (bzw Komplementärs) die Gesellschaft mit den Erben (ein
fache Nachfolgeklausel) bzw mit Erben, die bestimmte Anforderungen erfüllen (qualifi
zierte Nachfolgeklausel), fortgeführt wird. Der Erbe kann sein Verbleiben in der 
Gesellschaft davon abhängig machen, dass ihm die Stellung eines Kommanditisten ein
geräumt wird(§ 139 UGB). Stimmen die Gesellschafter zu, wird die OG zur KG. Lehnen 
sie den Antrag ab, kann der Erbe sein Ausscheiden aus der Gesellschaft erklären (§ 139 
Abs 2 UGB). 
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Einleitung 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine Kapitalgesellschaft mit -
im Vergleich zur Aktiengesellschaft - hoher Flexibilität, die sich insb auch für Klein
und Mittelbetriebe, Familiengesellschaften und Konzerntochtergesellschaften eignet. 
Nicht zuletzt deshalb ist die GmbH die in Österreich mit Abstand am häufigsten gewähl
te Gesellschaftsform: Ihre Zahl beläuft sich derzeit auf über 120.000. 

Eine gewisse Konkurrenz erfährt die GmbH durch ausländische Gesellschaftsformen, die 
der GmbH ähnlich sind, insb durch die englische Private Limited Company (dazu S 4). 

Das Recht der GmbH findet sich im Wesentlichen im GmbHG, das im Vergleich zum 
AktG eine etwas geringere Regelungsdichte besitzt. Zu beachten ist aber auch, dass in 
einzelnen Bereichen Regelungen des AktG auf die GmbH (tw auch analog) zur Anwen
dung gelangen können. Daneben spielt eine Reihe von Sondergesetzen für bestimmte 
Fragestellungen eine Rolle (vgl zß EKEG, GesAusG). 

Im GmbHG ist die Gründung einer GmbH mit Sacheinlagen nicht detailliert geregelt. In 
jenen Fällen, in denen der Gesetzgeber eine Gründungsprüfung für erforderlich erach
tete, verweist das Gesetz auf diesbezügliche Bestimmungen des AktG (s § 6a Abs 4 
GmbHG). 

Zur Verschmelzung einer GmbH mit einer anderen GmbH enthält das GmbHG bloß 
wenige Regelungen in den §§ 96-101. Subsidiär kommen die Bestimmungen der 
§§ 220-233 AktG zur Anwendung. 



Begriffsbildung und Charakteristika 

Die GmbH lässt sich als mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Gesellschaft be. 
schreiben, deren Gesellschafter mit Einlagen auf das in Anteile zerlegte Stammkapital 
beteiligt sind, ohne den Gläubigern der Gesellschaft zu haften (vgl § 61 GmbHG). 

Folgende Wesensmerkmale der GmbH können festgehalten werden: 

• Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft. Nach der Vorstellung des historischen Ge. 
setzgebers ist die GmbH eine Gesellschaft mit - im Vergleich zur AG - wenigen Ge. 
sellschaftern. Die Gesellschafter müssen sich z:vvar als Kapitalgeber an der Gesell. 
schaft beteiligen, doch haben sie zugleich einen maßgeblichen Einfluss auf die Ge. 
schäftsführung (Weisungsrecht). Die Anteile der Gesellschafter sind nicht für den 
Handel an einer Wertpapierbörse geeignet, da der Gesetzgeber eine „Überschwem
mung" des kapitalanlegewilligen Publikums mit Geschäftsanteilen einer im Vergleich 
zur AG weniger streng geregelten Gesellschaft verhindern wollte. Die GmbH weist 
gegenüber der AG „personalistischere" Züge auf. dh sie nähert sich auch tw dem 
Personengesellschaftsrecht an. 

• Die GmbH ist rechtsfähig und juristische Person. Sie ist somit selbst Trägerin vo 
Rechten und Pflichten (s § 61 Abs 1 GmbHG). Die Rechtsfähigkeit ist nicht durch de 
satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand beschränkt (keine Geltung der Ultr 
Vires Lehre). Es gilt das Normativsystem. 

• Maßgeblich ist das Trennungsprinzip: Die Rechts- und Vermögenssphäre der Gm 
ist von jener ihrer Gesellschafter zu unterscheiden. Die Gesellschafter haften ni 
persönlich für Verbindlichkeiten der GmbH(§ 61 Abs 2 GmbHG), sofern nicht a 
nahmsweise ein Fall der- gesetzlich nicht geregelten- ,,Durchgriffshaftung" vorli 
(s S 275 f). 

• Am Stammkapital, das seit dem GesRÄG 2013 nur noch mindestens€ 10.000 
(statt früher€ 35.000,-) betragen muss (§ 6 Abs 1 GmbHG; europäischer „Spitze 
wert"), sind die Gesellschafter mit jeweils einer Einlage beteiligt. Der Umfang des 
schäftsanteils ist unabhängig von der Höhe der Einlage gestaltbar (möglich sind 
auch Mehrstimmrechtsanteile). 

• Die GmbH ist Unternehmerin kraft Rechtsform (§ 2 UGB): Unabhängig von 
ßen- und Tätigkeitsmerkmalen kommt ihr Unternehmereigenschaft zu (s Bd I S 2 
Ihre Geschäfte sind stets unternehmensbezogen iSd § 343 Abs 2 UGB. Mit der S 
lung als Gesellschafter wird eine Unternehmereigenschaft des Gesellschafters ni 
begründet (s auch das Trennungsprinzip). 

• Die Organisationsverfassung beruht auf dem Prinzip der Drittorganschaft (s S 
dh es müssen eigens Personen zu Organwaltern bestellt werden. Diese müssen n 
Gesellschafter sein. Zwingende Organe sind der bzw die Geschäftsführer un� 
(idR) durch Beschlüsse handelnden Gesellschafter, die im Hinblick auf ihre gemei 
me Willensbildung auch als „Generalversammlung" bezeichnet werden. Ein 
sichtsrat ist bloß in bestimmten Fällen erforderlich, kann sonst aber (freiwillig) d 
die Satzung vorgesehen werden. 

• Die GmbH kann grundsätzlich zu jedem erlaubten (materiellen oder ideellen) Z 

gegründet werden {§ 1 Abs 1 GmbHG), doch bestehen punktuelle Ausnahmen. 
GmbHG sind lediglich der Betrieb von Versicherungsgeschäften und die Tätigk 

politischer Verein ausgeschlossen (§ 1 Abs 2 GmbHG). Sondergesetzliche Regelu 
sehen weitere Ausnahmen vor (z.B § 3 Abs 2 BeteilFG, § 2 HypBG, § 5 Abs 1 BSP 
Abs 1 PKG). Auch für den selbständigen Betrieb eines Notariats(§ 22 Abs 1 NO) 
einer Apotheke (§ 12 Abs 3 ApG) kann eine GmbH nicht gegründet werden. 
und Zahnärzte können eine GmbH für die Zusammenarbeit im Rahmen von GnJ 
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praxen gründen (§ 52a ÄrzteG, § 26 ZahnärzteG). Für einzelne freie Berufe ist eine 
Bestätigung der zuständigen Kammer, dass die berufsrechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen und gegen die Eintragung keine standesrechtlichen Einwände bestehen, er
forderlich (für Ziviltechniker s § 22 Abs 3 ZTG, für Rechtsanwälte § 1 a Abs 5 RAO). 

Entwicklungen im GmbH-Recht 

Die Bezeichnung „ Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ist insofern irreführend, als 
bei der Gesellschaft keine Person beschränkt „haftet". Die Gesellschafter „haften" (mit 
allfälligen Ausnahmen; s S 275 f) gar nicht für Gesellschaftsverbindlichkeiten und die 
Gesellschaft selbst schuldet die Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten, ohne dass eine gesetz
liche Beschränkung vorgesehen ist. Verständlicher ist die Bezeichnung, wenn man erste 
Entwicklungstendenzen in Deutschland berücksichtigt, die ein der KG vergleichbares 
Konzept zugrunde legten und eine Gesellschaft bloß mit „ Kommanditisten", somit tat
sächlich „haftenden" Gesellschaftern, vorsahen. Das letztlich Gesetz gewordene Kon
zept sieht demgegenüber keine Haftung der Gesellschafter vor. Sie tragen jedoch das 
Risiko, dass die von ihnen geleisteten Einlagen durch Verluste verloren gehen. 

Vorbild des österr GmbHG, das im Jahr 1906 erlassen wurde, war das dGmbHG aus 
1892. Der ursprünglich relativ schlechte Ruf der GmbH (,. Gesellschaft mit besonderer 
Hinterlist"), der ua auf die fehlende Haftung der Gesellschafter zurückzuführen war, hat 
sich im laufe der Zeit gewandelt. In neuerer Zeit findet sich diese Skepsis eher im Bezug 
auf einzelne ausländische Gesellschaftsformen, die anderen Gläubigerschutzstandards 
folgen, aber aufgrund der EuGH-Judikatur auch für Geschäftstätigkeiten in Österreich 
Verwendung finden können (s S 76 ff). 

Das GmbHG wurde lange Zeit nach seiner Entstehung kaum novelliert. ,.Größere" Än
derungen erfolgten erst seit 1980 und im Zuge der Anpassung an europäische Vorga
ben. Gesellschaftsrechtliche Neuerungen der letzten Jahre haben in aller Regel auch die 
GmbH mehr oder weniger betroffen (vgl zB das GesRÄG 2005, das HaRÄG, das Ges
RÄG 2007 und das URÄG 2008). 

Eine maßgebliche (wenngleich punktuelle) Änderung wurde durch das GesRÄG 2013 

vorgenommen: Das Mindeststammkapital wurde mit 1.7.2013 von€ 35.000,- (dem 
bisherigen europäischen Spitzenwert) auf€ 10.000,- herabgesetzt. 

Über Notwendigkeit und Effekte einer solchen Verminderung wurde in den letzten Jah
ren in der Lehre teils heftig diskutiert, wobei sich einige prominente Kritiker finden. 
Durch das niedrigere Mindestkapital, so die Bedenken, werde der Gläubigerschutz un
terminiert: Nur ein einigermaßen substantielles Mindestkapital könne zumindest einen 
gewissen Haftungsfonds darstellen und „Startinsolvenzen" zu vermeiden helfen. Aller
dings: Schon das bisherige Mindeststammkapital (in einer Höhe von€ 35.000,-) konnte 
iaR keine ausreichende Kapitalausstattung für den Betrieb von Unternehmen gewähr
leisten. Der Gesetzgeber hat dem Gedanken des „anfänglichen Haftungsfonds" daher 
weniger Bedeutung beigemessen, sondern sieht im Mindeststammkapital im Wesentli
chen bloß eine „ Seriositätsschwelle ", die gleichsam „ übermütige" von allzu leichtferti-
gen GmbH-Gründungen abhalten solle. Dafür seien im internationalen Vergleich 
€ 10.000,- ausreichend (und erforderlich, damit die österr GmbH im „internationalen 
Wettbewerb der Gesellschaftsrechte" bestehen könne). 



\!) Uben 

• Was charakterisiert die GmbH? 
• Haften die Gesellschafter einer GmbH tatsächlich „beschränkt"? 
• Wie viele GmbH gibt es ca in Österreich? 
• Welches Kapital muss die GmbH in Österreich mindestens haben? Welche Änderun

gen haben sich diesbezüglich ergeben? 
• Nennen Sie zumindest ein Argument für und eines gegen die Herabsetzung des Min. 

deststammkapitals! 
• Über welche Organe muss eine GmbH jedenfalls verfügen? 
• Kann eine GmbH auch für ideelle Zwecke gegründet werden? 

()wissen 

Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 

(GmbH, GesmbH) 

Stammkapital 

Die GmbH ist eine juristische Person (Körperschaft; vgl § 61 Abs 1 GmbHG), deren G 
sellschafter mit Einlagen auf das Stammkapital beteiligt sind, ohne den Gläubigern d 
Gesellschaft zu haften (§ 61 Abs 2 GmbHG). Die GmbH ist Formunternehmerin(§ 
UGB) und kann grundsätzlich zu jedem erlaubten Zweck gegründet werden, nicht j 
doch etwa zum Betrieb von Versicherungsgeschäften oder für die Tätigkeit als poli 
scher Verein (§ 1 Abs 2 GmbHG). Ihre zwingenden Organe sind die Geschäftsführ 
(Drittorganschaft) und die Generalversammlung, unter bestimmten Voraussetzung 
(insb § 29 GmbHG) ein Aufsichtsrat. 

Das „Stammkapital" ist der in der Satzung angegebene Betrag, der sich aus der Zusa 
menrechnung der Stammeinlagen der Gesellschafter ergibt (abw Bezeichnung bei 
AG: ,,Grundkapital"). Das Stammkapital kann durch eine entsprechende Satzungsä 
derung erhöht (Kapitalerhöhung) oder - unter Beachtung von GläubigerschutzV 
schriften- herabgesetzt (Kapitalherabsetzung) werden. Abgesehen davon ist der Betr 
unveränderlich. Er darf nicht mit dem Vermögen der Gesellschaft verwechselt werde 
das Schwankungen unterliegt. 
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Die im Wesentlichen zweiaktige Gründung einer GmbH setzt neben dem Abschluss 
des Gesellschaftsvertrags die Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch 
voraus. Um dies zu erreichen, sind einzelne Teilschritte zu beachten, die im Folgenden 
dargestellt werden. 

Eine GmbH-Gründung setzt nicht eine Personenmehrheit voraus. Auch eine Person al
lein kann eine GmbH errichten (sog „Einpersonengründung"). Diese Möglichkeit 
wurde mit der Einpersonengesellschaftsrichtlinie EU-weit durchgesetzt (und in Öster
reich mit dem EU-GesRÄG 1996 eingeführt). 

Die GmbH entsteht erst mit ihrer Eintragung in das Firmenbuch (§ 2 Abs 1 Satz 1 
GmbHG). Oft werden aber schon vor der Firmenbucheintragung für die Gesellschaft 
rechtlich relevante Handlungen gesetzt, insb (Vorbereitungs-)Geschäfte geschlossen. 
Fraglich - und im Detail strittig - ist, ob und inwieweit nicht nur die (künftigen) Gesell
schafter der GmbH, sondern auch die Geschäftsführer für in diesem Stadium begrün
dete Verbindlichkeiten haften und ob diese Verbindlichkeiten auf die später entstande
ne GmbH übergehen. Gravierende Unterschiede hinsichtlich Haftung und Rechtsnach
folge erfordern die Abgrenzung zweier Phasen: 

• Vor Errichtung der Gesellschaft durch Abschluss des Gesellschaftsvertrags in Notari
atsaktsform kann eine „Vorgründungsgesellschaft" bestehen. 

• Nach der Errichtung der Gesellschaft bis zur Eintragung in das Firmenbuch besteht 
nach hM die sog „Vorgesellschaft". 

Vorgründungsstadium 

Vor Abschluss des GmbH-Gesellschaftsvertrags(= ,.Errichtung" der Gesellschaft) in No
tariatsaktsform wird zuweilen ein „Vorgründungsvertrag" mit im Wesentlichen einer 
Vereinbarung abgeschlossen, eine Gesellschaft unter den künftigen Gesellschaftern der 
GmbH zu errichten. Diese sog Vorgründungsgesellschaft kann auch durch eine form
lose (ggf schlüssige) Übereinkunft zustande kommen. Sie wird von der hM als GesbR 
qualifiziert (vgl auch S 37). 
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Clemens, Roman und Thomas beschließen bei einem Abendessen (nach dem fünften 
Bier, aber noch geschäftsfähig), gemeinsam ein juristisches Seminarveranstaltungsun
ternehmen in der Rechtsform einer GmbH zu gründen. 

Eine einklagbare Verpflichtung, die GmbH tatsächlich zu errichten, besteht allerdings 
nur, wenn ein wirksamer Vorvertrag iSd § 936 ABGB abgeschlossen wurde, was voraus
setzt, dass die Formpflicht für den Hauptvertrag (idZ Notariatsakt) eingehalten wird. 

Am nächsten Tag erwacht Roman mit Kopfschmerzen und findet die Idee vom Vortag 
wenig „berauschend". Da der Vertrag nicht in Notariatsaktsform abgeschlossen wur
de, können Clemens und Thomas ihn nicht auf Vertragsunterzeichnung klagen. Denk
bar wäre allenfalls eine Haftung für Vertrauensschäden (zB iZm Aufwendungen). 

Den für die Vorgründungsgesellschaft handelnden „ Geschäftsführer" trifft in dieser 
Phase mangels Vorliegens einer Vorgesellschaft keine Handelndenhaftung nach § 2 
Abs 1 Satz 2 GmbHG (Rsp). Aufgrund der Qualifikation als GesbR „haften" (= schulden) 
jedoch die Gründer als Gesellschafter für die von der Vorgründungsgesellschaft einge
gangenen Verbindlichkeiten persönlich, unbeschränkt und solidarisch (für die bereits 
unternehmerisch tätige GesbR wäre § 178 UGB zu beachten; s S 104 f). 

Clemens und Thomas beschließen, trotzdem gemeinsam weiterzumachen und beste 
len Thomas zum „ Geschäftsführer". Thomas mietet daraufhin Räumlichkeiten un 
gibt die Erstellung einer Homepage in Auftrag. Diese Verbindlichkeiten treffen Cl 
mens und Thomas persönlich. 

Zu beachten ist, dass die Gesellschafter der Vorgründungsgesellschaft damit rechn 
müssen, auch nach Eintragung der GmbH persönlich in Anspruch genommen zu we 

den, da es zu keinem automatischen Vermögens- und Schuldübergang auf die Gmb 
kommt. 

Die Clemens & Thomas Legal Competence GmbH wird in das Firmenbuch einge 
gen. Da jedoch die Seminarteilnehmer ausbleiben, muss diese Insolvenz beantrag 
Haben Clemens und Thomas mit ihren Vertragspartnern aus dem Stadium der 
gründungsgesellschaft nicht den Schuldübergang auf die GmbH vereinbart, haften 
persönlich für die Verbindlichkeiten. 

Im Vorgründungsstadium kann nicht wirksam für die später zu gründende GmbH 
handelt werden: Eine noch nicht bestehende Guristische) Person kann ebenso we 
vertreten werden wie ein ungezeugtes Kind oder ein Nasciturus. 

Abschluss des Gesellschaftsvertrags 

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags in Notariatsaktsform (§ 4 Abs 3 GmbHG; § 
NO) gilt die GmbH zwar als "errichtet", besteht aber (im Außenverhältnis) als s� 
noch nicht(§ 2 Abs 1 Satz 1 GmbHG). Für das Entstehen im Außenverhältnis ist die 
menbucheintragung notwendig und konstitutiv. 

Bei „ Einpersonengesellschaften" wird naturgemäß kein „ Gesellschaftsvertrag" a 
schlossen: Ein Ersatz dafür findet sich in der „Erklärung über die Errichtung der G 
schaft" (kurz: Errichtungserklärung), auf welche die Vorschriften über den G 
schaftsvertrag sinngemäß anzuwenden sind{§ 3 Abs 2 GmbHG). Im Folgenden soll 



notwendiger Inhalt 

fakultativer Inhalt 

Bestellung von 
Organwaltern 

steuerliche 
Unbedenklichkeits

bescheinigung 

C 

vom „Gesellschaftsvertrag" (bzw synonym: ,,Satzung") gesprochen werden, doch gel
ten die Ausführungen auch für Errichtungserklärungen. 

Der Gesellschaftsvertrag muss gern § 4 GmbHG zwingend folgende Inhalte haben: 

• Firma und Sitz der Gesellschaft: Die Firmenbildung folgt den allgemeinen Regeln 
(s Bd I S 78 ff), wobei die Firma nach § 5 Abs 1 GmbHG die Bezeichnung „ Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung" oder eine Abkürzung dieser Bezeichnung (zB GmbH, 
GesmbH) enthalten muss. Als Sitz ist gern § 5 Abs 2 GmbHG ein Ort zu bestimmen, an 
dem sich ein Betrieb oder die Geschäftsleitung befindet oder an dem die Verwaltung 
geführt wird. Aus wichtigem Grund darf von dieser Regel abgewichen werden. 

• Gegenstand des Unternehmens 

• Höhe des Stammkapitals: Das Stammkapital muss auf einen in Euro bestimmten 
ziffernmäßigen Betrag lauten, die bloße Angabe eines Mindestbetrags oder einer 
Höchstgrenze ist nicht zulässig. Das gesetzliche Mindestkapital beträgt € 10.000,
(§ 6 Abs 1 GmbHG). 

• Betrag der von jedem Gesellschafter auf das Stammkapital zu leistenden Einlage 
(Stammeinlage): Die Mindesthöhe der gesellschaftsvertraglich vereinbarten Stamm
einlage eines Gesellschafters beträgt € 70,- {§ 6 Abs 1 GmbHG). Zur zulässigen Zu
sammensetzung des Stammkapitals aus Bar- und Sacheinlagen s unten. 

Der Gesellschaftsvertrag hat ggf auch Angaben zu Gründungskosten, wenn diese von 
der Gesellschaft ersetzt werden {§ 7 Abs 2 GmbHG), sowie zu Begünstigungen von 
Gesellschaftern und zu Sacheinlagen(§ 6 Abs 4 GmbHG) zu enthalten. 

Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Regelungen sowie der guten Sitten können in 
den Gesellschaftsvertrag weitere Inhalte aufgenommen werden. 

Modifikationen des Katalogs zustimmungspflichtiger Geschäfte (§ 35 Abs 1, § 30j 
Abs 5 GmbHG), abweichende Mehrheitserfordernisse (§ 39 Abs 1 GmbHG), abwei
chende Geschäftsführungs- und Vertretungsregelungen, abweichendes Geschäfts
jahr, Aufgriffsrechte und Vinkulierungen (§ 76 Abs 2 GmbHG) etc. 

Wurden nicht bereits im Gesellschaftsvertrag Gesellschafter-Geschäftsführer bestellt, so 
ist mindestens ein Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss zu bestellen. Auf
sichtsratsmitglieder sind zu bestellen, falls dies gesetzlich oder gesellschaftsvertraglich 
erforderlich ist. 

Für die Entrichtung der 1 %igen Gesellschaftssteuer(§ 2 Z 1 KVG) und allfälliger sonsti
ger Steuern nach § 2 KVG ist vor der Eintragung beim Firmenbuch eine steuerliche Un
bedenklichkeitsbescheinigung (,,UB") oder eine (vom Parteienvertreter erstellte) 
Selbstberechnungserklärung abzugeben(§ 160 Abs 2 BAO, § 1 Oa Abs 6 KVG). 

In bestimmten Fällen wird bei Neugründungen und bei Betriebsübergaben die Gesell
schaftsteuer für den Erwerb von Gesellschaftsrechten unmittelbar iZm der Neugrün
dung oder für die Übertragung der Gesellschaft nicht erhoben (s das Neugründungs
förderungsgesetz; dazu auch S 217). 

Stadium der Vorgesellschaft 

Mit der Errichtung der Gesellschaft durch formgültigen Abschluss des Gesellschaftsver
trags beginnt nach hM das Stadium der sog „ Vorgesellschaft" (s auch S 40 f). 
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Die Rechtsnatur der Vorgesellschaft ist strittig. Heute wird sie überwiegend als Gesell
schaft „eigener Art" (.,sui generis") betrachtet, auf welche GmbH-Recht anwendbar 
ist, sofern dieses nicht die Firmenbucheintragung der GmbH voraussetzt oder spezielle 
Gründungsbestimmungen bestehen. Die Rsp nimmt für die Willensbildung der Vorge
sellschaft das Erfordernis der Einstimmigkeit der Gesellschafter an. Die Vorgesellschaft 
wird von der überwiegenden Meinung als rechtsfähig qualifiziert (aA insb U. Torggler), 
somit auch als aktiv und passiv partei-, grundbuchs-, wechsel- und insolvenzfähig. 

Die Vorgesellschaft muss einen oder mehrere Geschäftsführer haben. IZw besteht bei 
mehreren Geschäftsführern Gesamtvertretungsbefugnis (§ 18 GmbHG). Der Umfang 
der Vertretungsmacht ist umstritten: Nach einem Teil der lehre richtet sich die Vertre
tungsmacht nach dem Umfang der Geschäftsführungsbefugnis. Jedenfalls sind bei 
sonstiger Haftung gegenüber der Gesellschaft sämtliche im Innenverhältnis wirkende 
Beschränkungen zu beachten. Bei einer Bargründung dürfen die Geschäftsführer iZw 
nur gründungsnotwendige Handlungen vornehmen, es sei denn, sämtliche Gesell
schafter der Vorgesellschaft stimmen der Aufnahme des Geschäftsbetriebs zu. Werden 
im Rahmen einer Sachgründung ein Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstän
de eingebracht, so gilt die Zustimmung zum Fortbetrieb bzw zur Verwaltung als erteilt. 

Wird in der Phase der Vorgesellschaft im Namen der künftigen GmbH gehandelt, so 
haften die „ Handelnden" persönlich zur ungeteilten Hand für die begründeten Verbind
lichkeiten (§ 2 Abs 1 GmbHG). Handelnder ist, wer als Geschäftsführer tätig wird, auch 
wenn er sich dabei durch einen Bevollmächtigten vertreten lässt, nicht hingegen unter
halb der Geschäftsführerebene tätige Personen, zB Handlungsbevollmächtigte oder 
sonstige Machthaber, die nicht als Organwalter aufgetreten sind. Einbezogen werd 
somit nach überwiegender Ansicht auch Personen, die nach außen wie Geschäftsführ 
namens der Vorgesellschaft tätig werden. 

Der Geschäftsführer (Jemens schließt für die Clemens & Thomas Legal Campet 
GmbH einen Kaufvertrag ab, obwohl diese zwar errichtet, aber noch nicht 1n das 
menbuch eingetragen ist. In diesem Fall trifft (Jemens bis zur Vertragsübernah 
durch die eingetragene Gesellschaft die Handelndenhaftung. 

In § 2 Abs 2 GmbHG ist vorgesehen, dass die GmbH die vor ihrer Eintragung in ih 
Namen begründeten Verpflichtungen durch Vertrag mit dem Schuldner über 
men kann. Zusätzlich ist- als Ausnahme von der Regel des § 1405 ABGB- angeordn 
dass es zur Wirksamkeit der Schuldübernahme der Zustimmung des Gläubigers n· 
bedarf, wenn die Schuldübernahme binnen drei Monaten nach der Eintragung der 
sellschaft vereinbart und dem Gläubiger mitgeteilt wurde (dem Gläubiger kommt-. 
ders als nach § 38 UGB - kein Widerspruchsrecht zu). Wurde der Gläubiger n 
verständigt, kann er der Übernahme ausdrücklich oder auch konkludent - etwa d 
Vorteilszuwendung - zustimmen. 

Die gesetzliche Regelung zur Überleitung von Verpflichtungen auf die GmbH wi 
doch von lehre und Rsp modifiziert: So werden etwa vor Eintragung geschlosse�� 
schäfte, die im Gesellschaftsvertrag Deckung finden (zB Gründungsaufwand), fu 
GmbH verbindlich, ohne dass es einer Übernahmserklärung der GmbH bedürfte. 
sprechend gehen auch Geschäfte, die in einem in die Gesellschaft eingebrachten 
bis zur Firmenbucheintragung fortgeführten Unternehmen geschlossen werden. a 
Gesellschaft über. Ein beachtlicher Teil der Lehre bejaht auch in darüber hinaus g 
den Fällen einen Übergang bereits aufgrund des Gesetzes, zumal die GmbH bzw d 
pitalaufbringung durch die Unterbilanzhaftung der Gesellschafter geschützt wef 
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Für den Geschäftsführer, der im Stadium der Vorgesellschaft gehandelt hat, ist der 

Übergang der Verpflichtungen auf die GmbH insofern von Interesse, als dieser die 
Handelndenhaftung zum Erlöschen bringt. Die Rechtsnachfolge zwischen Vorgesell
schaft und Gesellschaft wirkt somit grundsätzlich schuld befreiend. Der Handelndenhaf
tung kommt somit dann Bedeutung zu, wenn die vom Handelnden eingegangenen 
Verbindlichkeiten von der GmbH nicht übernommen werden. Andernfalls würde dem 
Dritten für in der Phase der Vorgesellschaft begründete Verbindlichkeiten überhaupt 
niemand haften. 

f Clemens schließt einen Kaufvertrag ab, der von der GmbH nicht übernommen wird. 

Strittig ist, was gelten soll, wenn eine Gesellschaft zwar errichtet wurde, jedoch die Fir
menbucheintragung letztendlich (aus welchen Gründen immer) unterblieben ist (.,un
echte Vorgesellschaft"). Diese sollte als GesbR qualifiziert werden. 

Die von Clemens und Thomas errichtete „Clemens & Thomas Legal Competence 
GmbH" wird nicht in das Firmenbuch eingetragen, da sich die Gesellschafter zwi
schenzeitlich zerstritten haben und dem Geschäftsführer Sigismund eine Weisung er
teilt haben, den Eintragungsantrag nicht zu stellen. Nun hat Sigismund für die GmbH 
aber einige Geschäfte abgeschlossen. Für diese haften Clemens und Thomas wie bei 
der Vorgründungsgesellschaft als GesbR-Gesellschafter. Ob Sigismund-der nichts da
für kann, dass sich die Gesellschafter zerstreiten - als „ Handelnder" haftet, ist strittig. 

War die Gründung der GmbH von vornherein nicht beabsichtigt und tritt jemand als de
ren Geschäftsführer auf, haftet er nach der Rsp persönlich als Partei des Vertrags auf Er
füllung. 

Aufbringung des Stammkapitals 

Vor Anmeldung der Gesellschaft zum Firmenbuch muss das im Gesellschaftsvertrag an
gegebene Stammkapital (zumindest zu einem Teil) aufgebracht werden. Dies kann 
durch Bar- und/oder durch Sacheinlagen geschehen. Eine „Mittelstellung" nehmen 
die sog „Sachübernahmen" (iSd § 6 Abs 4 GmbHG) ein: Für die Leistung von Vermö
gensgegenständen wird dem Gesellschafter eine Vergütung gewährt, die auf seine Ver
pflichtung zur Leistung einer Bareinlage angerechnet wird. Sachübernahmen müssen -
wie Sacheinlagen - im Gesellschaftsvertrag genau und vollständig festgesetzt werden 
(§ 6 Abs 4 GmbHG). 

1 

Clemens bringt sein Grundstück in die GmbH ein. Dieses ist im Gesellschaftsvertrag 
exakt (mit grundbücherlicher EZ) festzulegen. 

Das Stammkapital ist die Summe der Stammeinlagen der Gesellschafter und damit auch 
der Betrag, zu dessen Aufbringung sich die Gesellschafter verpflichtet haben. Oft wird 
betont, das Mindeststammkapital habe eine (nunmehr wohl etwas eingeschränkte, da 
es nur noch € 10.000,- beträgt) Gläubigerschutzfunktion. Da mit dem Kapital jedoch 
gewirtschaftet werden darf, sagt das Stammkapital wenig über das tatsächliche Vermö
gen und über die Bonität der Gesellschaft aus. Gläubiger können diesbezügliche Infor
mationen vielmehr (wenngleich nicht immer aktuell) der Bilanz entnehmen. Das 
Mindeststammkapital kann jedoch im Einzelfall die Funktion einer „Seriositätsschwel
le" erfüllen, da die Gesellschafter bei einer Insolvenz immerhin das von ihnen „einge
setzte" Stammkapital verlieren. 



Zusammensetzung des 
Stammkapitals 

Der Geschäftsführer der Blue Cow GmbH verbraucht das einbezahlte StammKapn:a, 
von€ 10.000,-vollständig für erfolglose Werbung. Trotz des im Firmenbuch eingetra
genen Stammkapitals von € 10.000,- kann die Gesellschaft somit völlig mittellos und 
sogar überschuldet sein. Ein an der Gesellschaft mit€ 5.000,- beteiligter Gesellschaf
ter hätte somit einen wertlosen Geschäftsanteil. 

Die Rich Bull GmbH - vor langer Zeit mit€ 35.000,- Stammkapital gegründet - ist zur 
Muttergesellschaft eines Weltkonzerns gewachsen. Allein die Marke (für ein zucker
hältiges Koffeingetränk) soll 10 Milliarden Euro wert sein. Ein mit einer Stammeinlage 
von € 5.000,-beteiligter Gesellschafter wäre entsprechend Milliardär. Im Firmenbuch 
ist weiterhin das unverändert gebliebene Stammkapital von € 35.000,- eingetragen. 
Insofern ist es eine bloße „ Rechengröße". 

Das Stammkapital kann in Form von Bareinlagen und/oder Sacheinlagen aufge
bracht werden, doch sieht das Gesetz für die Verwendung von Sacheinlagen Restriktio
nen vor, da mit der Einbringung von Sacheinlagen die Gefahr der Gläubigerbenachteili
gung verbunden ist (Gefahr der Überbewertung der Sacheinlage). 

Werden bloß Bareinlagen vereinbart, so spricht man von einer „reinen Bargründung", 
die aus Sicht des Gläubigerschutzes unproblematisch ist. Werden hingegen auch oder 
ausschließlich Sacheinlagen vereinbart, so verwendet man die Bezeichnung „Sach

gründung", um auf die damit allenfalls verbundenen Probleme hinzuweisen. 

Was gesellschaftsvertraglich vereinbart werden darf, bestimmt sich nach den §§ 6 und 
6a GmbHG, wobei § 6a GmbHG insb die Zusammensetzung des Stammkapitals 

aus Bar- und/oder Sacheinlagen betrifft. Das Gesetz lässt ohne weiteres zu, dass das 
Stammkapital bloß zur Hälfte durch Bareinlagen aufgebracht wird (sog „Hälfteklau
sel" des § 6a Abs 1 GmbHG). Soll diese Hälfte-Grenze jedoch unterschritten werden 
(maW: weniger als die Hälfte bar geleistet werden), so ist dies nur zulässig, wenn einer 
der Tatbestände der Abs 2-4 erfüllt wird: 

• Für die Fortführung eines oder mehrerer Unternehmen im Familienkreis ent
hält§ 6a Abs 2, 3 GmbHG eine Privilegierung: Wird die GmbH ausschließlich dafür 
gegründet, um bereits fünf Jahre bestehende Unternehmen fortzuführen, und gehö
ren dem Gesellschafterkreis neben dem bisherigen Inhaber bloß der Ehegatte und 
Kinder des Unternehmers an, so findet die Hälfteklausel nur auf jenen Teil des Stamm
kapitals Anwendung, der nicht durch die Einbringung des/der Unternehmen/s aufge

bracht wird. Gleiches gilt, wenn das/die Unternehmen nach dem Tod des Inhabers 
von den genannten nahen Angehörigen und/oder zum Nachlass berufenen Personen 

fortgeführt wird/werden. 

Klaus möchte sein als Einzelunternehmen geführtes Filmstudio in Form einer Grnb 

weiterführen. Er gründet daher gemeinsam mit seiner Ehefrau Ursula und dere 
Schwester Berta die Filmstudio Creativ GmbH. Das Stammkapital beträgt laut G 

sellschaftsvertrag € 100.000,-. Das Unternehmen des Klaus wird mit€ 70.000,-V 
anschlagt. Ursula und Berta übernehmen je eine Bareinlage von € 15.000,-. § 
Abs 2 GmbHG ist nicht anwendbar, da Berta als Schwägerin nicht das erforderlic 

Verwandtschaftsverhältnis aufweist. Möglich bliebe ein Vorgehen nach Abs 4. 

Entschließt sich Klaus, bloß mit Ursula eine GmbH zu gründen, und soll Ursula 
ben der Bareinlage von € 15.000,-noch eine Sacheinlage im Wert von € 15.00 
einbringen, so ist dies zulässig, da die Hälfteklausel (bezogen auf die nicht durch d 

Unternehmen aufgebrachten€ 30.000,-) erfüllt ist. Soll Ursula jedoch eine Sache 
lage leisten, die höher bewertet wird als die Bareinlage, so wäre die Hälfteklausel 



Aufbringung vor 
Firmenbucheintragung 

1 
sorern verletzt. 1V1og11cn 011eoe - oezogen aut den zusätzlichen Betrag - ein Vorge
hen nach Abs 4. 

• Ein praktisch wichtiger Fall ist in § Ga Abs 4 GmbHG geregelt: Auf die Einhaltung der 
Hälfteklausel kann verzichtet werden, wenn ( .. freiwillig") die aktienrechtlichen Vor
schriften über die Gründung mit Sacheinlagen eingehalten werden, wobei insb 
eine Gründungsprüfung gern§ 25 AktG durchzuführen ist (s S 315). 

Rudolf gründet mit seinem Freund Jürgen eine GmbH. Rudolf soll einen Lkw mit ei
nem veranschlagten Wert von € 30.000,- einbringen. Jürgen soll € 20.000,- bar 
und € 10.000,- in Form von Sacheinlagen leisten. Da die Hälfteklausel nicht erfüllt 
ist (Sacheinlagen im Wert von € 40.000,- bei einem Stammkapital von € 60.000,-) 
und § 6a Abs 2 nicht anwendbar ist (kein Unternehmen als Einlage und kein Ver
wandtschaftsverhältnis), bleibt nur ein Vorgehen nach § 6a Abs 4 GmbHG. Erforder
lich ist somit insb eine Gründungsprüfung nach aktienrechtlichen Vorschriften. Es 
genügt, wenn sich die Prüfung auf den Lkw erstreckt, da im Übrigen die Hälfteklau
sel gewahrt ist (Bareinlagen € 20.000,- zu Sacheinlagen € 10.000,-). 

Von der Frage, wie sich das Stammkapital zusammensetzen darf, ist die Frage zu unter
scheiden, welche Leistungen in welcher Höhe bereits im Rahmen der Gründung 
erbracht werden müssen. Gern § 10 GmbHG sind Bareinlagen vor Firmenbucheintra
gung der Gesellschaft für jede zu leistende Stammeinlage zu mindestens einem Vier
tel, jedenfalls aber zu einem Betrag von € 70,- zu leisten (Abs 1 Satz 1 ). 

Die Stammeinlagen von Thomas und Clemens betragen laut Gesellschaftsvertrag je
weils€ 100.000,-. Roman ist „honoris causa" mit einer Einlage von€ 100,- dabei. Vor 
der Eintragung sind von Thomas und Clemens mindestens je€ 25.000,-(1/4), von Ro
man mindestens€ 70,- einzuzahlen. 

Insgesamt (dh bezogen auf alle Gesellschafter) müssen auf die bar zu leistenden Einla
gen mindestens€ 5.000,- eingezahlt werden(§ 10 Abs 1 Satz 2 GmbHG). Ein allfälliger 
Differenzbetrag ist - mangels abweichender Vereinbarung - nach dem Verhältnis der 
Bareinlagen der Gesellschafter zu leisten (§ 63 Abs 2 GmbHG). 

Betragen die Stammeinlagen von Thomas und Clemens laut Gesellschafsvertrag je
weils € 100.000,-, so besitzt die Regel in Satz 2 keine eigenständige Bedeutung, da 
Thomas und Clemens mit ihren Mindesteinlagen von € 25.000,- (in Summe 
€ 50.000,-) ohnedies den Betrag von € 5.000,- überschreiten. 

Gründen Thomas und Clemens eine GmbH mit einem Stammkapital von € 10.000,
(Thomas: € 5.000,-; Clemens: € 5.000,-), so reicht die Leistung von jeweils einem Vier
tel nicht aus (insgesamt kämen dergestalt€ 2.500,- zusammen), um den Mindestbe
trag von € 5.000,- zu erreichen. Die fehlenden € 2.500,- sind von Thomas und 
Clemens nach dem Verhältnis ihrer Bareinlagen (dh wiederum im Verhältnis 1: 1) auf
zubringen. 

Achtung: Die Einzahlungspflicht von mindestens€ 5.000,- gilt nur, wenn Bareinlagen in 
diesem oder größerem Umfang gesellschaftsvertraglich vorgesehen sind. Schulden die 
Gesellschafter gemeinsam gar keine Bareinlagen in dieser Höhe, da sie aufgrund von 
§ 6a Abs 2-4 GmbHG in größerem Umfang Sacheinlagen erbringen, so ist die Grenze 
von € 5.000,- gegenstandslos. Dies ergibt sich aus § 10 Abs 1 Satz 2 Halbsatz 2 
GmbHG: Beträgt die Summe der Bareinlagen weniger als€ 5.000,-, so sind diese 
voll einzuzahlen. 

' ., -



„verdeckte 
Sacheinlage" 

,,§ 10-Erkfärung" der 
Geschäftsführer 

Bankbestätigung 

Sacheinlagen sind bereits im Kahmen aer LJru11uu11y 111 vvm::111 v ... , .... :::, __ ·-·-�-... 

Die Vereinbarung einer späteren Fälligkeit ist unzulässig und würde zur Verweigerung 
der Firmenbucheintragung führen. 

Die bar zu leistende Stammeinlage von Clemens beträgt laut Gesellschaftsvertrag 
€ 3.000,-. Thomas bringt als Sacheinlage eine (durch eine Gründungsprüfung nach 
§ 6a Abs 4 GmbHG bewertete) Sacheinlage in Form eines Grundstücks im Wert von 

€ 50.000,-ein. Die Bareinlage von Clemens ist vor der Eintragung voll einzubezahlen. 

Eine verdeckte Sacheinlage liegt vor, wenn Bareinlagen mit einem Rechtsgeschäft zwi
schen der Kapitalgesellschaft und dem Gesellschafter in zeitlicher und sachlicher Hin
sicht derart gekoppelt sind. dass unter Umgehung der Vorschriften zur Sachgründung 
wirtschaftlich der Erfolg einer Sacheinlage erreicht wird. 

1 

Die geleistete Bareinlage soll umgehend als Entgelt für eine Leistung des Gesellschaf
ters an diesen zurückfließen. 

Derartige Vereinbarungen, die außerhalb des Gesellschaftsvertrags und ohne Einhal
tung der Vorschriften zur Sachgründung getroffen werden, sind der Gesellschaft gegen
über unwirksam. Der Gesellschafter hätte daher seine Barleistungsverpflichtung noch 
nicht erfüllt. 

Die Kapitalaufbringung wird im Rahmen der Gründung ua dadurch „abgesichert", dass 
die Geschäftsführer bei Anmeldung zum Firmenbuch in beglaubigter Form zu erklären 
haben, dass die bar zu leistenden Stammeinlagen einbezahlt sind und sich die einge
zahlten Beträge sowie die Vermögensgegenstände aufgrund von Sacheinlagen bzw 
Sachübernahmen in der freien Verfügungsmöglichkeit der Geschäftsführer befindet) 
(§ 1 O Abs 3 GmbHG). Diese Erklärung wird als ,,§ 10-Erklärung" bezeichnet. 

Der Geschäftsführer Thomas gibt eine § 10-Erklärung ab. In Wahrheit hat er für 
Gesellschaft einen Kredit aufgenommen, mrt welchem Clemens und er die Stam 
lagen bezahlt haben. Das ist unzulässig: Die Verfügung über den eingezahlten Be 
darf nicht - auch nicht durch Gegenforderungen - beschränkt sein. 

Der Nachweis der freien Verfügbarkeit von Bareinlagen ist durch Vorlage ei 
schriftlichen Bestätigung eines Kreditinstituts zu führen. Die Bank bestätigt da 
das Vorhandensein des erforderlichen Guthabens zum Zeitpunkt der Anmeldung. K 
toinhaber haben entweder die „GmbH in Gründung" oder sämtliche Geschäftsfü 
zu sein. Für die Richtigkeit der Bestätigung ist das Kreditinstitut gegenüber der G 
schaft verantwortlich(§ 1 O Abs 3 Satz 3 GmbHG). Muss die Bank aufgrund des Ge 
bildes einer geschäftlichen Transaktion damit rechnen, dass der auf das Konto� 
zahlte Betrag kurzfristig wieder auf das Privatkonto der Gesellschafter zurückfh 
wird, darf sie eine Bestätigung nicht ausstellen (Rsp). 

Die Treuherz-GmbH wurde mit einem Stammkapital von€ 50.000,- zur Eintrag 
das Firmenbuch angemeldet. Vorgelegt wird eine Erklärung der Greedl Bank, 
€ 49.999,- zur freien Verfügung der Geschäftsführer stehen. Das Firmenbuch 
wird einen Verbesserungsauftrag erteilen. 



Anwalts- und 
Notartarife 

Sonderregelungen zur 
Tarifbemessung 

Grunde der 
Herabsenkung 

Anmeldung 

Musterzeichnung 

r 

Prüfung 

t:XKurs: weniger Gründungskosten 
{durch das GesRÄG 2013) 

Die Tarife der Notare und Rechtsanwälte knüpfen an die Höhe des Stammkapitals der 
Gesellschaft an, weshalb die Absenkung des Mindeststammkapitals zugleich die Mög
lichkeit einer Kostenreduktion bei geringerem Stammkapital eröffnet (dies wurde etwa 
in § 10 Z 5 RATG nachvollzogen). Allein die Kosten des Notariatsakts für die Errichtung 
der Gesellschaft, welche bisher im Bereich über€ 1.000,- angesiedelt waren, wurden 
durch die Novelle- bei entsprechend geringerem Stammkapital- auf die Hälfte und ggf 
sogar darunter gesenkt. 

Ergänzend schuf das GesRÄG 2013 eine Kostenentlastung dadurch, dass es im NT G und 
RATG besondere Regelungen zur Bemessung des Tarifs für einen bestimmten Fall vor
sieht: Gründet eine natürliche Person eine GmbH mit einem Stammkapital von unter 

€ 35.000,-, welche die Anforderungen des „Neugründungs-Förderungsgesetzes" erfüllt, 
und beschränkt sich der Gesellschaftsvertrag (präziser: die Errichtungserklärung) auf den 
Mindestinhalt des § 4 Abs 1 GmbHG sowie auf die Geschäftsführerbestellung und den Er
satz der Gründungskosten gern § 7 Abs 2 GmbHG, dann wird die Bemessungsgrundlage 
für den Tarif mit€ 1.000,- festgesetzt (was letztendlich zu Kosten für Notariatsakt und 
Beglaubigungen von€ 76,65,- führt), sofern der Gründer dem Notar einen endgültigen 
Vertragstext zur Verfügung stellt und der Notar diesen (abgesehen von den durch die 
Notariatsform bedingten Zusätzen) nicht mehr ändern oder ergänzen muss (s § 5 Abs 8 
NTG). § 10 Z 5 RATG knüpft an diese Regelung an. 

Die Gesetzesmaterialien geben zur besonderen Senkung der Bemessungsgrundlage an, 
dass in derartigen Fällen der Prüf- und Aufklärungsbedarf gering sei. Nicht unerwähnt 
lassen die Materialien aber, dass die Beratungspflichten des Notars „insbesondere Hin
weise auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung und die bei 
Nichtbeachtung damit möglicherweise verbundenen Haftungsfolgen umfassen." Damit 
wird wohl auf die gesetzlich nicht geregelte Durchgriffshaftung wegen Unterkapitalisie
rung (dazu S 275) angespielt. 

Anmeldung und Firmenbucheintragung 

Die Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch kann nur aufgrund einer Anmeldung 
erfolgen, die von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnet ist(§ 9 Abs 1 GmbHG). 
Der Anmeldung sind gern § 9 Abs 2 GmbHG der Gesellschaftsvertrag in notarieller Aus
fertigung und die Urkunden über die Bestellung der Geschäftsführer und ggf der Auf
sichtsratsmitglieder in beglaubigter Form beizuschließen. Zu § 10-Erklärung und Bank
bestätigung s oben. 

Zugleich mit der Anmeldung haben die Geschäftsführer ihre Unterschrih vor dem Fir
menbuchgericht zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form vorzulegen 
(§ 9 Abs 3 GmbHG; ,,Musterzeichnung"). Diese ist in die Urkundensammlung aufzu
nehmen (§ 12 FBG), womit ihre öffentliche Einsehbarkeit gewährleistet wird und eine 
verlässliche Grundlage für die Prüfung der Echtheit im Geschäftsverkehr geleisteter Un
terschriften besteht. 

Das Firmenbuchgericht hat die Gesetzmäßigkeit und die Vollständigkeit der Anmel
dung (samt Beilagen) zu prüfen. Es hätte die Eintragung der Gesellschaft zB zu verwei
gern, wenn Regelungen des Gesellschaftsvertrags gegen zwingendes Recht verstoßen 
oder wenn die Sacheinlagen offenkundig überbewertet wurden. Die Bewertung der 



Eintragung 

§ 10-Erklärung 

Sachgründungen 
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gewerberechtlicher Bestimmungen wird vom Firmenbuchgericht nicht als Eintragungs
voraussetzung geprüft. 

1 

Roman und Thomas errichten die „Ratka und Rauter Installateure GmbH", obwohl sie 
hierfür über keine Gewerbeberechtigung verfügen. Der Rechtspfleger Walter hätte 
diese Gesellschaft ungeachtet dessen in das Firmenbuch einzutragen. 

Mit der Firmenbucheintragung entsteht die GmbH im Außenverhältnis wirksam (s § 2 
GmbHG). Die Eintragung wirkt somit konstitutiv. Die notwendigen Inhalte der Eintra
gung ergeben sich aus § 11 GmbHG sowie aus den §§ 3, 5 FBG. Die Eintragung wird 
vom Gericht in der Ediktsdatei veröffentlicht; die Bekanntmachung im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung - dies sieht das GesRÄG 2013 als Gründungserleichterung vor (Argu
ment: Die Neugründung einer GmbH stelle für den Geschäftsverkehr keine besondere 
Gefahr dar)- unterbleibt(§ 1 O UGB, § 12 GmbHG). Der Gesellschaftsvertrag wird in die 
Urkundensammlung aufgenommen. 

Gründungsmängel 

Unterlaufen bei der Gründung Fehler, so können diese uU auch noch nach Eintragung 
der Gesellschaft aufgegriffen werden. 

Wird eine Gesellschaft im Firmenbuch eingetragen, obwohl der Gesellschaftsvertrag 
nicht in Form eines Notariatsakts abgeschlossen wurde (und daher nichtig ist), kommt 
eine Heilung des Mangels in Betracht (str). 

Finden sich im Gesellschaftsvertrag Regelungen, die gesetz- oder sittenwidrig sind, sind 
diese Bestimmungen, jedoch nicht notwendigerweise die Gesellschaft selbst, nichtig 
Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft dennoch eingetragen wurde. 

In den Fällen des § 216 AktG kann analog zum Aktienrecht eine Nichtigkeitsklage e 

hoben werden (s dazu S 316). Im FBG wird darauf ausdrücklich Bezug genommen u 
eine Amtslöschung in diesen Fällen ermöglicht (s § 1 O Abs 3 FBG). 

Gründungshaftung 

Machen die Geschäftsführer im Zuge des Gründungsvorgangs schuldhaft falsche 
gaben, haften sie der Gesellschaft für einen dadurch entstandenen Schaden (s § 
Abs 4 GmbHG). Die Gesellschaft ist so zu stellen, als wäre die betreffende Angabe 
treffend gewesen. Anwendungsfälle hierfür sind etwa falsche Angaben in der § 
Erklärung oder unrichtige Erklärungen betreffend die Bewertung von Sacheinlagen 

Bei Sachgründungen besteht eine verschuldensunabhängige Haftung der G 
schafter für die Überbewertung von Sacheinlagen bzw Sachübernahmen: Erreich 
Wert im Zeitpunkt der Firmenbucheintragung nicht den Betrag der dafür überno_ 
nen Stammeinlage, so hat der Gesellschafter in Höhe des Fehlbetrags eine (Rest-)�1 
in Geld zu leisten (Differenzhaftung}. Der Anspruch der Gesellschaft verjährt in 
Jahren nach ihrer Eintragung in das Firmenbuch (§ 1 Oa GmbHG). 

1 

Thomas bringt seine geliebte alte Vespa als Sacheinlage ein. In seiner Euphorie 
tet er sie mit€ 5.000,-, obwohl ihr Marktwert im Eintragungszeitpunkt nur€ 2 
beträgt. Für den Differenzbetrag haftet er. 



Gründungskosten und 

Gründungslohn 

Vorbelastungshaftung 
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senwert von € 5.000,- haben. Mit diesem Betrag bewertet er sie auch. In der Folge 

1 - J 

stürzen die Aktien um 80% ab. Das führt zu keiner Differenzhaftung, sondern ist das 
Risiko der Gesellschaft (und der Gläubiger): Die Werthaltigkeit muss nämlich nur im 
Eintragungszeitpunkt bestehen. 

Die Geschäftsführer haben bei (reinen oder überwiegenden) Sachgründungen per
sönlich den Hergang der Gründung zu prüfen und einen Bericht zu erstatten (im Detail 
§ 25 Abs 1, § 26 AktG). Verletzt der Geschäftsführer seine Pflichten, so wird er der Ge
sellschaft gegenüber für Schäden haftbar (vgl § 41 AktG). etwa wenn die sorgfaltswidri
ge Bewertung von Sacheinlagen zu einem Fehlbetrag geführt hat. 

Unklar ist, ob die Geschäftsführer für eine Überbewertung auch dann haften, wenn kei
ne aktienrechtliche Gründungsprüfung zu erfolgen hat. Dagegen spricht, dass die Sa
cheinlagen im Gesellschaftsvertrag - auf den die Geschäftsführer keinen Einfluss haben 
- festzulegen und zu bewerten sind (§ 6 Abs 4 GmbHG) und sich die § 10-Erklärung 
nach dem Gesetzeswortlaut nicht auf die Bewertung, sondern lediglich auf die freie Ver
fügbarkeit der Einlagen bezieht. Die überwiegende Meinung geht jedoch zumindest 
dann von einer Haftung der Geschäftsführer aus, wenn sie die Überbewertung kannten. 

1 

Der Geschäftsführer Clemens kannte die exzessive Überbewertung der alten Vespa 
des Gesellschafters Thomas. Diesfalls wjrd nach hL nicht nur Thomas, sondern auch 
Clemens haften. 

Die Geschäftsführer dürfen den Gesellschaftern einen allfälligen Gründungslohn nicht 
aus dem Stammkapital gewähren. lnsb ist dessen Anrechnung auf die Stammeinlage 
unzulässig(§ 7 Abs 1 GmbHG). Der Ersatz der Gründungskosten kann nur innerhalb des 
in der Satzung festgelegten Höchstbetrags geleistet werden(§ 7 Abs 2 GmbHG). Wer
den diese Bestimmungen schuldhaft verletzt, besteht gegenüber der Gesellschaft eine 
Schadenersatzpflicht. 

Nach umstrittener Auffassung haften die Gesellschafter anteilig, wenn der Wert des Ge
sellschaftsvermögens im Eintragungszeitpunkt infolge von „ Vorbelastungen" hinter der 
Stammkapitalziffer zurückbleibt (Vorbelastungshaftung). 

@üben 

• Warum ist die Einpersonengründung einer GmbH zulässig? 
• Welche Haftungsproblematik besteht in der Vorgründungsphase einer GmbH? 
• Hinz und Kunz „garantieren" einander schriftlich, in zwei Monaten miteinander eine 

GmbH zu gründen. Hinz überlegt es sich anders. Kann ihn Kunz auf Abschluss des 
Gesellschafsvertrags klagen? 

• Wann ist eine GmbH „errichtet"? Welche Rechtsfolgen hat die Errichtung? 
• Welchen Mindestinhalt muss ein GmbH-Vertrag aufweisen? 
• Was ist eine „Bargründung"? Wieviel Geld muss bei einer Bargründung vor Eintra

gung der GmbH mindestens einbezahlt sein? 
• Gestattet das GmbHG die Einlagenleistung durch Sacheinlagen? Was ist zu beach

ten? 

Band II: Gesellschaftsrecht Ratka I Rauter I Vnlkl J1Q 



• Was versteht man unter der „Hälfteregel" bei der Gründung einer GmbH? 
• Was ist die sog ., § 10-Erklärung"? Wer gibt sie ab und wozu dient sie? 
• Muss die Ersteintragung einer GmbH im Amtsblatt zur Wiener Zeitung bekannt ge

macht werden? 
• Welche Folgen hat die Absenkung des Mindeststammkapitals auf bestimmte Grün

dungskosten? 
• Beschreiben Sie mögliche Haftungen des Geschäftsführers und der Gesellschafter für 

die korrekte Kapitalaufbringung in der Gründungsphase! 
• Was ist eine „Musterzeichnung"? 
• Was ist die „Handelndenhaftung"? 
• Wann übernimmt die GmbH die von der Vorgesellschaft eingegangenen Verpflich

tungen? 
• Was ist eine „unechte Vorgesellschaft"? Welche Problematik steckt dahinter? 

(.?wissen 

Bargründung 

Differenzhaftung 

Sachgründung 

Sachübernahme 

Vorbelastungshaftung 
(Unterbilanzhaftung) 

Die Bargründung ist diejenige Gründungsform der GmbH (aber auch der AG), bei der 
die Einlagen auf das in der Satzung festgelegte Stammkapital durch die Gründungsge
sellschafter gegen Bare inzahlung übernommen werden. 

Die Differenzhaftung ist eine verschuldensunabhängige Haftung des betreffenden Ge
sellschafters im Falle einer Überbewertung einer Sache inlage oder Sachübernahme: Er
reicht deren Wert im Zeitpunkt der Firmenbuchanmeldung der Gesellschaft nicht den 
Betrag der dafür übernommenen Stammeinlage, so hat der Gesellschafter in Höhe des 
Fehlbetrags eine (Rest-)Einlage in Geld zu leisten. Der Anspruch der Gesellschaft verjährt 
in fünf Jahren nach ihrer Eintragung in das Firmenbuch (§ 1 Oa GmbHG). Dies gilt nach 
hA analog auch für Kapitalerhöhungen und Verschmelzungen. Von der Differenzhaf
tung ist die Vorbelastungshaftung zu unterscheiden. 

E ine Sachgründung ist die Gesellschaftsgründung unter Einbringung bewertbarer Ver 
mögensgegenstände (Sacheinlage bzw Sachübernahme). Aus Gläub igerschutzgründ 
müssen be i sonstiger Ungültigkeit der Einbringungs- bzw Übernahmevereinbarung d 
Gegenstand der Sacheinlage bzw -übernahme, die Person des Einbringenden und d 
Geldwert, wofür die Gegenstände übernommen werden, im Gesellschaftsvertrag f 
gelegt werden (§ 6 Abs 4 GmbHG). Das GmbHG verlangt grundsätzlich die Aufbri 

gung mindestens der Hälfte des Stammkapitals in Form von Bareinlagen (vgl § 6a A 
GmbHG), macht davon jedoch Ausnahmen, etwa zur Fortführung eines seit mindest 

fünf Jahren bestehenden Unternehmens (im Detail § 6a Abs 2, 3 GmbHG) oder we 
den aktienrechtlichen Vorschriften über die Gründung mit Sacheinlagen entspr 
wird (s § 6a Abs 4 GmbHG). 

Bei einer Sachübernahme wird eine gesellschaftsvertraglich oder im Zuge einer Kapi 

erhöhung vere inbarte Bareinlageverpflichtung durch eine zu diesem Zweck vereinb 
Sachleistung seitens des Gesellschafters getilgt. Rechtlich wird die Sachübernahme 
eine Sacheinlage behandelt (vgl § 6 Abs 4 GmbHG). 

Als „Vorbelastungshaftung" bezeichnet man die anteilige Haftung der Gesellsch 
für den Fall, dass der Wert des Gesellschaftsvermögens im Eintragungszeitpunkt d 

„Vorbelastungen" (Verbindlichkeiten, die auf die Gesellschaft mit Eintragung üb 
hen) hinter dem nominellen Stammkapital zurückbleibt. 



Vorgesellschaft 

Vorgründungs
gesellschaft 

Die Vorgesellschaft ist nach hl eine Gesellschaft eigener Art (sui generis). die einem Son
derstatut unterliegt, das aus den im Gesetz oder Satzung enthaltenen Gründungsvor
schriften und dem Recht des entstandenen Verbands besteht, soweit dieses nicht die 
Entstehung des Verbands voraussetzt. Nach tw bestrittener hM ist die Vorgesellschaft 
rechtsfähig. 

Eine Vorgründungsgesellschaft ist die Vereinigung der künftigen Gründer zu dem 
Zweck, eine bestimmte Gesellschaft zu gründen. Die Vorgründungsgesellschaft lässt 
sich regelmäßig als GesbR qualifizieren. Eine daraus hervorgehende Verpflichtung, eine 
Gesellschaft zu errichten, besteht nur, wenn ein Vorvertrag(§ 936 ABGB) abgeschlossen 
wird, der den Formerfordernissen des Hauptvertrags (bei der GmbH: Notariatsakt) ent
spricht. 

� Lernen 

zwingendes Organ 

r 

Einleitung 

Das Geschäftsleitungsorgan der GmbH wird als der bzw die „ Geschäftsführer" bezeich
net, wiewohl die Überschrift zu § 15 GmbHG auch vom „ Vorstand" spricht. Die Be
zeichnung „ Vorstand" ist jedoch wenig gebräuchlich und kann zu Verwechslungen mit 
dem Geschäftsleitungsorgan der AG führen. Rechtsgrundlage sind insb die §§ 15-28a 

GmbHG. Der Geschäftsführer leitet und vertritt die GmbH in Unterordnung unter die 
Generalversammlung. 

§ 15 Abs 1 GmbHG bringt zum Ausdruck. dass es sich beim Geschäftsführer um ein 
zwingend zu bildendes Organ handelt: Kein anderes Organ kann den Geschäftsführer 
dauerhaft ersetzen. Nicht einmal dem Alleingesellschafter kommt ohne Weiteres Vertre
tungsbefugnis zu. 

Der Mehrheitsgesellschafter Simplex meint. eine Geschäftsführerbestellung sei „über
flüssig", da er in der Gesellschaft „ohnehin das Sagen" habe und er diese daher „ge
nauso gut selbst vertreten" könne. Er irrt: Nur einem Geschäftsführer kommt die 
organschaftliche Vertretungsfunktion zu. Damit sind nämlich andere Pflichten verbun
den als mit der Stellung eines Gesellschafters. Simplex kann freilich zum Geschäftsfüh
rer bestellt werden. 



Zahl der 
Geschäftsführer 

Organ- und 
Anstellungsfunktion 

gewerberechtl ich er 
Geschäftsführer 

allgemeine 
Voraussetzungen 

Nach § 15 Abs 1 Satz 1 GmbHG muss eine GmbH einen oder mehrere l.Jescnd1 l:)1 un
rer haben. Die Satzung kann eine bestimmte Zahl. aber auch eine Mindest- oder 
Höchstzahl an zu bestellenden Geschäftsführern vorsehen. In der Praxis verfügen etwa 
zwei Drittel aller GmbH über bloß einen Geschäftsführer. 

Zuweilen erfordern Sondergesetze die Bestellung mindestens zweier Geschäftsführer. 
Dies gilt etwa für Kreditinstitute (§ 5 Abs 1 Z 12 BWG) und Kapitalanlagegesellschaften 
(., Vier-Augen-Prinzip"). 

Funktion und Tätigkeit des Geschäftsführers sind zwei voneinander zu unterscheiden
den Bereichen zuzuordnen: Der gesellschaftsrechtlichen „Organfunktionu steht die 
dienstrechtliche „Anstellungsfunktion" (ggf Dienstvertrag, freier Dienstvertrag, Werk
vertrag; jedenfalls die Pflichten gern §§ 1002 ff ABGB) gegenüber. 

1 

Der Geschäftsführer Felix wird durch Generalversammlungsbeschluss abberufen. Das 
bedeutet nicht automatisch, dass auch sein Dienstvertrag beendet wird. 

Vom gesellschaftsrechtlichen (traditionell auch: ,.handelsrechtlichen") Geschäftsführer 
ist der- im GmbHG nicht geregelte - gewerberechtliche Geschäftsführer zu unter

scheiden: Es handelt sich um eine natürliche Person, die vom Gewerbeinhaber (diesfalls 
der GmbH) bestellt werden kann und für diesen über die für die Ausübung eines be
stimmten Gewerbes notwendigen persönlichen Voraussetzungen bzw den erforderli
chen Befähigungsnachweis verfügt. Der gewerberechtliche Geschäftsführer hat keine 
organschaftliche Vertretungsmacht. Er ist einerseits dem Gewerbeinhaber für die fach
lich einwandfreie Gewerbeausübung, andererseits der Behörde für die Einhaltung der 

gewerberechtlichen Vorschriften verantwortlich. Wenn das Gewerbe einen Befähi
gungsnachweises erfordert, muss der gewerberechtliche Geschäftsführer entweder zu
gleich gesellschaftsrechtlicher Geschäftsführer oder mindestens zur Hälfte der wöchent
lichen Normalarbeitszeit im Betrieb voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer sein 
(s zum Ganzen §§ 9, 39 GewO). 

Voraussetzungen 

Nach§ 15 Abs 1 Satz 2 GmbHG kommen nur physische ( ..natürliche"), nicht jedoch ju
ristische Personen als Geschäftsführer in Betracht. Daraus folgt, dass die Geschäftsfüh· 
rerstellung mit dem Tod des Geschäftsführers endet. Weiters können nur handlungsfä
hige Personen Geschäftsführer sein. 

1 

Murdock leidet an Schizophrenie und ist daher besachwaltet (§§ 268 ff ABGB). Die A· 
GmbH kann ihn daher nicht zum Geschäftsführer bestellen. 

Mit Verlust der Eigenberechtigung geht die Beendigung der Geschäftsführerstellung 
einher: Es kommt ex lege zu einem Verlust der Funktion. Der Publizitätsschutz des§ 15 
UGB greift in diesem Fall nicht (hM). 

1 

Wird der Geschäftsführer Karlheinz inhaftiert, so bleibt er weiterhin eigenberechti 
und verliert seine Organstellung nicht. Selbst eine bereits in Haft befindliche Perso 
könnte zum Geschäftsführer bestellt werden (Rsp). 

Sonstige Erfordernisse oder Ausschließungsgründe sieht das GmbHG nicht vor. Nicht er 
forderlich sind etwa ein bestimmter Grad der Befähigung oder fachlicher Eignung. ei� 
österr Staatsbürgerschaft oder ein inländischer Wohnsitz, wenngleich mindestens ei 



satzungsmäßige 
Erfordernisse 

gewerberechtliche 
Schranken? 

Zuständigkeit 

Mehrheit 

Funktionsdauer 

Geschättstührer seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben muss (s S 224 f). Son
dergesetzliche Regelungen finden sich zB in § 5 Abs 1 Z 6 ff BWG, § 65 Abs 3 WTBG und 
§ 21 c Z 9 RAO. Nur ein eingetragener Rechtsanwalt darf Geschäftsführer einer Rechts
anwalts-GmbH sein. 

Im Gesellschaftsvertrag können bestimmte Qualifikationserfordernisse (zB Mindestalter, 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Berufsstand, Ausbildung) festgelegt werden. 

Im Gesellschaftsvertrag der Top Consulting GmbH ist bestimmt, dass nur Absolventen 
wirtschaftsw1ssenschaftlicher Universitäts- oder FH-Studiengänge bestellt werden dür
fen. Ungeachtet dessen wird der bloße Pflichtschulabsolvent Brutus mit 51 % der Stim
men zum Geschäftsführer gewählt. Dieser Beschluss wäre anfechtbar. 

Sind im Gesellschaftsvertrag zwar keine Qualifikationserfordernisse vereinbart, so folgt 
dennoch aus der Treuepflicht (s S 234), dass keine völlig ungeeigneten Personen zu 
Geschäftsführern bestellt werden dürfen. Ein dies missachtender Bestellungsbeschluss 
wäre anfechtbar. 

Die Begehung bestimmter strafbarer Handlungen hindert eine Bestellung zum Ge
schäftsführer zwar grundsätzlich nicht. doch ist zu beachten, dass die Erteilung einer (al
lenfalls erforderlichen) Gewerbeberechtigung an die Gesellschaft zu verweigern (bzw 
eine bereits erteilte wieder zu entziehen) ist, wenn ein Gewerbeausschlussgrund auf 
eine Person zutrifft, der ein „maßgebender Einfluss" auf den Betrieb der Geschäfte zu
steht(§ 13 Abs 7 GewO). Ein solcher kommt dem GmbH-Geschäftsführer jedenfalls zu. 
Zu den Ausschlussgründen s § 13 Abs 1 GewO (gerichtliche Verurteilung nach den 
§§ 156 bis 159 StGB oder gerichtliche Verurteilung zu einer drei Monate übersteigen
den Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen wegen einer 
sonstigen strafbaren Handlung; nicht relevant sind Verurteilungen, die bereits getilgt 
sind). 

Bestellung 

Für die Bestellung von Geschäftsführern sind die Gesellschafter zuständig, die durch 
Beschluss entscheiden und die diesbezüglichen Erklärungen gegenüber dem zu bestel
lenden Geschäftsführer abgeben. Zu einer Bestellung in der Satzung s unten. 

1 

Hans und Sophie sind die einzigen Gesellschafter der Huber GmbH. Sie treffen sich zu
fällig im Wirtshaus und beschließen spontan, Horst zum Geschäftsführer zu bestim
men. Eine solche Beschlussfassung ist möglich . 

Die Bestellung erfolgt grundsätzlich -wenn die Satzung kein höheres Quorum festlegt
durch Beschluss mit einfacher Mehrheit (§ 39 Abs 1 GmbHG). Soll ein Gesellschafter 
zum Geschäftsführer bestellt werden, unterliegt dieser bei der Beschlussfassung hierü
ber keinem Stimmverbot(§ 39 Abs 5 GmbHG). Eine notarielle Beglaubigung ist für die 
Wirksamkeit des Beschlusses nicht erforderlich, doch bedarf es spätestens für die An
meldung zum Firmenbuch eines Nachweises in beglaubigter Form. 

Das GmbHG gibt für die Funktion des Geschäftsführers keine bestimmte Höchstdauer 
vor (vgl demgegenüber die maximal fünfjährige Bestelldauer des Vorstands einer AG in 
§ 75 Abs 1 AktG). Eine unbefristete Bestellung ist daher ebenso möglich wie eine befris
tete. Die Satzung kann diesbezügliche Regelungen enthalten. 



Annahme der 
Bestellung 

Bestellung in der 
Satzung 

Entsendungsrechte, 
Zustimmungsvorbehalte 

Firmenbucheintragung 

gerichtliche Bestellung 

Die Bestellung wird erst mit Annahme der Bestellung wirksam. Anders als bei aer Pro
kura (die nicht annahmebedürftig ist) sind nämlich mit dem Amt des Geschäftsführers 
nicht nur Vertretungsbefugnisse, sondern auch zahlreiche Pflichten verbunden. 

1 
Die Dancing School GmbH bestellt Niki Lauda als PR-Gag zum Geschäftsführer. Wenn 
dieser die Bestellung nicht annimmt, war er zu keinem Zeitpunkt deren Geschäftsfüh
rer. 

Die Annahme der Bestellung kann auch konkludent erfolgen. 

1 
Von einer konkludenten Annahme wird etwa auszugehen sein, wenn der bestellte Ge
schäftsführer seine Musterzeichnung beim Firmenbuchgericht abgibt oder der Gesell
schafter-Geschäftsführer über die eigene Bestellung positiv abstimmt. 

Wird ein Gesellschafter zum Geschäftsführer bestellt, so kann dies - längstens für die 
Dauer seiner Gesellschafterstellung - auch im Gesellschaftsvertrag erfolgen (§ 15 
Abs 1 GmbHG). Der Gesellschafter-Geschäftsführer verliert seine solcherart begründete 
Geschäftsführerfunktion somit, wenn er als Gesellschafter ausscheidet. Ist die zu bestel
lende Person bloß Kommanditist einer GmbH & Co KG, nicht jedoch Gesellschafter der 
beteiligten GmbH, kommt eine gesellschaftsvertragliche Bestellung nicht in Betracht. 

Sollen nach dem Gesellschaftsvertrag alle Gesellschafter Geschäftsführer sein, ist dies 
gern§ 15 Abs 2 GmbHG grundsätzlich in dem Sinn auszulegen. dass bloß die der Gesell
schaft bei Festsetzung dieser gesellschaftsvertraglichen Bestimmung angehörenden 
Personen als die bestellten Gesellschafter gelten. 

Nach überwiegender Meinung können einzelnen Gesellschaftern gesellschaftsvertrag
lich auch Namhaftmachungsrechte (iS eines Vorschlagsrechts), Zustimmungsvorbe
halte (iSv Vetorechten) und Entsendungsrechte eingeräumt werden. Eigens 
gesetzlich geregelt ist in § 15 Abs 3 GmbHG, dass die Bestellung von Geschäftsführern 
gesellschaftsvertraglich dem Bund. einem Land oder anderen öffentlich-rechtlichen Kör
perschaften vorbehalten werden kann. 

1 
Die Goldhauben-Trachten-GmbH wird nahezu vollständig durch das Land Niederöster
reich gefördert. Dieses ist aber nicht selbst Gesellschafter. Dennoch kann der Gebietr. 
körperschaft in der Satzung ein Entsendungsrecht zugebilligt werden. 

Die Bestellung ist von den Geschäftsführern in vertretungsbefugter Zahl ohne Verzug 
zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden (§ 17 Abs 1 GmbHG). Der Anmeldung 
ist ein Nachweis der Bestellung in beglaubigter Form beizufügen. Zugleich haben die 
neu bestellten Geschäftsführer eine „Musterzeichnung" abzugeben (§ 9 Abs 3 
GmbHG). Die Firmenbucheintragung des Geschäftsführers ist zwar zwingend vorzu· 
nehmen, aber bloß deklarativ. Sie zeigt jedoch Dritten (Geschäftspartnern) gegenü� 
die Wirkungen des § 15 UGB (s Bd I S 56 ff) bzw § 17 Abs 3 GmbHG (Firmenbuchpubh� 
tät): Nach letzterer Bestimmung kann im Falle der Eintragung oder Bekanntmachung ein 
Mangel der Bestellung einem Dritten nur entgegengehalten werden, wenn der Mang 
dem Dritten bekannt war. 

Die Bestellung eines Geschäftsführers durch das Gericht ist gern§ 15a GmbHG rnö 
lieh: Wenn die zur Vertretung der Gesellschaft erforderlichen Geschäftsführer fehle 
hat das Gericht in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten für die Zeit bis zur B 
hebung des Mangels die Bestellung vorzunehmen (sog „Notgeschäftsführer"). GI 
ches gilt, wenn kein Geschäftsführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 



Anstellungsverhältnis 

Exkurs: faktischer 
Geschäftsführer 

f 

(§ 1 Sa Abs 2 GmbHG). Dieses Erfordernis ist unionsrechtlich umstritten. Man wird es 
unionsrechtskonform wohl so zu interpretieren haben, dass ein gewöhnlicher Aufent
halt im EWR bei Zustellmöglichkeit ausreicht. Antragsberechtigte „Beteiligte" können 
etwa andere Geschäftsführer, Gesellschafter, Aufsichtsratsmitglieder und - Ansprüche 
gegenüber der Gesellschaft verfolgende - Dritte sein. 

Horst tritt als Geschäftsführer der Huber Hosen GmbH zurück. Die Gesellschafter be
stellen allerdings keinen neuen Geschäftsführer. Konrad will einen ehemals von Horst 
abgelehnten Gewährleistungsanspruch gegen die Huber Hosen GmbH gerichtlich gel
tend machen. Da es dieser an einem Geschäftsführer fehlt, kann er bei Gericht die Be
stellung eines „Notgeschäftsführers" beantragen. 

Lehnt ein bestellter Geschäftsführer bloß die Vornahme einzelner Geschäftsführungsak
te ab, da er der Meinung ist, die Gesellschaft könnte dadurch Schaden nehmen, ist eine 
gerichtliche Bestellung nicht möglich. 

Von der organrechtlichen Bestellung, welche die betreffende Person zum Geschäftsfüh
rer macht, ist das Anstellungsverhältnis zu unterscheiden (s bereits oben). Es kann 
sich je nach Stellung des Geschäftsführers in der Gesellschaft um einen Dienstvertrag 
(persönliche Abhängigkeit), einen freien Dienstvertrag, in Ausnahmefällen auch um ei
nen Werkvertrag handeln. Ein Auftragsverhältnis ist regelmäßig mit der Tätigkeit als Ge
schäftsführer verbunden. Der vertragliche Regelungsspielraum ist durch das Organisa
tionsrecht des GmbHG beschränkt. Konsequenz ist, dass gesetzwidrige Regelungen des 
Anstellungsvertrags unwirksam sind. Satzungswidrige Regelungen des Anstellungsver
trags sind organisationsrechtlich unbeachtlich. 

1 

Die vertragliche Beschränkung der Abberufung eines Fremdgeschäftsführers auf wich
tige Gründe kann daher eine jederzeitige Abberufung nicht verhindern. 

Der Anstellungsvertrag wird seitens der Gesellschaft durch die Gesellschafter abge

schlossen, denen insofern Vertretungsmacht zukommt. In der Praxis kommt es auch 
vor, dass der Anstellungsvertrag mit einem Dritten abgeschlossen wird (etwa mit der 
Konzernmuttergesellschaft). 

Von einem „faktischen Geschäftsführer" spricht man, wenn sich eine Person als Ge
schäftsführer geriert, ohne mit dem organschaftlichen Mandat betraut (somit bestellt) 
worden zu sein. Hiefür reicht eine bloße Einflussnahme durch Ausübung des Weisungs
rechts in der Generalversammlung für sich allein noch nicht aus. Notwendig ist ein nach 
Außen erkennbares Auftreten wie ein Geschäftsführer. 

Der mächtige Julian - Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsgesellschafter der Greedy 
AG - bestellt in einer Tochtergesellschaft den schönen Karlheinz zum Geschäftsführer. 
Karlheinz wird aber tatsächlich nicht als Geschäftsführer tätig, da er durch diverse So
ciety-Events ausgelastet ist. Karlheinz macht indes nur das, was Julian anordnet, der 
nach außen als Repräsentant der Tochtergesellschaft auftritt und sich selbst als deren 
,,Chef" bezeichnet. 

Abberufung und Rücktritt 

Die Abberufung eines Geschäftsführers kann grundsätzlich jederzeit durch einen Be
schluss der Gesellschafter erfolgen (§ 16 Abs 1 GmbHG). Das Vorliegen wichtiger 
Gründe ist idR nicht erforderlich. Die Gesellschafter haben somit einen unmittelbaren 
Einfluss auf die Zusammensetzung des Geschäftsleitungsorgans. Eine Unabhängigkeit-



Abberufungsbeschluss 

Beschränkung auf 
wichtige Gründe 

„Sonderrecht" auf 
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somit nicht zu (zur Weisungsbindung s S 230). 

Eine beliebige Abberufung des Geschäftsführers kann jedoch im Einzelfall dann verhin
dert werden, wenn Minderheitsgesellschafter gegen den Abberufungsbeschluss mittels 
Anfechtung vorgehen. So könnte zB eine grundlose Abberufung, die der Gesellschaft 
schädlich ist, wegen Verletzung der Treuepflicht angefochten werden. 

Der Mehrheitsgesellschafter Zelotypius will am genialen Geschäftsführer Amor - auf 
diesen geht der große Erfolg des Unternehmens zurück - Rache nehmen, weil sich sei
ne Frau unsterblich in Amor verliebt hat. Zelotypius überstimmt in der Generalver
sammlung seine Mitgesellschafter: Amor wird abberufen, obwohl sich weit und breit 
kein gleichwertiger Geschäftsführer finden lässt. 

Der Abberufungsbeschluss kann - sofern gesellschaftsvertraglich nicht abweichend ge
regelt - mit einfacher Mehrheit gefasst werden (§ 39 Abs 1 GmbHG). Ist der betref
fende Geschäftsführer auch Gesellschafter, kann er bei der Beschlussfassung sein 
Stimmrecht ausüben (s § 39 Abs 5 GmbHG) und so ggf seine Abberufung verhindern. 

1 

Julia ist Mehrheitsgesellschafterin der Roman Empire Games GmbH. Der Minderheits
gesellschafter Brutus beantragt in der Generalversammlung, Julia abzuberufen. Julia 
stimmt dagegen und wird so ihre eigene Abberufung verhindern können. 

Für die Wirksamkeit der Abberufung sind die Fassung des Beschlusses sowie die Mittei
lung an den abberufenen Geschäftsführer erforderlich. 

Abweichend vom Grundsatz der freien Abberufbarkeit kann die Abberufung eines im 
Gesellschaftsvertrag bestellten Gesellschafter-Geschäftsführers auf wichtige 

Gründe beschränkt werden (s § 16 Abs 3 Satz 1 GmbHG). Wird von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, so ist eine Abberufung durch Beschluss dann zulässig, wenn ein sol
cher wichtiger Grund vorliegt. Der Gesellschafter-Geschäftsführer kann seine Abberu
fung allenfalls durch gerichtliche Anfechtung des Beschlusses bekämpfen (§ 4t 
GmbHG) und das Fehlen eines wichtigen Grundes geltend machen. 

Dem Gesellschafter-Geschäftsführer Dominik, dessen Abberufung in der Satzung a 
wichtige Gründe beschränkt ist, wird vorgeworfen, Mitarbeiter der Gesellschaft zu 
vaten Zwecken eingesetzt zu haben. Obwohl er dies heftig bestreitet, wird er von d 
Generalversammlung aus wichtigem Grund abberufen. 

Bis zu einer gerichtlichen Unwirksamerklärung, durch welche die erfolgte Abbe 
fung rückwirkend beseitigt wird (,,ex-tune-Wirkung"), ist die Abberufung wirksa 
Der abberufene Geschäftsführer kann daher für die Dauer des Prozesses die Organtun 
tion nicht wahrnehmen. Auf Antrag könnte das Gericht jedoch die Wirkung des Ab 
rufungsbeschlusses mit einstweiliger Verfügung aufschieben, wenn glaubhaft g 

macht wird, dass der Gesellschaft andernfalls ein unwiederbringlicher Nachteil droh 

1 

Dominik ist bis zu einem allfälligen rechtskräftigen Urteil, welches das Vorliegen ei 
wichtigen Grundes verneint (etwa, weil sich herausstellt. dass er fälschlich „an 

schwärzt" wurde). nicht mehr Geschäftsführer. 

Die Abberufung von Gesellschafter-Geschäftsführern kann noch in anderer Weise 
schwert werden: Wird einem Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag ein „Sonderre 
auf Geschäftsführung eingeräumt, bedarf eine Abberufung der Zustimmung 
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berufungsklage erforderlich (nach hM ist § 16 Abs 2 GmbHG anzuwenden). Die Ge
schäftsführerstellung wird diesfalls erst mit Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung 
beendet, doch kann auf Antrag eine einstweilige Verfügung gegen den abzuberufen
den Geschäftsführer erlassen werden, welche die Ausübung seiner Rechte untersagt. 

Hätte Dominik ein „Sonderrecht" (maW: ein unentziehbares Recht) auf Geschäftsfüh
rung, müssten seine Mitgesellschafter eine gerichtliche Abberufung bewirken (s un
ten). Zu beachten ist jedoch, dass nach der Rsp ein Beschluss, mit dem trotz fehlender 
Zustimmung die Beendigung der Geschäftsführerfunktion ausgesprochen wird, ange
fochten werden muss - das führt zu einem Rollentausch der Prozessparteien. 

Da eine Beschlussfassung über die Abberufung eines Geschäftsführers die Zustimmung 
der Mehrheit der Gesellschafter voraussetzt, diese in der Praxis jedoch auch bei Vorlie
gen von Abberufungsgründen nicht immer erreicht wird (zB weil der Geschäftsführer 
selbst Mehrheitsgesellschafter ist oder von einer Mehrheit gestützt wird), sieht das Ge
setz einen Schutzmechanismus für die überstimmten Gesellschafter vor: Liegt ein wich
tiger Grund für die Abberufung des Geschäftsführers vor, kann eine gerichtliche 
Abberufung bewirkt werden (s § 16 Abs 2 GmbHG). 

Einen solchen „wichtigen" Grund bildet insb eine grobe Pflichtverletzung oder die 
Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Erforderlich ist, dass das Ver
halten des Geschäftsführers so schwerwiegend ist, dass die Fortdauer seiner Tätigkeit 
das Interesse der Gesellschaft erheblich gefährdet oder unter Abwägung der Interessen 
sämtlicher Gesellschafter den übrigen Gesellschaftern nicht zumutbar ist. 

Als wichtige Gründe kommen zB in Betracht: Missachtung von Weisungen, internen 
Geschäftsführungsbeschränkungen oder Mitwirkungsrechten anderer Geschäftsfüh
rer oder sonstiger Organe; Verletzungen des Wettbewerbsverbots; Untreue; unerlaub
te Provisionsannahme für Geschäfte der Gesellschaft; widerrechtliche Entnahmen; 
Schwarzumsätze. 

Hinsichtlich der gerichtlichen Geltendmachung ist zu unterscheiden: 

• Für die Abberufung von Gesellschafter-Geschäftsführern ist eine Klage durch 
die übrigen Gesellschafter gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer einzubringen 
(s § 16 Abs 2 Satz 1 und 2 GmbHG iVm §§ 117, 127 UGB). Nicht auf Klägerseite am 
Prozess teilnehmende Gesellschafter müssten (als „ notwendige Streitgenossenschaft") 
auf Beklagtenseite auf Duldung der Abberufung in Anspruch genommen werden. 

Obwohl der Minderheitsgesellschafter Brutus keinen Abberufungsbeschluss gegen 
die Gesellschafter-Geschäftsführerin Julia erwirken kann, kann er-wenn ein wichti
ger Grund vorliegt - mittels Abberufungsklage vorgehen. Wird Julia gerichtlich ab
berufen, darf sie nicht sogleich wieder ihre Bestellung zur Geschäftsführerin be
schließen. Möglich wäre eine Anfechtung. Wird in der Folge kein anderer Ge
schäftsführer bestellt, da Julia „auf stur schaltet" und Beschlussvorschläge ablehnt, 
könnten eine gerichtliche Bestellung und eine Schadenersatzklage gegen Julia (we
gen Verletzung der Treuepflicht) in Betracht kommen. 

• Für die Abberufung eines Fremdgeschäftsführers kann die Klage gegen die Gesell
schafter erhoben werden, die einer Abberufung nicht zugestimmt haben (s § 16 
Abs 2 Satz 3 GmbHG). Im Vorfeld der Klage bedarf es daher nach überwiegender An
sicht grundsätzlich eines Abberufungsversuchs. Dem Geschäftsführer ist gerichtlich 
der Streit zu verkünden (§ 16 Abs 2 Satz 4 GmbHG). 
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patra, die selbst nicht Gesellschafterin ist, zur Geschäftsführerin. In der Folge zeigt 

sich, dass sie ebenso wie Julia den Tatbestand des „ wichtigen Grundes" (etwa durch 
Unfähigkeit zur Geschäftsführung) erfüllt. In diesem Fall wäre Julia (bei Weigerung) 
auf Zustimmung zur Abberufung zu klagen. 

Die gerichtliche Abberufung (des Gesellschafter-Geschäftsführers und des Fremdge
schäftsführers) wird mit rechtskräftigem Urteil und dessen Zugang wirksam. Das Ge
richt kann auch - in dringlichen Fällen vor einer endgültigen gerichtlichen Abberufung
eine einstweilige Verfügung erlassen und dem Geschäftsführer so die weitere Ge
schäftsführung und Vertretung der GmbH mit sofortiger Wirkung untersagen, sofern 
ein der GmbH drohender unwiederbringlicher Nachteil glaubhaft gemacht wird. 

Die Gesellschafter haben auch die Möglichkeit, statt der Abberufung vorerst bloß eine 
Suspendierung des Geschäftsführers (gleichsam als „ vorläufige Amtsenthebung") zu 
beschließen, zB wenn nur ein Verdacht eines wichtigen Grundes für die Abberufung 
vorliegt. Die Suspendierung wirkt jedoch bloß im Innenverhältnis (während die Vertre
tungsmacht aufrecht bleibt) und untersagt dem Geschäftsführer die Ausübung seiner 
Funktion, soweit nicht die gesetzlich zwingenden Mindestpflichten (zB Insolvenzan
tragspflicht) berührt sind. 

I 
In der Praxis wird eine Suspendierung vor allem dann ausgesprochen, wenn Grün 
bekannt werden, die zu einer Abberufung führen würden, aber zuvor noch näher au 

geklärt werden müssen. 

Das Gesetz lässt zu, dass ein Geschäftsführer selbst seine Funktion durch Rücktritt 
beendet(§ 16a GmbHG). Das Gesetz sieht dafür grundsätzlich eine Frist von 14 Tagen 
vor. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes darf der Rücktritt jedoch auch mit sofortiger 
Wirkung erklärt werden. Problematisch ist ein Rücktritt ohne wichtigen Grund „zur U 
zeit". Diesfalls kann der Geschäftsführer uU schadenersatzpflichtig werden. 

Ein wichtiger Grund kann zB angenommen werden, wenn der Geschäftsführer an 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert wird: Die Gesellsc 
verweigert dem Geschäftsführer etwa die Zustimmung zu notwendigen Geschä 
führungsmaßnahmen (zB Sanierungsmaßnahmen). Eine Krisensituation allein ist n 

kein wichtiger Grund, der zum sofortigen Rücktritt berechtigen würde. 

Der Rücktritt kann, sofern er in der Tagesordnung angekündigt wurde, 1n der Gene 
versammlung erklärt werden. Sonst wäre er gegenüber allen Gesellschaftern zu er 
ren. Vom Rücktritt sind auch allfällige Mitgeschäftsführer und ggf der Aufsichtsratsv 
sitzende zu verständigen, was jedoch kein Wirksamkeitserfordernis für den Rück 
darstellt. 

Die Geschäftsführerposition kann auch mit Zeitablauf enden, wenn die Bestellung_ 
fristet erfolgt ist, oder mit Eintritt einer Bedingung, wenn die Bestellung unter ei 

auflösenden Bedingung steht. Der Verlust der Geschäftsfähigkeit bewirkt eben 

(ex lege) die Amtsbeendigung. 

1 
Julia ist dem Größenwahn verfallen und nimmt immer höhere Kreditsummen auf, 
- was betriebswirtschaftlich völlig irreal ist - mit Investitionen „den französi 
Markt völlig zu erobern". Schließlich wird sie besachwaltet. Ihre Funktion als 
schäftsführerin erlischt damit. 
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gungsgrund wie eine errichtende, verschmelzende oder formwechselnde Umwand
lung. 

Die Firmenbucheintragung (Löschung des Geschäftsführers) ist unverzüglich von den 
im Amt befindlichen Geschäftsführern zu beantragen (§ 17 Abs 1 GmbHG). Auch der 
abberufene oder zurückgetretene Geschäftsführer kann seine Löschung beim Firmen
buchgericht anmelden (§ 17 Abs 2 GmbHG), weshalb die Mitwirkung eines noch oder 
neu im Amt befindlichen Geschäftsführers für den abberufenen Geschäftsführer nicht 
notwendig ist. Die Eintragung ist nicht Voraussetzung einer wirksamen Funktionsbeen
digung, sie wirkt bloß deklarativ. Rechtliche Relevanz hat der Firmenbuchstand jedoch 

im Rahmen des § 15 UGB bzw des § 17 Abs 3 GmbHG. 

Die Beendigung des Anstellungsverhältnisses ist gesondert zu beurteilen. Für Maß
nahmen zur Beendigung des Anstellungsverhältnisses seitens der Gesellschaft sind 
grundsätzlich die Gesellschafter zuständig, wenn sie darüber im Zusammenhang mit 
der Abberufung beschließen. Haben die Gesellschafter bloß die Abberufung beschlos
sen, so ist für die Beendigung des Anstellungsverhältnisses des ehemaligen Geschäfts
führers ein vertretungsbefugter Geschäftsführer zuständig. 

Die Gesellschafter haben Hans als Geschäftsführer abberufen. Das bestehende Dienst
verhältnis haben sie jedoch nicht beendet. Der neue Geschäftsführer Franz kümmert 
sich in der Folge um die Beendigung: Er kündigt das Dienstverhältnis, indem er eine 
diesbezügliche Erklärung im Namen der Gesellschaft gegenüber Hans abgibt. 

Auch nach Amtsbeendigung können den Geschäftsführer - aufgrund des Gesetzes 
oder des Anstellungsverhältnisses - noch einzelne Pflichten treffen (zB nachvertragliche 
Konkurrenz- oder Geheimhaltungsklauseln im Anstellungsvertrag). § 24a GmbHG nor
miert die Pflicht, innerhalb von fünf Jahren nach Beendigung der Organstellung im Rah
men des Zumutbaren Auskunft über die Geschäfte und Vermögenswerte der 
Gesellschaft zu geben. Weiters kann den Geschäftsführer nach § 72a 10 noch nach 
Ausscheiden die Pflicht treffen, im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft einen Kosten

vorschuss für die Anlaufkosten des lnsolvenzverf ahrens bis€ 4.000,- zu leisten, sofern 
er drei Monate vor dem Insolvenzantrag noch Geschäftsführer war. 

Geschäftsführungs- und Vertretungsmacht 

Die Geschäftsführer sind das Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan der GmbH. Re
gelungen zur Vertretungsmacht finden sich insb in den §§ 18-20 GmbHG: Die Gesell
schaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten (§ 18 
Abs 1 GmbHG). Die Vertretungsbefugnis des einzelnen Geschäftsführers ist Dritten ge
genüber sachlich nicht beschränkbar (§ 20 Abs 2 GmbHG), dh es handelt sich um eine 
Formalvollmacht. 

Einschränkungen, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag, einem Dienstvertrag, einer 
Ressortverteilung oder Gesellschafterbeschlüssen ergeben können, sind bloß im In
nenverhältnis, dh bei der Geschäftsführungsbefugnis, möglich und für die Geschäfts
führer grundsätzlich beachtlich (s § 20 Abs 1 GmbHG). Eine Missachtung der intern 
aufgestellten Schranken(= Rechtswidrigkeit) kann Schadenersatzansprüche begründen 
und die Abberufung des Geschäftsführers rechtfertigen. Die Geschäftsführer haben 
insb folgende Beschränkungen ihrer Geschäftsführungsbefugnis zu beachten: 
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Gesamtvertretung 

• Vorgaben des Gesellschaftsvertrags (insb Unternehmensgegenstand). 

Ist das Geschäftsfeld der GmbH im Gesellschaftsvertrag zB auf die „ Vermittlung von 
Werkverträgen für selbständige Künstler (Künstleragentur einschließlich Künstler
management)" beschränkt, so darf der Geschäftsführer nicht ein Verlagsunterneh
men für Tonträger erwerben und die Künstler selbst beschäftigen. 

• Weisungen der Gesellschafter: Weisungsbefugt sind die Gesellschafter, die durch 
Beschluss entscheiden. Ein Mehrheitsgesellschafter kann - ohne Herbeiführung einer 
Beschlussfassung - keine Weisungen erteilen. Weisungen können genereller Natur 
sein (zB Anordnung einer Ressortverteilung) oder sich auf Einzelfälle beziehen (zB Ab
schluss eines konkreten Geschäfts). Eine Grenze der Weisungsbefugnis bildet das 
zwingende Recht: Gesetzwidrige Weisungen sind von den Geschäftsführern nicht 
zu befolgen und würden auch nicht zu einer Haftungsbefreiung führen. 

Die Weisung, trotz Vorliegens von Insolvenzgründen ein Insolvenzverfahren nicht zu 
beantragen, wäre gesetzwidrig (Verstoß gegen § 6910) und daher nichtig. Der Ge
schäftsführer müsste trotzdem einen Insolvenzantrag stellen. 

• Zustimmungsbefugnisse der Gesellschafter: Diese können sich aus dem Gesetz 
(etwa § 35 Abs 1 GmbHG), aus dem Gesellschaftsvertrag oder aus Gesellschafterbe
schlüssen ergeben. Unabhängig von konkreten Regelungen sind nach hM alle außer
gewöhnlichen Geschäfte den Gesellschaftern zur Entscheidung vorzulegen. 

Der Geschäftsführer Flink kauft im Ausland ein Betriebsgebäude, ohne damit di 
Generalversammlung zu befassen (vgl auch § 35 Abs 1 Z 7 GmbHG). Das Geschä 
kommt z:war rechtswirksam zustande, das Verhalten des Flink kann aber Schaden 
satzansprüche begründen: Selbst wenn das Geschäft als solches nicht sorgfaltswi 
rig (iSv § 25 Abs 1 GmbHG) gewesen sein sollte (weil der Kauf des Betriebsgrun 
stücks zu diesen Bedingungen ex ante im Interesse der Gesellschaft lag), war es de 
noch pflichtwidrig. 

• Zustimmungsbefugnisse des Aufsichtsrats: Ist ein Aufsichtsrat eingerichtet. so 
kommen diesem bestimmte Zustimmungskompetenzen aufgrund des Gesetzes zu 
(insb § 30j Abs 5 GmbHG). Der Gesellschaftsvertrag und/oder der Aufsichtsrat k� 
nen den Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte erweitern. Ein Weisungsrecht b 
sitzt der Aufsichtsrat nicht, sofern es nicht Anweisungen aufgrund konkret 
gesetzlicher Bestimmungen sind (zB Recht zur Anforderung von Berichten der G 
schäftsführung in § 30j Abs 2 GmbHG). Der Gesellschaftsvertrag kann dem Aufsieh 
rat jedoch ein Weisungsrecht einräumen. 

Das Gesetz sieht Gesamtvertretung durch alle Geschäftsführer vor, doch kann gesel 
schaftsvertraglich auch anderes angeordnet werden (§ 18 Abs 2 GmbHG), etwa Einz 
vertretung oder Gesamtvertretung durch eine bestimmte Zahl von Geschäftsführ . 
Zur passiven Vertretung (dh dem Empfang von Willenserklärungen) ist stets jeder et 

zeine Geschäftsführer berufen(§ 18 Abs 4 GmbHG). 

Bezüglich der Erteilung bzw dem Widerruf von Prokura enthält § 28 Abs 2 Grnb 
eine dispositive Sondervertretungsregel: Sie kann nur durch sämtliche Geschäftsfüh 
erteilt, aber durch jeden einzelnen Geschäftsführer widerrufen werden. 

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist es hinsichtlich eines oder einiger - nicht 
doch aller - Geschäftsführer möglich, die Vertretungsmacht des Geschäftsführers an 
Mitwirkung eines Prokuristen zu binden, was eine gesellschaftsvertragliche R 
lung voraussetzt(§ 18 Abs 3 GmbHG; .,gemischte Gesamtvertretung"). Der Prokuri 
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diesfalls zwar nicht Geschäftsführer, doch wird der Umfang seiner gemeinsam mit ei
nem Geschäftsführer auszuübenden Vertretungsmacht auf das Vollmachtsniveau des 
Geschäftsführers angehoben. 

Die Art der Vertretungsbefugnis ist im Firmenbuch einzutragen (s § 11 letzter Satz 
GmbHG). 

Der Geschäftsführer soll in der Weise zeichnen, dass er der Firma der Gesellschaft seine 
Namensunterschrift beifügt(§ 18 Abs 2 GmbHG). Es handelt sich hierbei um eine bloße 
Ordnungsvorschrift, deren Einhaltung nicht Voraussetzung für eine wirksame Vertre
tung ist. 

Der bekannte Otto Wichtig ist Geschäftsführer der Investment Supersatt GmbH. 
Wichtig zeichnet nur mit einem kunstvoll geschwungenen „ OW", da er davon ausge
hen kann, dass in seinem Geschäftsumfeld dieses Kürzel ohnehin jedem wohlbekannt 
ist. 

Auch über die gesetzlich vorgegebene Gesamtgeschäftsführung nach dem Einstim
migkeitsprinzip(§ 21 Abs 1 GmbHG) kann im Gesellschaftsvertrag disponiert werden, 
zB könnte Einzelgeschäftsführung oder auch Gesamtgeschäftsführung nach dem 
Mehrheitsprinzip vorgesehen werden. Sind für die Geschäftsführung gesellschaftsver
traglich Mehrheitsbeschlüsse vorgesehen, ist jedoch gleichzeitig Gesamtvertretung an
geordnet, sind bei wirksamen Beschlüssen auch die überstimmten Geschäftsführer zur 
Teilnahme an der Gesamtvertretung verpflichtet. 

Die Geschäftsführer Annemarie, Alexander und Armin können nach der Satzung Ent
scheidungen durch Mehrheitsbeschlüsse treffen. Um die Gefahr von Alleingängen ein
zelner Geschäftsführer zu bannen, haben die Gesellschafter jedoch keine Einzelvertre
tungsmacht vorgesehen, sondern es beim gesetzlichen Modell der Gesamtvertretung 
belassen. Stimmen Annemarie und Alexander im Rahmen ihres unternehmerischen Er
messens für ein bestimmtes Geschäft, während Armin seine Zustimmung nicht gibt, so 
müsste Armin dennoch an diesbezüglichen Vertretungshandlungen teilnehmen. 

Ist gesellschaftsvertraglich Einzelgeschäftsführung vorgesehen, kann der einzelne 
Geschäftsführer Entscheidungen idR selbst treffen. Zu beachten ist jedoch das dispositi
ve Widerspruchsrecht jedes anderen Geschäftsführers(§ 21 Abs 2 GmbHG). 

Der einzelgeschäftsführungsbefugte Theodor möchte ein Geschäft abschließen, das 
seiner Geschäftsführerkollegin Justine ungünstig erscheint. Nach sorgfältiger Prüfung 
und Abwägung widerspricht Justine schließlich dem Abschluss des Geschäfts (wozu 
sie bei Erkennbarkeit der Sorgfaltswidrigkeit des Geschäfts auch verpflichtet ist). Theo
dor muss die geplante Geschäftsführungsmaßnahme unterlassen. 

Strittig ist, ob für den Widerspruch eine sachliche Rechtfertigung erforderlich ist: Nach 
überwiegender Ansicht ist ein pflichtvvidrig erhobener Widerspruch unbeachtlich. Das 
würde bedeuten, dass ein Geschäftsführer ein Geschäft, das im Interesse der Gesell
schaft geboten ist, trotz Widerspruchs vorzunehmen hätte. Sinnvoll ist in solchen Fällen, 
eine Entscheidung der Gesellschafter einzuholen. 

1 
Max widerspricht einer (sorgfaltsgemäßen) Geschäftsführungshandlung seines Mitge
schäftsführers Moritz, um sich für die verlorene Tennispartie zu rächen. Je nach vertre
tener Ansicht müsste Moritz die Generalversammlung befassen oder könnte den 
Widerspruch einfach unbeachtet lassen. 



Ressortverteilung 

Überblick 

Die Gesellschafter können dafür sorgen, dass die Geschäftsführungsagenden res
sortmäßig verteilt werden (zur Ressortverteilung s bereits S 46 f), was idR auch zu 
einer Reduktion der Verantwortlichkeit der Geschäftsführer führt: Zulässig ist etwa 
dass der Gesellschaftsvertrag ausdrücklich eine Ressortverteilung vorsieht oder die be� 
schlussmäßige Einrichtung gestattet. Die Gesellschafter können einen diesbezüglichen 
Beschluss auch fassen. wenn sich der Gesellschaftsvertrag darauf beschränkt, Einzelge
schäftsführung zu ermöglichen. Inwieweit sich die Geschäftsführer selbst eine Ressort
verteilung geben können, die ihre Verantwortung reduziert, ist strittig. Bei Einzelge
schäftsführung sollte jedoch eine Reduktion der Verantwortlichkeit durch sachgerechte 
Verteilung der Geschäftsführungsagenden durch einstimmigen Beschluss der Ge
schäftsführer möglich sein, da im Falle der Einzelgeschäftsführung eine Ressortvertei
lung organisatorisch geradezu geboten ist. 

Die Geschäftsführer trifft jedoch auch bei einer Ressortverteilung die pflicht, ihre Kolle
gen zu überwachen (Überwachungspflicht): Zwar dürfen sie grundsätzlich auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit des ressortverantwortlichen Geschäftsführers vertrau
en (,,Vertrauensgrundsatz"), doch müssen sie sich regelmäßig über die einzelnen 
Ressorts informieren und haben bei Verdachtsmomenten einzuschreiten. 

Die Ressorts zwischen den beiden Geschäftsführern Sepp und Hans sind so getei 
dass sich Sepp um Produktion, Marketing und Verkauf kümmert, während Hans f 
das Personal- und Rechnungswesen zuständig ist. Hans ist daher grundsätzlich ni 
für Fehler verantwortlich, die zB im Bereich des Marketings unterlaufen. Erhält er· 
doch keine Informationen von Sepp und kümmert er sich selbst nicht um die Beh 
bung dieses Informationsdefizits, handelt er pflichtwidrig. 

Keine Reduktion der Verantwortung greift bei einigen wichtigen pflichten ein, die zwi 
gend in der Verantwortung jedes Geschäftsführers liegen (sog „Kardinalpflichten 
Dazu zählen zB die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses, die Pflicht zur Führu 
eines Rechnungswesens und eines internen Kontrollsystems, Anmelde- und Einrei 
pflichten iZm dem Firmenbuch und die pflicht zur Anmeldung eines lnsolvenzverfah 
gern§ 6910. 

Der Geschäftsführer Sepp ist nicht für das Rechnungswesen ressortzuständig. 
noch: Unterlässt Hans zB die Aufstellung des Jahresabschlusses, so ist auch Sepp 
antwortlich. Er muss alle Hebel in Bewegung setzen, um die rechtzeitige Aufstel 
des Jahresabschlusses zu ermöglichen. 

Geschäftsf ü hrerpf I ichten 

Die pflichten des Geschäftsführers sind aus unterschiedlichen Zusammenhängen a 
leiten, insb gibt es: 
• gesetzlich ausdrücklich (und vergleichsweise konkret) formulierte pflichten (zB 

zur Einrichtung eines Rechnungswesens; vgl § 22 Abs 1 GmbHG). 
• Pflichten, die sich aus der Funktion des Geschäftsführers ableiten lassen (zB 

pflicht). 
• pflichten, die sich aus dem allgemeinen Sorgfaltsmaßstab (des § 25 

GmbHG; s unten) unter Heranziehung der Verkehrsanschauung anhand der 
nisse des Unternehmens - insb Branche und Größe - ergeben (zß Pflicht zur 5 
gen Vorbereitung von Geschäftsabschlüssen). 
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Der Geschäftsführer hat - nach einer in Lehre und Rsp gebräuchlichen Formulierung -
bei seiner Tätigkeit „den Vorteil der Gesellschaft zu wahren und Schaden von ihr abzu
wenden". 
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Der Geschäftsführer Sloppy verletzt diese Pflicht etwa, wenn er eine günstige Ge
schäftschance nicht für die Gesellschaft nutzt. 

Betreibt die Gesellschaft ein Unternehmen, so hat der Geschäftsführer dieses zu leiten 
und effizient zu organisieren. Er hat sich zu diesem Zweck auch stets ein genaues Bild 
von der Lage des Unternehmens zu machen. Der Informationsfluss im Unternehmen 
(auch zwischen den 10rganen bzw zwischen den einzelnen Geschäftsführern) muss ver
lässlich organisiert werden, damit ua von den Organkompetenzen Gebrauch gemacht 
werden kann. 

Zu planen ist der Personalbedarf, geeignete Mitarbeiter sind auszuwählen, anzuleiten 
und zu kontrollieren. Wird die Tätigkeit der Mitarbeiter sorgf altsgemäß organisiert und 
überwacht, so ist das Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter dem Geschäftsführer nicht an
zulasten, da es sich nicht um Erfüllungsgehilfen des Geschäftsführers handelt. 

leitet die GmbH einen Konzern (s S 66 ff), so ist rhr Geschäftsführer aufgrund der Sorg
faltspflicht gegenüber seiner Gesellschaft verpflichtet, die Untergesellschaften im Rah
men seines unternehmerischen Ermessens zu leiten. 

Die Geschäftsführer sind zur Einberufung der Generalversammlung befugt und 
müssen von dieser Kompetenz Gebrauch machen, wenn es im Interesse der Gesellschaft 
geboten ist. Vorgesehen ist die Einberufung der jährlichen ordentlichen Generalver
sammlung (s § 36 Abs 2 GmbHG), doch bleibt die Möglichkeit der Gesellschafter beste
hen, statt der Abhaltung der Generalversammlung eine Beschlussfassung außerhalb 
einer Versammlung vorzunehmen (s S 62, 249 f). Zwingend ist die Einberufung einer 
Generalversammlung in den Fällen des§ 36 Abs 2 GmbHG (,,Notversammlung"); zu ei
ner weiteren Einberufungspflicht s § 47 Abs 3 GmbHG. 

Ist ein Aufsichtsrat eingerichtet, so sind die Geschäftsführer zur regelmäßigen Bericht
erstattung verpflichtet (s § 28a GmbHG; vgl auch § 81 AktG), wobei die unrichtige 
Wiedergabe, die Verschleierung und das Verschweigen erheblicher Umstände durch die 
Strafbestimmung des § 122 Abs 1 Z 5 GmbHG sanktioniert werden. Zu erstatten sind: 

• Jahresberichte (zu grundsätzlichen Fragen der künftigen Geschäftspolitik sowie zur 
künftigen Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vor
schaurechnung). 

• Quartalsberichte (betreffend den Gang der Geschäfte und die Lage des Unterneh
mens im Vergleich zur Vorschaurechnung unter Berücksichtigung der künftigen Ent
wicklung). 

• Sonderberichte aus wichtigen Anlässen (an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats) 
bzw über bedeutsame Umstände für die Rentabilität und Liquidität der Gesellschaft 
(an den Gesamtaufsichtsrat). 

• Anforderungsberichte (gern § 30j Abs 2 GmbHG) müssen zu bestimmten Themen 
erstattet werden, wenn der Aufsichtsrat oder Aufsichtsratsmitglieder es verlangen. 

Die Geschäftsführer haben bei der Ausübung ihrer Funktion grundsätzlich alle Rechts
normen zu beachten und Verträge, welche die Gesellschaft binden, einzuhalten. Ver
mieden werden soll, dass die GmbH durch Verletzung von Verpflichtungen selbst 
schadenersatzpflichtig wird. Ist die Rechts- oder Sachlage unklar, so haben die Ge-
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tung einzuno1en. 

Die Geschäftsführer haben dafür zu sorgen, dass ein ordnungsgemäßes Rechnungs. 
wesen und ein internes Kontrollsystem (IKS) geführt werden, die den Anforderun
gen des Unternehmens entsprechen (§ 22 Abs 1 GmbHG). Aufgabe des IKS ist, das 
Vermögen zu sichern. die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Abrechnungsdaten zu 
gewährleisten und die Einhaltung der Geschäftspolitik zu unterstützen. 

Die Geschäftsführer sind dafür verantwortlich, dass ein Jahresabschluss (ggf ein Kon
zernabschluss) und ein Lagebericht zeitgerecht - dh in den ersten fünf Monaten des 
nächsten GeschäftsJahrs - aufgestellt wird (s § 222 Abs 1 UGB). 

Der Geschäftsführer Hans hat bei seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft ein Chaos 
hinterlassen - Buchhaltungsunterlagen fehlen. Der neue Geschäftsführer Franz muss 
die fehlenden Buchhaltungsunterlagen entweder beschaffen oder -falls möglich - re
konstruieren, um seiner Verpflichtung nachzukommen. 

Der Jahresabschluss ist von den Geschäftsführern zu unterzeichnen (§ 194 UGB). Die 
Unterzeichnung kann durch Geschäftsführer in vertretungsbefugter Zahl und in Form 
der gemischten Gesamtvertretung erfolgen (letzteres wird tw bestritten). Jedem Gesell
schafter ist unverzüglich eine Abschrift der Unterlagen zuzusenden (§ 22 Abs 2 
GmbHG). Ist die GmbH zur Abschlussprüfung verpflichtet (vgl § 268 UGB), so haben -
falls kein Aufsichtsrat besteht - die Geschäftsführer dem von den Gesellschaftern aus
gewählten Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag zu erteilen (s § 270 UGB). Zudem ha
ben sie den Jahresabschluss und den Lagebericht dem Abschlussprüfer vorzulegen 
(Vorlagepflicht) und die notwendigen Informationen zu geben (Auskunftspflicht 
§ 272 UGB). 

Die Geschäftsführer trifft die - öffentlich-rechtliche - Pflicht. den Jahresabschluss und 
den Lagebericht nach der Behandlung durch die Gesellschafter (s S 248) beim Firmen• 
buchgericht einzureichen (sog „Offenlegung" der Bilanzunterlagen; s § 277 UGB). 
Die Einreichung hat idR in elektronischer Form zu erfolgen (s im Detail § 277 Abs 6 
UGB). 

Einzelne pflichtverstöße werden mit Zwangsstrafen seitens des Firmenbuchgerichts 

sanktioniert (s § 283 UGB, § 125 GmbHG). 

Jeden Geschäftsführer trifft eine „Treuepflicht", dh der Geschäftsführer muss das 1 
teresse der Gesellschaft als maßgebliches Kriterium für sein Verhalten als Geschä 
führer zugrunde legen. Die Treuepflicht ist gesetzlich nicht geregelt, ergibt sich jed 
aus dem Umstand, dass der Geschäftsführer fremdes Vermögen verwaltet. Die Treu 
pflicht ist eine unbestimmte Verhaltenspflicht, deren Reichweite für den Einzelfall abz 
wägen ist. 

Die Treuepflicht verbietet insb den Einsatz von Machtbefugnissen des Geschä 
rers zugunsten gesellschaftsfremder Zwecke. Unzulässig wären etwa die Ausnu 
von Geschäftschancen der Gesellschaft für sich selbst (zB günstiger Liegensch 

kauf), die Annahme von Schmiergeldern oder Provisionen, der Einsatz von Mita 

tern für private Zwecke, das Verursachen von unangemessen hohem Aufwand. 

Geschäftsführer dürfen nach der dispositiven Regelung des§ 24 GmbHG ohne Ein 

gung der Gesellschaft weder Geschäfte in deren Geschäftszweig für eigene od�r f 

de Rechnung machen noch sich bei einer Gesellschaft desselben Geschäftszweige 
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eine �teile ,m Vorstand oder Aufsichtsrat oder als Geschäftsführer bekleiden. Das Wett-

bewerbsverbot des§ 24 GmbHG findet eine Parallele 1n den§§ 112 f UGB, die für OG
Gesellschafter bzw Komplementäre einer KG gelten (s S 123 ff). Das Wettbewerbsver
bot ist eine Ausprägung der - gesetzlich jedoch nicht geregelten - Treuepflicht. 

Ist Mireille als Geschäftsführerin der Farewell GmbH ausgeschieden, so bindet sie§ 24 
GmbHG grundsätzlich nicht mehr. Ein allgemeines nachvertragliches Wettbewerbs
verbot kann aus der Treuepflicht nicht abgeleitet werden. Die Treuepflicht kann jedoch 
punktuell nachwirken: Mireille darf zB alte Geschäftschancen, die sie für die GmbH 
hätte wahrnehmen müssen, nicht für sich selbst nutzen und sie darf die Abwicklung 
von während ihrer Funktionsperiode geschlossenen Verträgen nicht behindern. 

' 

Als „Geschäfte machen" ist jede Tätigkeit im Interesse eines im selben Geschäftszweig 
tätigen Unternehmens zu werten, zB auch Beratung oder Förderung des Wettbewerbs 
Dritter. Unerheblich ist, ob der Geschäftsführer das verbotene Konkurrenzgeschäft auf 
eigene oder fremde Rechnung schließt. Das Zwischenschalten eines Treuhänders kann 
eine Verletzung des Wettbewerbsverbots nicht verhindern. 

1 

Der Geschäftsführer Heinz möchte ein Konkurrenzunternehmen beraten. Um Unan
nehmlichkeiten zu vermeiden bittet er seinen Freund Felix, ,,pro forma" als Vertrags
partei zu fungieren. 

Dem Geschäftsführer ist das Geschäftemachen im Geschäftszweig der Gesellschaft 
verboten. Ob ein Geschäft ein Konkurrenzgeschäft ist, ist nicht bloß anhand des gesell
schaftsvertraglichen Unternehmensgegenstands zu beurteilen, sondern es ist auch das 
tatsächlich ausgeübte Betätigungsfeld der Gesellschaft relevant. Zu prüfen ist, ob das 
Konkurrenzgeschäft tatsächlich Leistungen der Gesellschaft ersetzen kann. 

Kurt, Geschäftsführer der Kurzschluss Elektrowaren GmbH, möchte sein großes Fach
wissen bei einer Nebentätigkeit einsetzen, handelt aber hierbei nur mit gebrauchten 
Elektrowaren. Da diese ein Substitutionsgut für neue Elektrowaren sein können, ist das 
Wettbewerbsverbot dadurch gleichermaßen verletzt. 

Der Geschäftsführer darf sich nicht an „gleichartigen Gesellschaften" (dh konkurrieren
den Gesellschaften) als unbeschränkt haftender Gesellschafter beteiligen. Erfasst sind 
insb Beteiligungen an OG oder KG (im letzteren Fall als Komplementär) und uU an einer 
EWIV, doch kommen auch ausländische Gesellschaftsformen in Betracht. Bei einer 
GesbR ist der GmbH-Geschäftsführer ohnedies als einer der Rechtsträger, in deren Na
men die Geschäfte geschlossen werden, erfasst. In Fällen, in denen dem Geschäftsfüh
rer in einer anderen Gesellschaft trotz fehlender Beteiligung als unbeschränkt haftender 
Gesellschafter ein maßgeblicher Einfluss zukommt, wird eine analoge Anwendung des 
§ 24 GmbHG bejaht. 

Die Fjodor Fleck Putzerei GmbH entfaltet ihre geschäftliche Tätigkeit in Wien. Deren 
Geschäftsführerin Clara beteiligt sich als Gesellschafterin an der Maximum Detergency 
GmbH, die den Wiener Markt mit Putzleistungen aller Art erobern möchte. In der Fol
ge plant sie durch Zukauf eines weiteren Geschäftsanteils, der ihr zu einer Mehrheits
beteiligung an der Maximum Detergency GmbH verhelfen würde. Das Halten einer 
Mehrheitsbeteiligung, die ihr einen maßgeblichen Einfluss auf die GmbH vermittelt, 
wäre Clara jedoch verboten, solange sie Geschäftsführerin der Fjodor Fleck Putzerei 
GmbH ist. 
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sig, wenn die Gesellschaft ihre Einwilligung erteilt (s § 24 Abs 1 GmbHG). Diese ist vor 
Aufnahme der Konkurrenztätigkeit einzuholen, sie kann ausdrücklich oder schlüssig 
erfolgen. Wird ein Gesellschafter zum Geschäftsführer bestellt und war den übrigen Ge
sellschaftern dessen bereits ausgeübte Konkurrenztätigkeit bekannt, so greift die Ver
mutung des § 24 Abs 2 GmbHG ein: Die Einwilligung gilt als erteilt, wenn nicht aus
drücklich (dh ausreichend deutlich) die Beendigung der Tätigkeit bzw Beteiligung ver
langt wird. Für Gesellschafter-Geschäftsführer kann die Einwilligung auch im Gesell
schaftsvertrag erteilt werden. Inwieweit dies auch für Fremdgeschäftsführer gilt, ist strit
tig. Die Einwilligung kann grundsätzlich jederzeit widerrufen werden (s § 24 Abs 2 
Satz 3 GmbHG), sofern kein gesellschaftsvertraglich vereinbartes „Sonderrecht" vor
liegt. 

Die Verletzung des Wettbewerbsverbots kann zu einem Schadenersatzanspruch der 
Gesellschaft führen. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass die Gesellschaft in Ge
schäfte, die der Geschäftsführer geschlossen hat, im Innenverhältnis eintritt (s § 24 

Abs 3 GmbHG). was ihr den - in der Praxis uU schwierigen - Nachweis eines Schadens 
erspart: 

• Wurde das Konkurrenzgeschäft vom Geschäftsführer für einen Dritten abgeschlos
sen, so kann die Gesellschaft die Herausgabe einer dafür erhaltenen Vergütung ver

langen. 

• Hat der Geschäftsführer das Konkurrenzgeschäft im eigenen Namen abgeschlossen, 
so kann die Gesellschaft zwar nicht eine Vertragsübernahme bewirken, doch kann sie 
die Herausgabe der vom Geschäftsführer erzielten Einnahmen bzw die Zession 
der offenen Forderungen verlangen. 

Ansprüche wegen Verletzung des Wettbewerbsverbots erlöschen in drei Monaten 
ab jenem Zeitpunkt, in dem alle Mitglieder des Aufsichtsrats oder - in Ermangelung ei
nes Aufsichtsrats - alle übrigen Geschäftsführer Kenntnis von den maßgeblichen Um
ständen erlangen (§ 24 Abs 4 GmbHG). Sie verjähren zudem längstens in fünf Jahren 

nach ihrem Entstehen. 

Faul, Geschäftsführer der Vanitas Unternehmensberatungs GmbH, wird von sei 
Bekannten Dürftig gebeten, ihm einen Auftrag zu überlassen. Faul meint, dass 
GmbH „ohnehin schon so reich" sei, und reicht einen potentiellen Neukunden 
dem Hinweis weiter, dass Dürftig günstigere Preise verrechnen kann. Er erhält d 
von Dürftig als „kleine Aufmerksamkeit" Premierenkarten für die Salzburger Fes 
le. Als die Gesellschafter zufällig von dem Sachverhalt erfahren, verlangen sie von 
Schadenersatz, doch gibt Faul zu bedenken, dass der Abschluss des Vertrags mit 
GmbH keinesfalls sicher gewesen wäre. Die Gesellschafter verzichten auf eine S 
denersatzklage, verlangen jedoch von Faul die Herausgabe der Provision (= Premie 
karten). 

Die Pflicht des Geschäftsführers, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse geheirn 

halten, ergibt sich aus seiner Treue- und Sorgfaltspflicht und regelmäßig aus dem 
trags- bzw Dienstverhältnis. Welche Informationen geheim zu halten sind, hat der 

schäftsführer im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens (ggf unter Einholung 
Zustimmung der Gesellschafter) zu entscheiden. 

1 
Stupidus plaudert bei einem Interview technische Geheimnisse der Gesellschaft 
weil er ein redseliger Mensch ist. Fehlt eine betriebliche Rechtfertigung, ist das V 
ten rechtswidrig. Stupidus muss allfällige Schäden ersetzen. 
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rur aen ADscn1uss von „lnsichgeschäften" ( dazu S 58 f) enthält das Gesetz zwei Rege
lungen: 

• Gern§ 25 Abs 4 GmbHG sind für die Erteilung einer Zustimmung seitens der Gesell
schaft der Aufsichtsrat oder - in Ermangelung eines Aufsichtsrats - sämtliche übrige 
Geschäftsführer kompetent. Nicht erwähnt wird die ebenfalls wirksame Zustimmung 
durch Gesellschafterbeschluss. Ein Vertragabschluss ohne Zustimmung ist nichtig. 

• Geschäfte, die der Alleingesellschafter mit der GmbH abschließt, sind im Hinblick 
auf die Zustimmung unproblematisch, da der Alleingesellschafter ohnedies den Wil
len der Gesellschaft bilden kann. § 18 Abs 5 GmbHG enthält jedoch eine Regelung 
im Sinne des Gläubigerschutzes: Über das lnsichgeschäft ist unverzüglich eine Urkun

de zu errichten, wobei eine nachträgliche Änderung des Inhalts und Zweifel über 
den Zeitpunkt des Abschlusses ausgeschlossen werden müssen. Auf die Errichtung 
der Urkunde kann verzichtet werden, wenn das Geschäft zum gewöhnlichen Ge
schäftsbetrieb gehört und zu geschäftsüblichen Bedingungen abgeschlossen wird 
(§ 18 Abs 6 GmbHG). Wird die Urkundenerrichtung unterlassen, so macht dies das 
Geschäft zwar nicht unwirksam, doch wäre ein allfälliger, dadurch verursachter Scha
den der Gesellschaft vom Gesellschafter zu ersetzen. 

Den Geschäftsführer treffen verschiedene Pflichten im Zusammenhang mit Firmenbu
chanmeldungen und -einreichungen (zB §§ 3, 5 FBG, §§ 9, 10 Abs 3, §§ 17, 26, 30f. 
30g, 51, 53, 55, 56, 59, 64, 88, 89, 107 GmbHG, § 277 UGB), die idR mit Zwangsstra

fen durchgesetzt werden können ( s  § 24 FBG, § 283 UGB, § 125 GmbHG). Die Anmel
depflichten der§§ 26, 30f GmbHG sind zusätzlich durch eine eigene Haftungsbestim

mung abgesichert: Geschäftsführer, die der Gesellschaft, den Gesellschaftern oder Drit
ten durch schuldhaft falsche Angaben oder durch schuldhafte Verzögerung der Einrei
chung einen Schaden zufügen, werden schadenersatzpflichtig (s im Detail § 26 Abs 2 
GmbHG). 

Der Geschäftsführer Silvio weigert sich trotz Nachweises der Geschäftsanteilsübertra
gung, seinen Erzrivalen Romano als Gesellschafter zum Firmenbuch anzumelden. Da
her kann Romano seine Gesellschafterrechte mangels Firmenbucheintragung nicht 
gegenüber der Gesellschaft geltend machen (s § 78 GmbHG). Erleidet Romano da
durch einen Schaden, kann er Silvio zur Haftung heranziehen. 

Das zwingende Verbot der Einlagenrückgewähr (§§ 82 f GmbHG; s S 274 f) ist von 
den Geschäftsführern zu beachten: Sie dürfen keine Maßnahmen setzen, die zu einem 
Verbotsverstoß führen, zß Vermögenswerte der Gesellschaft an Gesellschafter zurück
geben oder Geschäfte mit Gesellschaftern abschließen, die diesen einen ungerechtferti
gen Vorteil auf Kosten der Gesellschaft verschaffen. Bei einem schuldhaften Verstoß 
haften die Geschäftsführer nach § 25 Abs 3 GmbHG. 

Liegt ein Insolvenzgrund vor (entweder Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung), so 
ist jeder Geschäftsführer verpflichtet, rechtzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen 
(s § 6910). Zahlungen an Gläubiger nach dem Zeitpunkt, in dem ein Insolvenzantrag zu 
stellen wäre, sind unzulässig und können zu einer Haftung des Gesellschafters führen 
(s § 25 Abs 3 Z 2 GmbHG). 

Geschäftsführerhaftung 

Ein wichtiger Bereich des Organrechts ist die sog Organhaftung gegenüber der Gesell
schaft (Innenhaftung). Ein Haftungsanspruch entsteht bei rechtswidriger. schuldhafter 
Schädigung (§§ 1293 ff ABGB). Zu prüfen sind somit insb der Schadenseintritt. die Ver-
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sch u ldenshaftung). 

Die Haftung greift idR ein, wenn der Geschäftsführer die Pflicht zur Einhaltung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes verletzt(§ 25 Abs 1, 2 GmbHG). Da 
es sich hierbei -parallel zur Sachverständigenhaftung des§ 1299 ABGB - um einen ob
jektiven Sorgfaltsmaßstab handelt, kann sich ein Geschäftsführer mit Hinweis auf 
seine individuell gegebene Unerfahrenheit, Unfähigkeit oder Überforderung nicht ent
lasten: Der Geschäftsführer hat für die Fähigkeiten und Kenntnisse einzustehen, die von 
einem Geschäftsführer in dem betreffenden Geschäftszweig üblicherweise erwartet 
werden können. Der Sorgfaltsmaßstab ist „objektiv", weil er nicht an den individuellen 
persönlichen Fähigkeiten des Geschäftsführers gemessen wird, sondern am Verhalte� 
der gedachten „Maßfigur" des sorgfältigen Geschäftsleiters. 

Der bestellte Geschäftsführer Alex meint, er könne Bilanzen nun einmal nicht lesen 
( ,,Ich bin nur gelernter Koch"), daher habe er auch nicht erkennen können, dass er der 
Amsand GmbH nicht auf Ziel hätte liefern dürfen. Sein Einwand geht ins leere. Eine 
Person, die eine Bilanz nicht sinnerf assend lesen kann, darf die Funktion eines G 
schäftsführers nicht übernehmen (Übernahmsfahrlässigkeit). 

Der Sorgfaltsmaßstab ist jedoch nach den Verhältnissen der Gesellschaft, insb 
nach der Branche und der Größe des Unternehmens, zu differenzieren. Er ist somit nicht 
für die Geschäftsführer aller Gesellschaften konkret derselbe. 

1 

Die erforderlichen Fähigkeiten eines Geschäftsführers einer Großbank sind mit je 
eines Geschäftsführers einer regionalen Brauerei nicht deckungsgleich. 

Ob der Geschäftsführer die erforderliche Sorgfalt eingehalten hat, ist aus der Perspekti
ve zum Zeitpunkt der betreffenden Maßnahme zu beurteilen (sog nex-ante-Beurtei
lung"). Den Geschäftsführer trifft somit keine Erfolgshaftung für jedes „schief gelauf� 
ne" Geschäft. In der Praxis fällt bei nachträglicher Beurteilung des Verhaltens das not 
wendige Ausblenden der tatsächlich eingetretenen Konsequenzen freilich oft schwer. 

Der Geschäftsführer Marcel kauft - nachdem er Chancen und Risiken gegeneinan 
sorgfältig abgewogen und die erforderlichen Prüfungen (Due diligence etc) vo 
nommen hat -ein Fischereiunternehmen im nördlichen Japan, das erstklassige Fi 
liefert. Als nach einer Reaktorkatastrophe der Appetit auf japanische Fische eu 
weit nachlässt, verzeichnet das Unternehmen hohe Verluste. Dennoch haftet M 
für diese-wie ex post zu erkennen- ,,Fehlentscheidung" nicht. Das Unternehme 
ko hat nämlich die Gesellschaft, nicht der Geschäftsführer zu tragen. 

Nach einer rechtswissenschaftlichen „Theorie" aus dem angloamerikanischen Ra 
die eine Haftung für unternehmerische Entscheidungen eingrenzen möchte (sog• 
ness Judgment Rule"), ist eine Haftung für eine Geschäftsführungsentscheidun 
verneinen, wenn 
• der Geschäftsführer keine vom Unternehmensinteresse abweichenden 

verfolgt hat (dh kein Interessenkonflikt vorliegt), 
• seine Entscheidung auf allen wesentlichen Informationen beruhte (die ver 

tigerweise verfügbar waren), 
• er subjektiv der Überzeugung war, im besten Interesse der Gesellschaft zu han 

und 
• diese Überzeugung von einem objektiven Standpunkt zum Zeitpunkt der En 

dung nachvollziehbar war. 
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des Haftungsbereichs eine Rolle und wurde im bekannten „ARAG/Garmenbeck-Urteil" 
des dt BGH aufgegriffen: Danach hat das Geschäftsleitungsorgan einen weiten Hand
lungsspielraum. Eine Schadenersatzpflicht komme erst in Betracht, wenn die Grenzen 
des verantwortungsbewussten. ausschließlich am Unternehmenswohl orientierten und 

auf sorgfältiger Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhenden unternehmeri
schen Handelns deutlich überschritten werden. die Risikobereitschaft überspannt wird 
oder das Verhalten aus anderen Gründen als pflichtwidrig gelten muss. 

Diese Ansicht hat sich auch in der österreichischen Rsp etabliert: Das bloße Fehlschlagen 
unternehmerischer Entscheidungen führt noch nicht zu einer Haftung des Geschäfts
führers (dh keine Erfolgshaftung). Bloß die Verletzung branchen-, größen- und si
tuationsadäquater Sorgfaltspflichten ist dem Geschäftsführer als Pflichtverletzung 
vorwerfbar. 

Sind mehrere Geschäftsführer für den Schaden verantwortlich, haftet jeder von ihnen 
für den gesamten Schaden (Solidarhaftung). Nimmt die Gesellschaft einen Geschäfts
führer in Anspruch, kann dieser einen Ausgleich unter den Geschäftsführern begehren 
(Regress). 

Für die Geltendmachung durch die Gesellschaft ist ein Gesellschafterbeschluss erforder
lich (s S 248 ff). Zur Vertretung der Gesellschaft bei Führung von Prozessen gegen Or
ganwalter enthält das GmbHG zwei Bestimmungen, die einander zu widersprechen 
scheinen (s § 35 Abs 1 Z 6, § 301 Abs 2 GmbHG). § 301 Abs 2 GmbHG genießt den Vor
rang (str): Die Gesellschafter können trotz Bestehens eines Aufsichtsrats, der zur Ver
tretung gegenüber Geschäftsführern berufen ist (s § 301 GmbHG), besondere Prozess
vertreter bestellen. Tw wird auch die Vertretung durch andere (nicht beklagte) Ge
schäftsführer zugelassen. 

Auch eine Gesellschafterminderheit kann gegen Geschäftsführer (wie ggf auch ge
gen Gesellschafter und Aufsichtsratsmitglieder) vorgehen, wenn sie einen Anteil von 
mindestens 10% am Stammkapital oder Stammeinlagen von zusammen mindestens 
€ 700.000,-besitzt (s § 48 GmbHG). Wird ein Antrag der Minderheit durch Gesellschaf
terbeschluss abgelehnt oder gar nicht behandelt, so können die Minderheitsgesellschaf
ter binnen eines Jahres Klage erheben. Die Gesellschafter klagen formell im eigenen 
Namen (gesetzliche Prozessstandschaft), aber materiell auf Rechnung der Gesellschaft. 

Nach allgemeinem Schadenersatzrecht hat der Geschädigte in einem Prozess die an
spruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten und zu beweisen, während der Beklag
te bloß in weiterer Folge anspruchshindernde oder anspruchsvernichtende Tatsachen zu 
behaupten und zu beweisen hätte. Dieses Prinzip greift im Falle eines Anspruchs der Ge
sellschaft wegen Verletzung von Geschäftsführerpflichten allerdings nicht ein. Es be
steht zumindest partiell eine Beweislastumkehr, die aus § 1298 ABGB (aufgrund der 

rechtlichen Sonderbeziehung des Geschäftsführers zur GmbH) bzw aus einer Analogie 
zu § 84 Abs 2 Satz 2 AktG hergeleitet werden kann. Wieweit die Beweislastumkehr 
reicht, wird unterschiedlich beurteilt: Jedenfalls betrifft sie das Verschulden, zumeist 
wird sie auch auf die objektive Sorgfaltswidrigkeit (Rechtswidrigkeit) bezogen. 

Weisen die Gesellschafter den Geschäftsführer durch Beschluss zu einem bestimmten 
Verhalten an (Weisung), so ist er grundsätzlich folgepflichtig, sofern kein zwingendes 

Recht verletzt wird. Die Weisung befreit den Geschäftsführer daher idR von einer Haf
tung gegenüber der Gesellschaft. sofern der Geschäftsführer die Gesellschafter über all
fällige Bedenken aufgeklärt hat. Gleiches gilt für die beschlussmäßige Zustimmung der 
Gesellschafter zu einer Geschäftsführungsmaßnahme. Das entspricht dem Grundsatz 
des „ volenti non fit iniuria" (dem Zustimmenden geschieht kein Unrecht). Dennoch bie-
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ten Weisung und Zustimmung für den Geschäftsführer nicht in jedem Fall einen siche�--
ren Hafen: Das hängt ua damit zusammen, dass§ 25 Abs 5 GmbHG vorsieht, dass der 
Geschäftsführer nicht von einer Haftung entbunden wird, soweit der Ersatz zur Befrie

digung der Gläubiger erforderlich ist (dh in der finanziellen Krise der Gesellschaft). 
Die Reichweite dieser Anordnung ist umstritten: Die überwiegende Meinung geht da-
von aus, dass der Geschäftsführer, der sich dieser Haftungsgefahr nicht aussetzen 
möchte, den Beschluss nach § 41 GmbHG anzufechten hätte (was sich praktisch als 
„Zwickmühle" darstellen kann). Die Gegenansicht bejaht (mit guten Argumenten) eine 
haftungsbefreiende Wirkung jedoch auch im Falle des Bedarfs zur Gläubigerbefriedi-
gung, sofern es sich nicht um eine gesetzwidrige Weisung handelt. Begründet wird dies 
damit, dass die Gesellschafter zur Bildung des Willens der Gesellschaft im Rahmen der 
Gesetze zuständig sind und der Geschäftsführer nicht eine objektiv sorgfältige Entschei-
dung gegen den Willen der Gesellschafter durchsetzen muss. Problematisch kann zu-
dem die Auffindung eines geeigneten Anfechtungsgrundes sein. 

Die Geschäftsführer können durch einen Gesellschafterbeschluss von allfälligen Haftun
gen entlastet werden: Dies geschieht idR im Rahmen der ordentlichen Generalversamm
lung in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr 
(s § 35 Abs 1 Z 1 GmbHG). Es können jedoch auch sonst Entlastungsbeschlüsse (auch 
für bestimmte Geschäftsfälle) gefasst werden. Der Entlastungsbeschluss bewirkt ei
nen Verzicht auf Ersatzansprüche, sofern diese aus den Berichten oder den vorgelegten 
Unterlagen des Geschäftsführers erkennbar waren, sowie einen Verzicht auf die Gel
tendmachung des Sachverhalts als wichtigem Grund iZm einer Beendigung des Organ
bzw Anstellungsverhältnisses. Ein Anspruch auf Entlastung besteht nicht, doch kann die 
grundlose Verweigerung den Geschäftsführer uU zur Amtsniederlegung berechtigen. 

Der Vorrang der Gläubigerbefriedigung ist auch für den Verzicht (dh auch die Entla
stung) bzw den Vergleich über Ersatzansprüche vorgesehen (s § 10 Abs 6 iVm § 25 
Abs 7 GmbHG). 

Der Geschäftsführer Karlheinz möchte „sein Anlegertalent testen" und kauft-w 
Verhältnis zu Geschäftsgegenstand und Unternehmensgröße völlig inadäquat ist
den Mitteln der Gesellschaft (€ 500.000,-) kasachische Optionsscheine, die bin 
weniger Tage verfallen. Der Mehrheitsgesellschafter Julian ist der Meinung, Karlh 
müsse „eben noch lernen" und führt einen Entlastungsbeschluss herbei. Ein Jahr 
ter ist die Gesellschaft in der Krise: Der Gesellschaftsgläubiger Pech könnte nur be 
digt werden, wenn Karlheinz die€ 500.000,- an die Gesellschaft leistet. 

Wegen der bloß bedingten Möglichkeit, die Innenhaftung des Geschäftsführers zu 
schränken, werden in der Praxis gelegentlich durch Vereinbarungen zwischen 
schäftsführern und Gesellschaftern (etwa einer Muttergesellschaft im Konzern). 
durch Vereinbarung mit Gesellschaftsgläubigern, die ein Interesse an der Tätigkeit 
Geschäftsführers (etwa als Sanierungsmanager) haben, Ansprüche auf Ersatz al 

ger Schadenersatzleistungen geschaffen (sog Haftungsfreistellungen). 

1 

Die Rsp qualifiziert Haftungsfreistellungsvereinbarungen für Verwaltungsstraf 
vor Begehung der Tat abgeschlossen werden, als nichtig (da sittenwidrig). 

Gegenüber Dritten kann der Geschäftsführer entweder aufgrund allgemeinen D 
rechts (zB Verletzung von Schutzgesetzen, vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, 
zung von absolut geschützten Rechtsgütern) oder aufgrund spezieller Haftungsn 
(zB § 56 Abs 3, § 64 Abs 2 GmbHG) haften. 



Haftung gegenüber der 
#Öffentlichkeit" 

Haftung gegenüber 
Gesellschaftern 

Verjährung 

r 

Der Geschäftsführer Rolf begeht zugunsten der Gesellschaft einen Betrug (§ 146 
StGB). Da der Straftatbestand ein Schutzgesetz iSd § 1311 ABGB darstellt, haftet er 
dem Geschädigten direkt. Zudem hat Rolf den Insolvenzantrag viel zu spät gestellt. 
§ 69 10 ist ein Schutzgesetz zugunsten der Gläubiger. Den Altgläubigern haftet Rolf 
daher auf die weitere Verringerung der Befriedigungsquote (,,Quotenschaden"), den 
Neugläubigern auf den erlittenen Vertrauensschaden. 

Haben Dritte keinen direkten Anspruch gegen den Geschäftsführer, sondern nur gegen 
die Gesellschaft (zB wegen Vertragsverletzung), können sie einen allfälligen Anspruch 
der Gesellschaft gegen ihren Geschäftsführer im Exekutionsverfahren pfänden und sich 
überweisen lassen. 

Weitere Haftungs- bzw Verantwortlichkeitsbereiche, die vor allem gegenüber der „Öf
fentlichkeit" wirken und von Behörden geltend gemacht werden. sind: 
• abgabenrechtliche Haftung (§ 9 BAO), 
• sozialversicherungsrechtliche Haftung(§ 67 Abs 10 ASVG). 
• strafrechtliche Verantwortlichkeit, 
• verwaltungsstrafrechtliche Haftung (mit Möglichkeiten der Übertragung der Verant-

wortung, zB an „verantwortliche Beauftragte" iSd § 9 VStG). 

Der Geschäftsführer Stupidus nimmt es mit der Bezahlung von Steuern nicht so genau, 
führt Sozialversicherungsbeiträge nicht ab, meint, ,, die Bauarbeiter brauchen keinen 
Helm" und Giftfässer könne man einfach vergraben, denn „die Umwelt hält mehr aus 
als man denkt". All das kann zu Haftungen bzw Verantwortlichkeit führen. 

Die direkte Haftung gegenüber einzelnen Gesellschaftern unterscheidet sich kaum 
von der sonstigen Außenhaftung gegenüber Dritten. Es finden sich jedoch einzelne Be
stimmungen, die eigens den Schutz der Gesellschafter bezwecken (etwa§ 26 GmbHG). 
Reflexschäden, die durch eine Schädigung der Gesellschaft bewirkt werden, sind den 
Gesellschaftern idR nicht direkt zu ersetzen, sondern werden bei der Gesellschaft ausge
glichen. 

Wird durch das Handeln des Geschäftsführers das Vermögen der Gesellschaft verrin
gert, so ist der Gesellschafter mittelbar geschädigt, wenn dadurch zB weniger Gewinn 
ausgeschüttet wird, er seinen Geschäftsanteil nur zu einem geringeren Preis verkaufen 
kann oder weniger Liquidationserlös verteilt werden kann. Unmittelbar tritt hingegen 
kein Nachteil ein, denn er hat immer noch denselben Geschäftsanteil (daher der Be
griff „ Reflexschaden"). 

Die Ansprüche der Gesellschaft aufgrund von§ 25 GmbHG verjähren nach der Son
derregel des § 25 Abs 6 GmbHG in fünf Jahren. Die Rsp nimmt eine „subjektive Frist" 
an, die mit dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, zu dem die Gesellschaft Kenntnis von 
Schaden und Schädiger hat. Der Fristbeginn stimmt somit mit dem allgemeinen Scha
denersatzrecht überein (s § 1489 ABGB). Die Fünfjahresfrist des§ 25 Abs 6 GmbHG tritt 
an die Stelle der zivilrechtlichen Dreijahresfrist. Die äußere Grenze bildet die objektive 
lange Frist, die nach überwiegender Meinung mit 40 Jahren anzusetzen ist (s § 1485 
iVm § 1472 ABGB). In einer OGH-E wurde eine 30-jährige Frist zugrunde gelegt. 

Ersatzansprüche Dritter verjähren grundsätzlich nach den allgemeinen Verjährungs
vorschriften des ABGB, dh idR nach § 1489 Satz 1 ABGB binnen drei Jahren ab Kennt
nis von Schaden und Schädiger (kurze Verjährungsfrist), längstens jedoch nach 30 
bzw 40 Jahren (s §§ 1489, 1485 ABGB). 



@üben 

• Wie erfolgt die Bestellung eines GmbH-Geschäftsführers? 
• Kann Nichtgesellschaftern das Recht eingeräumt werden, Geschäftsführer zu „ent

senden"? 
• Ist die Bestellung des Geschäftsführers von diesem annahmebedürftig (und warum)? 
• Wann ist ein sog „Notgeschäftsführer" zu bestellen? Wer kann dessen Bestellung be-

antragen? 
• Müssen GmbH-Geschäftsführer über eine Mindestqualifikation verfügen? 
• Wie kann ein GmbH-Geschäftsführer abberufen werden? 
• Kann die freie Abberufbarkeit des Geschäftsführers eingeschränkt werden? 
• Der Mehrheitsgesellschaher stützt den unfähigen Stupidus als Geschäftsführer. Wie 

kann dieser dennoch abberufen werden? 
• Wie kann ein Geschäftsführer von seinem Amt zurücktreten? 
• Uwe tritt als Geschäftsführer zurück, sein Nachfolger unterlässt es, ihn aus dem Fir

menbuch zu löschen. Was kann Uwe dagegen unternehmen? 
• Von welcher Art der Vertretungsbefugnis geht das GmbHG bei mehreren Geschäfts

führern aus? 
• Die XY-GmbH hat mehrere Geschäftsführer. Sind diese nach dem Gesetz einzel- oder: 

gesamtgeschäftsführungsbefugt? 
• Was besagt das „Widerspruchsrecht" bei mehreren Geschäftsführern? 

Rechtsfolgen hat ein Widerspruch? 
• Was versteht man unter einem „ internen Kontrollsystem"? 
• Welche Pflichten treffen den Geschäftsführer im Zusammenhang mit dem Jahresa 

schluss? 
• Welche Handlungen verbietet das Wettbewerbsverbot des § 24 GmbHG? Mit we 

eher anderen gesellschaftsrechtlichen Regelung ist es vergleichbar? 
• Unterfällt die Beteiligung an einer Konkurrenz-GmbH auch dem Wettbewerbsverbo 
• Warum geht das GmbHG in § 25 von einem objektiven Sorgfaltsmaßstab aus? 
• Was besagt die sog „Business Judgement Rule"? 
• Inwiefern kann in einem Schadenersatzprozess gegen Geschäftsführer dem Spri 

wort „hinterher ist man immer klüger" Bedeutung zukommen? 
• Haften Geschäftsführer anteilig oder solidarisch? 
• Welche Wirkung besitzt eine Weisung der Generalversammlung iZm der Haftung 

nes Geschäftsführers? Inwieweit bestehen Grenzen? 
• Die Gesellschafter beschließen. dass der Geschäftsführer das letzte verbleibende G 

der Gesellschaft beim Roulette auf Rot setzen soll, um so zusätzliches Vermögen 
die Gesellschaftsgläubiger aufzutreiben (,,alles oder nichts"). Bindet diese Weis 
den Geschäftsführer? 

• Warum sichern Entlastung, Haftungsfreistellung und VerzichteNergleiche den 

schäftsführer in der Praxis uU nur unzureichend? 
• In welchen Fällen haftet ein Geschäftsführer gegenüber Dritten? 

Cwissen 

Abberufung des 
GmbH-Geschäftsführers 

Die Bestellung zum Geschäftsführer kann grundsätzlich jederzeit - auch ohne An 

eines wichtigen Grundes - durch Gesellschafterbeschluss widerrufen werden(§ 16 
1 GmbHG). Die Abberufung von Gesellschafter-Geschäftsführern, die im Gesellsc 
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vertrag bestellt wurden, kann gesellschaftsvertraglich auf wichtige Gründe beschränkt 
werden (s § 16 Abs 3 GmbHG). Eine Abberufung durch gerichtliche Entscheidung kann 
aus wichtigem Grund erfolgen (Abberufungsklage; s § 16 Abs 2 GmbHG). 

Die Bestellung eines Geschäftsführers (davon zu unterscheiden ist die schuldrechtliche 
„Anstellung") erfolgt idR durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit. Sie 
wird durch die Annahme der Bestellung wirksam. Darüber hinaus können Gesellschaf
ter- längstens für die Dauer ihrer Gesellschafterstellung - auch im Gesellschaftsvertrag 
zu Geschäftsführern bestellt werden(§ 15 Abs 1 GmbHG). Die Bestellung ist ebenso wie 
die Abberufung im Firmenbuch einzutragen (deklarative Wirkung). 

Geschäftsführer, die von der Gesellschaft auf Schadenersatz wegen Verletzung von Ge
schäftsführerpflichten in Anspruch genommen werden, trifft eine Beweislastumkehr 
(nach § 1298 ABGB bzw § 84 Abs 2 Satz 2 AktG analog), dh die Geschäftsführer müs
sen beweisen, dass ihnen kein Verschulden und - nach überwiegender Ansicht - auch 
keine objektive Sorgfaltswidrigkeit vorzuwerfen sind. 

Gern § 35 Abs 1 Z 1 GmbHG beschließt die Generalversammlung über die Entlastung 
der Geschäftsführer. Dadurch wird deren Geschäftsführung des vergangenen Jahres 
,, gebilligt". Die Gesellschaft verzichtet damit insb auf Ersatzansprüche. Die Verzichts
wirkung bezieht sich nur auf solche Schadenersatzansprüche, die im Zeitpunkt der Ent
lastung bei sorgfältiger Prüfung der vorgelegten Unterlagen erkennbar sind. 

Der Geschäftsführer ist ein obligatorisches Organ der GmbH (§§ 15-28a GmbHG). Zu 
bestellen ist mindestens eine (natürliche) Person, sofern nicht sondergesetzliche Rege
lungen ein „ Vieraugenprinzip" vorsehen (zB für Kreditinstitute). Den Geschäftsführern 
obliegt die Leitung der Gesellschaft in Unterordnung unter die Generalversammlung, 
die weisungsbefugt ist. 

Geschäftsführer, die ihre Pflichten schuldhaft verletzen, haften der Gesellschaft auf 
Schadenersatz zur ungeteilten Hand (s insb § 25 Abs 2 GmbHG; ,,Innenhaftung"). Die 
Haftung des Geschäftsführers entfällt idR bei Handeln auf Weisung der Gesellschafter. 
Gegenüber Gesellschaftern und Dritten (,, Außenhaftung") haften Geschäftsführer 
nach allgemeinem Deliktsrecht, dh insb, wenn sie Schutzgesetze verletzen, in absolut 
geschützte Rechtsgüter eingreifen oder vorsätzlich sittenwidrig schädigen. Daneben be
stehen vereinzelt spezielle Haftungsnormen. Geschäftsführer können auch nach Steuer
recht und Sozialversicherungsrecht haften und für die Verletzung von (verwaltungs-) 
strafrechtlichen Normen verantwortlich gemacht werden. 

Geschäftsführer, die zugleich auch Gesellschafter sind, werden als „ Gesellschafter-Ge
schäftsführer" bezeichnet. 

Unter einem „internen Kontrollsystem" versteht man die Gesamtheit der aufeinander ab
gestimmten Methoden und Maßnahmen in einem Unternehmen, die dazu dienen, das 
Vermögen zu sichern, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Abrechnungsdaten zu ge
währleisten und die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschäftspolitik zu unterstützen. 
Die Geschäftsführer einer GmbH haben dafür zu sorgen, dass ein IKS geführt wird, das den 
Anforderungen des Unternehmens entspricht (§ 22 Abs 1 GmbHG; s auch § 82 AktG). 

,,Notgeschäftsführer" werden vom Gericht in dringenden Fällen auf Antrag eines Betei
ligten bestellt, wenn die zur Vertretung erforderlichen Geschäftsführer fehlen oder kei
ner von diesen seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat (s § 15a GmbHG, vgl auch 
§ 76 AktG). 
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gaben nach sachlichen Gesichtspunkten auf die einzelnen Mitglieder aufgeteilt. In der 
Praxis wird eine Ressortverteilung oftmals in einer „Geschäftsordnung" festgehalten. 
Während die Haftung für „ Kardinal pflichten" dadurch nicht eingeschränkt werden 
kann, darf sich ein ressortunzuständiger Organwalter in den übrigen Bereichen auf die 
ordnungsmäßige Erledigung verlassen (Vertrauensgrundsatz). Er muss sich jedoch über 
die anderen Ressorts informieren und bei erkennbaren Missständen einschreiten (Über
wachungspflicht). 

Um der Gesellschaft im Innenverhältnis nicht ersatzpflichtig zu werden, haben die Ge
schäftsführer einen objektiven Sorgfaltsmaßstab, nämlich die „Sorgfalt eines ordentli
chen Geschäftsmannes", einzuhalten (s § 25 Abs 1 GmbHG). Es handelt sich um eine 
besondere Ausprägung der Sachverständigenhaftung des § 1299 ABGB. 

Geschäftsführer sind mit unbeschränkter und im Außenverhältnis unbeschränkbarer 
Vertretungsmacht ausgestattet (s § 20 Abs 2 GmbHG). Bei mehreren Geschäftsführern 
greift im Zweifel Gesamtvertretung ein (s dazu § 18 Abs 2, 4 GmbHG). 

Zustimmungspflichtige Geschäfte sind Maßnahmen, die ohne vorherige Zustimmung 
der Generalversammlung (insb § 35 Abs 1 GmbHG) und/oder des Aufsichtsrats (insb 
§ 30j Abs 5 GmbHG) nicht vorgenommen werden dürfen. Ein ohne Zustimmung getä
tigtes Geschäft ist im Außenverhältnis idR dennoch wirksam. 

� Lernen 

Einleitung 

Der Aufsichtsrat ist ein Organ, das zur Kontrolle der Geschäftsführung berufen i5t; 
stellt somit ein Gegengewicht zum Geschäftsleitungsorgan dar. Da in der Gm 
auch die Generalversammlung rechtlich in der Lage ist, die Geschäftsführer zu kon 
lieren und durch generelle Vorgaben oder durch (sehr) konkrete Weisungen zu be� 
flussen, wurde die Einrichtung eines Aufsichtsrats bei der GmbH im Regelfall als n 
notwendig erachtet. 

Das GmbHG kannte lange Zeit bloß rudimentäre Regelungen zum Aufsieh 
(§§ 29-33). Erst mit der Novelle 1980 wurde der GmbH-Aufsichtsrat einer umfasse 
Neuregelung unterzogen, wobei man auf die aktienrechtlichen Regelungen zurück9 
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bei GmbH und AG somit im Wesentlichen parallel. Daher sollen im Folgenden bloß 
einzelne Abweichungen des GmbH-Rechts vom Aktienrecht dargestellt und im 
Übrigen auf die aktienrechtliche Darstellung verwiesen werden (s S 336 ff). 

Aufsichtsratspflicht bei der GmbH 

§ 29 Abs 1 GmbHG ordnet die Einrichtung eines Aufsichtsrats bloß für bestimmte Fälle 
an: 

• wenn die GmbH über ein Stammkapital von mehr als€ 70.000,-verfügt und die Zahl 
der Gesellschafter SO übersteigt (Z 1 ). 

• wenn die GmbH im Jahresdurchschnitt über mehr als 300 Arbeitnehmer verfügt 
(Z 2; s auch die Ausnahme in Abs 2 Z 1 ). 

• wenn die GmbH Gesellschaften (Aktiengesellschaften, aufsichtsratspflichtige GmbH 
oder GmbH iSd Abs 2 Z 1) einheitlich leitet oder aufgrund einer Beteiligung von 

mehr als 50% beherrscht und in diesen Fällen die Zahl der Arbeitnehmer in den 
betroffenen Gesellschaften zusammen im Jahresdurchschnitt 300 übersteigt (Z 3). 

• wenn die GmbH Komplementärin einer KG ist und mit dieser KG zusammen im 
Jahresdurchschnitt über mehr als 300 Arbeitnehmer verfügt (Z 4; s auch die Aus
nahme in Abs 2 Z 2). 

• wenn die Belegschaftsorgane einer aus grenzüberschreitender Verschmelzung (s 
zum EU-VerschG S 411 f) hervorgegangenen GmbH Einflussrechte bezüglich der Be
stellung von Aufsichtsratsmitgliedern (zB Entsenderechte) haben (Z 5). 

Weitere Fälle gesetzlicher Aufsichtsratspflicht finden sich in § 94 Abs 2 GmbHG (gericht
lichen Ernennung eines Aufsichtsrats bei der zwangsweisen verwaltungsbehördlichen 
Auflösung der GmbH) und-für bestimmte Tätigkeiten -in einzelnen Sondergesetzen 
(zB für Kapitalanlage- bzw Verwaltungsgesellschaften § 6 Abs 2 Z 3 lnvFG 2011, § 2 
Abs 5 lmmolnvFG, für gemeinnützige Bauvereinigungen § 12 WGG). 

Besteht keine gesetzliche pflicht. können die Gesellschafter freiwillig die Einrichtung ei
nes Aufsichtsrats gesellschaftsvertraglich vorsehen (s § 29 Abs 6 GmbHG). Dabei kann 
die Einrichtung angeordnet (gesellschaftsvertraglich zwingender Aufsichtsrat) 
oder die Einrichtung durch Gesellschafterbeschluss bloß zugelassen werden (gesell
schaftsvertraglich fakultativer Aufsichtsrat). Auch für freiwillig eingerichtete Auf
sichtsräte sind die für den Aufsichtsrat zwingenden Bestimmungen (somit insb auch 
die gesetzlichen Mindestzuständigkeiten) sowie die Arbeitnehmermitbestimmung zu 
beachten. Dies kann auch nicht dadurch umgangen werden, dass das Organ zB als 
,,Beirat" bezeichnet wird, da in Fällen, in denen einem derartigen Organ die Kernkom
petenzen eines Aufsichtsrats zugeordnet werden, nach der Rsp die zwingenden Bestim
mungen zum Aufsichtsrat zur Anwendung gelangen. 

Die Gesellschafter der Elusive GmbH wollen keinen Aufsichtsrat einrichten, da sie die 
Arbeitnehmermitbestimmung fürchten. Sie beschließen daher eine Satzungsände
rung, die ein „spezielles" Kontrollorgan vorsieht, das die Bezeichnung „Kontrollbei
rat" erhält. Sie übertragen ihm als Kompetenzen die Kontrolle der Geschäftsführung 
einschließlich des Rechts, Zustimmungserfordernisse für Geschäftsführungsmaßnah
men anzuordnen. Die Geschäftsführung soll regelmäßig Berichte an den Kontrollbei
rat erstatten. 

"'1tern h e rnens- und Gesellschaftc;rprht2 R;inrl II· 1,pcollcrh,-f+uorh+ 0-•t.- I 0-···-- 1 """·' 
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Einsichtsrecht der Gesellschafter eingeschränkt werden (s § 22 Abs 2 GmbHG). Ein g 
sellschaftsvertraglich bloß ermöglichter Aufsichtsrat ist dafür nicht ausreichend. 

Punktuelle Abweichungen des GmbH-Rechts 
vom Aktienrecht 

Das GmbH-Recht weicht in einigen (tw bedeutsamen) Punkten vom Aktienrecht a 
insb: 

• Gern§ 30 GmbHG existiert keine Höchstzahl für Aufsichtsratsmitglieder (anders di 
Beschränkung auf 20 Kapitalvertreter in § 86 AktG). 

• Gern § 30c GmbHG können Aufsichtsratsmitglieder aufgrund des Gesellscha � 
vertrags von Gesellschaftern entsandt werden, ohne dass eine zahlenmäßige B 
grenzung der entsandten Mitglieder vorgesehen ist (anders § 88 AktG). 

• Der Aufsichtsrat der GmbH hat keine Kompetenz zur Bestellung des Geschä 

leitungsorgans, da das GmbHG den Einfluss der Gesellschafter direkt verwirklic 
und diesen das Recht zur Bestellung des Geschäftsführers zwingend einräumt. 

• Die Liste der zustimmungspflichtigen Geschäfte des§ 95 Abs 5 AktG ist länger 
jene im GmbHG: Sowohl die Erteilung von Prokura als auch - naturgemäß - die Ei 
räumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft finden sich nicht in § 30j Ab 
GmbHG. 

• Eine dem § 32 GmbHG vergleichbare Bestimmung fehlt im AktG. 

• Der Österreichische Corporate Governance Kodex (s S 303 f) ist für (börsenotie 
Aktiengesellschaften maßgeschneidert, weshalb einzelne Regelungen gar nicht, 
dere bloß sinngemäß angewendet werden könnten. 

@üben 

• In welchen Fällen sieht§ 29 GmbHG die Einrichtung eines Aufsichtsrats vor? 
• Warum verzichtet der Gesetzgeber idR auf die Einrichtung eines Aufsichtsrats? 
• Was ist erforderlich, wenn die Gesellschafter freiwillig einen Aufsichtsrat einnch 

wollen? 
• Gibt es auch im Aufsichtsrat einer GmbH Arbeitnehmermitbestimmung? 
• Kann die Arbeitnehmermitbestimmung dadurch umgangen werden, dass man el 

freiwillig eingerichteten Aufsichtsrat als „Beirat" bezeichnet? 
• In welchen Bereichen unterscheidet sich der Aufsichtsrat einer GmbH von Jenem 

AG? 
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� Wissen 

AufsJChtsrat (GmbH) Der Aufsichtsrat ist das für die Kontrolle der Geschäftsführung zuständige Organ, das in 
der GmbH bloß in bestimmten Fällen eingerichtet werden muss (insb § 29 GmbHG), zu
mal auch die Gesellschafter Kontrollaufgaben wahrnehmen und durch Beschlüsse Wei
sungen erteilen können. Im Übrigen kann auf Basis einer Satzungsregelung freiwillig ein 
Aufsichtsrat eingerichtet werden (s § 29 Abs 6 GmbHG). Der Aufsichtsrat der GmbH un
terscheidet sich bloß punktuell von jenem der AG. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass 
dem Aufsichtsrat der GmbH nicht die Kompetenz zur Bestellung der Mitglieder des Ge
schäftsleitungsorgans zukommt. 

f 

:) Lernen 

Einleitung 

Die Gesellschafter bilden gemeinsam das oberste Willensbildungsorgan der GmbH, 
das als „Generalversammlung" bezeichnet wird. Die Bezeichnung leitet sich von dem 
Umstand ab, dass gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter (Beschlüsse) - zumin
dest nach dem gesetzlichen Konzept- idR in einer zu diesem Zweck einberufenen Zusam
menkunft (Generalversammlung) getroffen werden. Es darf dabei aber nicht übersehen 
werden, dass Beschlussfassungen auch außerhalb einer Versammlung möglich sind. 

Das Gesetz regelt die Generalversammlung mehr oder weniger detailliert, da es sich 
vom Konzept her um ein Kollegialorgan handelt und die Interessen von Minderheitsge
sellschaftern bis zu einem gewissen Grad geschützt werden sollen. Bei Einpersonenge
sellschaften spielt demnach eine Reihe von Regelungen eine geringe oder gar keine 
Rolle, da diesfalls bloß der Alleingesellschafter handelt. 

1 

Eine besondere Einberufung der Generalversammlung kann unterbleiben, da der Al
leingesellschafter idR ohne besondere Formalitäten Beschlüsse fassen kann (Ausnah
me zB bei Satzungsänderungen). 

Die Generalversammlung hat im Vergleich zur Hauptversammlung der AG eine sehr 
starke Stellung. Anders als bei der AG, die vom Konzept der Gleichordnung der Organe 
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dominiert iS1, findet sich bei der GmbH ein Verhältnis der Unterordnung des Ge,. 
schäftsleitungsorgans (Geschäftsführer) unter die gemeinsam handelnden Gesell
schafter (Generalversammlung). Dies zeigt sich in der Weisungsbefugnis der General
versammlung und in ihrer Kompetenz zur Bestellung und (grundsätzlich) jederzeitigen 
Abberufung der Geschäftsführer. 

Kompetenzen 

Die Generalversammlung besitzt insb folgende Kompetenzen: 

• Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer (§§ 1 5 f GmbHG) bzw ggf der 
Aufsichtsratsmitglieder (§ 30b Abs 1, 3 GmbHG). 

• Erteilung von Weisungen gegenüber der Geschäftsführung(§ 20 Abs 1 GmbHG). 

• Prüfung und beschlussmäßige Feststellung des von den Geschäftsführern aufge
stellten Jahresabschlusses(§ 35 Abs 1 Z 1 GmbHG): Bei der GmbH erfolgt die Fest
stellung des Jahresabschlusses nicht (wie idR bei der AG) durch den Aufsichtsrat. 

• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, sofern dies im Gesell
schahsvertrag vorbehalten wurde(§ 35 Abs 1 Z 1 GmbHG). 

• Beschlussfassung über die Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlagen 
sowie über die Rückzahlung von Nachschüssen (§ 35 Abs 1 Z 2 und 3 GmbHG) 
Auch die Einforderung von Nachschüssen obliegt den Gesellschaftern, setzt jedoch 
eine entsprechende Ermächtigung im Gesellschahsvertrag voraus (s § 72 Abs 1 
GmbHG). 

• Erteilung der ZuS1immung zu gesellschaftsvertraglich der Zustimmung vo 
haltenen Maßnahmen: Die Geschäftsführer müssen jedoch auch sonstige gepla 
Maßnahmen den Gesellschaftern zur Entscheidung vorlegen, wenn jene an der Bi 
gung durch die Gesellschafter zweifeln bzw zweifeln müssen. 

• Zustimmung zu außergewöhnlichen Geschäften: Obgleich dies im Gesetz ni 
geregelt ist, ist das Zustimmungserfordernis in Lehre und Rsp anerkannt. Bei der F 
stellung, ob ein Geschäft außergewöhnlich ist, sind auch der Geschäftstyp und das 
erwartende Risiko zu berücksichtigen. 

• Zustimmung zu Verträgen, durch welche die Gesellschaft dem Geschäftsbetrieb 
nende „Anlagen" bzw unbewegliche Gegenstände für einen 20% des Stammk 
tals übersteigenden Betrag erwerben soll (im Detail § 35 Abs 1 Z 7 GmbHG). 
Zustimmungsbeschluss ist mit Dreiviertelmehrheit zu fassen. In den ersten zwei J 

ren nach Eintragung der Gesellschaft ist diese Kompetenz zwingend, um möglic 
verhindern, dass die Geschäftsführer ohne Befassung der Generalversammlung� 
träg lieh „ Sacheinlagen" erwerben. Die Regelung geht aber darüber hinaus: Sie 

auch für Verträge mit Nichtgesellschaftern (tw strittig) und soll die Gesellschafter 

unkontrollierten Großinvestitionen schützen. 

Auch der Erwerb von beweglichen Maschinen, Werkzeugen und Betriebsa 
tungen kann als Erwerb von „Anlagen" zu behandeln sein. Erfasst können 
Leasingverträge sein. 

• Entscheidung, ob Prokura oder Handlungsvollmacht zum gesamten 

schäftsbetrieb erteilt werden darf(§ 35 Abs 1 Z 4 GmbHG): Nach dieser B 

mung ist bloß die grundsätzliche Entscheidung Sache der Generalversammlun 

Erteilung der Prokura/Handlungsvollmacht an eine konkrete Person bedarf 
nicht mehr der Zustimmung der Gesellschafter, sofern die Gesellschafter nicht 
� ....... -:>nl"\rrlnon nrlPr Pin r111ßeraewöhnliches Geschäft vorliegt (s oben). 



• Entscheidung, ob Ersatzansprüche gegen Geschäftsführer und Aufsichtsrats
mitglieder aus der Geschäftsführung bzw aus der Errichtung der Gesellschaft gel
tend gemacht werden sollen(§ 35 Abs 1 Z 6 GmbHG): Dabei handelt es sich um eine 

materielle Anspruchsvoraussetzung. Die Regelung ist zwingend. Ist der betroffene 
Organwalter zugleich Gesellschafter, ist er vom Stimmrecht ausgeschlossen (§ 39 

Abs 4 GmbHG). 

Die Brachialis GmbH klagt ihren ehemaligen Geschäftsführer Sloppy auf Schadener

satz, da er sorgfaltswidrig ein ungünstiges Geschäft für die GmbH abgeschlossen 
hat. Erforderlich ist daher ein Gesellschafterbeschluss. Wird ein Beschluss nicht ge
fasst, obwohl sich der in Anspruch genommene Organwalter darauf beruft, wäre 
die Klage abzuweisen. 

• Entscheidung über die Bestellung eines Prozessvertreters(§ 35 Abs 1 Z 6, § 301 

Abs 2 GmbHG; s S 239). 

• Änderung des Gesellschaftsvertrags (§ 49 Abs 1 GmbHG; s S 278 ff) und Be

schlussfassungen über den Abschluss bestimmter Verträge, die den Inhalt des Gesell
schaftsvertrags „überlagern", wie dies etwa bei den sog „Unternehmensverträgen" 
(s S 72 f) der Fall sein kann. 

• Auflösung der Gesellschaft (s § 84 Abs 1 Z 2 GmbHG). 

• Zustimmung zur Verwertung des Gesellschaftsvermögens durch Veräußerung des 

Vermögens als Ganzes (s § 90 Abs 4 GmbHG; Dreiviertelmehrheit). 

• Entscheidung über eine Umgründung der Gesellschaft (zB Verschmelzung, Spal
tung, Umwandlung). 

• Auch die Entscheidung über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern nach 
dem GesAusG, der „umgründungsrechtlichen Mustern" folgt, obliegt der General
versammlung (s S 427). 

Möglichkeiten der Beschlussfassung 

Beschlüsse der Gesellschafter können auf unterschiedliche Weise gefasst werden, wo
bei zwei der drei Möglichkeiten in § 34 GmbHG genannt sind: 

• Gesetzlicher „Regelfall" ist die Beschlussfassung in einer dazu einberufenen Ver
sammlung (Generalversammlung). 

• Abstimmungen auf schriftlichem Wege (sog „Beschlüsse im Umlaufweg" bzw 
,,Umlaufbeschlüsse") sind möglich, sofern das Gesetz keine Versammlung verlangt. 
Erforderlich für eine zulässige Beschlussfassung im Umlaufwege ist, dass alle Gesell
schafter mit dem Beschlussinhalt oder zumindest mit der Abhaltung des schriftlichen 

Abstimmungsverfahrens einverstanden sind (§ 34 GmbHG). 

Der Gesellschafter Eifrig erarbeitet einen Beschlussvorschlag und sendet ihn seinen 
Mitgesellschaftern zu. Er stellt nach dem vorformulierten Beschlusstext folgende 

Fragen: ,,Sind Sie mit der Abstimmung im schriftlichen Weg einverstanden? Stim
men Sie dem Beschlussantrag zu?" Beantwortet auch bloß einer der Gesellschafter 
die erste Frage negativ, dann muss die schriftliche Beschlussfassung unterbleiben. 
Ein Beschluss wäre nicht festzustellen, auch wenn die Mehrheit der Gesellschafter 
den Beschlussantrag befürwortet. Sprechen sich hingegen alle Gesellschafter für 
den Umlaufweg aus, so wäre das Abstimmungsergebnis zu ermitteln. 



Stimmrechtsausschluss 
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lieh einer Angelegenheit einer Meinung sind und dies ausdrücklich oder schlüssig 
zum Ausdruck bringen. In diesem Fall besteht kein Grund, die Einhaltung der im 
Gesetz genannten Formalitäten (Abhaltung einer Versammlung bzw Schriftlichkeit) 
zu verlangen. 

Der Gesellschafter Eifrig hat es eilig. Den Beschlusstext bespricht er mit seinen Mit
gesellschaftern in einer Telefonkonferenz. Die Gesellschafter stimmen zu. 

Stimmrecht bei Beschlussfassungen 

Stimmberechtigt sind grundsätzlich alle Gesellschafter: Das Stimmrecht des einzelnen 
Gesellschafters richtet sich idR nach seinem Anteil am Stammkapital. Nach § 39 Abs 2 
GmbHG erhält ein Gesellschafter für je € 10,- seiner übernommenen Stammeinlage 
eine Stimme. Der Gesellschaftsvertrag kann jedoch diesbezügliche Modifikationen vor
nehmen. Unzulässig ist der gänzliche Entzug des Stimmrechts. MaW: Jedem Gesell
schafter muss mindestens eine Stimme zustehen. 

Der Gesellschafter Wichtig, der die „Seele des Unternehmens" ist, bedingt sich aus, 
dass er trotz Neueintritts von Gesellschaftern nichts von seinem relativen Stimmge
wicht verliert. Der Gesellschaftsvertrag wird entsprechend geändert. Wichtig erhält ein 
größeres Stimmgewicht, als ihm nach seiner Beteiligung am Stammkapital zustünde 
(,,Mehrstimmrechtsanteil"). Anmerkung: Mehrstimmrechtsanteile sind bei der AG un• 
zulässig. 

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden (s § 39 Abs 3 GmbHG). 
Es bedarf hiefür einer schriftlichen Vollmacht, sofern es sich nicht um gesetzliche bzw 
organschaftliche Vertreter handelt. 

In einzelnen Fällen kommt Gesellschaftern oder Personen, die das Stimmrecht für Ge
sellschafter ausüben, kein Stimmrecht zu {,,Stimmrechtsausschluss" gern § 39 Abs 4 
GmbHG): 

• Kein Stimmrecht hat, wer durch die Beschlussfassung von einer Verpflichtung be
freit werden soll oder wem ein Vorteil zugewendet werden soll. 

1 Der Gesellschafter-Geschäftsführer wird von der Generalversammlung entlastet 

• Kein Stimmrecht besteht weiters, wenn über die Vornahme eines RechtsgeschäftS 

mit einem Gesellschafter oder über die Einleitung oder Erledigung eines Rech 

streits zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft beschlossen wird. 

Die Gesellschafter beschließen, einen Ersatzanspruch gegen den Gesellscha 
Geschäftsführer Sloppy geltend zu machen und einen besonderen Prozessvertr: 
zu bestellen. Sloppy hat hierbei kein Stimmrecht, er kann jedoch an der Sitzung 
nehmen. Gleiches gilt, wenn er sich bei der Stimmrechtsausübung vertreten la 
möchte. 

Keinem Stimmrechtsausschluss unterliegt ein Gesellschafter, wenn es um seine B 
lung oder Abberufung als Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglied oder Liquidator g 
(§ 39 Abs 5 GmbHG). 



Stimmrechtsspaltung 

einfache Mehrheit 

qualifizierte Mehrheit 

gesellschafts
vertragliche Gestaltung 

u��e11scnaner Konnen sich schuldrechtlich dazu verpflichten, ihre Stimmen in bestimm
ter Weise auszuüben. Man spricht von „Stimmbindungsverträgen" bzw „Syndikats
verträgen ". Gebunden sind die Vertragspartner, nicht die Gesellschaft selbst. Stimmen 
Gesellschafter unter Verletzung der Vorgaben eines Syndikatsvertrags ab, sind ihre 
Stimmabgaben dennoch wirksam und der Beschluss aus gesellschaftsrechtlicher Sicht 
nicht fehlerhaft. Den Gesellschafter treffen jedoch ggf Schadenersatzpflichten gegen
über seinen Syndikatspartnern. In Ausnahmefällen wird jedoch darüber hinausgehend 
eine Relevanz für die Gesellschaft und eine Anfechtbarkeit des syndikatswidrigen Be
schlusses bejaht (str): So soll die Berufung auf sog „omnilaterale Syndikatsverträge" 
(in denen sich alle Gesellschafter zusammenschließen) bei personalistisch strukturierten 
Gesellschaften nach der Rsp und ein�m Teil der Lehre möglich sein. 

Umstritten ist, ob ein Gesellschafter die ihm aufgrund seines Geschäftsanteils zustehen
den Stimmen uneinheitlich abgeben kann (gespaltene Stimmabgabe). überwiegend 
wird dies verneint, jedoch werden Ausnahmen in Sonderfällen gemacht (zB bei Treu
handfällen). 

Beschlussmehrheiten 

Grundsätzlich reicht für einen Beschluss der Generalversammlung die einfache Mehr
heit (dh mehr als 50%) der abgegebenen Stimmen(§ 39 Abs 1 GmbHG). Bei Umlaufbe
schlüssen wird die Mehrheit demgegenüber nach der Gesamtzahl der allen Gesellschaf
tern zustehenden Stimmen berechnet (s § 34 GmbHG). 

A, B und C nehmen als Gesellschafter an einer Generalversammlung teil: Ist A bei der 
Beschlussfassung vom Stimmrecht ausgeschlossen und enthält sich B der Stimme, 
kann C einen „einstimmigen" Beschluss fassen. Anders bei schriftlicher Beschlussfas
sung: Zwar wirkt auch hier ein Stimmrechtsausschluss, doch werden Stimmenthaltun
gen nicht als Zustimmungen gewertet. C kann diesialls nur einen positiven Beschluss 
fassen, wenn er ein größeres Stimmgewicht als B hat (dessen Stimmenthaltung als Ge
genstimme wirkt). 

Bestimmte Beschlussgegenstände erfordern eine über die einfache Mehrheit hinausge
hende Mehrheit {qualifizierte Mehrheit), etwa Satzungsänderungen (idR Dreiviertel
mehrheit; für die Änderung des Unternehmensgegenstands Einstimmigkeit) , Umgrün
dungen (idR Dreiviertelmehrheit), Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern (Dreiviertel
mehrheit), Ausschluss von Gesellschaftern nach dem GesAusG (s § 4 Abs 1 GesAusG). 

Die Beschlussmehrheit kann gesellschaftsvertraglich gestaltet werden und es kann da
bei zB zwischen einzelnen Beschlussgegenständen differenziert werden. 

Die Satzung der Obstruction GmbH sieht vor, dass die Abberufung eines Geschäfts
führers mit mindestens 90% der abgegebenen Stimmen erfolgen kann. Für die Zu
stimmung zum Erwerb von Unternehmen wird ein Quorum von mindestens 75% vor
gesehen. Für sonstige Beschlussgegenstände werden keine Abweichungen festgelegt. 

Einberufung der Generalversammlung 

Da sich die Generalversammlung vom Konzept her aus mehreren Personen zusammen
setzt, enthält das Gesetz Regelungen, die eine Verständigung aller Gesellschafter 
sicherstellen sollen, damit diese an der gemeinsamen Willensbildung teilnehmen kön
nen. Die korrekte Einberufung ist daher im Falle einer Einpersonengesellschaft von un-



ordentliche 
Generalversammlung 

außerordentliche 
Generalversammlung 

.. Notversammlung" 

Einberufungs
kompetenz 

tergeordneter Bedeutung. Unterlaufen bei der Einberufung Fehler, können Beschlüsse 
wirksam gefasst werden, wenn dennoch sämtliche Gesellschafter anwesend oder ver
treten sind (§ 38 Abs 4 GmbHG). 

D
.
ie Geschäftsführer haben einmal jährlich die so� o�dentliche G:ne�alversammlung 

einzuberufen (s § 36 Abs 2 GmbHG). Dadurch wird Jedoch auch fur diesen Fall nicht die 
Möglichkeit der Gesellschafter beeinträchtigt, statt der Abhaltung einer Generalver
sammlung eine schriftliche Beschlussfassung nach § 34 GmbHG durchzuführen. 

In der ordentlichen Generalversammlung werden die sog „Regularien" abgehandelt. 
Dazu gehören die Feststellung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung über die Ge
winnverwendung und die Entlastung der Organwalter für das vergangene Geschäfts. 
jahr. 

Neben der ordentlichen Generalversammlung können auch zu anderen Zeitpunkten 
Generalversammlungen stattfinden, die als „außerordentliche Generalversammlun
gen" bezeichnet werden. Für die Einberufung gelten die gleichen Regeln. Die Ge
schäftsführer sind zur Einberufung verpflichtet, wenn es das Interesse der Gesellschaft 
erfordert (§ 36 Abs 2 GmbHG). 

Zwingend angeordnet ist die Abhaltung einer Generalversammlung, wenn die Gesell
schaft die Hälfte des Stammkapitals verloren hat, dh wenn das Gesellschaftsvermö
gen unter die Hälfte des Stammkapitals abgesunken ist, oder wenn die Eigenmittelquo
te (§ 23 URG) weniger als 8 % und die fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 URG) mehr 
als 15 Jahre beträgt(§ 36 Abs 2 GmbHG; sog „Notversammlung"; zu den Kennzahlen 
des URG s auch S 439). Es handelt sich hierbei um eine formale Grenze; idR werden die 
Geschäftsführer aufgrund ihrer Sorgfaltspflicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt (dh 
wenn sich eine mögliche Krise abzuzeichnen beginnt) die Gesellschafter zu informieren 
haben. Werden in der Notversammlung Beschlüsse gefasst, sind diese dem Firmenbuch
gericht mitzuteilen. Die Beschlüsse werden zwar nicht in die Urkundensammlung aufge
nommen, doch werden sie im Firmenbuchakt aufbewahrt. 

Weiters ist eine (unverzügliche) Generalversammlung iZm Sonderprüfungen notwen
dig, wenn sich aus dem Bericht der Revisoren ergibt, dass eine grobe Verletzung des Ge
setzes bzw der Satzung stattgefunden hat(§ 47 Abs 3 GmbHG). In anderen Fällen kann 
die Behandlung des Revisionsberichts in der nächsten planmäßigen Generalversamm
lung erfolgen. 

Zur Einberufung sind die Geschäftsführer kompetent(§ 36 Abs 1 GmbHG), wobei je
dem Geschäftsführer allein die Möglichkeit der Einberufung offen steht (auch unabhän· 
gig von der Art der Geschäftsführungsbefugnis). Die Geschäftsführer haben -zwar ein 

Ermessen, ob sie die Versammlung einberufen, doch ist dieses im Rahmen ihrer Sorg
faltspflicht auszuüben - dh es kann in einzelnen Fällen auch eine Pflicht bestehen. 

Auch dem Aufsichtsrat kommt die Befugnis zur Einberufung zu (s § 30j Abs 4 

GmbHG). 

Eine Gesellschafterminderheit kann verlangen, dass eine Generalversammlung statt· 

findet (s § 37 GmbHG): Sie muss über einen Anteil von mindestens 10% des Stammkit' 

pitals verfügen, doch kann diese Grenze gesellschaftsvertraglich abgesenkt (nichti 

erhöht) werden. Wird dem Verlangen seitens der Organe der Gesellschaft nicht inner

halb von 14 Tagen entsprochen, kann die Minderheit unter Mitteilung des Sachverha 
die Einberufung selbst vornehmen (über die Tragung von Kosten der Gesellschaft ent 
scheiden diesfalls die Gesellschafter). 



form der Einberufung 

Einberufungsmängel/ 
Heilung 

Beschlussfähigkeit 
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rufung durch E-Mail). Finden sich keine besonderen Vorgaben, hat die Einberufung mit
tels eingeschriebenen Briefes an jeden Gesellschafter zu erfolgen (§ 38 Abs 1 
GmbHG). Zwischen dem Tag der Einberufung (Postaufgabe) und dem Tag der Versamm
lung muss ein Zeitraum von mindestens sieben Tagen liegen. Bei mehreren vorgesehe
nen Bekanntmachungsformen ist der Tag der letzten Verlautbarung relevant. 

Gustav Glykol, Geschäftsführer der Wenzel Weinstein GmbH, die Weinbau betreibt, 
erfährt am 1. 4. von der Zwangsversteigerung eines Weinbergs, die am 8. 4. stattfin
den soll. Da die Satzung Geschäfte mit einem Umfang von mehr als€ 200.000,- an die 
Zustimmung der Generalversammlung bindet, beruft Glykol diese in aller Eile für den 
7. 4. ein. Zwischen dem Tag der Einberufung und dem Tag der Versammlung liegt ein 
Zeitraum von bloß fünf Tagen. Die Einberufung ist somit fehlerhaft. 

Der Zweck der Versammlung (Tagesordnung) ist möglichst bestimmt zu bezeichnen, 
wobei im Falle einer geplanten Satzungsänderung die beabsichtigte Änderung ihrem 
wesentlichen Inhalt nach anzugeben ist (§ 38 Abs 2 GmbHG; s weiters § 52 Abs 6 
GmbHG). Minderheitsgesellschafter (10% des Stammkapitals) haben - parallel zum 
Einberufungsrecht - das Recht, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen. Ihr 
Begehren ist spätestens am dritten Tag nach der Einberufung (dh dem Zeitpunkt, zu 
dem die Frist des Abs 1 beginnt) gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen (s § 38 
Abs 3 GmbHG). 

Fehler der Einberufung können Beschlüsse fehlerhaft machen (zur Anfechtung bzw 
Nichtigkeit s S 254 ff). Zulässig sind Beschlussfassungen trotz fehlerhafter Einberufung 
bzw nicht gehöriger Ankündigung von Beschlussgegenständen (letzteres hat minde· 
stens drei Tage vor der Versammlung zu erfolgen), wenn sämtliche Gesellschafter an
wesend oder vertreten sind (§ 38 Abs 4 GmbHG). 

In der Generalversammlung der Wenzel Weinstein GmbH, die nicht korrekt einberufen 
wurde, sind 50% des Stammkapitals vertreten. Die Generalversammlung genehmigt 
mit 90% Zustimmung den geplanten Erwerb des Weinbergs. Dieser Beschluss ist an
fechtbar, da nicht alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. 

Teilnahme, Beschlussfähigkeit und Vorsitz 

Tellnahmeberechtigt sind die Gesellschafter. Organwalter haben an der Generalver
sammlung teilzunehmen, wenn die Gesellschafter dies wünschen. Organwalter, die 
nicht zugleich Gesellschafter sind, haben - gegen den Willen der Gesellschafter - kein 
Teilnahmerecht. 

Beschlussfähig ist die Generalversammlung, wenn zumindest der zehnte Teil des 
Stammkapitals - durch die Anwesenheit eines oder mehrerer Gesellschafter oder Be
vollmächtigter - vertreten ist(§ 38 Abs 6 GmbHG). Der Gesellschaftsvertrag kann eine 
andere Regelung treffen. 

Die Satzung der Obstruction GmbH sieht vor, dass mindestens 90% des Stammkapi
tals vertreten sein müssen. In der Satzung der Flexibility GmbH wird auf das Präsenz
quorum des § 38 Abs 6 GmbHG verzichtet: Es soll bereits ein anwesender Gesellschaf
ter (bzw Bevollmächtigter) ausreichen - unabhängig von seiner Beteiligung am 
Stammkapital. 
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Im Falle einer Beschlussunfähigkeit einer Versammlung kann unter Hinweis aut diesen 
Umstand eine weitere Versammlung einberufen werden, die auf die Verhandlung der 
gleichen Gegenstände beschränkt wird. Die neue Versammlung wäre ohne Rücksicht 
auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig, sofern der Gesellschafts� 
vertrag für diesen Fall nicht anderes vorsieht (§ 38 Abs 7 GmbHG). 

Der Vorsitz (Sitzungsleitung) in der Generalversammlung ist gesetzlich nicht geregelt. 
Regelungen können im Gesellschaftsvertrag oder auch durch Beschlussfassung in der 
Versammlung getroffen werden. ZB könnte auch einem Geschäftsführer der Vorsitz 
übertragen werden. 

Niederschrift 

Gesellschafterbeschlüsse sind unverzüglich nach der Beschlussfassung in eine Nieder
schrift aufzunehmen (§ 40 Abs 1 GmbHG), was jedoch keine Wirksamkeitsvoraus
setzung für den Beschluss darstellt. Eine Kopie der Beschlüsse ist jedem Gesellschafter 
ohne Verzug nach der Generalversammlung bzw nach der schriftlichen Abstimmung 
durch eingeschriebenen Brief zu übermitteln (§ 40 Abs 2 GmbHG). Die Absendung der 

Kopie setzt die Anfechtungsfrist des§ 41 Abs 4 GmbHG in Gang. 

Zuständig sind die Geschäftsführer. Eine Verletzung der ?flicht kann die Geschäftsführer 
nach§ 25 GmbHG haftbar machen und uU auch zu einer Haftung nach§ 1295 Abs 2 

ABGB gegenüber den Gesellschaftern führen. Die Übermittlungspflicht kann von den 

Gesellschaftern im Außerstreitverfahren ( gegen die Gesellschaft) geltend gemacht wer

den. 

Beschlussanfechtung und Nichtigkeit 

Bei fehlerhaften Beschlüssen - dh Beschlüssen, die gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder gegen den Gesellschaftsvertrag verstoßen - werden je nach Art und Schwere des: 
Mangels mehrere Kategorien unterschieden. Es kann aber auch vorkommen, dass feh� 
lerfreie Beschlüsse keine oder noch keine Wirkung besitzen. 

• Anfechtbare Beschlüsse: Ein anfechtbarer Beschluss leidet an einem Mangel, 

eine gerichtliche Beseitigung des - vorläufig wirksamen - Beschlusses ermöglicht ( 
Anfechtung nach § 41 GmbHG s unten). 

• Absolut nichtige Beschlüsse: Diese Beschlüsse müssen nicht bekämpft werden, 
sie bereits aufgrund des Gesetzes als rechtlich unwirksam zu qualifizieren sind. D 

noch ist es auch zulässig, gerichtlich gegen solche Beschlüsse vorzugehen: Die 

gelnde rechtliche Relevanz des Beschlusses kann durch Feststellungsklage oder a 

durch eine - wenngleich nicht erforderliche - Anfechtungsklage gern § 41 Gm 

geltend gemacht werden. Das GmbHG regelt (anders als das AktG) die absolute Ni 

tigkeit von Beschlüssen nicht ausdrücklich. In der Lehre wird vorgeschlagen, auch 

stimmte gravierende Verfahrensmängel analog zu § 199 AktG als Nichtigkeitsgrü 

zu behandeln, was die Rsp jedoch bisher ablehnt. 

Ein Beschluss, mit dem der Geschäftsführer angewiesen wird, eine strafgese 
ge Handlung zu begehen, ist „nichtig" (= absolut nichtig). Es kann nicht unt 

werden, dass die Rechtsordnung einem solchen Beschluss Verbindlichkeit v 

• Scheinbeschlüsse: Die Rsp verwendet für „Beschlüsse", die nicht einmal Mind 

forderungen erfüllen, um sie als Willensbildung durch ein Gesellschaftsorgan 

zieren zu können, die Bezeichnung „Scheinbeschlüsse". Es geht idZ urn fo 



Beschlussanfechtung 
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1V1ange1 �onne KUCKSICm aur aen 1nnaltJ: uer „ 8escn1uss" lässt sich der Gesellschaft 
gar nicht als ihr Wille zuordnen. Die Konsequenz ist die gleiche wie bei absolut nichti
gen Beschlüssen, weshalb eine eigene Kategorie entbehrlich ist. Die Verwendung die
ser Bezeichnung in der Rsp ist darauf zurückzuführen, dass die Rsp bei Beschlüssen 
mit formellen Fehlern eine Anfechtung verlangt und die in der Lehre überwiegend 
vorgenommene Zuordnung einzelner Mängel zur Kategorie der absolut nichtigen Be
schlüsse nicht bejaht. Die Rsp nimmt somit nur bei krassesten Verfahrensfehlern ab
solute Nichtigkeit an und bezeichnet dies als „Scheinbeschlüsse". 

Ein „Scheinbeschluss" liegt etwa dann vor, wenn ein „Beschluss" durch Gesell
schaftsfremde gefasst wurde oder wenn eine Gesellschafterminderheit- notwendi
gerweise unter Ausschluss der Mehrrneit - einen Umlaufbeschluss fasst. übergeht 
demgegenüber ein Mehrheitsgesellschafter bei einem Umlaufbeschluss seinen Mit
gesellschafter, so verlangt die Rsp eine Anfechtung durch den Minderheitsgesell
schafter. 

• Schwebend unwirksame Beschlüsse: In die Kategorie der „schwebend unwirksa
men Beschlüsse" fallen Beschlüsse, denen für ihre Wirksamkeit die Erfüllung einer zu
sätzlichen Voraussetzung fehlt, die jedoch noch erfüllt werden kann. Bisweilen wird 
die zusätzliche Kategorie „wirkungslose Beschlüsse" für Beschlüsse gebildet. die in
tern verbindlich sind, aber die beabsichtigte Wirkung nicht erlangen (zB Bestellung ei
nes Organwalters bis zu dessen Zustimmung). 

Ob Beschlüsse, die in ein „Sonderrecht" eines Gesellschafters eingreifen, ohne des
sen Zustimmung unwirksam sind, ist strittig. Die Rsp bejaht das Anfechtungserfor
dernis, sodass den Beschlüssen zumindest vorläufig Wirksamkeit zukommt. 

Mitunter werden auch Satzungsänderungsbeschlüsse als „schwebend unwirksam" 
bezeichnet. Daran ist richtig, dass die Satzungsänderung ohne Firmenbucheintra
gung noch nicht wirksam ist. Eine Wirkung entfaltet der Beschluss jedoch jedenfalls 
insoweit, als die Geschäftsführer zur Anmeldung der Satzungsänderung zum Fir
menbuch verpflichtet sind. 

Für die Beseitigung anfechtbarer Beschlüsse stellt das GmbHG die Anfechtungsklage 
nach den§§ 41 f GmbHG zur Verfügung (,,Nichtigerklärung"). Es handelt sich um eine 
Rechtsgestaltungsklage: Das rechtskräftige stattgebende Urteil beseitigt die vorläufige 
Wirksamkeit des Beschlusses. 

Ein Beschluss kann nach § 41 Abs 1 GmbHG grundsätzlich angefochten werden bei: 

• fehlerhafter Beschlussfassung (dh bei formellen Mängeln). 

Wurde die Verständigung einzelner Gesellschafter von der Einberufung übersehen 
und sind diese daher nicht erschienen, leidet die Beschlussfassung an einem formel
len Mangel. Gleiches gilt zB, wenn das Abstimmungsergebnis nicht korrekt ermittelt 
wurde - etwa weil ein vom Stimmrecht ausgeschlossener Gesellschafter mitge
stimmt hat - und daher ein falsches Beschlussergebnis festgestellt wurde. Ein Ver

stoß gegen „bloße Ordnungsvorschriften" bewirkt die Anfechtbarkeit hingegen 
nicht. 

• inhaltlichem Verstoß gegen Rechtsnormen oder gegen den Gesellschaftsvertrag 
(dh bei materiellen Mängeln). 

Der Gesellschaftsvertrag der Clear Conscience GmbH untersagt Geschäftsabschlüs
se mit (ausländischen) Anbietern, die im Verdacht stehen, auf Kinderarbeit zu set-



Klageberechtigung 

Anfechtungsklage 

1 
zen. Die Generalversammlung genehmigt dennoch mit einfacher Mehrheit einen 
solchen Vertragsabschluss, da ein günstiges Angebot lockt. 

Die Rsp hat Anfechtungen wiederholt bloß bei solchen Verfahrensfehlern zugelassen, 
die für einen anderen Beschlussinhalt kausal waren (sog „Kausalitätstheorie"). Neuere 
Entscheidungen des OGH zeigen hingegen eine Präferenz für die sog „Relevanztheo
rie'', die auch in der Lehre Unterstützung findet. Danach ist für die Frage der Anfecht
barkeit der Zweck der missachteten Verfahrensbestimmung entscheidend. Informa
tions- und Partizipationsinteressen der Gesellschafter sollen geschützt werden. 

Nach der Relevanztheorie wäre somit auch ein Minderheitsgesellschafter, dessen 
Stimmgewicht nicht ausschlaggebend für das Beschlussergebnis gewesen wäre, an
fechtungsbefugt, wenn er von der Generalversammlung nicht verständigt wurde. 
Demgegenüber wäre eine Anfechtung zB nicht erfolgreich, wenn bei der Abstimmung 
auch die Stimmen eines vom Stimmrecht ausgeschlossenen Gesellschafters mitgezählt 
wurden, sofern diese nicht entscheidungserheblich waren. 

Klageberechtigt ist jeder Gesellschafter, der in der Versammlung gegen den Be
schluss Widerspruch zu Protokoll erhoben hat, und jeder nicht erschienene Gesellschaf
ter, der unberechtigterweise nicht zur Versammlung zugelassen oder durch eine 
mangelhafte Einberufung am Erscheinen gehindert war (§ 41 Abs 2 GmbHG). Bei 
schriftlichen Beschlussfassungen ist jeder Gesellschafter legitimiert, der gegen den Be
schluss gestimmt hat oder übergangen wurde. 

Stephanie Sturm, die an der Clear Conscience GmbH beteiligt ist, ist schockiert, als sie 

nachträglich vom Generalversammlungsbeschluss erfährt. Zur Generalversammlung 
war sie trotz korrekter Einberufung nicht erschienen. Eine Anfechtung des Beschlusses 
ist ihr daher verwehrt. 

Weiters räumt das GmbHG den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat ein Anfech
tungsrecht ein (§ 41 Abs 2 GmbHG). Zusätzlich nennt das Gesetz die Möglichkeit. dass 
einzelne Organmitglieder Anfechtungsklage erheben, wenn sie durch die Umsetzung 
des Beschlusses ersatzpflichtig oder strafbar würden. Zu beachten ist jedoch, dass Be
schlüsse idR eine Ersatzpflicht beseitigen können (s S 239 f) und strafgesetzwidrige Be
schlüsse ohnedies nichtig sind. 

Einzubringen ist die Anfechtungsklage binnen eines Monats vom Tag der Absendung 
der Kopie der Niederschrift gern§ 40 Abs 2 GmbHG (s § 41 Abs 4 GmbHG). Beklagte ist 
die Gesellschaft. Zuständig ist der für Handelsgerichtsbarkeit zuständige Gerichtsh�f 
des Sitzes der Gesellschaft, doch kann nach überwiegender Meinung die Zuständigkeit 
eines Schiedsgerichts vereinbart werden. Die Klage schiebt die Wirksamkeit des Be
schlusses nicht hinaus. Eine Ausführung des Beschlusses könnte jedoch mittels Erla 
sung einer einstweiligen Verfügung untersagt werden, wenn ein der Gesellscha 
drohender unwiederbringlicher Nachteil glaubhaft gemacht wird(§ 42 Abs 4 GmbHG). 

Das stattgebende Urteil vernichtet den Beschluss mit Wirkung ex tune. Es wirkt für u 
gegen sämtliche Gesellschafter(§ 42 Abs 6 GmbHG). Aufgrund des angefochtenen 
schlusses erfolgte Firmenbucheintragungen sind zu korrigieren (s § 44 GmbHG). 

1 

Ein angefochtener Satzungsänderungsbeschluss wurde im Firmenbuch eingetra 
Nach erfolgreicher Anfechtung wäre die Eintragung zu löschen. Die Änderung ist 
wirksam. 



vvu1ue uer oe::.u11u::.::,1rir1d1t: OIO[j unncntrg ermittelt und festgestellt, kann mit der An
fechtungsklage eine Klage auf Feststellung des korrekten Beschlussinhalts verbunden 
werden (sog „positive Beschlussfeststellungsklage"). 

@üben 

• Welche wesentlichen Kompetenzen hat die Generalversammlung? 
• Wie erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses bei der GmbH? 
• Müssen die Geschäftsführer zur Vornahme außergewöhnlicher Geschäfte die Zustim

mung der Generalversammlung einholen? 
• Wie können die GmbH-Gesellschafter Beschlüsse fassen? 
• Was versteht man unter einem „Umlaufbeschluss"? Wie ist die Mehrheit bei Umlauf-

beschlüssen zu ermitteln? 
• Können sich Gesellschafter bei der Stimmrechtsausübung vertreten lassen, ggf wie? 
• Wann trifft einen GmbH-Gesellschafter ein Stimmrechtsausschluss? 
• Hat ein Gesellschafter bei seiner Bestellung zum Geschäftsführer ein Stimmrecht? 
• Was versteht man unter einem „Syndikatsvertrag "? Welche Wirkung hat er? 
• In welchen Fällen bedarf es bei der GmbH qualifizierter Mehrheiten (Beispiele)? 
• Wie wird die Generalversammlung einberufen? Hat jeder Gesellschafter das Recht, 

die Einberufung zu verlangen? 
• Was ist die sog „ Notversammlung"? In welchen Fällen ist eine solche einzuberufen? 
• Wann ist eine Generalversammlung beschlussfähig? 
• Ist die Aufnahme eines Beschlusses in die Niederschrift ein Wirksamkeitserfordernis? 
• Was kann ein Gesellschafter gegen einen Beschluss unternehmen? 
• Welche Frist steht für die Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses zur Verfü

gung? 
• Was versteht man unter einem „Scheinbeschluss"? 

()wissen 

absolut nichtige 

Beschlüsse 

Beschlussanfechtung 

Absolut nichtige Beschlüsse sind unverbindlich und müssen nicht angefochten werden. 
Ihre mangelnde Verbindlichkeit kann durch Feststellungsklage geltend gemacht wer
den. Die absolute Nichtigkeit eines Beschlusses ist aus zwingenden gesetzlichen Bestim
mungen abzuleiten. ZB wären Beschlüsse, die gegen Strafgesetze, gegen die guten 
Sitten oder gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen, absolut nichtig. Ob 
bzw inwieweit auch Verfahrensmängel bei der GmbH zu einer absoluten Nichtigkeit 
führen können, ist strittig. Während in der Lehre eine Analogie zu § 199 AktG ange
nommen wird, verneint die Rsp eine absolute Nichtigkeit bei Verfahrensmängeln, sofern 
es sich nicht um 11 Scheinbeschlüsse" handelt. 

Die Anfechtung eines GmbH-Gesellschafterbeschlusses erfolgt durch Erhebung einer 
Klage „ auf Nichtigerklärung" des Beschlusses gegen die Gesellschaft (§ § 41, 42 
GmbHG). Es handelt sich um eine Rechtsgestaltungsklage: Das stattgebende Urteil be
seitigt den vorläufig wirksamen Beschluss mit ex-tune-Wirkung. Anfechtungsbefugt 
sind dre Gesellschafter sowie Geschäftsführer und Aufsichtsrat (im Detail § 41 Abs 2, 3 



Generalversammlung 

Niederschrift 

Scheinbeschlüsse 

Syndikatsverträge 

Umlaufbeschluss 

GmbHl:iJ. unangerocmen geo11eoene i,e:::.Lr11u:::.:::.e we1u1:11 1111l ,-..u1du1 ut:1 t:111111u11duyen 
Anfechtungsfrist endgültig wirksam. 

Die „Generalversammlung" ist das oberste Willensbildungsorgan der GmbH, das sich 
aus den Gesellschaftern zusammensetzt. Entscheidungen werden durch Beschlüsse g� 
troffen. Beschlüsse müssen idR nicht in einer Versammlung gefasst werden. sie können 
auch schriftlich (,,im Umlaufweg"; § 34 GmbHG) oder einstimmig in anderer Form 
(auch konkludent) gefasst werden. Der Generalversammlung kommen zahlreiche wich
tige Kompetenzen zu (zB Bestellung/Abberufung von Organwaltern. Zustimmung zu 
außergewöhnlichen Geschäften, Weisungserteilung, Beschlussfassung über Satzungs
änderungen und Umgründungen). 

Als „Niederschrift" bezeichnet das GmbHG (s § 40) die schriftliche Aufzeichnung von 
Beschlussfassungen bzw Beschlussinhalten. Die Aufnahme eines Beschlusses in die Nie
derschrift ist im GmbH-Recht grundsätzlich nicht Wirksamkeitserfordernis. Jedem Ge
sellschafter ist eine Kopie zu übermitteln, deren Absendung die Anfechtungsfrist in 
Gang setzt. 

Beschlüsse, die nicht einmal Mindestanforderungen an eine Beschlussfassung erfüllen, 
werden insb in der Rsp als „Scheinbeschlüsse" bezeichnet (zB Beschlussfassung durch 
Nichtgesellschafter oder durch eine Gesellschafterminderheit unter Umgehung der 
Mehrheit). Die mangelnde Relevanz derartiger „Beschlüsse" entspricht jener absolut 
nichtiger Beschlüsse. 

Unter einem „ Syndikatsvertrag" (auch: Stimmbindungsvertrag, Konsortialvertrag) ver
steht man einen Vertrag, durch den sich zwei oder mehrere Gesellschafter zur Nutzung 
ihres gemeinsamen Einflusses verbinden. Typischerweise geht es um die einheitliche 
Ausübung des Stimmrechts. Unmittelbare Wirkungen auf die Gesellschaft, in welcher 
der Einfluss ausgeübt wird. entfalten Syndikatsverträge idR nicht. Ein Vertragsverstoß 
macht einen Gesellschafterbeschluss somit nicht anfechtbar. Eine Ausnahme wird twfüt 
„omnilaterale Syndikatsverträge" (durch die sich alle Gesellschafter einer Gesellschaft1 

im Syndikat vereinen) gemacht. 

Als „Umlaufbeschluss" bezeichnet man einen schriftlichen, über einen Antrag außer, 
halb einer Versammlung gefassten Beschluss (vgl insb § 34, daneben auch § 30g Abs 
GmbHG). Dabei wird entweder eine den Beschlusstext beinhaltende Urkunde innerhal 

der Gesellschafter bzw Organwalter weitergegeben und unterfertigt (,,Zirkula 
schluss "), oder eine zustimmende oder ablehnende Erklärung jeweils direkt an den 
tragsteller zurück übermittelt (,,sternförmiger Beschluss"). Der Vorteil liegt uU in 

Beschleunigung der Beschlussfassung. Bei der GmbH kann ein Umlaufbeschluss die 

stimmung in der Generalversammlung ersetzen, wenn sich sämtliche Gesellschafter 
einzelnen Fall schriftlich mit diesem oder aber mit der Schriftlichkeit des Abstimmun 
verfahrens einverstanden erklären. Dabei wird die nach dem Gesetz oder Gesellscha 
vertrag erforderliche Mehrheit nicht nach der Zahl der abgegebenen, sondern nach 
Gesamtzahl der allen Gesellschaftern zustehenden Stimmen berechnet (§ 34 AbS 
GmbHG). Ein Umlaufbeschluss darf nicht gefasst werden, wenn das Gesetz oder 
Gesellschaftsvertrag zwingend eine Versammlung verlangt. 



� Lernen 

Geschäftsanteil 

Jeder Gesellschafter besitzt einen „Geschäftsanteil" (Gesellschaftsanteil). Darunter 
versteht man die Gesamtheit der Rechte und pflichten eines Gesellschafters aus sei
ner Mitgliedschaft ( maW: ein Rechte- und Pflichtenbündel). Regelungen zum Ge
schäftsanteil finden sich insb in den §§ 75-83 GmbHG: 

• § 75 regelt grundlegende „Eigenschaften" des GmbH-Geschäftsanteils. 

• Die §§ 76-79 regeln die Übertragung des Geschäftsanteils, wobei § 79 die Teilung 
des Geschäftsanteils zum Zwecke der teilweisen Übertragung behandelt. 

• § 80 enthält Bestimmungen zu den Rechten und pflichten mehrerer Inhaber eines Ge
schäftsanteils. 

• Die§§ 81-83 enthalten die wesentlichen Vorschriften zur Kapitalerhaltung, nämlich 
das- durch Ausnahmen eingeschränkte-Verbot des Erwerbs bzw der lnpfandnahme 
von eigenen Anteilen durch die Gesellschaft (§ 81 ) , das Verbot der Rückgewähr von 
Einlagen (§ 82) sowie ergänzende Rückersatz- bzw Haftungsvorschriften (§ 83). 

Der Geschäftsanteil wird einem Gesellschafter gleichsam als Äquivalent für die von die
sem übernommenen Einlageverpflichtungen gewährt. Er ist von der Stammeinlage 
zu unterscheiden: Die Stammeinlage gibt den Betrag an, mit dem sich der einzelne 
Gesellschafter an der Aufbringung des Stammkapitals beteiligt. Das Ausmaß des Ge
schäftsanteils hängt jedoch nach der dispositiven Bestimmung des§ 75 GmbHG von der 
Stammeinlage ab. 

Hans übernimmt eine Stammeinlage von € 30.000,-, Franz bloß eine in Höhe von 
€ 5.000,- (Stammkapital: € 35.000,-). Das Stimmrecht folgt somit - sofern gesell
schaftsvertraglich nicht anderes vorgesehen ist-dem Verhältnis 6: 1. Gleiches gilt etwa 
für die Gewinnbeteiligung. 

Der Geschäftsanteil wird als bewegliche, nicht körperliche Sache behandelt. Ge
schäftsanteile sind übertragbar ( veräußerbar, verpfändbar und pfändbar) und vererblich 
(§ 76 Abs 1 ). Übertragen wird nicht die Stammeinlage als solche. Ein gutgläubiger Er
werb ist nicht möglich. 



Einheitlichkeit des 
Geschäftsanteils 

keine Verbriefung 

Treuhand 

Mitberechtigung 
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Der Geschäftsanteil kann als vermogenswerc ueye11::.td11u t'll lt':> cl\t:l\uuv11„vc, ,011, c:11:, 
(Vermögensrecht gern § 3 31 EO) bzw Teil der Insolvenzmasse des Gesellschafters sein. 
Verwaltet wird der Geschäftsanteil in der Insolvenz ggf vom Masseverwalter, der da
durch jedoch nicht selbst Gesellschafter wird. 

Jeder Gesellschafter besitzt nur einen Geschäftsanteil, der eine Einheit bildet (s § 6 
Abs 3, § 75 Abs 2 GmbHG). Erwirbt ein Gesellschafter weitere Anteile (zB durch Kauf), 
erhöht sich der bereits bestehende Geschäftsanteil nach der gesetzlichen Regel im ent
sprechenden Ausmaß (Abs 2 Satz 2) - tw wird idZ von einer „Anwachsung" gespro
chen. Die Stammeinlagen sind zusammenzurechnen, der Firmenbuchstand zu 
aktualisieren. 

Der Gesellschafter Geier (Stammeinlage: € 20.000,-) erwirbt von seinem Mitgesell
schafter Dürftig dessen Geschäftsanteil (Stammeinlage: € 15.000,-). Geier verfügt 
nunmehr über einen vergrößerten Geschäftsanteil. Die Stammeinlagen sind zusam
menzurechnen (€ 35.000,-). Anders wäre dies, wenn Geier an dem weiteren Anteil 
bloß eine Mitberechtigung(§ 80 GmbHG) begründete - diesfalls wären die Geschäfts.: 
anteile getrennt zu behandeln, da keine Personenidentität vorläge. 

In der Praxis werden über GmbH-Geschäftsanteile iaR keine Urkunden (Anteilsscheine) 
ausgestellt. Dies hängt damit zusammen, dass die Ausstellung einer Urkunde keine we
sentlichen Erleichterungen im Geschäftsverkehr mit sich bringt. Das ergibt sich aus§ 75 
Abs 3 GmbHG, der eine Übertragung des Geschäftsanteils durch Übereignung der Ur
kunde (so bei Inhaberwertpapieren) oder durch Übereignung unter Verwendung ei
nes Indossaments (so bei Orderpapieren) ausschließt. Derartige Übertragungsformen, 
welche die Umlauffähigkeit erhöhen sollen, stünden auch 1m Widerspruch zum Formge
bot des§ 76 Abs 2 GmbHG (Notariatsakt). Weiters wird die Schaffung von Rektapapie
ren, durch welche zwar keine sachenrechtlichen Prinzipien folgende Übertragung mög
lich wird, deren Vorlage jedoch für die Geltendmachung eines Rechts erforderlich ist, als 
unzulässig betrachtet. 

Im Falle eines treuhändischen Haltens eines Geschäftsanteils ist der Treuhänder Ge
sellschafter mit allen Rechten und Pflichten. Der Treuhänder wird im Firmenbuch als 
Gesellschafter eingetragen (ein Treuhandzusatz ist nicht eintragungsfähig). Der Tre� 
händer übt der Gesellschaft gegenüber eigene Rechte im eigenen Namen aus und ist 
entsprechend aktiv und passiv klagslegitimiert. Er kann über den Geschäftsanteil wie 
über sein Eigentum verfügen. Der Treugeber ist als solcher nicht Gesellschafter. Deß.t 
Treugeber gegenüber bestehen bloß schuldrechtliche Verpflichtungen des Treuhän� 
aus dem Treuhandvertrag. 

§ 80 GmbHG regelt die Mitberechtigung an Geschäftsanteilen, die bei der Gmb 
aufgrund der Anordnung des § 75 GmbHG, dass jeder Gesellschafter bloß einen An 
halten kann, sowie aufgrund der Aufstellung von Voraussetzungen für die Teilung 
Geschäftsanteils (s § 79 GmbHG) praktisch eine größere Rolle spielt als bei der AG. 

1 

Eine Mitberechtigung kann zB in Form einer Erbengemeinschaft oder einer ehel' 
Gütergemeinschaft bestehen. Sie kann sich jedoch auch sonst aus einem ge 
schaftlichen Erwerb ergeben. 

Mitberechtigte können ihre Rechte aus dem Geschäftsanteil nur gemeinscha_ 
ausüben. Für Leistungen, die auf den Geschäftsanteil zu bewirken sind, haften sie 
ungeteilten Hand. 
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Unterbeteiligung 

freie Übertragbarkeit 

Ausschluss? 

Beschränkungen 

\..d::.t0r una t'o11ux sind an der Golden Fleece GmbH gemeinsam mit einem Geschäfts
anteil beteiligt. Sie müssen ihr Stimmrecht, ihr Informationsrecht, ihr Anfechtungs
recht, ihr Recht auf Einberufung der Generalversammlung etc gemeinsam ausüben. 
Sie können einander aber auch bevollmächtigen. Wären sich Castor und Pollux nicht 
einig, könnte das jeweilige Recht nicht ausgeübt werden. 

Von der Mitberechtigung des § 80 GmbHG ist die „Unterbeteiligung" zu unterschei
den: Der Unterbeteiligte ist nicht selbst Gesellschafter. Die Unterbeteiligung ist bloß ein 
vertragliches Verhältnis zwischen dem Gesellschafter und dem wirtschaftlich (Unter-)Be
teiligten, das als GesbR qualifiziert werden kann. Ihre Begründung ist nicht notariats
aktspflichtig. 

Übertragung eines Geschäftsanteils 

Geschäftsanteile sind gern § 76 Abs 1 GmbHG übertragbar und vererblich (Grund
satz der freien ÜbertragbarkeitNererblichkeit). Der Grundsatz der freien Übertragbar
keit ist in seiner Reichweite jedoch zu relativieren, da zum einen die Übertragung unter 
Lebenden an die Form des Notariatsakts gebunden ist, zum anderen Abs 2 gesell
schaftsvertragliche Einschränkungen der freien Übertragbarkeit ausdrücklich zulässt (s 
unten). 

Die freie Übertragbarkeit ist ein Merkmal der Kapitalgesellschaften (AG, SE, GmbH), 
während im Personengesellschaftsrecht der Grundsatz der Unveräußerlichkeit herrscht, 
wofür als Korrektiv ein Austrittsrecht des einzelnen Personengesellschafters besteht. 
Eine Annäherung an die Personengesellschaft ist der GmbH durch eine übertragungs
feindliche Satzungsgestaltung gern § 76 Abs 2 GmbHG möglich (zur AG s § 62 AktG). 
Die GmbH steht im Hinblick auf die Anteilsübertragung zwischen Personengesellschaf
ten und der AG, bei der eine Anteilsübertragung ohne Notariatsakt und auch nach sa
chenrechtlichen Kriterien (Wertpapier) möglich ist. 

Hugo ist an einer OG und an einer GmbH beteiligt. Er möchte beide Beteiligungen an 
Ingrid übertragen. Während es im Falle der OG entweder diesbezüglicher Vorkehrun
gen im Gesellschaftsvertrag oder der Zustimmung aller Gesellschafter bedarf, kann er 
den GmbH-Anteil grundsätzlich ohne Mitwirkung der GmbH oder deren Gesellschaf
ter übertragen. Er muss jedoch die Form des Notariatsakts einhalten. 

Die Übertragung von Geschäftsanteilen berührt den Bestand der Gesellschaft nicht. 
Es ist auch keine Satzungsänderung notwendig (während ein Gesellschafterwechsel bei 
Personengesellschaften idR eine Vertragsänderung erfordert). 

Trotz der grundsätzlichen Zulässigkeit gesellschaftsvertraglicher Einschränkungen der 
Übertragbarkeit gern § 76 Abs 2 Satz 3 GmbHG ist ein genereller Ausschluss der 
Übertragbarkeit nach österr hM unzulässig. Eine Ausnahme wird in der Lehre für den 
Fall gemacht, dass der Ausschluss der Übertragbarkeit mit der Einräumung einer Kündi
gungsmöglichkeit verbunden wird. 

Beschränkungen der Übertragbarkeit von Geschäftsanteilen können gern § 76 
Abs 2 Satz 3 GmbHG im Gesellschaftsvertrag vorgesehen werden. Diese Regelung hat 
in der Praxis eine sehr große Bedeutung. So finden sich bei den meisten Gesellschaften 
Zustimmungsvorbehalte (Vinkulierungen) und Vorerwerbsrechte (insb „Aufgriffsrech
te") der anderen Gesellschafter. Mitunter wird auch der Erwerberkreis nach bestimmten 
Kriterien abgegrenzt (zB Familienzugehörigkeit). 
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Vinkulierung 

Übertragung unwirksam. Beschränkungen in schuldrechtlichen Nebenvere1noarungen 
besitzen diese Wirkung demgegenüber nicht. 

Wird die Übertragung eines Geschäftsanteils an Zustimmungserfordernisse gebunden (s 
§ 76 Abs 2 Satz 3 GmbHG), spricht man von einer „Vinkulierung" des Geschäftsan
teils. Vinkulierungsklauseln in Gesellschaftsverträgen sollen es den Gesellschaftern er
möglichen, unliebsamen Personen (insb Konkurrenten oder schlecht beleumundeten 
Personen) den Eintritt in die Gesellschaft zu verwehren. Außerdem könnte durch eine 
Zustimmungspflicht bei Veräußerung zwischen Gesellschaftern die Bildung größerer 
Geschäftsanteile (dh die übermacht bestimmter Gesellschafter) verhindert werden. 
Schließlich kann eine Absicherung von individuellen Nebenleistungs- und/oder Einlage
verpflichtungen erfolgen. 

Eine gesellschaftsvertragliche Vinkulierung wird in einzelnen gesetzlich genannten Fäl
len ausdrücklich vorausgesetzt. 

Einräumung von Entsendungsrechten zum Aufsichtsrat(§ 30c Abs 2 GmbHG), Verein 
barung von Nebenleistungspflichten eines Gesellschafters(§ 8 Abs 2 GmbHG), weite 
zB § 6 Abs 3 WGG. In manchen Fällen tritt eine Vinkulierung bereits ex lege ein, 
§ 45 Abs 2, § 48 Abs 3 GmbHG, § 2 Abs 4 lmmolnvFG. 

Obwohl gesellschaftsvertragliche Vinkulierungen nicht in das Firmenbuch eingetragen 
werden, wirken sie nach hM absolut, dh sie verhindern eine Übertragung. Vor Zu
stimmung wäre eine Übertragung daher schwebend unwirksam. 

Welches Organ für die Zustimmung kompetent ist, kann im Gesellschaftsvertrag gere
gelt werden (zB Generalversammlung, Geschäftsführer, ggf Aufsichtsrat, Beirat). Auch 
die individuelle Zustimmung aller oder einzelner Gesellschafter könnte vorgesehen wer
den. Macht der Gesellschaftsvertrag keine Vorgaben oder beschränkt er sich darauf, die 
,,Zustimmung der Gesellschaft" anzuordnen, sind nach hM die Gesellschafter (Genera

versammlung) zuständig (tw bestritten im Sinne einer Kompetenz der Geschäftsführer) 
Im Aktienrecht ist demgegenüber grundsätzlich der Vorstand zuständig(§ 62 AktG). BeJ 
einem Beschluss der Generalversammlung ist auch der übertragungswillige Gesellschaf. 

ter stimmberechtigt. 

Wird die gesellschaftsvertraglich vorgesehene Zustimmung zur Übertragung eines G 
schäftsanteils nicht erteilt, kann der veräußerungswillige Gesellschafter die zus 
mung durch das Gericht einholen (s § 77 GmbHG). Das (Firmenbuch-)Gericht k 

die Zustimmung erteilen, wenn die Stammeinlage vollständig eingezahlt ist, ausreich 
de Gründe für die Verweigerung nicht vorliegen und die Übertragung ohne Schädig 
der Gesellschaft, der übrigen Gesellschafter und der Gläubiger erfolgen kann. Wird 

Zustimmung - nach Anhörung der Geschäftsführer - vom Gericht erteilt. kann die 
sellschaft (bzw der Zustimmungsberechtigte) dem veräußerungswilligen Gesellsch 
binnen Monatsfrist ab Rechtskraft der Entscheidung einen Ersatzerwerber bekannt 
ben, der den Geschäftsanteil zu denselben Bedingungen wie der Dritte übernim 

Sepp ist Gesellschafter der Kraxlerfels Bergbahn GmbH und hat seine Stamm 
zur Hälfte einbezahlt. Der Verkauf von Anteilen ist gesellschaftsvertraglich an 
stimmung der Generalversammlung gebunden, um einer Übernahme der 
durch die Rauschalm Bergbahn AG vorzubeugen. Als Sepp seinen Geschäftsan 
Andreas veräußern möchte, verweigern die anderen Gesellschafter ihre Zustirn 
da Andreas „am Fuße der Rauschalm wohnt", was „untragbar" sei. Sepp kann 
stimmung des Gerichts einholen, müsste jedoch den ausständigen Teil seiner S 
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Aufgriffsrechte 
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1 
ausreichender Grund für die Verweigerung nicht erkennbar ist. Die Gesellschafter 
könnten jedoch einen ihnen genehmen Ersatzerwerber benennen und dadurch eine 
Übertragung an Andreas verhindern. 

Der Begriff des „Aufgriffsrechts" entstammt der Vertragspraxis und ist eine Sammel
bezeichnung für unterschiedliche Erwerbsvorrechte, bei denen unter vertraglich vorge
gebenen Voraussetzungen (Aufgriffsfälle) entweder eine Verpflichtung des 
Gesellschafters zum Abschluss eines Kaufvertrags mit dem Aufgriffsberechtigten ent
steht oder unmittelbar durch einseitige Erklärung des Aufgriffsberechtigten eine Ver

pflichtung zur Übertragung des Geschäftsanteils durch den betroffenen Gesellschafter 
begründet wird. Zu den Aufgriffsrechten werden auch Vorkaufsrechte bzw vorkaufs
rechtsähnliche Konstruktionen gezählt. 

Aufgriffsfälle können zB sein: Veräußerung des Anteils, Veräußerungsabsicht, ver
suchte Umgehung des Aufgriffsrechts durch Treuhandkonstruktionen, Änderung der 
Mehrheitsverhältnisse bei einem Gesellschafter (dh bei einer beteiligten Gesellschaft), 
Tod oder Konkurs eines Gesellschafters, exekutive Pfändung des Geschäftsanteils. 

Die Verankerung von Aufgriffsrechten im Gesellschaftsvertrag hat iaR die Wirkung, dass 
eine im Widerspruch zum Aufgriffsrecht stehende Veräußerung an einen Dritten un

wirksam ist. Widersprechende Verfügungsgeschäfte sind rechtsunwirksam, selbst 
wenn der Vertragspartner keine Kenntnis vom Aufgriffsrecht haben sollte. Außerhalb 
des Gesellschaftsvertrags vereinbarte Aufgriffsrechte haben keine absolute Wirkung. 

Sepp möchte seinen Geschäftsanteil an der Kraxlerfels Bergbahn GmbH an seine 
Töchter Gisa und Lisa vererben. Die anderen Gesellschafter sind von diesem Vorhaben 
nicht begeistert, da Gisa zum Entsetzen aller Beteiligten den Sohn des Mehrheitsaktio
närs der Rauschalm Bergbahn AG geheiratet hat. Sind im Gesellschaftsvertrag für den 
Fall der Vererbung Aufgriffsrechte zugunsten der Mitgesellschafter vorgesehen, kön
nen diese - unter den gesellschaftsvertraglichen Bedingungen - eine Herausgabe des 
Geschäftsanteils durch den Nachlass bzw die Erben verlangen. Gisa und Lisa erhalten 
eine Abfindung. 

In den Gesellschaftsvertrag aufgenommene Aufgriffsrechte stellen regelmäßig materiel
le Satzungsbestandteile (s S 31) dar. Sie binden nicht bloß die bei Schaffung der Bestim
mungen vorhandenen Gesellschafter, sondern entfalten ihre Wirkung auch gegenüber 
künftigen Gesellschaftern. Da auch die Übernahme einer Verpflichtung, einen Ge
schäftsanteil zu übertragen, der Notariatsaktspflicht des § 76 Abs 2 GmbHG unterliegt 
(s unten), wurde diese Formpflicht von der Rsp lange Zeit auch - zusätzlich zur notariel
len Beurkundung - auf Satzungsänderungen angewendet, die Aufgriffsrechte eta
blieren. Die Lehre verneint überwiegend die „doppelte Formpflicht"; dem ist der OGH in 
einer neueren Entscheidung gefolgt. 

Vereinbaren Hans und Franz durch Satzungsänderung gegenseitige Aufgriffsrechte, so 
genügen - nach der neueren Rsp und nach der Lehre - eine notarielle Beurkundung 
der Satzungsänderung und deren Eintragung im Firmenbuch. Vereinbaren sie diese 
Rechte außerhalb der Satzung, erfordert dies einen Notariatsakt (§ 76 Abs 2 GmbHG). 

Nach hM steht dem aufgrund einer Aufgriffsklausel zur Übertragung des Geschäftsan
teils verpflichteten Gesellschafter ein Entgelt (Abfindung) zu, das im Rahmen der gu
ten Sitten gestaltet werden kann. Ist der Übernahmepreis gesellschaftsvertraglich nicht 
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Geschäftsanteils 

Übertragung des 
Geschäftsanteils unter 

Lebenden 
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auf den vollen objektiven Verkehrswert anzunehmen ist. 

Sieht der Gesellschaftsvertrag für den Aufgriff im Falle des Gesellschafterkonkurses ein 
geringeres Entgelt vor als für den Aufgriff bei geplanter Veräußerung des Geschäftsan
teils, so ist diese die Gläubiger benachteiligende Gestaltung sittenwidrig und unwirk
sam. 

Das GmbHG sieht in § 75 Abs 2 die zwingende Einheitlichkeit des Geschäftsanteils und 
in § 79 die Unteilbarkeit des Geschäftsanteils als Regelfall vor. Die Teilbarkeit setzt eine 
diesbezügliche Erlaubnis im Gesellschaftsvertrag voraus. wobei eine gesonderte Zu
stimmung zur jeweiligen Teilung vorbehalten werden kann ( zur Schriftform der Zustim
mung s Abs 3). 

Die Teilung eines Geschäftsanteils ist die gedankliche Vorstufe zur Übertragung des 
Teils: Sie kommt nur dann in Betracht, wenn zumindest einer der beiden Teile zugleich 
an eine andere Person übertragen wird (oder wenn ein bisher gemeinsam gehaltener 
Anteil aufgeteilt werden soll). 

1 
Sepp plant. einen Teil seines Geschäftsanteils an Andreas zu verkaufen. Den andere 
Teil möchte er behalten. 

Das gesetzliche Konzept wird für den Fall der Vererbung umgekehrt: Die Teilung unter 
Erben ist grundsätzlich zulässig, doch kann sie an die Zustimmung der Gesellschaft ge
bunden (§ 79 Abs 2 GmbHG) oder die Teilbarkeit ausgeschlossen werden. 

1 
Gisa und Lisa haben den Geschäftsanteil von Sepp geerbt. Sie können den Geschättl 
anteil teilen, sofern im Gesellschaftsvertrag keine andere Regelung getroffen wurct4I 

Die Übertragung eines Geschäftsanteils erfolgt unter Lebenden durch Abschluss d• 
Verpflichtungs- und des Verfügungsgeschäfts. Diese fallen in der Praxis häufig zu
sammen, können aber auch getrennt erfolgen. Die Wirksamkeit der Übertragung ist 
zwar nicht von der Firmenbucheintragung abhängig, doch ist § 78 GmbHG zu beach

ten: Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nur derjenige als Gesellschafter, der im Firmen
buch aufscheint. 

Benjamin hat einen Geschäftsanteil erworben, ist aber noch nicht im Firmenbuch 
getragen. Er hat zwar keinen Anspruch. zur Generalversammlung eingeladen zu 
den, doch kann die Gesellschaft ihn „freiwillig" nach der wahren Rechtslage 
Gesellschafter behandeln. Hinsichtlich vermögensrechtlicher Ansprüche könnte 
Benjamin wohl auf eine Zession durch den Vorinhaber berufen. 

Obwohl § 76 Abs 2 Satz 2 von „Abtretung" spricht, handelt es sich bei der Übertragu 

eines Geschäftsanteils (Verfügungsgeschäft) nicht um eine Zession (Abtretung) 
§§ 1392 ff ABGB, da dem Wesen nach eine Vertragsübernahme vorliegt. 

Die Veräußerung bzw der Erwerb eines Geschäftsanteils ist ein unternehmensb 

genes Geschäft (iSd § 343 UGB). wenn sie/er im Rahmen eines Unternehme�s 
durch Formunternehmer oder § 3 UGB-Unternehmer erfolgt. Ein Warenkauf he 
doch weder beim Unternehmenskauf noch beim Anteilskauf vor, sodass§ 377 UGB 
ne Anwendung findet. Der bloße Erwerb eines Geschäftsanteils einer GmbH macht 
Erwerber nicht zum Unternehmer iSd UGB. 
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Notariatsakt 
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sung und dem wirtschaftlichen Zweck eine Veräußerung des Unternehmens angenom
men. Ein Mangel des Unternehmens kann diesfalls zugleich als Mangel des 
Geschäftsanteils behandelt werden (Gewährleistung). Das wird mitunter auch beim Er
werb einer geringeren Beteiligung bejaht (insb bei einer beherrschenden Beteiligung) 
und es kann sich aus der Parteienvereinbarung selbst ergeben (Auslegung). 

Die Locust AG kauft durch Vertrag mit sämtlichen Gesellschaftern die Geschäftsanteile 
der Schnorr GmbH auf, um das Unternehmen in ihren Konzern einzugliedern. Der 
Kaufvertrag nimmt auf die vorausgesetzten Eigenschaften des Unternehmens Bezug. 
In der Folge stellt sich heraus, dass die Produktionseinrichtungen mangelhaft sind und 
die Lager größere Fehlbestände aufweisen. Die Locust AG kann Gewährleistung gel
tend machen. 

Nach § 76 Abs 2 GmbHG bedarf es für die Übertragung eines Geschäftsanteils „ mittels 
Rechtsgeschäftes unter Lebenden" des Notariatsakts (§§ 52 ff NO). Für eine Gesamt
rechtsnachfolge gilt die Formpflicht daher nicht. 

Die Zwecke der Formpflicht sind umstritten. Die hM unterscheidet insb folgende gesetz
liche Intentionen: 

• Immobilisierung: Der historische Gesetzgeber wollte keine freie Umlauffähigkeit im 
Handelsverkehr, etwa im Börsehandel. Bisweilen wird in der Lehre vertreten, dass 
.,Immobilisierung" nicht Selbstzweck sein könne. 

• Schutz des Geschäftspartners vor Übereilung (Erwerberschutz): Der Notar soll 
den Erwerber über allfällige Gefahren aufklären. 

• Feststellbarkeit der Identität des Gesellschafters für die Gesellschaft und diesbe
zügliche Beweissicherung (,, Klarstellungsfunktion "): Dies wird tw angenommen, ob
wohl der Gesellschafter ohnedies im Firmenbuch einzutragen ist und § 78 GmbHG 
greift. 

Die hM bezieht die Formpflicht sowohl auf das Verpflichtungsgeschäft (Immobilisie
rung!) als auch auf das Verfügungsgeschäft (aufgrund der angenommenen Klarstel
lungsfunktion). Gleichgültig ist jedoch, ob der Erwerber bereits Gesellschafter ist oder 
nicht. 

1 

Alfons verkauft einen Teil seines Geschäftsanteils an seine Mitgesellschafterin Barbara, 
einen Teil an deren neu eintretende Schwester Carotine. In beiden Fällen bedarf es des 
Notariatsakts. 

Vom Formgebot werden grundsätzlich auch Vorkaufsrechte, Wiederkaufsrechte, Op
tionsrechte sowie andere Aufgriffsrechte erfasst. Die Regelung bezieht sich nicht bloß 
auf Verpflichtungen zur künftigen Abtretung, sondern auch auf Verpflichtungen zur 
künftigen Übernahme von Geschäftsanteilen. 

Egon möchte keine langfristigen Bindungen. Sein Mitgesellschafter Hannes möchte 
ihm den jederzeitigen Ausstieg aus der Gesellschaft ermöglichen, indem er sich zur 
Übernahme des Geschäftsanteils zu einem bestimmten Preis verpflichtet. Die Verein
barung einer solchen Erwerbsverpflichtung (,,Put-Option") bedarf des Notariatsakts. 
Wenn Egon von seinem Recht Gebrauch macht, bedarf das Verfügungsgeschäft nach 
hM ebenfalls des Notariatsakts. 
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sellschafterrechte und -pflichten durch den zur Vertretung des Nachlasses Berechtigten 
wahrzunehmen sind. Bereits dieser Inhaberwechsel ist zum Firmenbuch anzumelden. 
Der Geschäftsanteil geht mit der rechtskräftigen Einantwortung durch Universalsuk
zession auf den oder die Erben über, ohne dass es eines weiteren Akts bedarf. Allfällige 
höchstpersönliche Rechte gehen nicht über. Der Erbe ist als neuer Gesellschafter zum 
Firmenbuch anzumelden und einzutragen. 

Strittig ist, ob der Geschäftsanteil gesellschaftsvertraglich von der Vererbung ausge
nommen werden und auf eine im Gesellschaftsvertrag genannte Person übergehen 
kann. In der Rsp und überwiegenden Lehre wird die Vererblichkeit - anders als im Per
sonengesellschaftsrecht - als zwingend angesehen, sodass der Geschäftsanteil stets in 
den Nachlass fällt (str). Möglich sind jedoch Aufgriffsrechte bzw Übertragungspflichten 
für den Todesfall, sodass der Geschäftsanteil ggf herauszugeben wäre (s S 263). 

§ 76 Abs 3 GmbHG ordnet an, dass ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil vertraglich 
verpfänden kann und dass dies grundsätzlich ohne Notariatsakt möglich ist. Der 
pfandvertrag bedarf jedoch wegen der Anwendbarkeit des § 452 ABGB eines Publizi
tätsakts. 

1 

Ausreichend ist zB die Verständigung der Gesellschaft, wohl auch die Eintragung d 
Verpfändung in den Geschäftsbüchern des pfandbestellers. Eine Eintragung im fir, 
menbuch ist mangels gesetzlicher Grundlage unzulässig. 

Das pfandrecht beschränkt sich auf den zur Verwertung geeigneten Teil der Gesellschaf
terrechte. Der Pfandgläubiger besitzt daher keine Verwaltungsrechte aus dem Ge
schäftsanteil, somit kein Teilnahmerecht und kein Stimmrecht. 

Eine Beschränkung der Verpfändbarkeit durch Vinkulierung ist möglich. Für den Fall der 
Verweigerung der Zustimmung kann analog § 77 GmbHG eine gerichtliche Zustim
mung erwirkt werden. 

Auf die Verwertung eines verpfändeten Geschäftsanteils ist§ 461 ABGB anzuwenden. 
Die gerichtliche Verwertung richtet sich grundsätzlich nach § 332 Abs 2 EO (s unten). 
Die§§ 466a ff ABGB betreffend die außergerichtliche Pfandverwertung sind nicht anzu. 
wenden, doch kann eine außergerichtliche Pfandverwertung vereinbart werden. 

Geschäftsanteile sind pfändbar. Eine Vinkulierung beseitigt nicht die pf ändbarkeit 
Anteils. Auf das Verfahren der Pfändung sind -vorbehaltlich spezieller Bestimmung 
die§§ 331 ff EO anzuwenden. Nach überwiegender Ansicht erfolgt die pfändung d 
„Doppelverbot": Das bedeutet, dass das Gericht nicht bloß das Gebot gegenüber 
Gesellschafter zu erlassen hat, sich jeder dem Pfandgläubiger nachteiligen Verfüg 
über den Geschäftsanteil zu enthalten (Zustellung des Verfügungsverbots), sond 
dass ein korrespondierendes „ Leistungsverbot" an die Gesellschaft zu richten und 
zuzustellen ist. Wie die Verpfändung erfasst auch die pfändung nur Vermögensr 
sodass Verwaltungsrechte dem Verpflichteten verbleiben. 

Die exekutive Verwertung des Geschäftsanteils erfolgt durch dessen Verkauf nach 
Bestimmungen über den Verkauf gepfändeter beweglicher Sachen gern § 3�� .. 
EO, wobei primär ein Verkauf aus freier Hand stattzufinden hat und bloß subsrdrar 
öffentliche Versteigerung. Bei vinkulierten Geschäftsanteilen ist vor einem Vi 
das Verfahren gern § 76 Abs 4 GmbHG durchzuführen. 
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len grundsätzlich nicht gestattet, da dies zu einer Rückgewähr der Einlagen der Gesell
schafter führen würde. Das GmbHG gestattet jedoch den Rückerwerb in einigen 
Ausnahmefällen (s § 81 GmbHG): 
• Erwerb im Exekutionsweg zur Hereinbringung eigener Forderungen der Gesellschaft, 
• unentgeltlicher Erwerb (nach Maßgabe des AktG), 
• Erwerb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (nach Maßgabe des AktG), 
• Erwerb zur Entschädigung von Minderheitsgesellschaftern (nach Maßgabe des AktG). 

Austritt und Ausschluss von Gesellschaftern 

Ein Gesellschafter kann seine Gesellschafterstellung durch unterschiedliche Vorgänge 
verlieren. Wird der Geschäftsanteil zur Gänze auf eine andere Person übertragen, er
lischt die Gesellschafterstellung mit wirksamer Vornahme des Verfügungsgeschäfts. Zu 
einem Verlust der Mitgliedschaft kommt es jedoch auch bei Austritt oder bei Aus

schluss eines Gesellschafters. Beide Fälle sind bloß punktuell gesetzlich geregelt. 

Den Gesellschaftern kann nach hM gesellschaftsvertraglich im Rahmen des zwingen
den Rechts die Möglichkeit eingeräumt werden, (ggf unter bestimmten Voraussetzun
gen) aus der Gesellschaft auszutreten. Da es um das Ausscheiden eines Gesellschafters 
- regelmäßig unter Erhalt einer Abfindung - geht, sind durch den Austritt gesetzliche 
Schutzzwecke (Kapitalerhaltung und ggf auch Kapitalaufbringung) betroffen, denen 
die Satzungsregelung Rechnung tragen muss. Von zwingendem Recht verboten wäre 
für den Regelfall eine Satzungsbestimmung, die eine entgeltliche Übernahme durch die 
Gesellschaft selbst vorsieht. Möglich ist zB die Etablierung eines Austrittsrechts, bei des
sen Ausübung der Geschäftsanteil an verbleibende Gesellschafter übertragen wird, die 
zum Erwerb verpflichtet sind. 

Die überwiegende Lehre nimmt ein Austrittsrecht der Gesellschafter auch bei fehlen
der gesellschaftsvertraglicher Regelung dann an, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, 
dh wenn der Weiterbestand der Mitgliedschaft dem Gesellschafter nicht zumutbar ist. 
Diese Ansicht kann sich auf den allgemeinen Grundsatz der Auflösbarkeit von Dauer
schuldverhältnissen aus wichtigem Grund und die in Einzelfällen gesetzlich vorgegebe
nen Austrittsrechte berufen. 

Die Austrittserklärung bewirkt, dass der Gesellschafter einen Abfindungsanspruch er
hält. Umstritten ist, wie der Abfindungsanspruch durchgesetzt werden kann und ob ein 
Abfindungsanspruch gegen die Mitgesellschafter besteht. Fraglich ist in diesem Fall 
auch eine Anwendung des§ 81 GmbHG. 

Einige umgründungsrechtliche Bestimmungen enthalten Austrittsrechte für Gesell
schafter, so § 9 SpaltG für die nicht verhältniswahrende Spaltung, § 11 SpaltG für die 
rechtsformübergreifende Spaltung, § 234b AktG für die rechtsformübergreifende Ver
schmelzung (GmbH auf AG sowie AG auf GmbH) und § 253 AktG (subsidiär § 234b 
AktG) für den Rechtsformwechsel in eine AG. Diese Austrittsrechte sind in Umgrün
dungsverfahren „eingebettet". die für den Austritt bereits im Rahmen der Vorbereitung 
der Umgründungsbeschlüsse Vorkehrungen treffen und auch ein eigenes außerstreiti
ges Verfahren zur Überprüfung der Angemessenheit der Barabfindung kennen. Analo
gien zu den Einzelbestimmungen werden in manchen Fällen vertreten, zB für den 
Abschluss eines Gewinnabführungs- und/oder Beherrschungsvertrags und die Übertra
gung des Gesellschaftsvermögens auf den Mehrheitsgesellschafter. 



Gesellschafterausschluss 

nach GmbHG 

Im GmbHG ist ein Ausschluss bloß für den Fall der Kaduzierung geregelt(§§ 66-71 

GmbHG), während sich - auch für die GmbH relevante - Regelungen zum Ausschluss 
durch einen Hauptgesellschafter im GesAusG finden (s dazu S 425 ff). 

Ist ein Gesellschafter mit der Leistung seiner Einlage säumig, kann die Gesellschaft 
dem Gesellschafter unter Setzung einer Nachfrist von mindestens einem Monat den 
Ausschluss durch eingeschriebenen Brief androhen (s § 66 Abs 1 GmbHG). Bei der Ka
duzierung ist das Prinzip der Gleichbehandlung der Gesellschafter zu beachten. 

Die Gesellschafter Erwin Engel und Thomas Teufel sind mit der Einlagenleistung säu
mig. Der Geschäftsführer sieht darin eine Möglichkeit, Teufel loszuwerden, da sich die
ser bereits als Querulant hervorgetan hat. Engel hingegen ist meist angenehm 
aufgefallen. Der Geschäftsführer möchte daher gegen Teufel ein Kaduzierungsverfah
ren einleiten, im Falle Engels aber darauf verzichten. Das ist unzulässig (s § 66 Abs 1 
Satz 3 GmbHG). 

Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist der Gesellschafter als ausgeschlossen zu er
klären (§ 66 Abs 2 GmbHG). Die Erklärung ist dem Gesellschafter mit eingeschriebe

nem Brief zuzusenden. Mit Zugang der Erklärung verliert der Gesellschafter seine 
Rechte aus dem Geschäftsanteil (und auf seine Einlage). Dennoch haftet der ausge
schlossene Gesellschafter weiterhin für den fehlenden Betrag (§ 69 GmbHG). 

Für den vom ausgeschlossenen Gesellschafter nicht geleisteten Betrag haften der Ge
sellschaft die „Vormänner", die innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erlassung der Ein
zahlungsaufforderung (iSd § 64) als Gesellschafter im Firmenbuch verzeichnet waren 
(§ 67 Abs 1 GmbHG). Es handelt sich dabei um einen Reihenregress (s § 67 Abs 2 
GmbHG). 

Caroline wurde ausgeschlossen. Vor ihr waren (innerhalb der letzten fünf Jahre) Ba 
ra und zuerst Anneliese eingetragen. Die GmbH kann daher zunächst Barbara in 
spruch nehmen. Anneliese haftet nur, wenn die rückständige Leistung von Bar 
nicht zu erlangen ist (s jedoch auch die diesbezügliche Vermutung in § 67 Abs 
GmbHG). 

Der Rechtsvorgänger, der die Leistung erbracht hat, erwirbt den Geschäftsanteil 

des ausgeschlossenen Gesellschafters (§ 67 Abs 3 GmbHG). 

Kann die Gesellschaft auch bei den Rechtsvorgängern die Zahlung nicht erlangen odet 

sind Rechtsvorgänger nicht vorhanden, kann die Gesellschaft den Geschäftsanteil ver, 

kaufen oder versteigern(§ 68 GmbHG). Ein allfälliger, den Rückstand übersteigend( 

Erlös ist an den ausgeschlossenen Gesellschafter herauszugeben(§ 68 Abs 5 GmbHG). 

Kann die Stammeinlage weder von den Zahlungspflichtigen noch durch Verkauf ein 

bracht werden, haften die übrigen Gesellschafter für den Fehlbetrag nach dem 

hältnis ihrer Stammeinlagen (Ausfallshaftung; § 70 GmbHG). Beiträge, die 

einzelnen Gesellschaftern nicht zu erlangen sind, werden wiederum auf die and 

Gesellschafter aufgeteilt. 

A, 8, C und D sind Gesellschafter - A, B und C mit einer Stammeinlange von je 
€ 20.000,-, D mit€ 10.000,-. Die Stammeinlagen sind zur Hälfte eingezahlt. Bei 

Einforderung des Rests stellt sich heraus, dass C nicht zahlen kann. Er wird a 
schlossen, aber für seinen Geschäftsanteil findet sich kein Käufer. Den fehlende 

trag von€ 10.000,- müssen A, B und D (im Verhältnis 2:2:1) leisten. A, B und 



gesel lschafts

vertraglicher Ausschluss 

Ausschluss ohne 
Satzungsregelung? 

Überblick 

1 

werben mit Leistung der Beiträge anteilig den mit dem Geschäftsanteil verbundenen 
Anspruch auf Gewinn und Liquidationserlös (s § 70 Abs 3 GmbHG). 

Die Ausfallhaftung wird von der Rsp auch ohne Kaduzierung bejaht, wenn die ausstän
dige Stammeinlage beim säumigen Gesellschafter und allfälligen Vorinhabern nach
weislich nicht einbringlich und eine Verwertung des Geschäftsanteils aussichtslos ist; 
aussichtslos ist die Verwertung etwa, wenn die GmbH insolvent ist. 

Gustav Gründlich, der Insolvenzverwalter der Fallito GmbH, weiß, dass die ausständige 
Bareinlage der Gesellschafterin Frieda Fausto nicht einbringlich ist, da ihr Aufenthalts
ort unbekannt ist und Exekutionen in ihr Vermögen erfolglos verlaufen. Gründlich 
muss kein Kaduzierungsverfahren gegen Fausto anstrengen; er kann sogleich die Aus
fallhaftung der Mitgesellschafter geltend machen. 

Die neuere Lehre und Rsp bejahen ganz überwiegend die grundsätzliche Möglichkeit, 
den Ausschluss von Gesellschaftern im Gesellschaftsvertrag vorzusehen. Die Zuläs
sigkeit einer Ausschlussklausel ist Folge der Privatautonomie der Gesellschafter als Sat
zungsgeber. Zwingende Grenzen bilden die Gläubigerschutzvorschriften und sonstige 
zwingende Gesetzesbestimmungen, sodass die Durchführung eines Ausschlusses im 
Einzelfall scheitern könnte. Aufgrund der Struktur der GmbH (als Kapitalgesellschaft) 
wird häufig der Ausschluss mittels Übertragung des Geschäftsanteils an andere Gesell
schafter vorgesehen. Im Gesellschaftsvertrag können die Voraussetzungen für den Aus
schluss präzisiert werden. Umstritten ist die Frage, ob bzw inwieweit ein grundloser 
Ausschluss vorgesehen werden kann. Siehe auch die Ausführungen zu Aufgriffsrechten 
(oben S 263). 

Ob ein Gesellschafter auch dann (gegen Abfindung) aus der Gesellschaft ausgeschlos
sen werden kann, wenn keine diesbezügliche Satzungsregelung existiert, ist strittig. 

Während die ständige Rsp eine Ausschlussmöglichkeit - bei Verneinung einer Gesetzes
lücke - ablehnt, folgt die Lehre überwiegend der dt Ansicht, die einen Ausschluss bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes bejaht. Die Lehre beruft sich auf den allgemeinen 
Grundsatz, dass Dauerschuldverhältnisse aus wichtigem Grund vorzeitig beendet wer
den können und auf eine Anwendung der verallgemeinerungsfähigen Wertung des 
§ 140 UGB (Analogie), der den Ausschluss eines OG-Gesellschafters regelt. 

Für die Annahme eines wichtigen Grundes, wie er in § 140 UGB vorausgesetzt wird, ist 
erforderlich, dass den anderen Gesellschaftern eine Fortsetzung der Gesellschaft mit 
dem auszuschließenden Gesellschafter nicht zumutbar ist, weshalb der Grund in der 
Person des Gesellschafters zu finden sein muss. Der Ausschluss kommt bloß als Notbe
helf {ultima ratio) in Betracht, dh wenn keine milderen Mittel (etwa ggf die Abberu
fung als Geschäftsführer) erfolgversprechend sind. 

1 

Beharrliche Verletzungen der Satzung, Unfähigkeit zur Führung der Geschäfte bei Be
stehen einer diesbezüglichen Sonderpflicht. 

Mitgliedschaftsrechte 

GmbH-Gesellschafter haben aufgrund des Mitgliedschaftsverhältnisses unterschiedli
che Rechte, zB: 

• ,,Verwaltungsrechte": Dabei geht es um die Mitwirkung an der Willensbildung der 
Gesellschaft, zB Stimmrecht, Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung. Auch 



EntzugNerzicht? 

Kontrollrechte können zu den Verwaltungsrechten gezahlt weroe11, �tvva 1111u111 id

tionsrechte (Auskunfts- bzw Einsichtsrecht) oder Minderheitsrechte gern den §§ 45 ff 
GmbHG sowie das Recht zur Beschlussanfechtung (§ 41 Abs 2 GmbHG). 

• Vermögensrechte sind insb das Recht auf Beteiligung am Gewinn sowie am Liquida
tionserlös und ggf das Recht auf Rückzahlung eines Teils der Stammeinlage bei (effek
tiver) Kapitalherabsetzung, weiters uU das Recht auf eine Abfindung (bei Ausschei
den aus der Gesellschaft), Umtauschrechte und das Recht auf Ausgleichsleistungen 
(bei Umgründungsvorgängen). Bei der effektiven Kapitalerhöhung kommt dem Ge-
sellschafter grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Weiters kann dem Gesellschafter ge
sellschaftsvertraglich für Nebenleistungen eine Vergütung zustehen. 

Gesellschafterrechte können in der Gesellschaft - in Abhängigkeit vom Umfang des Ge
schäftsanteils - ,,gleich" verteilt sein (was die gesetzliche Ausgangslage ist) oder es kön
nen einzelnen Gesellschaftern oder einer Gruppe von Gesellschaftern im Rahmen des 
zwingenden Rechts Vorteile (Vorrechte) gesellschaftsvertraglich eingeräumt wer
den. Diese aus einer besonderen Ausgestaltung der Mitgliedschaft resultierenden Rech
te werden auch als „Sonderrechte" bezeichnet (s dazu S 17), wobei es sich hierbei 
nicht um einen Begriff des GmbHG handelt. Das Sonderrecht kann mit dem Geschäfts
anteil als solchem verknüpft sein (,, Vorzugsgeschäftsanteil"), wodurch es bei Übertra
gung des Geschäftsanteils übergeht, oder es ist einem Gesellschafter ad personam 
eingeräumt, sodass eine Übertragung des Geschäftsanteils dieses Recht nicht überge
hen lässt (vielmehr kann der Inhaber des Sonderrechts dieses verlieren, wenn er nicht 
mehr Gesellschafter ist). 

1 

Das Recht zur Entsendung eines Aufsichtsratsmitglieds kann einem Gesellschafter 
personam eingeräumt oder mit dem Geschäftsanteil verbunden sein (s § 
GmbHG). 

Nicht jedes in den Gesellschaftsvertrag aufgenommene Recht einzelner Gesellschafter 
ist jedoch notwendigerweise ein mitgliedschaftliches Sonderrecht. Es kann sich auch 
bloß um einen formellen Satzungsbestandteil (s S 30 f) handeln. Ob das eine oder das 
andere der Fall ist, muss durch Auslegung ermittelt werden. 

Bei den einzelnen Mitgliedschaftsrechten stellt sich die Frage, ob diese entzogen bzw 
beschränkt werden können und ob der Gesellschafter darauf verzichten kann. Im� 
setz finden sich dazu kaum explizite Regelungen, weshalb Rsp und Lehre berufen sind

Abgrenzungen zu schaffen. Unterschieden werden: 

• ,,unverzichtbare Mitgliedschaftsrechte": Diese sind den Gesellschaftern zwi 
gend eingeräumt, weshalb auch ein Verzicht nicht wirksam wäre. Bloß eine Unterl 
sung der Ausübung kommt in Betracht. 

Einsichtsrecht gern § 22 Abs 2 GmbHG (wenn kein Aufsichtsrat besteht), Anf 
tungsrecht (§§ 41 f GmbHG). Das Stimmrecht kann nicht zur Gänze ausgeschl 
werden (§ 39 Abs 2 GmbHG). In das Recht auf Teilnahme an der Generalve 
lung kann nur in engen Grenzen eingegriffen werden. 

• ,,unentziehbare Mitgliedschaftsrechte": Diese können mit Zustimmung des 
troffenen Gesellschafters beschränkt bzw entzogen werden. 

1 Gewinnbeteiligung, Stimmrecht Gedoch kein gänzlicher Entzug; § 39 Abs 2 Gmb 

Anspruch auf den Die Gesellschafter haben einen Anspruch auf den Bilanzgewinn, wenn dieser 
Bilanzgewinn aufgrund des Gesellschaftsvertrags oder eines gesellschaftsvertraglich zulässigen 



Informationsrecht 

Minderheitsrechte 

Überblick 

!>e11scnaneroescniusses von oer verte11ung ausgenommen 1st (s 9 82 Abs 1 GmbHG; zu 
einer Einschränkung s auch Abs 5). Die Verteilung erfolgt - mangels abweichender Sat
zungsregelung - nach dem Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen (§ 82 
Abs 2 GmbHG). 

GmbH-Gesellschafter besitzen ein ausdrücklich im Gesetz genanntes Bucheinsichts
recht (s § 22 Abs 2 GmbHG), dass bloß dann eingeschränkt werden kann, wenn ein Auf
sichtsrat einzurichten ist. Darüber hinaus wird den Gesellschaftern insb von der Rsp ein 
umfassendes Informationsrecht zugestanden (in der Lehre strittig), bloß rechtsmiss
bräuchliche Begehren müssten nicht erfüllt werden. Nach einem Teil der Lehre (Gegen
ansicht) steht neben dem Recht nach § 22 GmbHG idR bloß ein Auskunftsrecht zu Ta
gesordnungspunkten anlässlich der Generalversammlung zu. 

1 

Parker Nosy ist Gesellschafter der Mammoth Mystery GmbH. Nach der Rsp kann er re
gelmäßig die Gesellschaft betreffende Informationen von den Geschäftsführern ver
langen. 

Eine Reihe von Rechten steht nach dem GmbHG für den Schutz einer Gesellschafter
minderheit zur Verfügung, wobei die Regelungen idR an bestimmte Beteiligungen am 
Stammkapital anknüpfen und gesellschaftsvertraglich nicht eingeschränkt werden kön
nen, zB: 

• Recht zur Einberufung der Generalversammlung(§ 37 GmbHG: 10% des Stammka
pitals; s S 252) und zur Beantragung weiterer Tagesordnungspunkte (§ 38 Abs 3 
GmbHG: 10% des Stammkapitals; s S 253); 

• Minderheitsrecht bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (s im Detail § 30b Abs 1 
GmbHG); 

• Antragsrecht zur gerichtlichen Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern aus wichti
gem Grund (s § 30b Abs 5 GmbHG: 10% des Stammkapitals); 

• Antragsrecht zur Bestellung eines Sonderprüfers durch das Gericht (s im Detail § 45 
Abs 1 GmbHG: 10% des Stammkapitals oder€ 700.000,-); 

• Minderheitsklage gern § 48 GmbHG (s S 239; 10% des Stammkapitals oder 
€ 700.000,-); 

• Antragsrecht zur gerichtlichen Bestellung bzw Abberufung von Liquidatoren aus 
wichtigem Grund (§ 89 Abs 2 GmbHG: 10% des Stammkapitals oder € 700.000,-); 

• Antragsrecht zur gerichtlichen Bestellung eines Abschlussprüfers{§ 270 Abs 3 UGB: 
5% des Stammkapitals oder€ 350.000,-); 

• Recht, die Prüfung des Jahresabschlusses in der Liquidation aus wichtigem Grund zu 
beantragen(§ 91 Abs 1 GmbHG iVm § 211 Abs 3 AktG: 5% des Stammkapitals oder 
€ 350.000,-). 

Mitgliedschaftspflichten 

Auch bei den Mitgliedschaftspflichten ist zu unterscheiden: 

• vermögensrechtliche Pflichten: Diese besitzen bei Kapitalgesellschaften einen be
sonderen Stellenwert, da die Gesellschafter ein bestimmtes Kapital aufzubringen ha
ben. MaW: Die Pflichten von Kapitalgesellschaftern sind meist finanzieller Natur. 



pflicht zur 
Einlageleistung 

Nachschusspflicht 

1 
Leistung der Stammeinlage(§ 63 GmbHG), ggf Nachschusspflicht (§ 72 GmbHG), ggf 

pflicht zu Nebenleistungen(§ 8 GmbHG), Haftpflicht gern § 70 GmbHG. 

1 

• pflichten, die sich auf das Verhalten der Gesellschafter beziehen. 

Gesellschafter dürfen ihr Stimmrecht nicht willkürlich ausüben. Sie sind dabei durch 
die Treuepflicht beschränkt. 

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, die von ihm übernommene Stammeinlage in voller 
Höhe - nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und der von den Gesellschaftern gültig 
gefassten Beschlüsse - einzuzahlen (§ 63 Abs 1 GmbHG). 

Der Gesellschaftsvertrag der Step-By-Step GmbH sieht vor, dass die Hälfte des Stam 
kapitals bereits bei Gründung der Gesellschaft nach dem Verhältnis ihrer Stammeinl 
gen zu leisten ist. Ein Viertel des Stammkapitals soll binnen eines Jahres nach Firmen 
bucheintragung der GmbH erfolgen. Die Fälligkeit des letzten Viertels ist nicht ge 
gelt, sodass die Gesellschafter darüber durch Beschluss entscheiden (s § 35 Abs 1 z 
GmbHG). 

Wird die Einzahlung ausständiger Beträge durch Gesellschafterbeschluss festgelegt, so 
haben die Geschäftsführer die Gesellschafter grundsätzlich mittels rekommandierten 
Schreibens zur Zahlung aufzufordern (s § 65 Abs 2 GmbHG). 

Jede Einforderung weiterer Einzahlungen ist unter Angabe des eingeforderten Betrags 
von sämtlichen Geschäftsführern zum Firmenbuch anzumelden und vom Gericht - ob
wohl keine Firmenbucheintragung erfolgt - nach § 10 UGB zu veröffentlichen. Weiters 
ist die erfolgte Einzahlung anzumelden und im Firmenbuch einzutragen (s § 26 
GmbHG). Für falsche Angaben, Unterlassungen und ggf Verzögerungen haften die Ge
schäftsführer (s § 26 Abs 2, § 64 Abs 2 GmbHG). 

Die Erfüllung der Einzahlungspflicht kann den Gesellschaftern weder erlassen n 
gestundet werden (Abs 3). Säumige Gesellschafter sind zur Zahlung von Verzugszinsen 
verpflichtet und es könnten für diesen Fall gesellschaftsvertragliche Konventionalstrat 
vorgesehen werden(§ 65 Abs 1 GmbHG). Das Gesetz sieht zudem vor, dass die Einlag 
verpflichtung nicht durch Aufrechnung mit einer Forderung gegen die Gesellschaft 
folgen kann. Nach hM ist jedoch (vgl die Wertung des § 60 AktG) eine Aufrechnu 
seitens der Gesellschaft zulässig, wenn die Forderung des Gesellschafters unbedenkli 

fällig und vollwertig ist. 

1 
Die Pleite GmbH ist überschuldet. Sie kann nicht mit ihrer Einlageforderung geg 
Gesellschafterforderung aufrechnen. 

Die Gesellschafter sind grundsätzlich ,, bloß" verpflichtet, ihre Stammeinlagen voll 

dig zu leisten. Es trifft sie iaR nicht die Pflicht, im Falle eines Finanzbedarfs weiteres 

tal zur Verfügung zu stellen. Im Gesellschaftsvertrag kann jedoch vereinbart werden, 

die Gesellschafter über die Stammeinlagen hinaus weitere Einzahlungen leisten rnü 
(sog „Nachschüsse"). Die Begründung solcher Verpflichtungen wird im Gesetz 

gelt: Die gesellschaftsvertraglich begründete Nachschusspflicht muss auf einen " 

Verhältnis der Stammeinlagen bestimmten Betrag" beschränkt werden (§ 72 
GmbHG). Ohne eine solche Beschränkung ist die Nachschussregelung unwirksam 



Nebenleistungspflichten 

Treuepflicht 

I 
Im Gesellschaftsvertrag wird 28 wirksam festgelegt, dass die Nachschusspflicht auf das 
0,7-fache der Stammeinlage beschränkt ist. 

Nachschüsse werden durch Gesellschafterbeschluss eingefordert (§ 72 Abs 1 
GmbHG). Die Einzahlung ist von den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Stamm
einlagen zu leisten (Abs 3). Gegen säumige Gesellschafter kann ein Kaduzierungsver
fahren eingeleitet werden, sofern dies für Nachschüsse nicht gesellschaftsvertraglich 
abbedungen wurde (s § 73 GmbHG). 

Geleistete Nachschüsse können unter Beachtung bestimmter Voraussetzungen wieder 
zurückgezahlt werden (s § 74 GrnbHG): 

• Die Nachschüsse dürfen nicht für die Deckung eines bilanzmäßigen Verlustes erfor
derlich sein. 

• Die Gesellschafter haben über die Rückzahlung Beschluss zu fassen, der iSd § 55 
GmbHG zu veröffentlichen ist. 

• Die Stammeinlagen müssen voll eingezahlt sein. 

• Die Rückzahlung darf nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung des 
Beschlusses erfolgen. 

• Die Rückzahlung hat an alle Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen 
zu erfolgen. 

Unzulässige Rückzahlungen verletzen das Verbot der Einlagenrückgewähr (s unten) und 
machen ua die Geschäftsführer haftbar(§ 74 Abs 4 GmbHG). 

Gesellschaftsvertraglich können auch besondere - wiederkehrende und nicht in Geld 
bestehende - Pflichten einzelner Gesellschafter vorgesehen werden, wobei diesfalls 
Umfang und Voraussetzungen, ggf Konventionalstrafen und Vergütungen festzulegen 
sind (s § 8 GmbHG). Man spricht idZ von „Nebenleistungen". Geschäftsanteile, die 
mit Nebenleistungspflichten verbunden sind, müssen vinkuliert werden (Abs 2). 

Frank ist Gesellschafter der Gaudi Motoren Werke GmbH (Unternehmensgegenstand: 
Herstellung und Verkauf von Kraftfahrzeugen) und verpflichtet sich gesellschaftsver
traglich, der GmbH regelmäßig eine bestimmte Anzahl von Armaturenbrettern aus sei
nem eigenen Unternehmen zu liefern. 

Die Gesellschafter sind gegenüber der GmbH wie auch gegenüber ihren Mitgesell
schaftern zur Treue verpflichtet (s S 18). Das bedeutet etwa, dass die Gesellschafter die 
Gesellschaft nicht schädigen dürfen, doch trifft sie grundsätzlich kein Wettbewerbsver
bot (sofern es sich nicht um Gesellschafter-Geschäftsführer handelt). Sie dürfen sich je
doch nicht in Verträge (bzw verfestigte Geschäftschancen) der Gesellschaft 
hineindrängen. Für beherrschende Gesellschafter wird in der Lehre eine analoge An
wendung des § 24 GmbHG bejaht. 

Edwin Eifrig ist Geschäftsführer der G. Grog GmbH (Unternehmensgegenstand: Han
del mit Tee und Spirituosen). Der Gesellschafter Gustav Grog möchte auch in die „bio
logische" Produktion von Tee und Spirituosen einsteigen, doch sind seine Mitgesell
schafter Petra Punsch und Josef T. Jager skeptisch. Um „vollendete Tatsachen" zu 
schaffen, überredet er Eifrig, ein Teefeld und ein Zuckerrohrfeld zu kaufen. Das ge
schieht ohne Zustimmung von Punsch und Jager. In der Folge stellt sich heraus, dass 
das Teefeld von Schädlingen verwüstet und das Zuckerrohrfeld von einer heimtücki-



Insolvenzantragspflicht 

• 

verdeckte Rückgewähr 

sehen Pilzerkrankung heimgesucht wurde. Beide Fälle bedürften eines Großangriffs 
mit Pestiziden bzw Fungiziden, um langfristig wieder ertragreich zu werden. Haftbar 
ist nicht nur Eifrig, der sorgf altswidrig und ohne bindende Weisung gehandelt hat, 
sondern auch Grog, da seine Einflussnahme unter Umgehung der Mitgesellschafter 
treuwidrig war. 

In Hinblick auf die Mitgesellschafter ist eine Rücksichtnahme auf gesellschaftliche Inter
essen geboten. 

1 

UU kann zB die pflicht bestehen, einer geplanten Übertragung eines vinkulierten Ge
schäftsanteils zuzustimmen. 

Zur uU bestehenden Pflicht eines „ Mehrheitsgesellschafters", einen Insolvenzantrag 
für die Gesellschaft zu stellen, s S 442. 

Verbot der Einlagenrückgewähr 

Das GmbHG verbietet die Rückzahlung (bzw Rückgabe) von Leistungen der Gesellschaf
ter auf die Stammeinlagen (§ 82 Abs 1 GmbHG) und die Verzinsung der geleisteten 
Stammeinlage(§ 82 Abs 3 GmbHG). Man spricht von einem „ Verbot der Einlagenrück
gewähr", welches dem Prinzip der Kapitalerhaltung Rechnung trägt und zwingend ist. 
Verboten ist grundsätzlich jede Zuwendung der Gesellschaft an ihre Gesellschaf
ter, sofern sie nicht von gesetzlichen Bestimmungen gedeckt ist (zulässig sind etwa ord
nungsgemäße Gewinnausschüttungen oder ordnungsgemäße Rückzahlungen 
aufgrund von Kapitalherabsetzungen). Geschützt wird somit das gesamte Gesell

schaftsvermögen und nicht bloß der dem Stammkapital entsprechende Teil. 

Der Semper Prosperity GmbH geht es gut: Sie verfügt über umfangreiche Rücklage 
die sie auch in Krisenzeiten absichern. Der Geschäftsführer Gustav zahlt daher - oh 
viel nachzudenken - an die Gesellschafterin Sieglinde aus der Portokasse einen Ge 
betrag aus. Ohne ordnungsgemäße Gewinnausschüttung ist das jedoch unzulässig 

Erfolgt ein unmittelbarer oder mittelbarer Leistungsaustausch zwischen der Gesellschaft 
und dem Gesellschafter, wird das Verbot der Einlagenrückgewähr verletzt, wenn der 
Leistung der Gesellschaft keine gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht. Es 
geht dabei um Fälle der sog „verdeckten Einlagenrückgewähr", die 1n Rsp und Lehre 

unter Rückgriff auf einen Fremd- bzw Drittvergleich gelöst werden. 

Der Gesellschafter Sepp lässt sich von seiner GmbH ein zinsenfreies Darlehen ge 
ren. Außerdem verkauft er seinen alten Pkw zu einem überhöhten Preis an die Gm 

Die Zalmas GmbH mietet von ihrem Gesellschafter Geschäftsräume zu einem unü 
hohen Mietzins. Es kann daher ein Fall der Einlagenrückgewähr vorliegen. 

Ausnahmsweise kann auch bei fehlender objektiver Wertäquivalenz eine fremdübli 
Leistung angenommen werden, wenn „ besondere betriebliche Gründe im lnteres5t: 
Gesellschaft" vorliegen. Auch hier greift der Gedanke des Fremdvergleichs: Eine� 
genrückgewähr ist zu verneinen, wenn das Geschäft wegen der besonderen Gr 
auch mit einem Dritten zu überhöhten Konditionen abgeschlossen worden wäre. 



Rechtsfolgen 

1 

Die Zalmas GmbH verweist darauf, dass der Standort die optimale Kundenfrequenz für 
ihr Angebot gewährleistet und entscheidend für die weitere Entwicklung des Unter
nehmens ist. Sie hätte auch einem Dritten den hohen Preis bezahlt. 

An Verbotsverstöße knüpft sich die Rechtsfolge des § 83 GmbHG: Den begünstigten 
Gesellschafter trifft eine Rückzahlungspflicht. Ausgenommen sind bloß Beträge, die 
er gutgläubig als Gewinnanteil erhalten hat. Von der überwiegenden Meinung werden 
Verträge, die gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen, als nichtig qualifi
ziert (str), woran sich auch die Frage knüpft, ob ein bereicherungsrechtlicher Anspruch 
mit dem Anspruch nach § 83 GmbHG konkurriert (die neuere Rsp bejaht dies). Ein Un
terschied zwischen dem Bereicherungsrecht und dem Anspruch nach § 83 GmbHG ist 
nämlich die unterschiedliche Verjährungsfrist: Während Ansprüche nach § 83 
GmbHG grundsätzlich innerhalb von fünf Jahren verjähren (s Abs 5), unterliegen Berei
cherungsansprüche der langen Verjährungsfrist des ABGB (die Anwendung der langen 
Verjährungsfrist ist jedoch noch nicht ausjudiziert). 

Auch Geschäftsführer, die schuldhaft verbotswidrige Leistungen erbracht haben, haf
ten der Gesellschaft (s § 25 Abs 3 GmbHG). Ist der Ersatz zur Auffüllung des Stammkapi
tals erforderlich, aber weder vom begünstigten Gesellschafter noch von den Geschäfts
führern zu erlangen, trifft die anderen Gesellschafter eine Ausfallshaftung (s § 83 Abs 2, 
3 GmbHG). 

Das Einlagenrückgewährverbot ist für die Praxis sehr bedeutsam. Es bereitet insb bei 
Konzernsachverhalten Probleme, zumal der erfasste Personenkreis noch nicht abschlie
ßend geklärt ist und die Frage der betrieblichen Rechtfertigung einzelner Maßnahmen 
heikel ist. 

Du rchg riffshaftu ng 

Nach der gesetzlichen Regelung haften die Gesellschafter nicht für Gesellschaftsver
bindlichkeiten(§ 61 Abs 2 GmbHG). Tw wurden in der Lehre und Rsp jedoch - im An
schluss an die dt Lehre und Rsp - einige Fallgruppen skizziert, bei denen ausnahmsweise 
eine private (Zusatz-)Haftung von Gesellschaftern geboten bzw möglich sein soll (sog 
„Durchgriffshaftung" bzw „Haftungsdurchgriff"): Die Abschirmung des einzelnen 
Gesellschafters von einer Inanspruchnahme für Gesellschaftsverbindlichkeiten soll dies
falls durchbrochen werden (Ausnahme vom Trennungsprinzip im Sinne einer teleologi
schen Reduktion des§ 61 Abs 2 GmbHG und einer analogen Anwendung des§ 128 
UGB) - auf den bzw die Gesellschafter wird „durchgegriffen". Die dogmatischen 
Grundlagen und die Voraussetzungen der Durchgriffshaftung sind jedoch sehr um

stritten (uU könnten ohnedies Haftungen auf anderer Grundlage, zß aufgrund des De
liktsrechts, eingreifen). Als Fallgruppen werden häufig genannt: 

• qualifizierte (materielle) Unterkapitalisierung: Die Gesellschaft wurde im Hin
blick auf ihren Tätigkeitsumfang deutlich erkennbar mit unzureichendem Kapital aus
gestattet, was eine Schädigung der Gläubiger wahrscheinlich macht. Umstritten ist 
(ua). ob die Unterkapitalisierung bereits anfänglich, dh bei Gründung, bestanden ha
ben muss. 

• Missbrauch der Organisationsfreiheit (Rechtsformmissbrauch): Ein Missbrauch 
wird insb dann angenommen. wenn das Unternehmen „künstlich" in zahlreiche Ge
sellschaften auf gespaltet wird, um Risiken in einzelnen Gesellschaften zu konzentrie
ren. 
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sellschaft. Gewinne sollen abgeschöpft werden, allfällige Haftungen bei Unfällen 
auf die Tochtergesellschaft beschränkt bleiben. 

• ,,Vermögens- und Sphärenvermischung": Gemeint sind Fälle, in denen sich die 
Vermögenssphären der Gesellschaft und der Gesellschafter - insb wegen fehlender 
Buchführung - nicht mehr trennen lassen. Dies würde die Kapitalerhaltungsvorschnf
ten ihrer Wirksamkeit berauben. Treten demgegenüber bloß Zuordnungsprobleme 
bei Willenserklärungen auf, sind diese nach den Regeln des Stellvertretungsrechts zu 
beurteilen. 

• faktische Geschäftsführung: Bei der Haftung wegen faktischer Geschäftsführung 
geht es darum, dass deliktsspezifische Sorgfaltspflichten einen Gesellschafter treffen 
können, wenn dieser maßgeblichen Einfluss auf die Leitung der Gesellschaft ausübt 
und sich als Geschäftsführer geriert. Eine eigentliche „Durchgriffshaftung" liegt dies
falls gar nicht vor. 

• Existenzvernichtungshaftung: Diese Fallgruppe, die insb in Deutschland diskutiert 
wird, weist keine klaren Konturen auf und ist in Österreich auf wenig Resonanz gesto
ßen. Erfasst können Fälle sein, in denen Gesellschafter der Gesellschaft „lebenswich
tige" Vermögensbestandteile bzw Geschäftschancen entziehen. In vielen Fällen 
werden bereits gesetzliche Normen eingreifen, zB das Verbot der Einlagenrückge
währ und das Kridastrafrecht. 

@üben 

• Was versteht man unter einem „ Geschäftsanteil"? 
• Können über einen Geschäftsanteil Wertpapiere ausgestellt werden? 
• Wie wird ein GmbH-Geschäftsanteil übertragen? 
• Ist ein gutgläubiger Eigentumserwerb an einem Geschäftsanteil möglich? 
• Wer ist Gesellschafter: der Treuhänder oder der Treugeber? 
• Wer übt die Rechte aus einem Geschäftsanteil im Falle einer Mitberechtigung aus? 
• Was versteht man unter einer „Vinkulierung" von Geschäftsanteilen? Unter welcher 

Voraussetzung wirkt diese „absolut"? 
• Wer ist für die Zustimmung zur Übertragung eines vinkulierten Geschäftsa�teil�

rd ständig? Was kann ein Gesellschafter tun, wenn die Zustimmung nicht erteilt WI 
• Was versteht man unter „Aufgriffsrechten"? 
• Kann ein Gesellschafter einen Teil seines Geschäftsanteils veräußern? 
• Hans und Franz erben einen Geschäftsanteil. Sie wollen diesen teilen, damit jeder 

ihnen seinen eigenen Geschäftsanteil hat. Ist das zulässig? 
• Warum besteht eine Formpflicht für die Übertragung des GmbH-Geschäftsant� 
• Steht dem Pfandgläubiger eines verpfändeten GmbH-Geschäftsanteils das 5tl 

recht aus diesem Anteil zu? 
• Wann haben GmbH-Gesellschafter ein Austrittsrecht? 7 • Was versteht man unter dem sog „ Kaduzierungsverfahren"? Wie läuft es_ 

ab. 
• Haften die Mitgesellschafter, wenn eine Stammeinlage nicht einbringlich ist? 

d • In welchen Fällen kann ein Gesellschafter aus der GmbH ausgeschlossen wer 
• Welche Rechte und Pflichten haben GmbH-Gesellschafter? 
• Gibt es Mitgliedschaftsrechte, auf die ein GmbH-Gesellschafter gar nicht WI 

verzichten kann? 
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• Hat ein GmbH-Gesellschafter einen umfassenden Informationsanspruch? 
• Was versteht man unter „ Minderheitsrechten" (Beispiele)? 
• Kann ein Gesellschafter mit einer Forderung gegen die Einlageverpflichtung aufrech

nen? 
• Unter welchen Voraussetzungen sind GmbH-Gesellschafter zu Nachschüssen ver

pflichtet? Dürfen diese zurückgezahlt werden? 
• Was gebietet bzw verbietet die sog „Treuepflicht" eines GmbH-Gesellschafters? 
• Welche Fälle sind vom Verbot der Einlagenrückgewähr erfasst? Was sind die Rechts

folgen eines Verstoßes? 
• Für welche Fälle wird die sog „Durchgriffshaftung" diskutiert? 

()wissen 

Aufgriffsrechte 

Ausschluss 
(GmbH-Gesellschafter) 

Austritt 
(GmbH-Gesellschafter) 

Durchgriffshaftung 

Geschäftsanteils
übertragung 

l<aduzierung 

,.. 

.. Aufgriffsrechte" sind Erwerbsvorrechte, bei denen unter bestimmten vertraglich vor
gegebenen Voraussetzungen (..Aufgriffsfälle", zB Veräußerung des Geschäftsanteils, 
Gesellschafterkonkurs) entweder eine Verpflichtung des Gesellschafters zum Abschluss 
eines Kaufvertrags mit dem Aufgriffsberechtigten entsteht oder unmittelbar durch ein
seitige Erklärung des Aufgriffsberechtigten eine Verpflichtung zur Übertragung des Ge
schäftsanteils durch den betroffenen Gesellschafter begründet wird. Zu den 
Aufgriffsrechten gehören auch Vorkaufsrechte und Optionen. Es können auch Auf
griffspflichten der Gesellschafter vorgesehen sein. 

Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Gesellschafters seitens der Gesellschaft wird 
als Ausschluss bezeichnet (tw auch „Squeeze out"). Dieser ist im GmbHG bloß iZm der 
Kaduzierung geregelt (§§ 66 ff). Ein Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern (bis 
10%) ist nach dem GesAusG möglich. Gesellschaftsvertraglich können Ausschlussmög
lichkeiten vorgesehen werden. Ob ein Ausschluss ohne Regelung aus wichtigem Grund 
möglich ist, ist strittig. 

Von einem „Austritt" spricht man, wenn ein Gesellschafter durch einseitige Willenser
klärung aus der (mit den anderen Gesellschaftern fortbestehenden) Gesellschaft aus
scheidet. Gesetzlich sind Austrittsrechte bloß punktuell - insb bei Umgründungsvorgän
gen - vorgesehen. In der Satzung können Austrittsrechte im Rahmen des zwingenden 
Rechts - dh insb unter Beachtung des Gebots der Kapitalerhaltung - vorgesehen wer
den. Ob ein Austrittsrecht aus wichtigem Grund ohne Satzungsregelung besteht, ist 
strittig (die Rsp ist ablehnend). 

Als „ Durchgriffshaftung" bezeichnet man, wenn Gesellschafter entgegen dem Tren
nungsprinzip (s § 61 GmbHG) zu einer Haftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten he
rangezogen werden. Mögliche Fälle sind umstritten, zB qualifizierte Unterkapitalisie
rung, Rechtsformmissbrauch, Vermögensvermischung. Weiters werden idZ die fakti
sche Geschäftsführung und die Existenzvernichtungshaftung diskutiert. 

GmbH-Geschäftsanteile sind übertragbar und vererblich (§ 76 Abs 1 GmbHG). Die 
Übertragung unter Lebenden (durch Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft) erfordert 
die Einhaltung der Form eines Notariatsakts (§ 76 Abs 2 GmbHG). 

Unter „ Kaduzierung" versteht man den zwangsweisen Ausschluss eines Gesellschaf
ters, der seiner Einlagepflicht nicht rechtzeitig nachkommt (s §§ 66 ff GmbHG). Die 
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Nachschüsse 

Nebenleistungen 

Vinkulierung 

GmbH kann (nicht: mussJ e111 "auu,,c, u .. �.,.� .. �- .. -·. -· 

schluss androhen. Nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist von mindestens einem Mo
nat ist der Gesellschafter für ausgeschlossen zu erklären, wobei er mit Zustellung der 
Erklärung sämtliche Rechte aus seinem Geschäftsanteil und die darauf allenfalls bereits 
geleisteten Einzahlungen verliert, jedoch weiterhin für den unberichtigten Teil der 
Stammeinlage haftet(§ 69 GmbHG). Für den Fehlbetrag haften auch andere Personen 
nämlich uU allfällige Rechtsvorgänger (Reihenregress; § 67 GmbHG} und - wenn auch 
eine Verwertung des Anteils(§ 68 GmbHG) den Betrag nicht abdeckt - die übrigen Ge
sellschafter (anteilige Ausfallhaftung; § 70 GmbHG). Die Kaduzierung ist ein Instrument 
der Kapitalaufbringung. Auch das AktG sieht diese Möglichkeit vor(§§ 58-60). Das Ver
fahren entspricht im Wesentlichen demjenigen bei der GmbH, doch ist eine Ausfallhaf
tung der übrigen Aktionäre nicht vorgesehen. 

Zur Leistung von Nachschüssen, dh zu Leistungen über die Einlagen hinaus. sind GmbH
Gesellschafter bloß verpflichtet, wenn dies nach Maßgabe des § 72 GmbHG gesell
schaftsvertraglich vorgesehen ist. 

Nebenleistungen iSd § 8 GmbHG sind wiederkehrende, nicht in Geld bestehende Leis
tungen eines Gesellschafters, zu denen er sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet. 

Das in § 76 Abs 2 Satz 3 GmbHG erwähnte gesellschaftsvertragliche Erfordernis der Zu
stimmung der Gesellschaft zur Anteilsübertragung wird in der Lehre und Rsp „ Vinkulie
rung" von Geschäftsanteilen genannt. Tw wird die Bezeichnung jedoch auch in einem 
weiteren Sinn, synonym für „ Übertragungsbeschränkung". verwendet. 

� Lernen 

Einleitung 

Der Gesellschaftsvertrag einer GmbH kann durch Beschluss der Gesellscha�� 
dert werden (§ 49 Abs 1 GmbHG). Nicht notwendig ist - anders als grundsatz 
Personengesellschaftsrecht-, dass alle Gesellschafter der Änderung zustimmen 
zeigt sich die körperschaftliche Struktur der GmbH. Die mehrheitliche Abände 
soll zudem eine Anpassung der Organisation der GmbH an veränderte Rahrne 
gungen erleichtern. 



zwingendes Recht 

Wortlautänderung 

f 

Gesellschaft nicht. 

Die Satzungsänderung setzt grundsätzlich eine notariell beurkundete Beschlussfas
sung der Gesellschafter unter Berücksichtigung der in § 50 GmbHG enthaltenen Mehr
heitserfordernisse, die Anmeldung durch sämtliche Geschäftsführer zum Firmenbuch 

(§ 51 GmbHG) sowie die Eintragung ins Firmenbuch voraus(§ 49 Abs 2 GmbHG). Eine 
Delegation der Kompetenz an andere Organe ist nicht möglich (hM). Eine Änderung der 
., Fassung" durch den Aufsichtsrat (für die AG in § 145 AktG geregelt) ist nicht vorge
sehen. 

Die Abänderbarkeit des Gesellschaftsvertrags ist zwingendes Recht, dh die Gesell
schaft kann sich auch nicht wirksam verpflichten, dass künftig keine Satzungsänderun
gen vorgenommen werden. Erklärt eine Satzungsklausel die Satzung für „unabänder
lich ", verhindert dies die Änderung nicht, doch wird man für eine Änderung in diesem 
Fall Einstimmigkeit bei Anwesenheit aller Gesellschafter voraussetzen müssen. 

An die Regelungen zur Satzungsänderung (§§ 49-51 GmbHG) knüpfen jene zur Kapi
talerhöhung und Kapitalherabsetzung an, die ebenfalls Satzungsänderungen sind (dazu 
S 287 ff). 

Begriff 

Unter einer Satzungsänderung iSd §§ 49-51 GmbHG ist nach hM grundsätzlich jede 
Änderung des Wortlauts der Satzung zu verstehen (s S 32). Auch die vollständige 
Neufassung des Gesellschaftsvertrags ist eine Satzungsänderung. Erfasst sind die Abän
derung, die Beseitigung und die Neueinführung von Klauseln in gleicher Weise. 

1 

Hans und Franz wollen in die Satzung zur Klarstellung eine Klausel aufnehmen, deren 
Inhalt sich ohnedies bereits aus dem Gesetz ergibt. Auch diese - an der materiellen 
Rechtslage nichts ändernde - Ergänzung ist eine Satzungsänderung. 

Selbst die Streichung unwirksam gewordener Bestimmungen stellt eine Satzungsände
rung dar. Auf eine inhaltliche Änderung kommt es nicht an. 

Die Gesellschafter Boris und Doris wollen den Text des Gesellschaftsvertrags vereinfa
chen: Boris wurde im Gesellschaftsvertrag zum Geschäftsführer bestellt, ist jedoch 
später als Geschäftsführer zurückgetreten. Doris wurde zur neuen Geschäftsführerin 
gewählt. Die alte Regelung ist damit z:war gegenstandslos geworden, aber noch Sat
zungsbestandteil. Die Beseitigung der Regelung ist eine Satzungsänderung. 

Ausnahmsweise kann es sogar vorkommen, dass eine „Satzungsänderung" auch dann 
anzunehmen ist, wenn der Satzungstext im Ergebnis unverändert bleibt. 

1 

Das Verfahren der Kapitalherabsetzung wird mit dem Verfahren der Kapitalerhöhung 
kombiniert, wobei das Stammkapital vorher und nachher identisch ist. 

Die Änderung allfälliger anderer Regelwerke, die vom Gesellschaftsvertrag iSd §§ 3, 4 
GmbHG zu unterscheiden sind (zB Geschäftsordnungen), folgt nicht den §§ 49 ff 
GmbHG. Ebenso sind Änderungen von Nebenabreden der Gesellschafter, die sich auf 
den Gesellschaftsvertrag beziehen, aber nicht in dessen Text aufgenommen wurden, 
keine Satzungsänderungen iSd § 49 GmbHG. 
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„faktische 
Satzungsänderung" 

Umlaufbeschluss? 

lieh keine Satzungsänderungen iSd §§ 49 ff GmbHG: 

• Wird eine Satzungsregelung durch eine Gesetzesänderung unwirksam, so erfolgt die 
Änderung der Rechtslage durch Inkrafttreten der Gesetzesänderung automatisch. 

• Die Wirkung formeller Satzungsbestandteile (s S 30 f) kann materiell ohne das Verf ah-
ren nach den §§ 49 ff GmbHG geändert werden. 

Achtung: Auf bestimmte materielle Änderungen des Gesellschaftsvertrags (die den Text 
unverändert lassen) sind einzelne Regelungen der §§ 49 ff GmbHG sinngemäß anzu
wenden. 

Zu einer materiellen „Überlagerung" der Satzung kann es bei den sog „Unterneh
mensverträgen" (zB Beherrschungsverträgen, Gewinnabführungsverträgen) kom
men. lnsb wird ein Gesellschafterbeschluss mit qualifizierter Mehrheit für erforderlich 
gehalten. Das Erfordernis der Firmenbucheintragung ist umstritten. 

Für einige Strukturänderungen sind besondere Verfahren (auch außerhalb des 
GmbHG) vorgesehen und es ist tw strittig, ob in manchen dieser Fälle von einer „Sat
zungsänderung" gesprochen werden kann. 

Der Formwechsel, zB einer GmbH in eine AG, wird tw als Satzungsänderung qualifi 
ziert, tw nicht. 

Die Umwandlung (nach dem UmwG) ist keine Satzungsänderung: Die übertragen 
Gesellschaft erlischt bei diesem Vorgang, weshalb die Umwandlung dem Auflösun 
beschluss näher steht. 

Die Auflösung erfolgt nicht nach den Regeln über die Satzungsänderung (s §§ 84, 
GmbHG). 

Der Wechsel von Gesellschaftern ist keine Satzungsänderung. 

Die (irreführende) Bezeichnung „faktische Satzungsänderungen" wird gelegentlich 
für Fälle verwendet, in denen die Geschäftsführung wiederholt Maßnahmen vornimmt. 
die von der Satzung nicht gedeckt sind. Diese haben mit den §§ 49 ff GmbHG nicht un
mittelbar etwas zu tun. Es handelt sich um Satzungsverletzungen: Auch bei einem lä"' 
ger dauernden, von der Satzung abweichenden Verhalten der Geschäftsführung 
kommt es nicht zu einer Änderung der Satzung. Von der „ Satzungsdurchbrechung 
(s S 32 f) unterscheidet sich dieser Fall dadurch, dass keine Abweichung des Gesellschaf-. 
terwillens von der Satzung vorliegt. 

Beschlussfassung 

Die Beschlussfassung erfolgt nach den §§ 34, 36 ff GmbHG. Für die Beschlussfähi� 
gilt§ 38 Abs 6. Der wesentliche Inhalt der beabsichtigten Satzungsänderung ist bet 

Einberufung anzugeben (§ 38 Abs 2). Ob der Stimmrechtsausschluss nach § 39 
auf Satzungsänderungen anwendbar ist, ist umstritten. Jedenfalls greift ein 5�1 

rechtsausschluss nicht ein, wenn alle Gesellschafter in gleicher Weise befangen SI 

überwiegend wird eine Satzungsänderung durch schriftlichen Beschluss unter H
d
i. 

auf das Erfordernis einer notariellen Beurkundung abgelehnt. Nach der im Vor_ n 
befindlichen Gegenansicht kann eine Satzungsänderung erfolgen, wenn die Stt 



Dreiviertelmehrheit 

nach unten zwingend 

einfache Mehrheit 
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praktisch ist als die Beurkundung in einer Generalversammlung. 

Mehrheitserfordernisse (§ 50 Abs 1-3 GmbHG) 

ldR ist eine Mehrheit von „drei Vierteilen der abgegebenen Stimmen" für Satzungs
änderungen vorgesehen (§ SO Abs 1 GmbHG). Es kommt nicht auf die insgesamt vor
handenen Stimmrechte an, sodass etwa auch Stimmenthaltungen außer Betracht 
bleiben (anderes gilt für Umlaufbeschlüsse; s S 249). Eine Kapitalmehrheit ist - anders 
als im Aktienrecht - nicht erforderlich. 

Die Herabsetzung des Beschlussquorums unter die Dreiviertelmehrheit ist nicht zulässig. 
Die Satzungsänderung kann jedoch an zusätzliche Erfordernisse geknüpft werden(§ SO 
Abs 1 GmbHG), zB könnten eine Anhebung des Zustimmungserfordernisses, ein 
bestimmtes Präsenzquorum und/oder einzelne Zustimmungs- oder Vetorechte gesell
schaftsvertraglich vorgesehen werden. 

lvanov, Petrov, Sidorov und Olga sind zu jeweils einem Viertel an einer GmbH beteiligt. 
Da keiner der Gesellschafter bei Satzungsänderungen überstimmt werden möchte, 
heben sie das Zustimmungsquorum an. Jegliche Anhebung würde in diesem Fall dazu 
führen, dass jedem Gesellschafter eine Sperrminorität zukommt. Sie können jedoch 
auch ausdrücklich Einstimmigkeit vereinbaren oder jedem Gesellschafter ein Vetorecht 
einräumen. 

Fassen die Gesellschafter einen satzungsändernden Beschluss unter Missachtung der er
forderlichen Mehrheit und wird dieser Beschluss festgestellt, ist er nach § 41 GmbHG 
anfechtbar. 

§ 50 Abs 2 GmbHG nennt Fälle von Satzungsänderungen, die mit einfacher Mehrheit 
beschlossen werden können, da diese vom Gesetzgeber als vorteilhaft empfunden wur
den: 

• Nachträgliche Einrichtung eines Aufsichtsrats: Diese Bestimmung kommt auch 
zur Anwendung, wenn statt eines gesellschaftsvertraglich fakultativen Aufsichtsrats 
ein gesellschaftsvertraglich zwingender Aufsichtsrat vorgesehen wird. Soll ein Auf
sichtsrat in der Satzung abweichend vom Gesetz gestaltet werden, so ist dafür dem
gegenüber die qualifizierte Mehrheit erforderlich. Strittig ist, ob Abs 2 Fall 1 zwingen
des Recht darstellt. 

• Herabsetzung einer Entlohnung der Geschäftsführer oder der Aufsichtsrats
mitglieder: Die Entlohnung von Geschäftsführern und Aufsichtsratsmitgliedern 
kann im Gesellschaftsvertrag geregelt werden. Ob es sich um einen materiellen oder 
um einen formellen Satzungsbestandteil (s S 30 f) handelt, ist durch Auslegung zu klä
ren. Unzweifelhaft ist, dass die Entgelthöhe für zukünftig zu bestellende Organwalter 
abgeändert werden kann. Problematisch ist jedoch der Eingriff in bestehende Verträ
ge: Ergibt sich der Anspruch aus einem gesonderten Vertrag, so wäre ein Eingriff in 
den Anspruch wohl bloß im Einvernehmen mit dem Berechtigten möglich (str). Die 
Regelung des Abs 2 Fall 2 wird als zwingendes Recht qualifiziert. 

Daneben wird von einem Teil der Lehre eine Änderung formeller Satzungsbestand
teile mit einfacher Mehrheit zugelassen. Allfällige Meinungsverschiedenheiten, ob es 
sich um formelle oder um materielle Satzungsbestandteile handelt. wären im Wege der 
Beschlussanfechtung zu klären. 



Einstimmigkeit 

Änderungen im 
Gründungsstadium 

Nach § SO Abs 3 GmbHG ist für eine Abänderung des Unternehmensgegenstands 
ein einstimmiger Beschluss erforderlich. Nicht jede Modifikation des Unternehmens
gegenstands ist nach Ansicht in der Lehre von Abs 3 erfasst. Es bedarf einer bestimmten 
Intensität der Änderung. 
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Bleiben die wesentlichen Bereiche des Tätigkeitsfelds der Gesellschaft erhalten oder 
wird das Tätigkeitsfeld auf angrenzende Bereiche ausgedehnt, so liegt nach der Lehre 
kein Fall des § SO Abs 3 GmbHG vor. 

Unter „Einstimmigkeit" ist zu verstehen, dass bei der Beschlussfassung in der General
versammlung keine Gegenstimme abgegeben wird. Das Einstimmigkeitserfordernis 
ist nicht zwingend. Es kann jedoch keine geringere Mehrheit als eine Dreiviertel
mehrheit vorgesehen werden. 

Tom, Dick und Harry gründen eine GmbH. In der Folge planen sie, weitere Personen i 
Ausmaß von ca 20% als Gesellschafter aufzunehmen. Da sie jedoch hinsichtlich eine 
Änderung des Unternehmensgegenstands „flexibel" und nicht von der Zustimmun 
der künftigen Mitgesellschafter abhängig sein wollen, beseitigen sie das Einstimmi 
keitserfordernis zugunsten einer Dreiviertelmehrheit. (Anmerkung: Die Beseitigu 
des Einstimmigkeitserfordernisses bedarf selbst der Einstimmigkeit, da sonst eine U 
gehung möglich wäre.) 

Eine Abänderung des Gesellschaftsvertrags kann vor dem Zeitpunkt der Firmenbuchein
tragung der Gesellschaft (dh im Gründungsstadium) erfolgen, doch sind auf derartige 
Änderungen nicht die Bestimmungen der§§ 49 ff GmbHG anzuwenden (hM). Erforder
lich ist grundsätzlich - im Sinne eines „Neuabschlusses" - die Zustimmung aller Ge
sellschafter, was jedoch gesellschaftsvertraglich abgeschwächt werden kann. Die hM 
verlangt zudem einen Notariatsakt. 

Alternative: Satzungsänderungen iSd §§ 49 ff GmbHG können im Gründungsstadium 
beschlossen werden, sofern die Eintragung nach Entstehen der Gesellschaft erfolgen 
soll. 

Zustimmungserfordernisse (§ 50 Abs 4, 5 GmbHG) 

Nach§ SO Abs 4 GmbHG bedarf eine Satzungsänderung, die zu einer „Vermehrung 
den Gesellschaftern nach dem Vertrage obliegenden Leistungen" oder zu einer „ 
kürzung der einzelnen Gesellschaftern durch den Vertrag eingeräumten Rechte" fü 
der Zustimmung sämtlicher von der Vermehrung oder Verkürzung betroffe 

Gesellschafter. Die Zustimmungserfordernisse des Abs 4 bestehen neben dem 
setzlich oder gesellschaftsvertraglich vorgesehenen Mehrheitserfordernis und sch 
zen somit die Gesellschafter, die sonst dem Mehrheitswillen gern Abs 1 unte 
sind. 

Die Zustimmung ist von allen betroffenen Gesellschaftern einzuholen, gleichgülti� 
sie sich an der Beschlussfassung beteiligt haben. Sie kann formfrei erfolgen. 
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Stimmt ein betroffener Gesellschafter für den Beschluss, kann darin die Zustim 
erblickt werden. Ob eine Stimmenthaltung als Zustimmung oder als Verweigeru 

Zustimmung zu behandeln ist, wird unterschiedlich beurteilt. 



Leistungsvermehrung 

Kürzung bzw Entzug 
unentziehbarer 

Mitgl iedschaftsrechte 

Abs 4 bringt ein allgemeines Prinzip des Gesellschaftsrechts zum Ausdruck, das als Bela
stungsverbot bezeichnet wird - es handelt sich um ein mitgliedschaftliches Grundrecht: 
Gegen den Willen des Gesellschafters können diesem iaR keine zusätzlichen Pflich

ten auferlegt werden. Abs 5 nennt beispielhaft Beschlüsse, durch welche die Einzah
lungspflichten betreffend die Stammeinlagen verändert werden. Sowohl die Auswei
tung bestehender Pflichten als auch die Neueinführung von pflichten sind erfasst. Auch 
Pflichten, die alle Gesellschafter gleichmäßig treffen sollen, bedürfen der Zustimmung 
jedes einzelnen (anders eine OGH-E). 

Erfasst sind zB: Einführung von Nachschussverpflichtungen (nach der Rsp kann selbst 
in Notsituationen eine Pflicht des Gesellschafters zu zusätzlichen Leistungen nicht ab
geleitet werden), Festlegung von Vertragsstrafen, Etablierung einer pflicht zur Über
nahme von Haftungen oder zur Gewährung von Darlehen, Einführung eines 
Wettbewerbsverbots. 

Nicht erfasst sind zB: Kapitalerhöhungsbeschlüsse, auch wenn damit eine mittelbare 
Leistungsvermehrung iZm § 70 GmbHG auftreten kann. 

Abs 4 ordnet an, dass eine Verkürzung der „einzelnen Gesellschaftern durch den 

Vertrag eingeräumten Rechte" nur unter Zustimmung sämtlicher von der Verkür
zung betroffenen Gesellschafter beschlossen werden kann. Die Auslegung dieser Rege
lung ist in Lehre und Rsp umstritten. 

Als Bsp wurden in den Gesetzesmaterialien genannt besondere Vergütungen, eine 
das Verhältnis der Stammeinlage zum Stammkapital übersteigende Beteiligung, das 
Recht auf Geschäftsführung. Weiters wäre etwa auch das gesellschaftsvertragliche 
Recht eines Gesellschafters, die Generalversammlung einzuberufen, ein solches Recht. 

Nach überwiegender Lehre und Rsp muss es sich um ein Recht handeln, das im Gesell
schaftsvertrag zum Ausdruck kommt. Nach der Gegenansicht ist die Wertung des Ge
setzes auch für Mitgliedschaftsrechte maßgeblich, die sich „ bloß" aus dem Gesetz 
ergeben. Die überwiegende Meinung behandelt derartige Eingriffe in gesetzlich ge
währte Rechte demgegenüber unter dem Schlagwort des „Eingriffs in den Kernbereich 
der Mitgliedschaft". 

Die Regelung bezieht sich auf Individualrechte: Sofern der Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes regelt (dh im Zweifel), ist jedes mitgliedschaftliche Individualrecht ohne Zustim
mung unentziehbar. In der Lehre und Rsp wird diskutiert, ob ein von Abs 4 geschütztes 
Recht auch anzunehmen sei, wenn alle Gesellschafter gleichmäßig begünstigt sind. Die
se Frage nach der Anwendbarkeit der Zweifelsregelung auf gleichmäßig eingeräumte 
Individualrechte wird nur dann relevant, wenn sich die Unentziehbarkeit nicht ohnedies 
hinreichend deutlich aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt. Tw wurde die Rechtsfolge 
bloß auf Rechte bezogen, die einzelnen Gesellschaftern als „Vorrechte" vor anderen 
Gesellschaftern zugeordnet waren; nach neuerer Auffassung können auch Rechte, die 
den Gesellschaftern gleichermaßen zustehen, dem Abs 4 zugeordnet werden, doch 
wird von der überwiegenden Meinung gerade die Rechtsfolge des Abs 4 (dh die Zwei-

f felsregel) nicht angewendet und bloß eine Ableitung des Zustimmungserfordernisses 
durch Auslegung zugelassen. 

Traditionell wird daher iZm § 50 Abs 4 GmbHG von „Sonderrechten" gesprochen -
eine Bezeichnung, die das GmbHG selbst nicht verwendet (die jedoch in § 2 Abs 1 Satz 3 
GesAusG Verwendung findet). Die Bezeichnung entstammt dem dt Recht(§ 35 BGB) 
und ist aufgrund der besonderen dt Begriffsbildung für eine Verwendung iZm § 50 
Abs 4 GmbH problematisch. 



Zweck 

ohne Beurkundung 

nichtig 

Notariatsakt? 

Ein Fall des Abs 4 wird von einem Teil der Lehre und Ksp auch 1m Ansprucn auT g1e1ch
mäßige Behandlung gesehen, wobei jedoch bisweilen in der Zustimmung keine Vor
aussetzung für die Wirksamkeit des Beschlusses gesehen wird, sondern bloß ein 
Anfechtungsgrund angenommen wird. Nach der Gegenansicht handelt es sich beim 
Gleichbehandlungsgrundsatz bloß um einen allgemeinen verbandsrechtlichen Grund
satz, der nicht dem § 50 Abs 4 zuzuordnen ist. 

Die Abgrenzung, ob ein unentziehbares Mitgliedschaftsrecht vorliegt, kann im Einzelfall 
Schwierigkeiten bereiten. 

Wird ein Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag -§ 15 Abs 1 GmbHG entsprechend_ 
zum Geschäftsführer für die Dauer seines Gesellschaftsverhältnisses bestellt, lässt sich al
lein daraus die Einräumung eines „Sonderrechts" auf Geschäftsführung nicht ableiten. 

Die Änderung des Gesellschaftsvertrags. dass künftig die Generalversammlung auch 
am Sitz einer Zweigniederlassung stattfinden kann, wurde in einer OGH-E nicht als 
Eingriff in ein „Sonderrecht" qualifiziert. 

Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft unterliegt idR nicht dem Zustim
mungsrecht nach § 50 Abs 4 GmbHG, selbst wenn dadurch in der Folge bestehende 
,,Sonderrechte" wegfallen. 

Umstritten ist, ob ein Beschluss ohne Zustimmung (schwebend) unwirksam oder 
bloß nach§ 41 GmbHG anfechtbar ist. Die Rsp geht überwiegend von der bloßen An
fechtbarkeit aus. 

Umstritten ist weiters. ob in ein „Sonderrecht" auch ohne Zustimmung eingegriffen 
werden kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (was die überwiegende Meinung be
jaht). Für die Abberufung eines Geschäftsführers, dem gesellschaftsvertraglich ein 
„Sonderrecht" auf Geschäftsführung eingeräumt wurde, steht bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes die Abberufungsklage nach § 16 Abs 2 GmbHG zur Verfügung. 

Notarielle Beurkundung und Firmenbucheintragung 

Die Erfordernisse der notariellen Beurkundung sowie der Firmenbucheintragung knüp
fen vom Konzept her an die für die Gründung der Gesellschaft aufgestellten Vorausset· 

zungen an. Sie bezwecken die Kontrolle (dh Rechtssicherheit und Beweissicherung} 

und die Publizität der Satzungsänderung. Unterschiedlich ist bloß die Form: Bei Grün

dung der Gesellschaft ist im Hinblick auf den Vertragsabschluss ein Notariatsakt er· 

forderlich (§ 4 Abs 3 GmbHG), für die Satzungsänderung, die durch Gesellschafter

beschluss erfolgt, ist eine notarielle Beurkundung vorgesehen. Da bei der notariellen 

Beurkundung keine Belehrungspflicht seitens des Notars besteht, verwirklicht die Bf' 

stimmung keine Warnfunktion. 

Ein Beschluss ohne notarielle Beurkundung ist nach hM nichtig. Im Wesentlich 

geht es bei der „ Nichtigkeit" eines nicht beurkundeten Satzungsänderungsbeschlu 

darum, dass das Firmenbuchgericht eine Eintragung des Beschlusses abzule
_
h 

hat. Nach überwiegender Meinung führt eine dennoch erfolgte Eintragung nämlich 

einer Heilung des Mangels. 

Ein Notariatsakt enthielte im Vergleich zum notariellen Protokoll bloß den Bes:hlU 

halt. Zulässig ist ein Notariatsakt als Ersatz, wenn sämtliche Gesellschafter gleich 

vor dem Notar erscheinen und dort einstimmig ihren Willen im Sinne des zu fassen 

Beschlusses erklären (dh bei einstimmigen Beschlüssen). 



firmenoucnanmeldung 

Prüfung durch das 
Gericht 

Eintragung 

Kernbereich 

Jede Änderung des Gesellschaftsvertrags ist von sämtlichen Geschäftsführern zur 
Eintragung in das Firmenbuch anzumelden, wobei auch eine die Satzungsänderung 
berücksichtigende Fassung des Gesellschaftsvertrages vorzulegen 1st (s näher § 51 Abs 1 

GmbHG). Die Anmeldung ist von den Geschäftsführern beglaubigt zu unterzeichnen. 
Die Durchsetzbarkeit der Anmeldeverpflichtung mittels Zwangsstrafen 1st strittig. 

Das Firmenbuchgericht hat die Anmeldung nach allg Grundsätzen in formeller und ma
terieller Hinsicht zu prüfen. Im Hinblick auf den Inhalt des Satzungsänderungsbeschlus
ses ist zu prüfen, ob die neue Regelung gesetzmäßig und widerspruchsfrei ist. 
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Wird eine Änderung des Unternehmensgegenstands angemeldet, hat das Gericht 
auch zu prüfen, ob eine allenfalls geführte Sachfirma vom neuen Unternehmensge
genstand gedeckt ist. 

Nicht jeder Fehler eines Beschlusses berechtigt das Gericht zur Verweigerung der Eintra
gung: Abzulehnen ist die Eintragung eines Satzungsänderungsbeschlusses zB im Falle 
einer absoluten Nichtigkeit bzw eines unwirksamen Scheinbeschlusses, wenn eine ge
gen öffentliche Interessen verstoßende Verletzung einer zwingenden Bestimmung des 

GmbHG oder anderer gesellschaftsrechtlicher Normen vorliegt oder wenn der Beschluss 
unwirksam ist. Demgegenüber ist eine Ablehnung bei bloß anfechtbaren Beschlüs
sen nicht zulässig (hM). 

Einzutragen ist die Satzungsänderung selbst, dh es ist eine Anmerkung vorzunehmen, 
dass durch einen mit seinem Datum zu bezeichnenden Gesellschafterbeschluss eine Sat
zungsänderung erfolgte. Betrifft die Satzungsänderung einen der in § 11 GmbHG ge
nannten Eintragungstatbestände, so ist auch eine entsprechende Anpassung des Fir
menbuchstandes notwendig. 

I 
Im Falle einer Firmenänderung muss neben einem Hinweis auf den Generalversamm
lungsbeschluss (mit Datum) auch der Firmenwortlaut geändert werden. 

Die Firmenbucheintragung ist Wirksamkeitsvoraussetzung, dh sie wirkt konstitu
tiv. Die Eintragung ist zu veröffentlichen(§ 51 Abs 2 iVm § 12 GmbHG, § 10 UGB), was 
jedoch für die Wirksamkeit der Satzungsänderung keine Voraussetzung ist. 

Inhaltliche Grenzen der Satzungsänderung 

Die Möglichkeiten, auf die mitgliedschaftliche Rechtsposition der Mitgesellschafter ein
zuwirken, sind bei der GmbH aufgrund des Mehrheitsprinzips(§ 50 Abs 1 GmbHG) und 
der in weiten Bereichen dispositiven Regelungen besonders groß. Grenzen werden je
doch zum einen durch einzelne zwingende Bestimmungen und Mindestanforderungen, 
zum anderen durch Zustimmungsrechte oder Einstimmigkeitserfordernisse sowie durch 
die sog „materielle Beschlusskontrolle" (fußend auf dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
und der Treuepflicht) gesetzt. Es existieren somit einerseits bestimmte starre und ande
rerseits bewegliche Schranken. Letztere sind von einer wertenden Beurteilung des Ein
zelfalls abhängig. Ein vergleichbares Schutzinstrumentarium findet sich auch bei 
Personengesellschaften. 

• Satzungsänderungen, die gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen, 
sind nichtig und dürfen nicht ins Firmenbuch eingetragen werden. 

• Durch die Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 50 Abs 4 GmbHG durch die 
überwiegende Meinung (s oben) besteht das Bedürfnis, auch im GmbH-Recht auf 
den iZm Mehrheitsbeschlüssen bei Personengesellschaften entwickelten Gedanken 



Beschlusskontrolle 

des unentziehbaren K.ernoere1\.11:, ue, , .... �� ....... �� .. -· ·-· --··-- __ . 
(zur „Kernbereichslehre" s S 28). Dem Kernbereich werden bei der GmbH et�;·d�s 
Verhältnis der Verteilung von Stimmrechten, der Gewinnverteilungsschlüssel und die 
Beteiligung am Liquidationserlös zugeordnet. (Unmittelbare) Eingriffe bedürften der 
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters. Antizipierte Zustimmungen sind zuläs
sig, sofern Art und Umfang des Eingriffs erkennbar sind. 

• (Sonstige) Eingriffe in das Mitgliedschaftsrecht sind an den Kriterien der Erforderlich
keit und Verhältnismäßigkeit zu beurteilen (sog „materielle Beschlusskontrolle" 

bzw „Erfordernis der sachlichen Rechtfertigung des Beschlusses"). 

@üben 

• Was versteht man unter einer „Satzungsänderung" iSd § 49 GmbHG? 
• Welche Voraussetzungen müssen für die Satzungsänderung einer GmbH erfüllt sein? 
• Ist die Auflösung der Gesellschaft eine Satzungsänderung? 
• Wer ist in der GmbH zur Änderung der Satzung kompetent? Kann diese Kompetenz 

übertragen werden? 
• Kann eine Satzungsänderung durch Umlaufbeschluss erfolgen? 
• Mit welcher Mehrheit werden Satzungsänderungen bei der GmbH beschlossen? Wel

che Ausnahmen gibt es? 
• In der Satzung einer GmbH sollen zusätzliche Pflichten für Gesellschafter vorgesehen 

werden. Wie ist der einzelne Gesellschafter idZ geschützt? 
• Albert ist GmbH-Gesellschafter mit dem gesellschaftsvertraglich vorgesehenen Recht 

auf Geschäftsführung. Kann ihm dieses durch Beschluss entzogen werden? 
• Durch Satzungsänderung möchte die Mehrheit der Gesellschafter die Stimmrechte 

neu verteilen und dadurch einen Minderheitsgesellschafter benachteiligen. Ist das 
möglich? 

• Was ist die rechtliche Konsequenz, wenn ein Satzungsänderungsbeschluss ohne no
tarielle Beurkundung erfolgt? 

• Wann werden Satzungsänderungen wirksam? 

()wissen 

notarielle Beurkundung Notarielle Beurkundung iSd § 49 GmbHG meint die Form des § 76 NO. Anzufertigen. 
ein notarielles Protokoll iSd § 87 NO. Beurkundet werden Tatsachen. Der Notar hat 
„Ort und Zeit sowie den Inhalt der Beratungen und der Beschlüsse und alle in seiner 
genwart vorgekommenen Ereignisse und abgegebenen Erklärungen anzuführen·:·• 
weit diese Ereignisse und Erklärungen für die Beurteilung der Regelmäßigkeit 
Vorganges von Bedeutung sind" (§ 87 Abs 1 Satz 1 NO). Das Protokoll und die Beu� 
dung sind zu unterfertigen (§ 87 Abs 1 NO). Es ist zudem vom Vorsitzenden, der die 
schlussfassung geleitet hat, wenn aber niemand den Vorsitz geführt hat, von a 
Teilnehmern zu unterschreiben (§ 87 Abs 2 NO). 

. -_ ........... 
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Satzung geändert wird. Satzungsänderungen erfolgen durch (notariell beurkundeten) 
Gesellschafterbeschluss mit qualifizierter Mehrheit (idR Dreiviertelmehrheit) und bedür
fen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung des Umstands der Beschlussfassung im Firmen
buch (s §§ 49-51 GmbHG). Für manche Beschlussgegenstände sieht das GmbHG 
andere Beschlussmehrheiten vor, zB erfordert die Änderung des Unternehmensgegen
stands Einstimmigkeit, die gesellschaftsvertragliche Einrichtung eines Aufsichtsrats die 
einfache Mehrheit. 

� Lernen 

Abgrenzung zu 
Nachschüssen 

Kapitalmaßnahme= Satzungsänderung 

Das Stammkapital ist zwingender Satzungsbestandteil (§ 4 Abs 1 Z 3 GmbHG). Sei
ne Erhöhung oder Herabsetzung bedarf daher stets einer (notariell zu beurkundenden) 
Satzungsänderung (Dreiviertelmehrheit gern § 50 Abs 1 GmbHG) und der Firmen
bucheintragung (§ 49 GmbHG). 

Allgemeines zur Kapitalerhöhung 

Eine Kapitalerhöhung (§§ 52, 53 GmbHG) ist die Erhöhung des in der Satzung festge
legten Stammkapitals. Sie wird entweder durch die Vergrößerung der Stammeinla
gen bisheriger Gesellschafter oder durch die Schaffung weiterer Geschäftsanteile 
für neu eintretende Gesellschafter bewirkt. Das GmbHG kennt zwei Arten: 

• Bei der effektiven Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft neues Eigenkapitalzuge
führt. 

• Bei der nominellen Kapitalerhöhung bleibt das Eigenkapital gleich, es erhöht sich 
aber durch Bindung vorhandenen Kapitals (offene Rücklagen) die Stammkapitalziffer. 

Eine Alternative zur (effektiven) Kapitalerhöhung ist die Vereinbarung und Leistung von 
Nachschüssen(§§ 72-74 GmbHG), die als sog „Nachschusskapital" zwar das Eigenka
pital, nicht aber die Stammkapitalziffer erhöhen (dazu S 272 f). 

'")Q7 



Unterschiede zum 
Aktienrecht 

Begriff 

Beschlussgegenstand 

Sachkapitalerhöhung 
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ner Kapitalerhöhung um 50% (ohne Aufgeld) teil und zahlen auf ihren Geschäftsanteil 
daher je € 5.000,- ein. Im Firmenbuch stehen nunmehr jeweils A€ 15.000,- als 
Stammeinlagen. Wird jedoch ein Nachschuss beschlossen und ein bezahlt, erhöht die
ser zwar das Eigenkapital, nicht aber das Stammkapital der Gesellschaft. 

Die „bedingte Kapitalerhöhung"(§§ 159 ff AktG) ist im GmbHG ebenso wenig vorge
sehen wie das „genehmigte Kapital", bei dem der Vorstand einer AG durch eine ent
sprechende Satzungsbestimmung im Voraus ermächtigt wird, das Grundkapital durch 
Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen(§§ 169 ff AktG; dazu S 372 f). 

Ordentliche (effektive) Kapitalerhöhung 

Bei der effektiven (,,ordentlichen") Kapitalerhöhung wird das Stammkapital durch 
Zuführung neuer (liquider) Mittel in Form von Eigenkapital erhöht. 

Die lmmobilanz GmbH benötigt liquide Mittel, um ein neues Einkaufscenterprojekt zu 
finanzieren. Da die bestehenden Gesellschafter und andere potentielle Anleger i 
„Geberlaune" sind (Grund: zahlreiche Aufwertungen in der Bilanz haben den „G 
winn" in die Höhe schnellen lassen), wird eine Kapitalerhöhung beschlossen. Der Vor, 
teil für die Gesellschaft: Sie erhält frisches Kapital, hat aber keine Finanzierungskoste 
(insb Kreditzinsen} oder Rückzahlungsverpflichtungen! Umgekehrt werden in der Pr 

xis Kapitalerhöhungen auch in Krisensituationen durchgeführt, wenn sich kei 
Fremdkapitalgeber mehr finden und die Gesellschafter ihre Gesellschaft „retten" wo 
len. 

Notwendiger Beschlussgegenstand ist der Betrag, um den das Kapital erhöht werden 
soll. Dieser kann entweder fest sein oder auf einen Höchstbetrag lauten. Letzteres hat 

den Vorteil, dass die Kapitalerhöhung auch dann durchgeführt und in das Firmenbuch 
eingetragen werden kann, wenn das erhöhte Kapital von den Gesellschaftern nicht zur 
Gänze übernommen wird (zumal grundsätzlich keine Übernahmeverpflichtung be
steht!). 
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Reich und Schön sind mit je€ 5.000,- an einer GmbH beteiligt. Beschließen sie 
Kapitalerhöhung auf€ 20.000,-, so bedeutet dies nicht, dass sie auch tatsächlich 
ran teilnehmen müssen. 

Bei Gesellschaften mit einem merkbar über dem Stammkapital liegenden Vermö 
wird in der Praxis von den übernehmenden regelmäßig ein Aufgeld (Agio) zu bezah 
sein, sofern sich an der Kapitalerhöhung nicht bloß die Gesellschafter im bisherigen 
hältnis beteiligen. Ein Agio muss ebenfalls im Beschluss angegeben werden. Unter 
Nennwert dürfen Geschäftsanteile nicht ausgegeben werden. 

Im Zuge einer Kapitalerhöhung können Einlagen auch gänzlich oder !eilweise dur: 
cheinlagen eingebracht werden. Hierfür gelten durch den Verweis des § 52 
GmbHG sinngemäß dieselben Kapitalaufbringungsbestimmungen wie bei der G 
dung (§§ 6, 10, 10a GmbHG). Danach sind im Beschluss die Person des überneh 
den, der Gegenstand der Übernahme und der Geldwert, wofür die Vermögensg 
stände übernommen werden, .,genau und vollständig" anzugeben. Diese Anga 

werden Bestandteil der Satzung. Ein Beschluss darf zudem nur gefasst werden, 
die Einbringung von Sacheinlagen ausdrücklich und fristgemäß in der Einberufun 
Generalversammlung angekündigt worden ist. 



Bezugsrecht 

Umfang 

Beiu gsrechtsausschluss 
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hoch der jeweilige Betrag für den oder die übernehmenden ist. Nur eine Veränderung 
der bestehenden Bezugsberechtigung wäre zu beschließen (s unten). Stimmt ein 
Gesellschafter der Kapitalerhöhung zu, so hat dies für ihn noch keine Übernahmever
pflichtung zur Folge. 

Schön hat als Gesellschafter aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen im Gesell
schaftsinteresse für eine Kapitalerhöhung gestimmt, weiß aber, dass er aus finanziel
len Gründen keine Übernahmserklärung abgeben kann. Umgekehrt bedeutet eine 
Stimmabgabe gegen die Kapitalerhöhung keinen Verzicht auf das Bezugsrecht. 

Nach hM kann eine Verpflichtung zur Übernahme einer neuen Stammeinlage ganz all
gemein weder im Gesellschaftsvertrag, noch in einem entsprechenden Gesellschafter
beschluss vorgesehen werden. Eine Übernahmepflicht entsteht erst mit Abgabe der 
Übernahmserklärung in Form eines Notariatsakts (§ 52 Abs 4 GmbHG; zum Beitritt 
dritter Personen s Abs 5). Die gesetzliche Frist zur Abgabe der Erklärung beträgt vier Wo
chen ab dem Tag der Beschlussfassung, doch kann die Frist durch Satzungsregelung 
oder Beschluss abgeändert werden. Die Mindesthöhe der Einzahlung richtet sich 
nach § 10 GmbHG (dazu S 21 5 f). 
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Der Gesellschafter Schön hat die Übernahmserklärung zwar abgegeben, sich aber fi
nanziell übernommen: Er kann den Betrag nicht aufbringen. Gegen ihn kann daher 
ein Kaduzierungsverfahren (s S 268 f) eingeleitet werden. 

Mit dem Begriff „Bezugsrecht" wird zweierlei umschrieben: Zum einen das nur be
schränkt abdingbare, ausschließlich mit dem Geschäftsanteil übertragbare Mitglied
schaftsrecht eines Gesellschafters, an einer Kapitalerhöhung zu partizipieren, und zum 
anderen der grundsätzlich selbständig veräußerbare (gesellschaftsrechtliche) Anspruch 
auf Übernahme einer neuen Stammeinlage im Rahmen einer konkret beschlossenen 
Kapitalerhöhung. 

Der mit 25, 1 % beteiligte Gesellschafter Felix überlegt, ob er an der beschlossenen Ka
pitalerhöhung teilnehmen soll. Dafür könnte sprechen: Er kann dadurch seine Beteili
gungsquote halten. Nähme er nicht teil, könnte er im konkreten Fall seine Sperrminori
tät zB für Satzungsänderungen verlieren. Zudem schützt eine vollständige Ausübung 
des Bezugsrechts vor einer Minderung des inneren Werts der Beteiligung (,. Verwässe
rungsschutz"). 

Der Umfang des Bezugsrechts hängt- seiner Grundlage entsprechend -von der Beteili
gungsquote des Gesellschafters ab. Umfänglich beschränkt sich das Bezugsrecht nach 
hl nicht bloß auf das Vorrecht zur Übernahme einer neuen Stammeinlage im Ausmaß 
der bisherigen Beteiligungsquote. Vielmehr wächst auch das von anderen Gesellschaf
tern nicht ausgeübte Bezugsrecht anteilig den übrigen Gesellschaftern zu. 

Felix entschließt sich gegen eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung: Er meint, die Ge
sellschaft werde ohnehin bald insolvent sein, weswegen er „gutes Geld nicht schlech
tem nachwerfen möchte". Sein Bezugsrecht wächst dann seinen Mitgesellschaftern 
zu, die dadurch ihre Beteiligungsquote zu Lasten von Felix erhöhen können. 

§ 52 Abs 3 GmbHG sieht ausdrücklich die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugs
rechts im Gesellschaftsvertrag oder im Kapitalerhöhungsbeschluss vor. Dabei spielt die 
Treuepflicht eine besondere Rolle und es greift eine materielle Beschlusskontrolle ein 
(s S 285 f) . 

. . ') -
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Bezugsrechtshandel 
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Begriff und 
Rechtsgrundlage 

Besitzt Lucky ein Grundstück, das die Gesellschatt onngena oenot1gt, una 1st er n=u-=-r -
bereit, es der Gesellschaft gegen eine Gesellschaftsbeteiligung zu übertragen, so kann 
ein Bezugsrechtsausschluss der übrigen Gesellschafter gerechtfertigt sein. Das gilt zB 
auch, wenn sich Gesellschafter oder beitrittswillige Dritte zu dringend benötigten fi
nanziellen (Sonder-)Leistungen nur unter der Bedingung des Bezugsrechtsausschlus-
ses anderer Gesellschafter bereit erklären. Auch die Kapitalerhöhung zum Zweck der 

Mitarbeiterbeteiligung kann einen Bezugsrechtsausschluss rechtfertigen. 

Grundsätzlich liegt ein Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen über das Bezugs
recht nicht schon dann vor, wenn ein Gesellschafter das Bezugsrecht aus wirtschaftli
chen Gründen nicht wahrnehmen kann oder will. Allerdings könnte ein solcher 
Beschluss treuwidrig sein, wenn die formal gleichheitskonformen Kapitalerhöhungen 
aufgrund erschwerter Ausübungsbedingungen gezielt dazu eingesetzt werden, die Be
teiligungsquoten finanzschwacher Gesellschafter zu verringern. 

Die Gesellschafter Trick und Track erfahren, dass sich ihr Mitgesellschafter Donald (Be

teiligungsquote: 10, 1 %) wegen seiner Scheidung - er musste seiner Ex-Frau Daisy die 

Ehewohnung ablösen - in ernsten Liquiditätsengpässen befindet. Sie meinen, das sei 
,,die Gelegenheit, ihm den Anteil endlich zu kürzen": Zu oft hatte Donald den Ge

schäftsführer Trick mit Minderheitsklagen gequält. Sie beschließen - mit kurzer Über

nahme- und Einzahlungsfrist - eine Kapitalerhöhung. 

Nach hl ist das Bezugsrecht veräußerbar. 
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Da Donald selbst im Augenblick keine flüssigen Mittel zur Verfügung hat, kommt ihm 
eine zündende Idee: Er überträgt das Bezugsrecht an seinen reichen Onkel Dagobert. 
der dieses - sehr zum Ärger von Trick und Track - umgehend ausübt. 

Ein Kapitalerhöhungsbeschluss kann unter den Voraussetzungen des § 41 GmbHG an
gefochten werden. In Betracht kommen Einberufungsmängel, zB die nicht rechtzeitige 
und/oder unvollständige Ankündigung der Kapitalerhöhung in der Tagesordnung, oder 
inhaltliche Beschlussmängel. Solche Mängel können etwa sein: 
• der ungerechtfertigte Ausschluss eines, mehrerer oder aller Gesellschafter vom Be

zugsrecht, 
• ein - gemessen an der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit - übermäßig hoher Er

höhungsbetrag, 
• eine unangemessene Bewertung des Übernahmepreises der neuen Stammeinlagen, 
• die Nichtankündigung in der Tagesordnung, dass die übernahmserklärung bereits in 

der Versammlung zu erfolgen hat. 

Der Gesellschaftergeschäftsführer Trick kündigt in der Tagesordnung bloß eine „ B 

schlussfassung über eine Kapitalerhöhung" an. Donald erscheint nicht zur Generalv 
sammlung, weil er meint, dass er dort „ohnehin überstimmt werde". In der Versam 
lung wird dann von Trick und Track beschlossen, dass die Übernahmserklärung noch 
der Generalversammlung abzugeben ist, widrigenfalls das Bezugsrecht den anwese 
den Gesellschaftern „anwächst". Diesen Beschluss könnte Donald anfechten. 

Nominelle Kapitalerhöhung 

Die nominelle Kapitalerhöhung (,,Kapitalberichtigung") erfolgt nicht aus Einzahlung 
der Gesellschafter oder Dritter, sondern aus bereits vorhandenen Gesellschaftsfll 



Verfahren 

Grundgedanke 

Arten und Wirkung 
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Bei der Kapitalberichtigung werden offene Rücklagen (s Bd I S 263) bzw ein Gewinnvor
trag - dh Eigenkapital der Gesellschaft - als Stammkapital gebunden (s im Detail § 2 
Abs 3 KapBG). Der bloße Bilanzgewinn kann hierfür nach der Rsp nicht herangezogen 
werden. 

Mangels realen Mittelzuflusses erhöht sich das Eigenkapital der Gesellschaft durch die 
nominelle Kapitalerhöhung rechnerisch zwar nicht (auf der Passivseite der Bilanz wer
den die Rücklagen zu Stammkapital), doch verbessert sich deren Kreditwürdigkeit, 

da die Gesellschafter auf das (erhöhte) Stammkapital - außer mittels einer Kapitalherab
setzung(§§ 54-60 GmbHG) - nicht mehr zugreifen dürfen. 
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Die Reich und Schön GmbH hat eine Gewinnrücklage -die eigentlich den Gesellschaf
tern hätte ausbezahlt werden können - in Stammkapital umgewandelt. Die Bank ist 
dadurch bereit, ihr einen Kredit zu günstigeren Zinsen zu gewähren. 

Über die Kapitalberichtigung hat die Generalversammlung mit der für Kapitalerhö
hungen notwendigen Mehrheit zu beschließen (§ 2 Abs 1 KapBG). Da der Jahresab
schluss als Grundlage der Kapitalberichtigung fungiert, muss dieser der Generalver
sammlung bereits vorliegen oder es muss über ihn in der Versammlung beschlossen 
worden sein(§ 2 Abs 2 KapBG). Der Stichtag des Jahresabschlusses darf höchstens neun 
Monate vor der Anmeldung des Beschlusses zur Eintragung in das Firmenbuch liegen 
(§ 2 Abs 4 KapBG). 

Die neuen Anteile wachsen den Gesellschaftern zwingend im Verhältnis ihrer bisherigen 
Geschäftsanteile zu(§ 3 Abs 4 KapBG), dh es erhöht sich der jeweilige Geschäftsan

teil des einzelnen Gesellschafters. Der Gesellschaftsvertrag ist anzupassen (s § 5 Abs 1 
KapBG). 

Die Kapitalberichtigung wird mit der Firmenbucheintragung wirksam (§ 3 Abs 3 
KapBG), die von den Geschäftsführern zu beantragen ist (dazu § 3 Abs 1 KapBG). 

Effektive und nominelle Kapitalherabsetzung 

§ 82 GmbHG enthält das Verbot der Rückzahlung von Stammeinlagen an die Gesell
schafter (s S 274 f), wodurch eine Schmälerung des Haftungsfonds zulasten der Gläubi
ger verhindert werden soll (Kapitalerhaltung). Durch die in§§ 54-60 GmbHG normierte 
Kapitalherabsetzung wird allerdings unter bestimmten Voraussetzungen die Möglich
keit der tw Auszahlung des in der Gesellschaft gebundenen Eigenkapitals bei gleichzei
tiger Verwirklichung des Gläubigerschutzes geschaffen. 

Die Verminderung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Höhe des Stammkapitals 
durch Kapitalherabsetzung kann gern § 54 Abs 2 GmbHG auf zwei Arten erfolgen: 

• durch Rückzahlung von Stammeinlagen an die Gesellschafter bzw der gänzlichen 
oder tw Befreiung der Gesellschafter von der Verpflichtung zur Einzahlung der 
Stammeinlage (effektive Kapitalherabsetzung). 

• durch die Herabsetzung des Nennbetrags der Stammeinlagen (nominelle Kapital
herabsetzung) ohne Verminderung des Vermögens der Gesellschaft. 
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nominellen entsteht kein solcher Vorteil. Sowohl bei der effektiven als auch bei der no
minellen Kapitalherabsetzung verringert sich der auf der Passivseite auszuweisende Bi
lanzposten. Die effektive Kapitalherabsetzung dient in der Praxis dem Liquiditätsabbau 
die nominelle Kapitalherabsetzung der Krisenabwehr. 

Die Reich und Schön GmbH hat mehr Eigenkapital als sie tatsächlich benötigt. Zum 
Abbau der „ Überkapitalisierung" (also nicht benötigter Eigenmittel) führt sie ein Kapi
talherabsetzungsverfahren durch. Die Arm und Krank GmbH hat Bilanzverluste erlit
ten, die sie mittels nomineller Kapitalherabsetzung abdeckt. 

Auch im Zuge der Kapitalherabsetzung ist der Gleichbehandlungsgrundsatz zu be
achten: Wie bei der Kapitalerhöhung ein gleichmäßiges Bezugsrecht besteht, sind bei 
der Kapitalherabsetzung die Stammeinlagen grundsätzlich gleichmäßig zu reduzieren. 
Eine Ausnahme besteht dann, wenn sachliche Gründe für eine ungleiche Behandlung 
der Gesellschafter vorliegen und dies verhältnismäßig ist. Andernfalls ist die Zustim
mung der beeinträchtigten Gesellschafter erforderlich. Die Verletzung des Gleichbe

handlungsgrundsatzes berechtigt zur Anfechtung des Herabsetzungsbeschlusses. 
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Der Gesellschafter Brutus wird aus der GmbH aus wichtigem Grund ausgeschlossen: 1 
diesem Fall würde sich die Kapitalherabsetzung lediglich auf die Anteile des Brutus 
ziehen. Auf das frei werdende Kapital hätte idR auch nur dieser Anspruch. 

Die Kapitalherabsetzung ist daher in der Praxis auch ein Instrument, um das Ausschei
den einzelner Gesellschafter zu gestalten, da deren Stammeinlagen bis auf Null herab
gesetzt werden können. Dabei kann auch die Abfindung eines Gesellschafters, welcher 
eine Sacheinlage geleistet hat, stattfinden {,,Sachauskehr"}. 

Das Verfahren ist für die effektive und die nominelle Kapitalherabsetzung im Wesentli
chen gleich: 
• Satzungsänderungsbeschluss der Gesellschafter auf Herabsetzung des Stammka

pitals (§ 54 Abs 1 GmbHG). 
• Anmeldung des Beschlusses über die beabsichtigte Kapitalherabsetzung zum fir· 

menbuch (§ 55 Abs 1 GmbHG). 
• Durchführung eines „Aufgebotsverfahrens" (§ 55 Abs 2 GmbHG). 
• Anmeldung der durchgeführten Kapitalherabsetzung zur Eintragung ins Firmen-

buch (s § 56 Abs 1 GmbHG). 
• Bei der effektiven Kapitalherabsetzung: Rückzahlung von Einlagen(§ 57 GmbHG). 

Die Bestimmungen dienen dem Schutz der Gläubiger der Gesellschaft. Eine gesell
schaftsvertragliche Erleichterung des Verfahrens der Kapitalherabsetzung wäre daher 
unzulässig. 

Der Kapitalherabsetzungsbeschluss erfordert: 
• die Angabe der Höhe des Herabsetzungsbetrags (maximal bis auf das Mind:t 

stammkapital von € 10.000,- sowie - außer bei nomineller Kapitalherabsetzu„ 
höchstens bis zur Mindeststammeinlage von € 70,-; § 54 Abs 3 GmbHG) oder 
künftigen Betrags des Stammkapitals; 

• die Angabe des Zwecks der Kapitalherabsetzung; 
au« • Angaben zur Art der Durchführung (effektiv oder nominell; bei Sachauskehr 

die auszukehrenden Sachen und deren Bewertung). 
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Geschäftsführerhaftung 

Allgemeines 

Sanierungszweck 

u 1e11. Ausnanmswe1se 1st eine umerscnre1tung aann zu1ass1g, wenn zugleich mit der 
Herabsetzung eine Kapitalerhöhung beschlossen wird. bei der keine Sacheinlagen ver
einbart werden und durch die das Mindeststammkapital wieder erreicht wird (§ 54 
Abs 4 GmbHG). 

Das „Aufgebotsverfahren" bildet den Kern des Verfahrens zur Kapitalherabset

zung. Dieses Verfahren ist im Sinne des Gläubigerschutzes notwendig, da sonst durch 
den Abfluss von Kapital die Gläubiger benachteiligt werden könnten. Lediglich aus
nahmsweise - unter den Voraussetzungen des § 58 GmbHG und bei der vereinfachten 
Kapitalherabsetzung nach den §§ 59 f GmbHG (dazu unten) - darf das Aufgebotsver
f ahren unterbleiben. 

Nach Verständigung der Gesellschaft (§ 21 FBG) über die erfolgte Firmenbucheintra
gung der beabsichtigten Kapitalherabsetzung hat unverzüglich eine Veröffentlichung 

in den Bekanntmachungsblättern - das sind das Amtsblatt zur Wiener Zeitung (Ach
tung: § 12 GmbHG gilt nur für die Ersteintragung der gegründeten GmbH!) sowie an
dere in der Satzung angeführte Blätter (§ 18 AktG analog) - zu erfolgen. Gern § 55 
Abs 2 GmbHG hat die Veröffentlichung Hinweise darauf zu enthalten, dass Gläubi

gern, deren Forderungen am Tag der (letzten) Veröffentlichung bestehen, auf Verlan
gen Befriedigung oder Sicherstellung (s §§ 1373 f ABGB; häufig werden Bankgaran
tien akzeptiert) geleistet wird und dass Gläubiger, die sich nicht binnen drei er Monate ab 
der (letzten) Veröffentlichung (,,Sperrfrist") melden, der Kapitalherabsetzung zustim
men. Bekannte Gläubiger sind direkt zu verständigen. 

Ausnahmsweise kann die Befriedigung bzw Sicherstellung der Gläubiger auch unter
bleiben, wenn bei strittigen Forderungen nach Einschätzung der Geschäftsführer keine 
reale Durchsetzungschance besteht. weil die Forderung offensichtlich unbegründet ist 
bzw nicht besteht. Darüber ist das Firmenbuchgericht gern§ 56 Abs 2 Z 3 GmbHG zu in
formieren. 

Für den Geschäftsführer ist es wichtig, auf die Einhaltung des Verfahrens und insb den 
Gläubigeraufruf zu achten: Bei falschen Angaben über die Befriedigung oder Sicherstel
lung haften sie den Gläubigern unmittelbar bis zu dem Betrag, der nicht aus dem Gesell
schaftsvermögen gedeckt werden kann (§ 56 Abs 3 GmbHG). 

Vereinfachte nominelle Kapitalherabsetzung 

Mit dem IRÄG 1997 wurde die bis dahin nur dem Aktienrecht eigene „ vereinfachte Ka
pitalherabsetzung" in das GmbH-Recht eingeführt. In den §§ 59, 60 GmbHG wurden 
weitgehend die Regelungen des AktG (§§ 183 ff AktG) übernommen. Einer der wesent
lichen Unterschiede zum Verfahren bei ordentlicher Kapitalherabsetzung liegt darin, 
dass der Gläubigerschutz nicht vor Wirksamwerden der vereinfachten Kapitalherab
setzung verwirklicht sein muss, sondern erst nach der Eintragung im Firmenbuch 
greift (vgl demgegenüber § 56 GmbHG). 

Eine Kapitalherabsetzung in vereinfachter Form darf nur zur Abdeckung eines sonst aus
zuweisenden Bilanzverlustes und „allenfalls" - dh nur zur Verlustabdeckung - zur Ein
stellung von Beträgen in die gebundene Kapitalrücklage verwendet werden(§ 59 Abs 1 
und Abs 2 GmbHG). Die vereinfachte Kapitalherabsetzung (Herabsetzung des Nennbe
trags der Stammeinlagen) soll als Sanierungsinstrument der Insolvenzprophylaxe die
nen und hat daher eine ungleich größere praktische Bedeutung als die ordentliche 
Kapitalherabsetzung. Die (rein buchmäßige) Abdeckung von Bilanzverlusten durch He
rabsetzung des Stammkapitals gelingt, weil sowohl dieses als auch Bilanzverluste auf 
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setzung mit einer Kapitalerhöhung kombiniert (,,Kapitalschnitt"; s dazu § 
GmbHG). 

Die vereinfachte Kapitalherabsetzung kann etwa ein probates Mittel zur Unterbr 
chung der 60-tägigen Insolvenzantragsfrist gern § 69 10 sein. Durch das vereinfach 
Verfahren wird gegenüber der ordentlichen Kapitalherabsetzung ein die Sanierur 
sonst beeinträchtigender Zeit- und Kostenverlust vermieden. 

Die vereinfachte Kapitalherabsetzung kann den Ausgleich einer Unterbilanz du 
die buchmäßige Sanierung von eingetretenen Verlusten bewirken, indem diese bila 
mäßig nachvollzogen werden und das Soll-Kapital (Stammkapital) an das durch Verlu 
verminderte Ist-Kapital angepasst wird. Da sowohl das Stammkapital wie auch Verlu 
auf der Passivseite der Bilanz aufscheinen, ist deren Saldierung nur im Wege einer 1 pitalherabsetzung möglich; der Verlust wird im Umfang der Herabsetzung des Stam 
kapitals kompensiert. 

Folge der vereinfachten Kapitalherabsetzung ist die bloß buchmäßige Sanierung 1 
Gesellschaft. Durch die vereinfachte Kapitalherabsetzung ändert sich weder das Ges, 
schaftsvermögen noch das Eigenkapital der Gesellschaft. weil auch die gebundenen 1 
pitalrücklagen gern § 229 Abs 2 UGB dem Eigenkapital zuzuzählen sind. Durch 1 
vereinfachte Herabsetzung zum Zweck des Verlustausgleichs werden auch keine neu 
Forderungen gegen die Gesellschaft begründet (s demgegenüber § 57 GmbHG). C 
Gläubigerschutz kann daher im Vergleich zur ordentlichen Kapitalherabsetzung rec 
ziert werden. 

Vor Durchführung der vereinfachten Kapitalherabsetzung sind sämtliche vorhanden 
Rücklagen aufzulösen, mit der Einschränkung, dass bei der „großen" GmbH(§ 2. 
Abs 3 UGB) die gebundenen Rücklagen nur mit jenem Teil aufzulösen sind, welä 
10% des nach Kapitalherabsetzung verbleibenden Stammkapitals übersteigt (§ ! 
Abs 1 GmbHG iVm § 183 AktG; freie Rücklagen sind zur Gänze aufzulösen). 

Mit der Subsidiarität der vereinfachten Kapitalherabsetzung gegenüber der Auflösur 
von Rücklagen wird bezweckt, vorweg andere Möglichkeiten zur Verlustabdeckur 
auszunutzen, um die Gesellschafter durch die Kapitalherabsetzung nicht unverhältrn 
mäßig zu beeinträchtigen. 

Das Verfahren ist dadurch vereinfacht, dass die Firmenbucheintragung der beabsid 
tigten Kapitalherabsetzung sowie das Aufgebotsverfahren, das mit einer dreimona1 
gen Sperrfrist und erheblichem Aufwand und Kosten (für die Sicherstellung d, 
Gesellschaftsgläubiger) verbunden ist, entfallen (§ 187 AktG). 

Eine Besonderheit der vereinfachten Kapitalherabsetzung besteht darin, dass ein allfäll 
ger Gewinn unter den Voraussetzungen des § 187 AktG bereits im folgenden � 
schäftsjahr an die Gesellschafter ausgeschüttet werden darf. Zufolge des AusgleichsdE 
Bilanzverlusts durch die Kapitalherabsetzung muss damit nicht solange zugewarte

J den, bis die Verluste durch zukünftige Gewinne kompensiert sind. 

Gewinn darf allerdings erst dann wieder an die Gesellschafter au�bez�hlt werden, 
it die gebundenen Rücklagen 10% des herabgesetzten Stammkapitals, 1m Falle der m 

ner Kapitalerhöhung verbundenen Kapitalherabsetzung zumindest das Mindeststarn. 
kapital des § 6 Abs 1 GmbHG erreicht haben. 
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Voraussetzungen 

Gläubigerschutz 

Einziehung von Geschäftsanteilen 

Bei Gesellschaften, deren Vermögenssubstanz durch den Geschäftsbetrieb aufge

zehrt wird oder bei denen das Vermögen aus zeitlich beschränkten Rechten besteht. 
kann - als Ausnahme zu § 54 Abs 1 GmbHG - die Kapitalherabsetzung bereits im Ge
sellschaftsvertrag vorgesehen und auf die Durchführung eines Aufgebotsverfahrens 

verzichtet werden. 

In die Felix Edelmetalle GmbH wurde eine Silbermine als Sacheinlage geleistet, die sich 
dem Ende zuneigt. 

Das Werknutzungsrecht der Verwertungsgesellschaft Literar-Schakala GmbH ist aus
gelaufen. 

Im Gesellschaftsvertrag ist ausdrücklich festzusetzen, dass die Rückzahlung der Stamm
einlagen nur nach vollständig erfolgter Einzahlung und lediglich aus Reinerträgnissen 
(also nach Abschreibung von Abnutzungen oder Wertminderungen) erfolgen darf und 
dass ein den zurückgezahlten Stammeinlagen entsprechender Betrag in die Bilanz als 
Passivposten aufzunehmen ist. Dadurch soll der Gläubigerschutz gewährleistet werden, 
weil erst nach Deckung dieses Passivpostens „Reinerträgnisse" zur Rückzahlung zur 
Verfügung stehen. Werden alle oder einzelne Stammeinlagen nur zum Teil zurückge
zahlt bzw herabgesetzt, darf deren Herabsetzung gern § 58 letzter Satz GmbHG die 
Mindestgrenze des § 6 Abs 1 GmbHG von € 70,- nicht unterschreiten. 

@üben 

• Welche Arten der Kapitalerhöhung werden unterschieden? 
• Worin unterscheiden sich Nachschüsse der Gesellschafter von einer Kapitalerhö-

hung? 
• Welche Voraussetzungen hat ein Kapitalerhöhungsbeschluss? 
• Muss ein Gesellschafter an einer Kapitalerhöhung teilnehmen? 
• Was versteht man unter einem „Bezugsrecht"? Wie wird es ausgeübt? 
• Unter welchen Bedingungen kann ein Bezugsrecht ausgeschlossen werden? 
• Was versteht man unter einer nominellen Kapitalerhöhung? Wie wird diese bilanziell 

durchgeführt? 
• Welche Arten der Kapitalherabsetzung gibt es? 
• Was versteht man unter einem „Gläubigeraufruf"? Wie hat dieser zu erfolgen? 
• Ist eine Gesellschaft durch eine vereinfachte nominelle Kapitalherabsetzung automa

tisch „ erfolgreich saniert"? 
• Warum sagt man. die vereinfachte nominelle Kapitalherabsetzung sei „nur subsidiär 

zulässig"? 
• Warum kann das Aufgebotsverfahren bei der vereinfachten nominellen Kapitalherab

setzung entfallen? 
• Was versteht man unter einem „Kapitalschnitt"? 
• Wann können Geschäftsanteile eingezogen werden? 
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Den Gesellschaftern kommt bei einer Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht zur Übernahme 
der neuen Stammeinlagen nach dem Verhältnis ihrer bisherigen zu (§ 52 Abs 3 
GmbHG), doch kann dies aus sachlichen Gründen in verhältnismäßiger Weise ausge. 
schlossen werden. 

Wird bei einer Kapitalerhöhung neues Kapital zugeführt, spricht man von einer „effekti
ven Kapitalerhöhung" (vgl §§ 52 ff GmbHG). In der GmbH setzt die effektive Kapitaler
höhung eine Satzungsänderung voraus. Zu beachten ist, dass einzelne Gründungsvor
schriften (§§ 6, 6a, 10 und 1 Oa GmbHG) sinngemäß anzuwenden sind. 

Bei einer „effektiven Kapitalherabsetzung" werden Teile des Stammkapitals an die Ge
sellschafter zurückgezahlt bzw Einlageverpflichtungen erlassen (§ 54 Abs 2 GmbHG). 
Das gesetzliche Mindestkapital von€ 10.000,-(§ 6 Abs 1 GmbHG) und der Betrag der 
einzelnen Stammeinlage von€ 70,- dürfen dadurch jedoch nicht unterschritten werden 
(§ 54 Abs 3, Ausnahme in § 54 Abs 4 GmbHG). Die beabsichtigte Kapitalherabsetzung 
ist im Firmenbuch einzutragen sowie in den Bekanntmachungsblättern zu veröffentli
chen, zudem ist ein Gläubigeraufruf durchzuführen(§ 54 Abs 1 GmbHG). Danach ist die 
Herabsetzung endgültig zum Firmenbuch anzumelden und einzutragen(§ 56 GmbHG), 
womit sie wirksam wird (§ 49 Abs 2 GmbHG) und den Gesellschaftern die entsprechen
den Beträge ausbezahlt werden dürfen (§ 57 Abs 1 GmbHG). 

Eine „ nominelle Kapitalerhöhung" (nach dem KapBG; ., Kapitalberichtigung") ist eine 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung offener Rücklagen (ein
schließlich des Gewinnvortrags) in Stammkapital, wobei eine allfällige bisherige Zweck
bestimmung der Rücklagen nicht berührt und deren gesetzliche oder gesellschaftsver
tragliche Mindestquote nicht unterschritten werden dürfen. Somit bleibt das Gesell
schaftsvermögen insgesamt unverändert. Die neuen Anteilsrechte stehen den Gesell
schaftern im Verhältnis ihrer bisherigen Anteile am vormaligen Nennkapital zu (§ 3 
Abs 4 KapBG). 

Eine „nominelle Kapitalherabsetzung" ist die proportionale Herabsetzung des Nennbe
trags der Stammeinlagen, um Wertminderungen auszugleichen, Verluste zu decken 

oder Beträge in eine Rücklage einzustellen; für Gesellschafter erfolgt im Gegensatz zur 

effektiven Kapitalherabsetzung keine Auszahlung oder Befreiung von Einlageverpflich-o 

tungen. Dennoch entspricht das erforderliche Verfahren im Wesentlichen der effektiven 

Kapitalherabsetzung. 

Die nominelle Kapitalherabsetzung kann in vereinfachter Form erfolgen, um einen SO 
auszuweisenden Bilanzverlust zu decken und allenfalls Beträge in die gebundene K 
talrücklage einzustellen (vgl § 59 GmbHG). Sie ist nur zulässig, nachdem der 10% 
nach der Herabsetzung verbleibenden Stammkapitals übersteigende Teil der gebun 

nen Rücklagen und alle freien Rücklagen vorweg aufgelöst sind. Die daraus gew�n 

nen Beträge dürfen an die Gesellschafter nicht zurückgezahlt werden, sondern mü 
zu dem im Herabsetzungsbeschluss angeführten Zweck verwendet werden. Ein Glä 

geraufruf ist nicht erforderlich. 
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Rechtsfähigkeit 

Auflösungstatbestände 

Firm enbucheintragung 
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Auflösung 

Auflösung und Liquidation sind nicht dasselbe (s S 37 f). Tritt ein gesetzlicher oder sat
zungsmäßiger Auflösungsgrund ein, ist die Gesellschaft nicht mehr „werbend" tätig. 
Der Gesellschaftszweck richtet sich nunmehr auf die Abwicklung (Liquidation): Die lau
fenden Geschäfte sollen beendet werden (und neue nur dann aufgenommen werden, 
wenn sie dem Liquidationsziel dienen), die Gläubiger sind zu befriedigen und verblei
bendes Gesellschaftsvermögen ist auf die Gesellschafter zu verteilen. 

1 

Die Bike & Fun GmbH (Geschäftsgegenstand: Handel mit Motorrädern) wird durch Ge
sellschafterbeschluss aufgelöst. Motorräder dürfen ab nun nicht mehr angekauft, 
wohl aber die bestehenden verkauft werden, da dies dem Liquidationszweck dient. 

Die Auflösung ändert nichts an der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft. Erst die Vermö
genslosigkeit und die Löschung im Firmenbuch beenden die Rechtsfähigkeit der Gesell
schaft. 

Die gesetzlichen Auflösungsgründe sind in § 84 GmbHG aufgelistet: 
• Zeitablauf (wenn der Gesellschaftsvertrag auf Zeit abgeschlossen wurde), 
• Gesellschafterbeschluss (es handelt sich zwar um keine Satzungsänderung, doch 

ist eine notarielle Beglaubigung erforderlich), 
• Beschluss auf Verschmelzung mit einer AG oder einer anderen GmbH, 
• Eröffnung eines Konkursverfahrens (oder Nichteröffnung mangels kostendecken

den Vermögens), 
• Beschluss des Handelsgerichts (zB wegen Vermögenslosigkeit; § 40 FBG), 
• Verfügung einer Verwaltungsbehörde (vgl die Gründe in § 86 Abs 1 Z 1 und 2 

GmbHG). 

Zudem können im Gesellschaftsvertrag zusätzliche Auflösungsgründe vereinbart 
werden. 

1 

Die Satzung der Gletscherbahn Glacies GmbH enthält die Bestimmung, dass die Ge
sellschaft mit Ende des Jahres aufgelöst ist, in dem der Gletscher soweit geschmolzen 
ist, dass er von Skifahrern nicht mehr befahren werden kann. 

Die Auflösung ist in das Firmenbuch einzutragen (s § 88 Abs 1 GmbHG). Zur Anmel
dung im Falle einer Auflösung durch Zeitablauf oder Gesellschafterbeschluss sind die 
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ersten Liquidatoren sind allerdings von diesen selbst anzumelden(§ 89 Abs 4 GmbHG). 

Eine aufgelöste Gesellschaft kann nach hl fortgesetzt werden, wenn der Auflösungs. 
grund weggefallen ist (Analogie zu § 215 AktG). Hierzu ist allerdings ein entsprechen. 
der Gesellschafterbeschluss erforderlich. Eine weitere Voraussetzung ist nach der Rsp 
dass die Gesellschaft nicht beendet ist und noch nicht mit der Verteilung des Verm� 
gens begonnen wurde (str). Eine im Firmenbuch gelöschte vermögenslose Gesellschaft 
kann somit nicht „ fortgesetzt" werden. 

Liquidation 

An die Auflösung schließt sich das Liquidationsverfahren an. Davon ausgenommen sind 
folgende Fälle: 
• die Gesellschaft ist völlig vermögenslos, weswegen nichts zu „ liquidieren" ist; 
• es findet eine Umgründung statt (Verschmelzung, Spaltung, übertragende Um

wandlung) - hier geht das Vermögen auf einen anderen Rechtsträger im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge über; 

• die Gesellschaft wird verstaatlicht(§ 95 GmbHG) - hier wechselt „nur" der Gesell-
schafter. 

Liquidatoren sind grundsätzlich die Geschäftsführer (geborene Liquidatoren), wenn 
der Gesellschaftsvertrag oder ein Gesellschafterbeschluss nichts anderes bestimmen 
(gekorene Liquidatoren; § 89 Abs 2 GmbHG). Wird die Auflösung von Amts wegen ein
getragen, kann das Firmenbuchgericht die Liquidatoren bestellen. 

Die Liquidatoren haben bei Erklärungen für die Gesellschaft der Firma einen entspre
chenden Zusatz (etwa „in Abwicklung" oder „i.A." bzw „in Liquidation" oder „i.L.") 
anzufügen (§ 90 Abs 1 GmbHG iVm § 153 UGB). 

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beenden und das Gesellschaftsver
mögen zu verwerten (im Detail §§ 90 ff GmbHG). 

1 
Die Liquidatoren der Gletscherbahn Glacies GmbH il haben die Verträge (Dienstve 
ge, Pachtverträge etc) zu beenden und ggf die Liftanlagen abzutragen und zu verka 
fen. 

Zu beachten ist, dass die Generalversammlung und ggf ein Aufsichtsrat auch in der Lt
quidationsphase weiter tätig bleiben. So besteht etwa nach § 90 Abs 2 GmbHG weit�r

hin eine Bindung an die Weisungsbeschlüsse der Gesellschafter. Diese haben sich 

allerdings auf den Liquidationszweck zu beschränken. 

1 
Bekommt der Liquidator der Gletscherbahn Glacies GmbH il die Weisung, einen 

Liftanlage zu bauen, wäre diese anfechtbar bzw (bei Verletzung von Gläubigersch 
vorschritten) nichtig. 

Auf das Verfahren kommen die §§ 149, 150 Abs 1 und 153 UGB zur Anwendung(§ 
Abs 1 GmbHG). Zunächst ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und (in den Gesel 

schaftsblättern) ein Gläubigeraufruf vorzunehmen, wobei bekannte Gläubiger un� 
telbar aufzufordern sind, sich bei der Gesellschaft zu melden(§ 91 Abs 1 GmbHG). 
Gläubiger sind entweder zu befriedigen oder sicherzustellen(§ 91 Abs 2, 3 GmbH 
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die Gesellschafter nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags oder sonst im Verhältnis ih
rer Stammeinlagen aufzuteilen(§ 91 Abs 3 GmbHG). 

Nach Beendigung der Liquidation ist die Löschung der Gesellschaft zum Firmenbuch 
anzumelden(§ 93 GmbHG). Die Löschung allein bewirkt nicht das Erlöschen der Rechts
fähigkeit der Gesellschaft. Vorauszusetzen ist, dass kein Vermögen mehr vorhanden ist 

(,,Vollbeendigung" der Gesellschaft). 

Ist trotz Löschung der Gesellschaft tatsächlich noch Gesellschaftsvermögen vorhanden. 
so sind nachträgliche Liquidationsmaßnahmen erforderlich (sog „Nachtragsliquidati
on"; § 93 Abs 5 GmbHG). 

Die Carlheinz Consulting GmbH wurde am 1. 5. 2012 - nach ordnungsgemäß erfolg
tem Liquidationsverfahren- im Firmenbuch gelöscht. Am 2.7.2013 stellt sich heraus, 
dass ein anonymes Sparbuch in Liechtenstein aufgetaucht ist, auf dem Gelder der 
Carlheinz Consulting GmbH liegen: Die€ 500.000,- wurden offenbar „vergessen". 
Durchzuführen ist eine Nachtragsliquidation. Einer „ Wiedereintragung" im Firmen
buch bedarf es nicht. 

Behauptet eine gelöschte Gesellschaft einen Anspruch, wird sie in einem allfälligen Zivil
prozess zur Klärung des Anspruchs als rechtsfähig behandelt. 

@üben 

• Warum sind „Auflösung" und „Liquidation" nicht synonym zu verstehen? 
• Welche Auflösungsgründe sind im Gesetz normiert? 
• Wer ist Liquidator einer GmbH? 
• Beschreiben Sie in Grundzügen ein Liquidationsverfahren! 
• Vergleichen Sie die Abwicklung einer GmbH mit derjenigen einer OG ! 
• Wann kommt es zu einer Nachtragsliquidation? 

Cwissen 

Auflösung 

Liquidation 

Mit der Auflösung der Gesellschaft wird deren Zweck auf Abwicklungsgeschäfte be
schränkt. Gesetzliche Auflösungstatbestände sind zB ein Auflösungsbeschluss der Ge
sellschafter, die Konkurseröffnung über das Vermögen der Gesellschaft und - bei 
befristetet Gesellschaften - Zeitablauf(§ 84 GmbHG). 

Die Liquidation ist ein Verfahren mit dem Ziel der Vollbeendigung einer aufgelösten Ge
sellschaft(§§ 89 ff GmbHG). Dabei werden der laufende Geschäftsbetrieb eingestellt, 
die Gesellschaftsforderungen eingezogen, das übrige Gesellschaftsvermögen in Geld 
umgesetzt, die Gesellschaftsgläubiger befriedigt und das danach noch verbleibende 
Gesellschaftsvermögen an die Gesellschafter verteilt (§ 90 GmbHG). 



Nachtragsliquidation Die Vollbeendigung einer GmbH setzt ihre Vermögenslosigkeit voraus. wurae sie 1m t-ir
menbuch gelöscht. obwohl tatsächlich noch Vermögen vorhanden ist, so müssen nach
träglich Liquidationsmaßnahmen gesetzt werden (s § 93 Abs 5 GmbHG). Zur Nachtrags
abwicklung bei der AG s § 214 Abs 4 AktG. 



Aktiengesellschaft 

� Lernen 

Einleitung 

Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, die im österr Recht (neben der SE) 
den höchsten Regelungsgrad aufweist. Aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Kom
plexität, ihrer geringeren Flexibilität (hinsichtlich der Ausgestaltung) und ihrer Kostspie
ligkeit ist die AG in Österreich der GmbH zahlenmäßig weit unterlegen (es existieren 
etwa 1.500 Aktiengesellschaften im Vergleich zu ca 120.000 GmbH). Dennoch sind die 
von ihnen betriebenen Unternehmen von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Circa 
50% aller österr Aktiengesellschaften haben ihren Sitz in Wien. 

Zentrale Rechtsquelle des österr Aktienrechts ist das Aktiengesetz aus dem Jahr 1965. 
Daneben spielt noch eine Reihe weiterer Gesetze - insb für börsenotierte Gesellschaften 
- eine wichtige Rolle. Für börsenotierte Gesellschaften ist auch der österreichische Cor
porate Governance Kodex (ÖCGK) bedeutsam (s S 303 f). 

Begriffsbildung und Charakteristika 

§ 1 AktG definiert die AG als „ Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Ge
sellschafter mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital beteiligt sind, ohne 
persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften." 
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Die 2. Auflage zum Unternehmens- und Gesellschaftsrecht nach dem bereits bewährten Konzept 
der „Lernen.Üben.Wissen.“-Edition bereitet die Stoffgebiete für Studierende und Berufsein-
steiger prüfungsrelevant auf. Zahlreiche Beispiele unterstützen das Einprägen der Materie und 
fördern das Verständnis. Anhand von Kontrollfragen kann der Lernerfolg überprüft werden 
und Definitionen zu den wichtigsten Begriffen dienen dem schnellen Auffrischen.
 
Band II: Gesellschaftsrecht
•  Grundlagen des Gesellschaftsrechts
•  Personengesellschaften (GesbR, OG, KG, stille Gesellschaft, EWIV)
•  Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, Europäische Aktiengesellschaft, Umgründungen)
•  Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
•  Mitgliederlose Rechtsträger
 
DDr. Thomas Ratka, LL.M., ist assoziierter Professor am Institut für Unternehmens- und 
Wirtschaftsrecht der Universität Wien. Dr. Roman Alexander Rauter ist Konzipient in Wien 
und Habilitand am Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Universität Wien.
Dr. Clemens Völkl ist Rechtsanwalt in Wien.
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