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C. Wirts血aftlichkeitsabs山lage 

a) 331/。 v. H. vom Gebaudewert und dem 
Wert der AuBenanlagen wegen 
zweckgebundener, teilweise veralteter 
Bauart und unwirtschaftlicher Nut- 
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wegen der tlberdimensionierung 
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Deutscher Bundestag一4. Wahlperiode 

山er Bundestag 
Wahlperiode 
	 Drucksache IV, 3296 

s山rtftli山er Beil山t 
des Rechtsausschusses 

(12. AusschuB 

壮ber die von der Bundesregierung eingebrachten EntwU 
a) eines Aktiengesetzes, 
b) eines EinfUhrungsgesetzes zum Aktiengesetz 

一Drucksa山e IV/171一 

Uber den von der Fraktion der SPD eingebrachten 
eines Gesetzes zur Verbess 
gesells山aften, Gesellschaften mit 

Konzernen 

一Drucksache IV/203一 
Uber den von der Fraktion der SPD eingebrachten Entwurf 

eines Gesetzes zum Schutz von Minderheiten in Kapitalgesell・・ 
schaften 

一Drucksache 11/204一 

A. Bericht des Abgeordneten Dr. Wilhelmi* 

B. Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschlieBen, 

1 . die EntwUrfe 

a) eines Aktiengesetzes: 

b) eines Einfuhrungsgesetzes zum Aktiengesetz 

一Drucksa山e IV,'17.l 一 
in der aus der na山stehenden Zusammenstellung 
ersi山tlidien Fassung anzunehmen; 

erung der Publizitat 

beschrankter Haftung und 

von 
Entwurf 
Aktien- 

folgt als 四Dru承sa血e IV/32Q6 

E叫ner Unjyersitats-Bu山diii慮erei. 53 B4J1rn 
1！壮rieb 
1町a血 

!Dr. Finni 
821, Goath 

Heger, 
eitra且e 

532 Bad Godiisb 
54, TeI, 5 35 51 

erg, 
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Deuts山er Bundestag一4. W而iperiode Drucksache IV/3296 

(1 ) 
Regel 

Firma 

Die Firma der Aktiengesellschaft Ist 
dem Gegenstand des Unternehmens 

und die Aktien mUssen auf Das Grundkapital 
einen Nennbetrag in Dents山er Mark lauten. 

(1) Der Miridestnennbetrag der Aktien ist I血」119 
ien 抑er einen geringeren NeaIi! 
FUr den Schaden aus der AU十 

reber den Inhabern als Gesa皿1・ 

ii n 

§9 

e a ndert 

12 

Mehrstimmrechte Stimmre山t. Keine 

den Vorschriften 
ohne Stimmrecht 

』LI:ien k6nnen nach 
-'.ezes als Aktien 
榊1りrden. 

Gen 血I im Sinne 
teres bestimmt 

§14 

Zustandigkeit 

dieses Gesetzes ist, wenn ni山ts 
ist, das Geni血t des Sitzes der 

Wints山aft zust 
unzulassig. Die far 

andige oberste B山6rde des Landes, 
(2) Mehrstimmrechte sind 

§13 

』 

U fl Verandert 

§12 

Stimmrecht. Keine Mehrstinimre山le 

(I) unverandert ugs- 
Ge- 

Die Aktien k6nnen vers山iedene Re山te gewali. 
1己il, namentli山 bei der Verteilung des Gewinns 
山id des Gesellschaftsverm6gens. Aktien mit 
井「eichen Re山ten bilden eine Gattung. 

ri) Jede Aktie gewahrt das Stimnirecht. Vorz 

(2) Me加stjhnm re血te sind unzulassig. 

§13 

Unterzel山nung der Aktien 

Zur 
ホein 

thiterzei由n 共ng 
erne en genUgt 

chtung abhangig 叩－ 
Ur-- In噌血t 

Litade 

ng kann von der 
einer besonderen Form 

Gltigkeit der Unterzeichnu 
vervielf註ltigte Unterschrift. 
von Aktien und Zwischen- 

werden, Die Formvorschrjft muB in der 
enthalten sein. 

眺
晦
 

sells山aft. 

dieses 
ausgegeben 

5 
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die Ausgabe einen h6heren Betrag ist 

B e s C hi 丘 sse des l2.Ausschusses 

mUssen auf Namen lauten. 1 3) Zwis山ens cheine 

r4) Zwischens血eine 
昇1 ぐ den S山aden aus 
geIjer den Besitzern 
山いrtlich. 

auf den Inhaber sind nichtig. 
der Ausgabe sind die Aus- 

als Gesamtschuldner verant- verantwortlii den Inhabern als Gesamtschuldner 

§10 

Aktien und Zwis血ens山eine 

(I) unver 首 ndert 

(2) unver 首 ndert 

(3) unverandert 

(4) Zwis血ens山eine auf den Inhaber sind nicht 
FUr den S山aden aus der Ausgabe sind die Au 

§11 

unverandert 

sgeb 

§10 

Aktien und Zwis山ens山eine 

1 l) Die Aktien kiinnen auf den Inhaber oder auf 
討。1inen lauten 

【 2) Sie mussen auf Namen lauten, wenn sie vor 
IIrr vollen Leistung des Nennbetrags oder des 
pLI.heren Ausgabebetrags ausgegeben werden. Der 

日に「 rag der Teilleistungen Ist in der Aktie anzu- 
下ben. 

§11 

Aktien besonderer Gattung 

Dru山sa山eIV/32 

Entwn rf 

1 一 	二 
国国 

§14 

LI fl V ら randent 

ー一～～一→一 
B n t w U r 

04 

nehmer'. Sie muB die Bezeichnung,, Aktiengesell- 
S血aft配 enthalten. 

(2) Fuhrt die Aktiengesells山aft die Firma eines 
sie 丘 bergegangenen Handelsgeschafts fort （§22 

so muB sie die Bezeich-- 
in die Firma aufnehmen. 

auf 
des 
nur 

in 
zu 聖r 

(flt- 

i-landelsgesetzbuchE 
g,, Aktiengeselischa 

ふ
肥
 

§5 

Sitz 

(1) Sitz der Gesells山aft ist der Ort, den die 
Satzung bestimmt. 

(2) Die Satzung hat als Sitz in der Regel den Ort, 
wo die Gesells山aft einen Betrieb hat, oder den Ort 
zu bestimmen, WO Sl血 die Geschaftsleitung befindet 
oder die Verwaltung gefhrt wird. 

§6 

Grundkapital 

喜 7 

Mindestuennbetrag des Grundkapitals 

Der Mindestnennbetrag des Grundkapitals ist ein- 
hunderttausend Deutsche Mark. 

§8 

Mindestnennbetrag der Aktien 

(1) Der Mindestnennbetrag der Aktien ist ein- 
hundert Deutsche Mark. Aktien 動er einen germ-- 
gererL Nennbetrag sind nichtig. FUr den S血aden aus 
der Ausgabe sind die Ausgeber den Besitzern als 
Gesamts山uldner verantwortlich. 

(2) H6here Aktiennen而etrage mussen auf volle 
hundert Deutsche Mark lauten. 

(3) Die Aktien sind unteilbar. 

(4) Diese Vorschriften gelten auch 皿r Anteil- 
S山eine, die den Aktionareri. vor der Ausgabe der 
Aktien erteilt werden (Zwischenscheine). 

§9 

Ausgabめetrag der AkLien 

(1) Fur einen geringeren Betrag als den Nen、ト 
betrag dUrfen Aktien nicht ilusc(eg〔・bE・n werden.・ 

.1- 

§5 

unverandert 

§6 

u n v e r 甘 ndert 

§7 

u n v e ra ri d e r t 

§8 

Mindestnennbetrag der Aktien 

schuldner verantworltkfi. 

(2) unverandert 

(3) unverandert 

(4) unver 註 ndert 

1 

Dents血e Manl 
betrag sind ni 
gabe sind die 

;. Akt 
山tig・ 
Aiisc 

in dem die Gesellschaft Ihren Sitz hat, kann Ausnah- 
men zulassen, soweit es zur Wahrung 働erwiegen- 
der gesamtwlrts血affil山er Belange erforderlich ist. 

BeschlUsse des 12・Aus sChu55et 

§4 

unverandert 
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Entwurf Entwurf Beschlusse des 12・AUSschusse ョ BeschlUsse des 12. Ausschusses 

§ 
Verbundene 

15 
Unternehmen 

§ 
Verbundene 

15 
Unternehmen tjlteile 

(2) ceh6rt einem Unternehmen die Mehrheit der 
eines anderen Unternehmens oder steht 

(2) Von e血ern in M山rheitsbesltz stehenden Un- 
ternehmen wird vermutet, daB es von dem an ihm 

(Mehrheils- mit Mehrheit beteiligten Unternehmen 曲hangig ist. 
das andere Ve山undene Unternehmen sind rechtlich seib- 

staゴdig'e Unternehmen, die im Ve血al血is zuein- 
町d町 abha叩加e und herrschende Unternehmen 

（§16), K叫ze r皿nternぬmen （§17), we山selseitig 
beteiligte Untern山men （§18) eder Vertragsteile 
eines Unternehme皿vertrags（§§280, 281) si加． 

Verbundene Unternehmen sind re山tlich 
dige Unternehmen, die im Verhaltnis 
in Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen 
Mehrheit beteiligte Unternめmen（§15 
und herrschende Unternehmen（§16), 」 

17), we山selseitig beteiligte Un 
r Vertragsteile eines Unternehm 

trags〔§§280, 281）討nd. 

§iSa 
In Mehrheitsbesltz st山ende Unternehmen und mit 

Meh血elt beteiligte Unternehmen 
(1) Geh6rt die M山rheit der Anteile eines re叱－ 

lich selbstandigen Untern血mens einem 皿deren 
Untern血men oder steht einem anderen Unterneh- 
men die M山rheit der Stimmre山te zu IM血rhefts- 
beteiligung), so ist das Unternehmen ein in Mehr- 
heitsbesitz stehendes Untern山men, das andere 
Unternehmen ein an ihm mit Mehrheit beteilIgtes 

(2) Welcher Teil der Anteile einem Unternehmen 
geh6rt, bestimmt si血 bei Kapitalgesellschaften na血 
dem Verhaltnis des Gesamtnennbetrages der ihm 
geh6renden Anteile zum Nennkapital, bei berg- 
re山tli血en Gewerks山aften na山 der Zahl der Kuxe. 
Eigene Anteile sind bei Kapitalgesellschaften vom 
Nennkapltal, bei bergre山tlichen Gewerkschaften 
von der Zahl der Kuxe abzusetzen. Eigenen Anteilen 
des Unternehmens stehen Anteile gleich, die einem 
anderen fUr Re山nung des Untern血mens g血6ren. 

(3) Welcher Teil der Stimmre血te eine皿 Unter・ 
nehmen zusteht, bestimmt sich nach dem Verh甘ltnis 
der Zahl der Stimmre山te, die es aus den ihm ge・ 
h6renden Anteilen ausUben kann, zur Gesamtzahl 
aller Stimmre血te. Von der Gesamtzahl aller Stiinm・ 
re山te sind die Stimmrechte aus eigenen Anteilen 
so耐e aus Anteilen, die na血 Absatz 2 Satz 3 elge-一 
flen Anteilen glel血st山en, abzusetzen. 

(4) Als Anteile, die einem Untern血men geh6ren, 
gelten au血 die Anteile, die einem von ihm abk芭ii・ 
gigen Unternehmen oder einem anderen fur Rα五 
nung des Unternehmens oder eines von dies叩ab・ 
hangigen Unternehmens geh6ren und, wenn der 
Inhaber des Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, 
au山 die Anteile, die sonstiges Verm6gen des In・ 
habers sind.  

皿 die Mehrheit der Stimmrechte zu 
p.eleiiiguiig), so ist es als herrschendes, 
ど js abh血giges Unternehmen anzusehen. 

リ Weicher Teil der Anteile einem Unternehmen 
drt, bestimmt si血 bei Kapilalgesells血alten na血 

Verhdltnis des Gesamtnennbetraqs der ihm ge- 
h6renden Anteile zum Nennkapital, bei bergre山t- 
11山en Gewerkschalten na山 der Zahl der Kuxe. 
Efgene Anteile sind bei Kapitalgesells山affen vom 
V即nkapital, bei bar gre山tul血erz Gewerks山alten 

『on der Zahl der Kuxe abzusetzen. Sa加 2 gilt au山 
ftir Aktien, aus denen na血 f68 Abs. 6 Satz 2 keine 
Re山te zustehen. 

(4) Wel山er Teil der Stimmrechte einem Unter- 
:iehmefl zusteht, bestimmt si血 nach dein Verhdltnis 
der Zahl der Stimmrechte, die es aus den ihm ge-- 
ii6renden Anteilen ausUben kann, zur Gesamtzahl 
aller Stimmre血fe. Von der Gesamtzahl aller Stimm-- 
re山te sind Stimmre血te aus eigenen Anteilen so- 
而e aus Aktien, aus denen na血 f68 Abs. 6 Satz 2 
keine Rechte zustehen, abzusetzen. 

(5) Zu den Anteilen, die einem 山terrzehmen ge-- 
h6ren, re山nen au血 die Anteile, die einem von ihm 
abhdnダgen 山ternehmen oder einem anderen far 
wie aus Aktien, aus denen na血 f68 Abs. 6 Salz 2 
abhdngigen Unternehmens geh6ren. 

§17 
Konzern und Konzernunternehmen 

(1) Sind ein herrs山endes und ein oder mehrere 
chhang垣e Unternehmen unter der einheitlichen Lei- 
tung des herrs山enden Unternehmens zusammen- 
gefaBt, so bilden sie einen Konzern; die einzelnen 
Unternehmen sind Konzernunternehmen. Unterneh- 
rnen, zwischen 」 denen ein B血e rrschungsver加ag 

（§280) besteht oder von denen das eine in das 
andere eingegliedert ist （§308), sind als unter ein- 
heitlicher Leitung zusammengefaBt anzus血en. Von 
einem abhanいgen Unternehmen wird vermutet, 
laB es mit: den herrschenden Unternehmen einen 
Konzern bildet. 

(2) S血d re血tlich selbstan山ge Unternehmen, ohne 
cl叫：das e血e Unternehmen von dem 皿deren ab- 
h邑rigig ist，皿ter ei血eitii山er Leitung zusammen- 
gefaBt, so bilden sie au血 einen Konzern; die ein- 
Zeinen Unternehmen sind IConzernunternehmen. 

se1bsta」1・ 
el.nandp1 
und m" 

abhangig 

11 ehmen 
（§18) o 

傍
d
e
 

ternohm 
mDunter. 

ensver- 
e]L 

Absatz 3 entfallt 

Absatz 4 entfallt 

Absatz 5 entf甘llt 

一 I 
§17 

unve rand art 

H 

§16 §18 §18 
Abhangige und herrs血ende Unternehmen 

(1) unverandert 

Abk註ngige und herrs山ende Unternehmen 

(1) Abh如gige Unternehmen sind re山tuich seib- 
standige Unternehmen, auf die ein anderes Unter- 
ri山metz (herrschendes Untern山In叫） unmittelbar 
oder mittelbar einen beherrs山enden EinfluB aus- 
血ben kann. 

6 

We山selseitig beteiligte Unternehmen 

(1) Wechselseitig beteiligte Unternehmen sind 
血tern山mnen mit Sitz im Inland in 'der Re山tsform 
e血er Kapitalgesells血aft oder bergre血Ii山erl Ge- 
We 
Un 

We山selseltig beteiligte Unternehmen 

(1) Wechselseitig beteiligte Unternehmen sind 
Unternehmen mit Sitz im Inland in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft oder bergrechtlicheri Ge- 

7 

止schaft，・die ・dadurch verbunden sind, dell jedem werkschaft, die dadurch verbunden sind, daB jedem 
te rn山meri mehr als der vierte Teil 曲r Anteile Unterriehm叩 mehr als der vierte Teil der Anteile 

§16 
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Beschltisse des 12.Ausschusses E ii t w u r 1 

(3) unverandert 

§316 Ist auf Unternehmens die 
3 herrs血ende oder abhangige 
ni血t anzuwenden, 

§19 

entfallt 

nach Absall I 
Unternehmロ11 

(4)  
oder 
sind, 

Fest- 
der 

FUr die 
mnehr als 

des anderen Unternehmens geh6rt. 
stellungr oh einem Unternehmen 

Un- 
eine 
das 

(2) Geh6rt einem we山selseitig beteiligten 
ternebmen an dem anderen Unternehmen 
MehrheitsbeteiligUncl oder kann das eine auf 

so ist das 
abhangiges eine als herrs山endes, das andere als 

Unternehmen anzusehen. 

andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 
einen beherrschenden EinfluB ausUben 

Unternehmen, die (4)f 19 Abs. 5,§316 sind auf 

einer Aktienqescilschafl mchb als der 
Anteile einer KapitalgeseLlschaft vierte Teil der 

（」） Sobald 

die aus den Anteilen einem 
kann, geh6ren Unternehmen 

nach Absatz gemacht hat, 

(3) Das Stimmrecht 
mitteilunqspfli血tigen 
bis es die Mitteilung 
nur fUr h6血stens den vierten Teil aller Anteile, bis 
es 直a Mitteilung nach Absatz 2 gerne止t hat, nur 
far h6chstens die Hdlfte aller Anteile und bis zur 

pilichtigen H6he 
lich s山riItlidl mi 

(4) Bestehlt die Beteiligung in der mitleilungs- 
ni山I mehr, so ist dies uriverzag- 
t2uteilen. 

nα山gewiesen wird. i.IjigUflg 
r 

der 
be- 
cl 1 e 

mehrere Gattungen 
Aktien anzugeben, 

Aiisg曲ebetrag und, 
htehen, die Gattung 

wenn 
der 

12) In der Urkunde sind der Nennbetrag, 

(
e
n
 

Die Aktien sind als Inhaberaktien auszustel 
,wenn die Satzung ni血ts aiideres bestimmt.§10 

vierte Teil der Anteile des anderen Unternehmens 
geh6rt, gilt f 16 Abs. 3 Satz 1, Abs. 5. 

131 Geh6rt jedem der we山seis耐hig beteiligten 
Unternehmen an dem anderen Unternehmen eine 
Mehrhei始beteiligung oder kann jedes auf das an- 
dere unmittelbar oder mittelbar einen beherrs血en- 
den 且nfluB ausUben, so gelten beide Unternehm叫 
als herrs山e血 und als abhangig. 

na血 Absatz 2 oder 3 herrs血ende oder 
Unternehmen sind, nicht anzuwenden. 

abhangige 

§19 

Mitteilungspfli山t 

berqre血(lichen 
oder bergrechitichen 
land. einer Kapilalgeseils血aft oder 

Gewerkschaft mit Sitz im In一 

Gewerks山all mehr als der vierte Teil der Aktien 
einer Aktiengesellschalt mit Sitz im Inland geh6rt. 
hat das Unternehmen, dem die Anteile gehdren, 
dies dem anderen Unternehmen unverzUglich 
schriftlich mitzuteilen. FUr die Feststellung. ob deaF 
Unternehmen mehr als der vierte Teil der Anteile 
des anderen Unternehmens geh6rt, gilt f 16 Abs. 3 
Satz 1, Abs. 5. 

(2) Eine entspre血ende Mitleilungspilicht besteht 
far 

1. eine Aktiengesells山aft, sobald ihr eine 
Mehrheitsbeteiligung an einem anderen 
切iternehmen mit Sitz im Inland geh6rt, 

2. ein Unternehmen, sobald ihm eine Mehr- 
heitsbeteiligung an einer Aktien qesell- 
S山alt mit Sitz im Inland geh6rt. 

Hdlfte aller Stimmre血te ausgeabt werden. 

(5) Sind eine Aktiengesells山alt und ein anderes 
Unternehmen we山.selseilig beteiligte Unternehmen, 

IhLer GrUnder U bernimmt. 

Die Satzung muB 'bestimmen 

1. die Firma und・den Sitz der Gesells血aft; 

2. den Gegenstand ・ des Unternehmens; na- 
mentlicb ist bei Industrie- und Handels- 
unternehmen die Art der Erzeugnisse und 
Waren, die hergestellt und q血andelt wer- 
den sollen, naher anzugeben; 

3. dieHめe des Grundkapitals; 

4. die Nennbetrage der einzelnen Aktien und 
die Zahl der Aktien jeden Nennbetrags 
sowie, wenn meiirere Gauungen bestehen, 
die Gattung der einzelnen Aktien; 

5, die Zusammensetzung des Vorstands; 

6. die Form der Bekanntmachungen der Ge- 
sells山aft. 

ZWEITER TEIL 

GrUndung der Gesellschaft 

§20 

Feststellung der Satzung 

ii) Die Satzung mull durch gerithtIi血e oder no- 
rI!rielIe B叫rkundu四 f的tgestellt werden. Bevoll- 
和F'曲i'gte bedUrfen einer gerichtli山 oder notariell 
bq!j!au1bigten Vollmacht. 

mrzeit verlangen, daB Ihm das 

Mitteilung nach 
worden ist, kann 
Bestehen der Be- 

Irり Ein Unternehmen, dem eine 
1, 2 oder 5 gerna山t Absdtzen 

■、性｝ Die Satzuna kann von den Vorschriften dieses 
仁ロL 凸4ー一 ー，．ー 一Lーー一」山一＿ -.－一＿_ ＿ー 一，、一』一；』ー'I'一L ーー “、軸etz叫 nur abweichen, wenn es ausciruc風ich zu・ 
I'什！三晩n ist. Erganzende Bestimmungen der Satzung 
1Jld zulassig, es sei denn, 'daB dieses Gesetz eine 

自毎1五lieBende Regelung enthalt. 

(2) unveianderl 

des aiicleren Unternehmens geh6rt. Fii1 
stellung, ob einem Unternehmen mehr als 
Teil der Anteile des anderen Unternehmens 
gilt§15 a Abs. 2 Satz 1, Abs. 4. 

r ぢ irl:1-- 
91」11。』r, 

ZWEITER TEIL 

GrUndung der Gesellschaft 

百 20 

unverandert 

:＿」2) Die Satzung kann bestimmen, daB auf Ver- 	(2) Die 」 Satzung kann bestimmen, daB auf Ver- 
叫U9en eines Ak抗onars seine Namensaktie in eine langen eines Aktionars s日mne Inh曲eraktie 血 eine 

- 	 9 

品ben die Unternehmen einander auBerdem 
die H6he ihrer Beteiligung und 

schriftlich mitzuteilen 
v『十 zUgli血
山1.Jerung 

,Uで－ jene 

「り Wenn die 
It.'川 die Akが en 

Satzung nit山ts anderes bestimmt, 
als Namensaktien auszustellen. 

§21 

Inhaber- und Namnensaktien 

§21 

Inhaber- und Namensaktien 

Abs. 2 bleibt unber註hrt. 
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B it t W U r f 

Inhaberaktie o:der seine Inhaberaktie in 
mensak(ie umzuwandeln Ist 

eine Na- Namensakije oder seine Namensaktje 
haberaktle umzuwandeln Ist. 

§22 
Bekanntma山ungen der Gesells山aft 

Bes垣mmt das Gesetz oder die Satzung, daB eine 
Bekanntma血ung der Clesells山aft durch die Ge- 
sellschaftsblatter erfolgen soll, so ist sie in den 
Bundesanzeiger einzurU止en. Daneben kann die 
Satzung andere Blatter als Gesells山aftsblatter be- 
zeichnen. 

§23 

Sondervortefle. Cr貢ndungsaufwand 

Deuts山er Bundestag 一4. Wahlperiode 

BeschlUss・e des 12. Aussch 

§22 

unver さndert 
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Entwurf BeschlUsse des 12.Ausschusse.s 

ユne 
agen 
gen 

diese Festsetzung sind Vertrage U ber 
und SachUbernahmen und die Rechts- 

zu ihrer AusfUhrung der Gesellschaft 

iliese LTnwirksamkeit nicht berUhrt, 

er unwirksam, ist die 
so wird die GUltigkeit 

Gesells山aft e:inge- 
der Satzung durch 

ist die Verein- 
1>arUThg einer Sacheinlage unwirksam, so Ist der 
Aktionar verp Iii山tet, den Nennbetrag oder den 

Fi6herell Ausg曲ebetrag der Aktie einzuzahlen. 
(3) Nach Eintragung der Gesellschaft in das Han- 

j[ejsregister kann die Unwirksamkeit nicht durch 
：」atzungsander11ng geheilt werden. 

(4) Ftir die Anderung rechtswirksam getroffener 
I1estsetzungefl gilt§23 Abs. 4，垣r die Beseitigung 
der Satzungsbestfmmurigen§23 Abs. 5. 

§25 §25 

§23 

Sondervortelle. Grflndungsaufwand 

(1) Jeider zugunsten einzelner Aktionare bedun- 	(1) Jeder einem einzelnen Aktionar eluger置U皿te GrUnder u n :V e ra n d a r t 
gene besondere Vorteil muB 
Bezei血n皿cl des Bere血tigten 

血、der Satzung unter 
festgesetzt werden. 

besondere Vorteil muB in der Satzung unter Be- 
zei山nung des Bere山tigten festgesetzt werden. Die Aktionare, die die Satzung festgestellt haben, 

sind die Gr丘nder der Gesellschaft. 
(2) Der Ge・samtau加and, der zu Lasten der Ge- 	(2) U Ti V e ra n d e r t 

selisch証t an Aktionare oder art andere Personen 
als Entschadigung oder als Belohnung 比I die Grtin- 
dung o:der ihre Vorbereitung gewぬrt wird, ist in 
der Satzung gesondert festzusetzen 

§26 

(3) Ohne diese Festsetzung sind die Vertrage 	(3) U fl V e ra n d e r t 

Gesellschaft gegenuber 
tragung der Gesells山aft in 
kann die Unwirksamkeit nicht 
rung geheilt werden. 

und die Re山tsharidlungen zu 
unwirksam 

hrer Ausftihrung der 

des 
durch Satzungsande- 

Na由 der Ein- 
Handelsregister 

§26 
Erri血lung der Gesells山aft 

Mit der Uberriahme aller Aktien dur山 die GrUn・ 
der ist die Gesells血aft errichtet. 

§27 

Bestellung des Aufst血tsrats, des Vorstands 
und der Abs血luBprtif er 

unverandert 

§27 

Bestellung des Aufsi山tsrats, des Vorstands 
und der Abs山luBprtifer 

(4) Die Festsetzungen k6nnen erst geandert wer- 	(4) U it V e r ii n d e r t 

§24 

unV-"randert 

(5) Die Satzungsbestimmungen U ber die Fest- 	(5) u n v e r ii n d e r t 

den, wenn die Gesellschaft fUnf Jahre im Handels- 
register eingetragen Ist 

setzungen k6nnen dur血 Satzungsanderung erst be- 
seitigi werden, wenn' die Ges ells血aft dreiBig Jahre 
im Handelsreいster aingetrag叩 Ist und wenn die 
Re山tsverh且Itnisse, die den Festsetzungen zugrunde 
liegen, seit mindestens funf Jahren abge耐ckelt 
sind. 

§24 
Sacheinlagen. Sa山Ubernahmen 

(1) Sollen Aktionare Einlagen machen, die ni山t 
dur山 Einzahlung des Nennbetrags oder des h6he- 
ren Ausgabebetrags der Aktien zu leisten sind 
(Sa山einlagen), oder soll die Gesellschaft vorhan- 
dene oder herzustellende Anlagen oder andere 
Verm6gensgegenstande U bernehmen (Sach面ernah- 
men), so mUssen in der Satzung festgesetzt werden 
der Gegenstand der Sacheinlage oder der Sa由Uber- 
nehme, die Person, von der die Gesells山aft den 
Gegenstand erwirbt, und der Nen価etrag der bei 
der Sacheinlage zu gewahrenden Aktien oder die 
bei der Sa血Ubernahme zu g叫ahrende VergUtung. 

10 

(1) Die GrUnder haben den ersten Aufsi山tsrat 
・1er Gesells血aft und die AbschluBprUfer fUr das 
、うrste Voll- oder Rumpfges山aftsjahr zu bestellen. 
Die Bestellung bedarf gerichtli由er oder notarieller 
3eurkundung. 

ユ） Auf die Zusammensetzung und die Bestellung 
des ersten Aufsichtsrats sind die Vors山riften ti ber 
die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern der Ar- 
beitnebmer ni山t anzuwenden. 

(3) Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats k6n-- 
neu nur bis Zur Beendigung der Hauptversammlung 
bestellt werden，山e U ber die Entlastung 皿r das 
erste Voll- oder Rumpfges血且ftsjahr beschlieSt. Der 
Vorstand hat rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit 
des ersten Au.fsi血tsrats bekanntzumachen, nach 
WeIchen gesetzli血en Vorschriften der na山ste Auf- 
Si山tsrat nach seiner Ansicht zusam.menzusetzen istl 
1§93 bis 96 sind anzuwenden. 

(4) Der Aufsichtsrat bestellt den ersten Vorstand. 

§28 

Bestellung des Aufsichtsrats bei Sachgr註ndung 
(1) Ist in der Satzung als Gegenstand einer Sach- 

e1flIage oder Sachiibernahme die Ei加ringung 0 der 

(1) unverandert 

(2) unverandert 

(3) Die Mitglieder d邸 ersten Aufsi血tsrats k6n- 
nen ni山t 比r langere Zeit als bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung bestellt werden, die U ber 
die 血tlastung fUr das erste Voll- oder Rumpfge- 
schaftsjahr beschlieBt. Der Vorstand hat rechtzeitig 
vor Ablauf der Amtszeit des ersten Aufsichtsrats 
bekanntzumachen, nach wel血en gesetzlichen Vor- 
schriften der ii芭由ste Aufsichtsrat nach seiner An- 
sicht zusammenzusetzen. istl§§93 'bis 95 sind anzu- 
wenden. 

(4) unverandert 

§28 

Bestellung des Aufslchtsrats bei Sa山grUndung 

( 1) unverandert 

11 



der Aufsichtsrat zusammengesetzt sein muB.§§94 
bis 96 gelten sinngemaB. Das Amt der bisherigen 
Aufsi血tsratsmitglieder erlis山t nur, wenn der Aufー 
si山Israt na山 anderen als den von den GrUndern 
fUr maBgebend gehaltenen Vorschriften zusammen- 
zusetzen ist oder wenn die GrUnder drw Autsi山ts一 
ratsmitglieder bestellt haben, der Aufsichtsrat aber 
au山 aus Aufsichtsratsmitglicdern 
zu bestehen hat. 

der Arbeitnehmer 

(4) 
oder 

Absatz 3 gilt ni山t, wenn die 
Ubernahme des Unternehmens 

Einbringung 
oder Ulktet- 

§30 

Grilndungsprtifung. Allgemeines 

(1) unverandert 

(2) unverancle 丁 t 

(3) Die GrUndungspriifer bestellt das Gericht nach 
Anh6rung der Industrie- und Handelskammer. Ge- 
gen dIe Entscheidung ist die sofortige Bes山werde 
zu!首ssig・ 

(4) ii n v e ra n d e r t 

( 5) unverandert 

J
一
 

§31 

Umfang der Grlindungspriifung 

(1) Die PrUlung dur血 die Mitglieder des Vc 
stands und des Aufsi山t.srats sowie die PrUfui 
dur山 die Gr壮ndungsprUfer haben si山 namentli 
darauf zu erstre改en. 
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Entwurf Beschltisse des 12・Ausschusse 鼻 E ii t w u i Beschliisse c1(1s 12.Ausschusscs 

Ubern止me eines Unternehmens oder eines Teils 
eines Unternehmens festgesetzt worden, so haben 
die GrUnder nur so viele Aufsichtsratsmitglieder zu 
bestellen，碗e nach den gesetzli山en Vorschriften, 
die na山 ihrer Ansicht na血 der Einbringung oder 
Uhernahme 拒r die Zusammensetzung des Auf- 
sichtsr吐s maBgebend sind, von der Hauptversamm- 
lung ohne Bindung an Wahlvorschl 
sind. Sie haben jedoch, wenn 
sichtsratsmitglieder sind, drei Aufsi山tsratsmitglie- 
der zu besteller'. 

rat ist, 
(2) Der nach Absatz 1 Satz 1 bestellte Aufsi血ts- 

soweit die Satzung nichts anderes bestimmt,+ 
bes血tu班ぬig, wenn mindesiens die Halfte der MIL- 
glieder an der Bes山」ui3fassurtg teilnimmt. In jedem 
Fall massen mindestens drei Mitglieder an der Be- 
schluBfassung teilnehmen. 

(3'I UnverzUnlich nach der Ei仙ringung oder Uber-- 
nahme des Unternehmens oder des Unternel.meflS-- 
teils hat der Vorstand bekanntzumachen, nach wel-- 
血en gesetzlichen Vors由riften na血 seiner Ansicht 

nehmensteils erst nach der Bekanntmachung des 
Vorstands na山§27 Abs. 3 Satz 2 erfolgt. 

(5)§27 Abs. 3 Satz 1 gilt auch fUr die nach Ab- 
satz 3 bestellten Aufsi由tsratsmitqlieder, 

§29 

Grundungsberi血t 

(1) Die GrUnder haben einen schriftli血en Bericht 
Uber den Hergang der GrUndung zu erstatten (GrUn-- 
dungsbericht). 

(2) Im GrUndungsbericht sind die wesentli山en 
Umstande darzulegen, von denen die Angemessen- 
heit der Leistungen fr Sacheinlagen oder Sa山Uber- 
nahmen abhangt, Dabei sind anzugめen 

1. die vorausgegangenen Rechtsges山afte, die 
auf den Erwerb durch die Gesellschaft hin- 
gezielt haben; 

2 . di e Anschaffungs- und Herstellungskosten 
alls den letzten beiden Jahren; 

3. beim Ubergang eines Unternehineits auf 
die Gesells血aft die Betriebsertraqe aus 
den letzten beiden (es山aftsjahren. 

(3) Im Grundurigsberi山t ist ferner anzugeben, 01) 
und in welchem Umfang bei der Grbndong fUr Re〔h- 

(2) Der na山 Absatz 1 Satz 1 bestellte Aufsi&tト 
rat ist, soweit die Satzung ni山ts anderes bestjn-ロ．1 
beschhiBfahig, wenn die Halfte, mindestens jed時 
drei seiner Mitglieder an. der BeschluBfassung teil. 
nehmen. 

(3) unverandert 

(4) Absatz 3 gilL nicht, wenn das Unternehme!i 
oder der Unternehmensteil erst nach der Bekanrn- 
machung des Vorstands nach§27 Abs. 3 Satz 2 山ト 
gebra山t oder 証bernommen wird. 

(5) unverandert 

129 

unverdndert 

需ig eine三 Mitglieds des Vorstandサ oder des Au‘ー 
ユId,tsratS 讐uen どoerrio平讐n．町 orcleり siりci und ob 
酬1 1三 w男crザr, vvejse eiり竺iigueci Ces Vorstands 

ゆ、r cies 誉uisicri誉r月ts, sicn e平en．、 Desoり(1月ren .Vor- 
回1 0些三 1サモ具旧しr una un町ocL月r 」 nre Vorlie三oltUnq 
目れe intsmauigung oner xieiorinung auslec!ungen 

h融 

§30 

Griindungsprhfung. Allgemeines 

Li) Die M itgileder des Voratands und des Auf- 
1『じ吐 srats ha 「 ben den Hergang der Grtindung zu 
戸 ifen. 

12) AuBerdem hat eine PrUfung durch einen oder 
rn.lirere Prtifer (GrUndungsprUfer) stattzufinden, 
悼enn 

1. ein Mitglied des Vorstands oder des Auf- 
si血tsr肌s zu den Gr壮ndern geh6rt oder 

2. bei der GrUndung fr Rechnung eines Mit- 
glieds des Vorstands oder des Aufsi血ts-- 
rats Aktien ti bernommen worden sind oder 

3. ein Mitglied des Vorstands oder des Auf- 
siditsrats sich einen besonderen Vorteil 
oder fUr die GrUndung oder ihre Vorberei- 
tung eine Ents血adigung oder Belohnung 
ausbedungen hat oder 

4. eine GrUndung mit Sacheinlagen oder Sa山－ 
U bernahmen vorliegt. 

Die GrUndungsprUfer besteflt das Gericht nach 
rung der Industrie- und Handelskammer. 

i4) Als GrUndungsprUfer sollen, wenn 山e Prti- 
luiig keine anderen Kenntnisse fordert, nur bestellt 
werden 

1. Personen, die in der Bu由皿hrung aus- 
reichend vorgebildet und erfahren sind; 

2. PrUfungsgesellschafteri, von deren gesetz- 
lichen Vertretern mindestens einer in der 
Buch比lirung ausrei由end vorgebildet und 
erfahren ist. 

臣） Als Gr五ndungsprUfer darf ni山t bestellt wer- 
乳

－m
  

wer nach§136 Abs. 2 und 3 ni血t SonderprUfer 
kaim. Glei山es gilt 推r Personen und Prdfungs- 

seI1schaften, auf deren Ges血afts推hrung die 
oder Personen. 琵r deren Re山nung die 
Aktien 如ernommen haben, maBgebenden 

ifluB haben 

§31 

U而ang der Grndungsprulung 

u1七 Die き？fung 暫車 die Mitglie叱 des Vor- 
醍5, Ufl乞 cies,A uisicinsrats,sow嶋，nier ru三聖g 
製。uie ブ讐U甘ngspruier naoen sicn namenuica 
ドUi ZU erstreuにen, 

dies 
四e zu wahlen 

[1 LI 1 zwei Auf- 

Urider 
nder 

12 
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1. unverandert 

2 ob der Wert der Sa血einlagen. o' 
Ubernahmen den Nennbetrag der 
gewahrenden Aktien oder den 
daf丘r zu gew芭hrenden Leistungen erretdll 

daj首r 「せ w ert deT 

(2) unverandert 

( 3) unverandert 

§32 
Meinungsverschiedenheiten zwis山en GrUndern 

und Griinduugsprilfern. Ver叫tung und Auslagen 
der G血ndungspriifer 

(1) unverandert 

(2) Die GrUndungsprtifer haben Anspru由 auf Er- 
satz angemessener barer Auslagen und auf Ver- 
gUtung fUr ihre Tatigkeit. Die Auslagen und die 
VergUtung setzt das Gericht fest. Gegen die Ent- 
5山eldung ist die sofortige Bes血werde zulassig. Die 
weitere Beschwerde ist ausges山lossen. Aus der 
re山tskraftigen Ents血eidung findet die Zwangsvoll- 
stre山ung nach der ZivflprozeBordnung statt. 

§33 
u.nv e randert 

In der Anmeldung ist zu erklaren, daB die 

b己． sind 
ビ亡 rdefl, 

etzungen des§33 Abs. 2 erfllt sind; da- lrt1 rauss 
der Betrag, zu dem die Aktien ausgegeben 
und der darauf eingezahlte Betrag unzu-- 

Es ist na山zuweisen, daB der Vorstand in 1「，-Den. 
亡r Ver盟guiig a ber den eingezahlten Betr叫 ni 山t 

Gegenforderun gen, be, 
Betrag 1血rch Gutschrift auf ein 

『ロnkkonto der Ges山5山aft oder des Vorstaids 

iianentIiCh niclU 
.:I'r血Id ist. Ist der 

durch 

Drucksa山e ff13296 Deuts巾er Bundestag一4. Wahlperiode Drucksache 11113296 

Entwurf 

1. ob die Angaben der GrUnder ti ber die 
tJbernahme der Aktien,U ber die Einlagen 
auf das Grundkapital und U ber die Fest- 
setzungen na山 §§23 und 24 ri山tig und 
vollstandig sind; 

2. ob die Leistungen far Sa血einlagen und 
Sachbernahmen angemessen sind. 

(2) tlber jede PrUfung ist unter Darlegung dieser 
Umstande s血riftlich zu berichten. 

(3) Je ein StUck des Beri由ts der GrUndungs- 
prUfer ist dem Geri山tr dem Vorstand und der In- 
dustrie- und Handelskammer einzurerchen. Jeder- 
mann kann den Beri血t bei dem Gericht und bei der 
Industrie- und Handelskammer e血sehen. 

§32 
Meinungsverschiedenheiten zwis山en Grilndern 

und GrU血ungsprufern. VergUtung und Auslagen 
der Grllndungspriif er 

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten zwis山en den 
G血ndern und den GrandungsprUfern U ber den Um- 
fang der Aufklarungen und Nachweise, die von den 
Grtindern zu gewahren sind, entscheidet das Ge- 
richt. Die Entscheidung ist unanfe血tbar. Solange 
sich die GrUnder weigern, der Ents山eidung nach- 
zukommen, wird der Prtifungsbericht nicht erstattet. 

(2) Die Grndungsprufer haben Anspru血 auf Er- 
satz angemessener barer Auslagen und auf Ver- 
gUtung 皿r ihre T且tigkeit. Die Auslagen und die 
Ve円Utung setzt das Geni山t fest. Gegen die Fest- 
setzung ist die sofortige Beschwerde zulassig, Die 
weitere Bes山werde ist 叫sg es血lossen. Aus der 
rechtskraftigen Festsetzung findet die Zwangsvoll- 
stre止ung na血 der 左vilproz邸ordnung statt. 

§33 
Anmeldung der Gesells山all 

(1) Die Gesells血aft ist bei dem Geni血 von allen 
GrUndern und Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 

(2) Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn auf 
jede Aktie, soweit nicht SacheInlagen vereinbart 
sind, der eingeforderte Betrag ordnungsgemaB ein- 
gezahlt worden ist（§51 Abs. 3) und, soweit er nicht 
bereits zur Bezahlung der bei der GrUndung ange-- 
fallenen Steuern und GebUhren verwandt wurde, 
endgUltig zur freien Ver皿gung des Vorstands steht・ 
Der eingeforderte Betrag muB mindestens ein Vier- 
tel des Nennbetrags und bei Ausgabe der Aktien 
far einen h6heren als den Nen加etrag auch den 
Mehrbetrag umfassen. 
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Entwurf 

§34 
1血alt der Anmeldung 

i1 51 Abs・ 3) eingezahlt worden, so ist ・der Nach- 
w、:iS du1山 Vorlegung einer s山riftli血en 

！』崎」郎声叩輿ins坑り年響勲r門：J 抄r. die 
にdt der ne計augung ist nas ireaiunstirut 
5己：ls山証t veran加ortlich. Sind von dem eingezahl- 
1自「1 Betrag St叫ern und Geb樋r血 bez血lt worden, 
.r: iist, dieS nach Art u加 H6he der Betr町e na血zu- 
w三isen. 

12) Der 加meldung sind be:izu拍gen 
1. die Satzung und die Urkunden na山 f20 

Abs. 2; 

2. im Fall der§§2,3 und 24 die Vertrage, die 
den. Festsetzungen zugrunde liegen oder 
zu ihrer Aus皿hrung geschlossen worden 
sind, und eine Beredmung des der Gesell- 
schaft zur Last fallenden GrUndungsauf- 
wandsl in der Bere血nung sind die Ver- 
g柱tungen na山 Art und H6he und die 
Empfanger einzeln anzu皿hreri; 

3．山e Urku血叫 Uber die Bestellung des Vor- 
stands und des Aufsichtsrats; 

4. der Gr血dungsberi山t und die Prftings- 
berichte der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsi血tsrats sowie der GrUridungs- 
prUfer nebst ihren urkundli山en Unter- 
lagen; ferner die Bescheinigung, daB der 
Bericht der G比ndungsprUfer der Iudu- 
stnie- und Handelskammer eingereicht 
worden ist; 

5. weim der Gegenstand des Unternehmens 
oder eine andere Satzungsbestimmung der 
staatli山erz Genehmigung bedarf, die Ge- 
nehmigungsurkunde. 

(3) Die Vorstandsmitglieder haben ihre Namens- 
、吐liters山rift zur Aufbewahrung beim Geni山t zu 
』d山nen. 

eingereichten SchriftstUcke werden beim 
Urs血rift, Ausfertigung oder 6 ffentlich 

aubigter Abschrift aufbewahrt. 

§35 
PrUfung durch das Gericht 

。曾 Das Geridit 
皿gsgem芭13 

Beschliisse des 12. Ausschusses 

§34 
Inhalt der Anmeldung 

t 1)I n der Anmeldung ist zu erklaren, daB die 
Voraussetzungen des§33 Abs. 2 erfllt sindl da- 
bei sind der Betrag, zu dem die Aktien ausgegeben 
werden, und der darauf eingezahlte Betrag anzu- 
geben. Es ist na山zuweisen, daB der eingezahlte Be- 
trag endgUltig zur freien VerfUgung des Vorstands 
steht. Ist der Betrag dur山 Guts血rift auf ein Konto 
der Gesells山aft oder des Vorstands hei der Deut- 
schen Bundesbank oder einem Kreditinstitut （§ 51 
Abs. 3) eingezahlt worden, so ist der Nachweis dur血 
eine s山riftli山e Bestatigung des instituts zu fUhren. 
FUr die Richtigkeit der Bestatigung ist das Institut 
der Gesells由alt verantwortlich. Sind von dem ein- 
gezahlten Betrag Steuern und GebUhren bezahlt 
worden, so ist dies nach Art und N6he der Betrage 
na山Zuweisen. 

(2) Der Anmeldung sind beizu皿gen 
1. die Satzung und die Urkunden, in denen 

die Satzung festgestellt worden Ist und die 
Aktien von den Gr五ndern 壮berno町ユmen 
worden sind; 

2. unver 且 nderl 

3. u.nver 且 ndert 

4. unverandert 

5. unverander 上 

(3) unverandert 

( 4) unverandert 

§35 
P血fung dur血 das Gericht 

(1) unverandert 

15 

Bestati- 
Richtig- 
der Ge- 

(4) Die 
(lenicht iii 
しegi 

hat zu prUfen, ob die Gesells山aft 
errichtet und angemeldet ist, Ist 
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+rト liafte1 sie aJs Gesamts山uldner 

II i;ragUflg 
tlberriimmt die Gesells山aft eine vor ihrer 

in ihrem Namen eingegangene Ver- 

ザ11 ユn die 
uih der 
iwL dem 
油ulduer 

SchuldUbernahme binnen drei Monaten 
Eintragung der Gesellschaft vereinbart 

Gl如biger von der Gesellschaft oder dem 
mitgeteilt wird. 

gsp比Itl 
ist,(1ら」1 

spri血t. Gleiches gilt, wenn die Gr壮n血11 
erkl首ren oder das Gericht der Auffassung 

些 zu 
gewahrenden A主tien oder dem Wert derdalbl 
gew邑hr叫den Leistungen zur 血bleibt. 

IwI 」igniederlassung zu zeichnen; gleiches 中lt 
11nerschrjft zur Aufbew血rung beim Gericht 

einer till den Betrieb 
勘雌akt ist. 

anderen Niederlassung be- 

zu Das Gericht der Zweigiiiederlassung hat 

des 
Fall, 

Handelsqesetzbu山5 beachtet ist. Ist dies 
so h吐 es die Zweigniederlassung einzu- 

」LI les 
牡1)en 

ing叫 und dabei die ihm 
！リ cht zu prufen, soweit sie 

eingetragen sind. Die 
nach§36 und den 

des 
jln- 

im 
Eintragung hat die 

Handelsreaist』 

き二 L-detIassung ein Zusatz heigelhqt, so ist auch 
9皿g zu enthalten; ist der Firma fur die Zweig- 

Eser einzutragen. 

サ） In die Bekanntma山ung der Eintragung sind (4) unverandert 

きセ 2 

(2) Das Geni山t kann die Eintragung audi ah- 
leimen, wenn die GrundungsprUfer erkl註ren oder 
es offensichtlich ist, daB de！・ Grundungsbericht oder 
der PrUfungsbericht der Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats unrichtig oder unvollstandig 
ist oder den gesetzli山en Vors山riften nicht ent- 
spri山t oder daB die Leistungen far Sacheinlag叫 
oder SachUbernahmen unangemessen hoch sind. 

§36 

Inhalt der Eintragung 

(1) Bei der Eintragung der Gesellschaft sind die 
Firma und der Sitz der Gesellschaft, der Gegen- 
stand des Unternehmens, die H6he des Grundkapi- 
tals, der Tag der Feststellung der Satzung und die 
Vorstands血tqlieder anzugeben. 

(2) Enthalt die Satzung Bestimmungen u ber die 
Dauer der Gesellschaft oder U ber die Be加gnis der 
Vorstandsmitglieder oder der Abwi慮1er zur Ver- 
tretung der Gesellschaft oder U ber das geneh血gte 
K叩ital, so sind auch diese Bestimmungen einzu- 
tragen 

§37 

Bekanntma山ung der Eintragung 

(1) In die Bekanntma山ung der Eintragung sind 
auBer deren Inhalt aufzunehmen 

1. die Festsetzungen nach§2Q Abs. 3,§§21, 
22 Satz 2,§§23 und 241 

2. der Ausgabebetrag der Aktien; 

3. Name, Beruf und Wohnort der Grtinder; 

4. Name, Beruf und Wohnort der Mitglieder 
des ersten Aufsiditsrats. 

(2) Zuglei山 ist bekanntzumachen, daB die mit 
der メ.nmeldung eingereichten S血riftst 止e, nament- 
lich die PrUfungsberidite der Mitglieder des Vor- 
stunds und des Aufsiditsrats sowie der Gr血dungs- 
prUfer, bei dem Gericht, der Prtifungsbericht der 
GrUndungsprUfer au血 bei der Industrie- und Hani- 
delskammer eingesehen werden k6nnen. 

§38 

Handeln im Namen der Cesells山alt vor der 
Eintragung. Verbotene Aktienausgabe 

(1) Vor der Eintragung in das Handelsregister 
besteht die Aktiengesellschaft als solche ni血t. Wer 
vor der Eintragung der Gesellschaft in ihrem 

(2) Das Gericht kenn d1e Eintragung aui 

ist oder den gesetzli山erl Vors血riften nicht 

der Wert der Sa血einlagen oder Sa山Ubernahni予丁． 
ni血t unwesentil血 hinter dem Nennbetrag der da 1も r 

§36 

αk. 
odロ 

t如li1h 

es 

unvollst如d 

Lgsberict 
des Vors 

offensi山tui由 ist, daB der Grtindun 
lehnen, wenn die GrundungsprUfer erklaren 

der PrUfungsberi山t der Mitglieder 
und des Aufsichtsrats unri血tig oder 

unverandert 

『．引 v ヒiPiiiuiしLLi1Yヒ11 UUb iiiし[lt. Iii Uヒ1 ロaLLUL1り 1ヒさい 

11ぜらetzten vertragen uner b onaervorteiie, urun- 
dr.kgsaufwand, Sacheinlagen oder Sachubernahmen 
山皿 die Gesellschaft ni山t bernehmen. 

1 4) Vor der Eintragung der Gesells山aft k6nnen 
、ュteilsrechte ni山t U bertragen, Aktien oder Zwi- 
町 .enSdieifle ni山t ausgegeben werden. Die vorher 
月ui;gegebenen Aktien oder Zwischens血eine sind 
も圧htig. FUr den Schaden aus der Ausgabe s血d die 
Ausgeber den Besitzern als Gesamts血uldner ver- 

り4rwortti山． 

§39 

Errichtung einer Zwei皿lederlassung 

Ii) Die Erri山tung einer Zweigniederlassung hat 
廿口丁 Vorstand beim Gericht des Sitzes der Gesell-- 
姉sft zur Eintragung in das Handelsregister des 
口i"ichts der Zweigniederiassung anzumelden; der 
加meldung ist eine 6 ffentli山 beglaubigte Abs血rift 

1『日 Satzung beizufUgen. Das Geni山t des Sitzes hat 
山、・ Anmeldung unverzuglich mit einer beglaubigten 
M:;chrift seiner Eintragungen, soweit sie iii山t ausー
オiieBlich die Verhaltnisse anderer Zweignieder-- 
1 、悶！lungen betreffen, an das Geni山t der Zweig- 
ni'derlassuiig weiterzugeben. 

rり Die Vorstandsmitglieder haben ihre Namens- 

Irkuristen, soweit 虚e Prokura ni山t auss わlieBli由 

／ダ 
1W 

(3) unverandert 

(4) Vor der Eintra四rig der Gesellsdiaft k6nnen 
Anteilsre血te nicht 勧ertragen, Aktien oder Zwi- 
schens山eine ni血t ausgegeben werden. Die vorher 
ausgegebenen Aktien oder Zwis山ensdaeine sind 
ni山tig. F亡r den S血aden aus der Ausgabe sind die 
Ausgeber dcii Inhabern als Gesamts山uldner ver- 
antwortE山． 

§39 

Errt山tung einer Zweigniederlassung 

(1) unverandert 

(2) Die Vorstandsmitglieder sowie die Proku- 
risten, deren Prokura nidit auss血IieBli山 auf den 
Betrieb einer anderen Niederlassung beschrankt ist, 
haben ihre Namensunters山nift, die Prokuristen 
au山die Firma, zur Aufbewahrung beim Gericht der 
Zweigniederlassung zu zeichnen. 

・in§ 20 Abs. 3,§§ 21, 22 
vorgesehenen Bestimmungen aufzunehmen. 

ーーー■～ 

dies ni山tder Fall. so hat es die 血ntragung abzu- 
lehneii. 

iinen handelt, haftet pers6nii由；handeln mehrere 

1J 11山tu叩子Ii竺V竺tr曹碧it de円 S声uldrier iり der 
、い．dse1 aau sie art nie さteiie aes oisnerigen さcnuia- 
iiロ!'S tritt, SO bedarf es zur Wirksamkeit der 5山uld-. 

』ru11al1me der Zustimmung des Glaubigers ni山t 

(2) unverandert 

§37 

u ii.v e ra n d e r t 

§38 

hlandeln im Namen der Gesells血alt vor der 
Eintragung. VerboteneA ktienaUSgabe 

(1) u nverande rt 

mitgeteilten Tatsa血en 

Ort der Zweignieder- 

ob die Zweigniederlassung errichtet und 
」り 

(3) unverandert 陶 
ンrttfen 
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Wird die Erri山tung einer Zweigniederlassung in 
das Handelsregister des Gerichts der Zweignieder- 
lassung in den ersten zwei Jahren eingetragen, 
na山 dem die Gesellschaft in das Handelsregister 
ihres Sitzes eingetragen worden ist, so sind in der 
Bekanntrna山ung der Eintragung alle Angaben na山 
§37 zd ver6ffentlichen; in diesem Fall hat das Ge- 
richt des Sitzes bei der Weitergabe der Arimeld皿g 
ein StU血 der fr den Sitz der Gesellschaft ergan- 
genen geni山til山en Bekanntmachung beizufgen. 

(5) Die Eintragung der Zweiguiederlassung ist 
von Amts wegen dem Gen山t des Sitzes 血tzuteilen 
und in dessen Register zu vermerken; ist der 凡rma 
難r die Zweig血ederiassung ein Zusatz beige皿gt, so 
ist au山 dies zu vermerken. Der Verrユerk wird 
ni血t ver6ffentlicht. 

(6) Die vorstehenden Vorschriften gelten sinn- 
gemaB 皿r die Aufhebung einer Zweigniederlassung・ 

§40 
B山andlung bestehender Zweignleder!assungen 

(1) Ist eine Zweigniederlassung in das Handels- 
register eingetragen1 so sind alle Anmeldungen, 
weIche die Niederlassung am Sitz der Gesells山aft 
oder eine eingetragene Zweigniederlassung betref- 
fen, beim Gericht des Sitzes zu bewirken; es sind 
so viel StUcke einzureichen, wie Niederlassungen 
bestehen.. 

(2) Das Geni山t des Sitzes hat in der Bekannt叫 
ma山ung seiner Eintragung im Bundesanzeiger an- 
zugeben, daB die glei血e Eintragung fr die Zweig- 
niederlassungen bei den nanientli由 zu bezeichnen- 
den Gerichten der Zweigniederlassungen. erfolgen 
wird; ist der Firma fUr eine Zweigniederlassung ein 
Zusatz beige皿い，so ist auch dieser anzugeben. 

(3) Das Geri血 des Sitzes hat sodann seine Ein- 
tragung unter Angabe der Nummer des Bundes au- 
zeigers, in der sie bekanntgemacht ist, von Amts 
wegen den Gerichten der Zweigniederlassungen 
mitzuteilen; der h心tteilung ist ein S血止 der An- 
meldung beizu位gen. Die Gerichte den Zweignieder- 
1assungen haben. die Eintragung ohne Na山prufung 
in ihr Handelsregister zu 仙ernehmen. In der Be- 
kanntma山ung der Eintragung im Register der 
Zweigniederlassung ist anzugめen, daB die Ein- 
tragung im Handelsregister des Gerichts des Sitzes 
erfolgt, und lfl: wel山er Nummer des Bundesanzei-- 
gers 虹e b止anutgemacht ist. Im Bundesanzaiger 
wird die Eintragung im Handelsregister der Zweig- 
niederlassung nicht bekanutgema山t. 

(4) Betrifft die Anmeldung ausschlieBlich die Ver- 
h甘ltnisse einzelner Zweig血ederlassungen, so sind 
auBer dem 皿r das Gericht des Sitzes bestimmten 
St 止 nur so viel Stil山e einzureichen, wie Zweig- 
niederlassungen betroffen sind. Das Geni山t des 
Sitzes teilt seine Eintragung nur den Gerichten der 
Zweigniedenlassungen mit, deren Verhaltnisse sie 
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von Amts wegen dem Geni山t des Sitzes 
(5) Die Eintragung der Zweigniederlass ung ：昭 

und in dessen Register zu vermerken; ist der 
皿r die Zweigniederlassun.g ein Zusatz beige皿gt，肋 
ist auch dieser zu vermerken. Der Vermerk 加rd 
ni(石 f. verMferilikわ t. 

(6) unverandert 

§40 
unverandert 

州
l
l
l
 

rifft. Die Eintragung im Register des Sitzes wird 
diesem Fall nur im Bundesanzeiger hekanntge- 
山t. 
1Die Absatze ,3 und 4 gelten sinngemaB fUr 

I1! Einrei山ung von SchriftstUcken und die Zeich- 
り皿g von Narnensunterschniften. 

§41 
Zwelgnlederlassuugen von Gesells血affen 

mit aus!且ndfs山em Sitz 

[1) Befindet si血 der Sitz der Gesells山aft im Ans- 
laILd, so ist die Gesellschaft zur Eintragung in das 
廿u,ielsreaister des Geni由ts. in dessen Reアirk g ie 
日ie 乙weignieaerlassung Desitzt,d urcEl alle Vor- 
豆皿cis血tglieder anzumelden. Der Anmeldung ist 
雨t! Satzung in 6 ffentlich beglaubigter Abschrift bei- 
山ilgen.§34 Abs. 1 und 2 ist ni吐 anzuwenden・ 

1 2) Bei der Anmeldung ist das Bestehen der Ak- 
1」己 igesells山alt als sol山er und, wenn der Gegen- 
Hl.pnd des Unternehmens oder die Zulassung zum 
(.-II.・we山ebetrieb im Inland der staatlichen Geneh- 
[liI;ung bedarf, auch diese na由zuweisen, Soweit 
111; 吐 das auslandis山E Recht eine Abwei山ung n6tig 
i1I 1山tI sind in die Anmeldung die in§20 Abs. 31 
1121, 22 Satz 2 vorgesehenen Bestimmungen und, 
山．ョna die Anmeldung in den ersten zwei Jahren 
』ョdi der Eintragung der Gesells山aft in das Han- 
血Isregister ihres Sitzes erfolgt, auch die weiteren 
Aiigaben na血 §37 Abs. 1 aufzunehmen. Der An- 
傘巴ldung ist die 比r den Sitz den Gesellschaft er- 
lldngene geridatli山e Bekanntma山ung beizu推gen. 

(3) Die Eintragung hat die Angaben na血 § 3f3 
J「 id den Ort der Zweigniederlassung zu enthalten; 
・_I der Firma 皿r die Zweigniederlassung ein Zusatz 
I)L,ge皿gt, so ist auch dieser einzutragen. 

[4) In die Bekanntmachung der Eintragung sind 
ュ1111er deren Inhalt au山 die Angaben na血 § 37 
ktis. 1 aufzunehmen, soweit sie na山den vorstehen- 

11 Vors山rifteri in die Anmeldung aufzunehmen. 
td. 

15) Im iii 	gelten fr die Anmeldungen, 
-[chnungen und Eintragungen, soweit nicht das 

lllg Iandis血e Re山t Abw6ichungen n6tig ma山1:, sinn- 
'lI:(naB die Vorschriften. fr  
勾！と den Gesellschaft. 
	Niederlassungen am 

§42 
Sitzverlegung 

so 
W三「ci der Sitz der Gesellschaft im Inland 

ist die Verlegung beim Geni山t des 誉r- 015- 
Sitzes anzumelden. gen 

サ bishe.j＼孟一S正議 
ロ） Wird (II 	aus dem Bezirk des Genl由tF; 

verlejt, so hat dieses unver- 
wegen die Verlegung dem Gericht 

§42 

Sitzver!egung 

(1) unver 芭 ndert 

(2) unverandert 
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血tzu teil匹a 
Flnh三 

・11) 
1即t, 
h日1 

刊Jiich von Amts 

§41 
unverandert 



! 

(3)M吐cl in den ersten zwei 
tragung der Gesells血aft 111 
des ursprUnglichen Sitzes eine Sitzverleg皿 
dem Bezirk des Geni吐5 des bisherigen Sitzes〔in' 
getragen, so sind in der Bekanntmachun g der Ei!j- 
tragung alle Angaben nach§37 Abs. 1 zu ver6ffel」t 
li由en. 

Jahren na血 der F『 11. 
das Handelsregis井丁 

g 1 i1」ら 

(4) unverandert 

§43 
unverandert 

S山adens als Gesamtsdiul血er venpfli血tet; 戚e 
namentli山 dafUr verantwortli山， daB eine zur 

ahme von Einzahlungen a uf die Aktien be- 
IBmte Stelle（§51 Abs. 3) hierzu geeignet ist, und 

tlen 
志ind 
Jlnn 

+tie bei der GrUnd 
t[er Gesells山aft 

ung ihre P111山ten verletzen, sind 
Ersatz des daraus entstehen- zum 

E血steht der Gesellschaft ein Ausfall 
ktionar zahlungsunf註hig oder unfahig ist, 

1eirIlag0 zu leisten, so sind ihr zum Ersat 

weil 
ei ne 

2: als 
imtsdiuldfler die GrUnder v erpfli血tet, wel山e 

Ip  Beteiligung des Aktionars in Kenntnis seiner 
. 』111jjigsunfahigkeit oder Leistungsurifahigkeit an- 
1。JLommen haben, 

15) Neben den GrUndern sind in glei山er Weise 
Personen verantwortlich，比r deren Re山nung die 

E皿Pl 
1 Vo 

1. wer beim 
gegen den 
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des neuen Sitzes mitzuteilen. Der Mitteilung sind 
die Eintragungen fUr den bisherigen Sitz sowie die 
bei dem bisher zustandigen Gericht aufbewahrten 
Urkunden beizufUgen. Das Gericht des neuen Sitzes 
hat zu prUfen, ob die Verlegung ordnungsgemaB 
besdilossen und§ 30 des Handelsgesetzbu山s be-- 
a山tet ist. Ist dies der Fall, so hat es die Sitzverlegung 
einzutragen und hierbei die ihm mitgeteilten Ein- 
tragungen ohne weitere Na山prUfung in sein Han- 
deisregister zu U bernehmen. Mit der Eintragung 
wird die 団tzverlegimg wirksam. Die Eintragung 
ist dem Gericht des bisherigen Sitzes mitzuteilen. 
Dieses hat die erforderli血en L6schungen von Amts 
wegen vorzunehmen. 

(3) Wird in den ersten zwej Jahren nach der Ein- 
tragung der Gesells山aft in das Handelsregister 
des urspr血gli血ert Sitzes eine Sitzverlegung aus 
dem Bezirk 血s Geni山ts des bisherigen Sitzes ein- 
getragen, so sind alle Angaben na山 §37 Abs. 1 
in der Bekanntmachung der Eintragung zu ver- 
6ffentli山en. 

叫） Wird der Sitz an einen anderen Ort inner- 
halb des Bezirks des Geni山ts des bisherigen 翫tzes 
verlegt, so hat das Gericht zu prUfen, ob die Sitz- 
Verlegung ordnungsgemaB bes山lossen und§30 des 
Handelsgesetzbu血5 beachtet ist. Ist dies der Fall, 
so hat es die Sitzverlegunig einzutragen. Mit der 
Eintragung wird die Sitzverlegung wirksam. 

§43 
v町antwortli由keit der Grirnder 

(1) Die Grtinder sind der Gesellschaft als Gesamt- 
schuldner venantwortli山 fUr die Richtigkeit und 
Vollstandigkeit der Angaben, die zum Zwecke den 
GrUndung der Gesells血aft U ben Ubernahme der 
Aktien, Einzahlung auf die Aktien, Verwendung 
eingezahlter Betrage, Soridervortefle, GrUndungs- 
aufwand, Sactieiniagen unu SaaiUbernahmezi ge- 
ma山t worden sind. Sie sind ferner da皿n verant- 
wortli山， d加 eine zur Annahme von Einzahlungen 
auf das Grundk叩ital bestimmte Stelle（§51 Abs. 3) 
hierzu geeignet ist und daB die eingezahlteii Be- 
trage zur freien VerfUgung des Vorstands stehen. 
Sie haben, unbeschadet der Verpflichtung zum Er- 
5吐z des sonst entstehenden Schadens, fehlende Ein- 
zahlungen zu leisten und eine VergUtung, die nicht 
unten den GrUndungsaufwand aufgenommen ist, zu 
ersetzen. 

(2) Wird die Gesellschaft von GrUndern dur血 
Einlagen, Sach仙ernahmen oder G血ridungsaufwand 
vorsatzlich oder aus grober Fahrlassigkeit gescha- 
digt, so sind ihr alle GrUnde丁 als Gesamts山uldner 
zum Ersatz verpflichtet. 

(3) Von diesen Verpflichtungen ist ein GrUnder 
befreit, wenn er die die Ersatzpflicht begrUndenden 
Tatsachen weder k叩nte no山 bei Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschftsmannes ken- 
nen muBte. 
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Entwurf 

Lr壮nder Aktien u bernom皿en haben. Sie k6皿en 
、．、h auf ihre eigene Unkenntnis nkht wegen sol- 
dl・ョr Umstande berufen, die ein 伍r ihre Re山nung 
tindelflder GrUnder kannte oder kennen muBte. 

§44 
Veranfworflld止ett anderer Personen 

neben den Grhndern 

:マeben den GrUndern und den Personen, fr 
i]i」ren Rechnung die GrUnder Aktien 如ernoコユmen 
hi山en, ist als Gesamtschuldner der Gesellsdtaft zum 
9五adenersatz verpflichtet, 

「 ang einen VergUtung, die ent- 
rs山riften nicht in den GrUn- 

dungsaufwand aufgenommen ist, wuBte oder 
nach den Umstanden annehmen muBte, daB 
die Verheimli山ung beabsi山tigt oder erfolgt 
rwar, oder wer zur Verheimlichung wissentlich 
mitgewirkt hat; 

2. wer im Fall einer vorsatzlichen oder grobf曲r- 
lassigen S血adigung der Gesells山aft durch 
Einlagen oder Sach租ルrnahmen an der Sch-- 
digung 殖ssentlich mitgewirkt hat; 

3. wer vor Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister oder in den ersten zwei Jah- 
ren nach der Eintragung die Aktien 6 ffentti山 
anknndigt, um sie in den Verkehr einzu皿hren, 
Wenn er die Uriri巾tigkeit oder Unvollstandig- 
keit der Angaben, die zum Zwe山e der Gr廿n一 
dung der Gesellschaft genia山t worden sind 
（§43 Abs. 1), oder die S山adigung 、 der Gesell- 
schaft dur山 Einlagen oder Sa山Ubernahmen 
kannte oder bei Anwendung der Sorgfalt eines 
ordentli山en Geschaftsmannes kennen muBte. 

§45 
Verantwortil山keit des Vorstands 

und des Aufsi山Esrats 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, 

11.iB die eingezahlten Betrage zur freien Verf 

BeschlUsse des 12. Ausschusses 

§44 
unveranderェ 

§45 
unverandert 

gung 
und itarids stehen. Fur die Sorgfaltspftidit 

:eit der Mitglieder des Vorstands 
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BeschlUsse des 12.Aussc 上 Entwurf BeschlUsse des 12. Ausschusses Entwurf 

und des Aufsi山tsrats lei der G血ndung gelten im 
亡brigen §§90 und 112 mit Ausnahme von§90 
Abs. 4 Satz 3 und 4 und Abs. 6. 

§46 
unver 谷 ndert 

ausZu1egen. De.r Niederschrift sind sie als An- bes山lieBen sol1, In den Ges血註Etsraum der Gesell-- 
beizu知g叩． 	 5血all zur Einsicht der Akti叩註re auszulegen. Auf 

Verlangen ist jedem Aktion且r unverzilい1山 eine 
Abschrift zu erteilen. In der Hauptversammlung Ist 
der Vertrag auszulegen. Der Vorstand hat 1血 zu 
Beginn der Verhandlung zu erlぬtern. Der Nieder- 
schrift ist er als Anlage beizufUgen. 

§46 
Verantwortlichiceft der GrUndungspriif er 

§156 Abs. 1 bis 4 壮ber die Verantwortlichkeit 
der AbschluBprfer gilt sinngemaB. 

Vor der BeschluBfassung 
[ung hat der Aufsichtsrat den 
und einen schriftlichen Bericht 

der Hauptvers amm-一 
Vertrag zu p血fen 
zu erstatten (Na山一 

( 3) unverandert 

§47 
Veロicht und Verglei山 

Die Gesells山aft kann auf Ersatzansprche gegen 
die Gr航nder, die neben diesen haftenden Personen 
und gegen die Mitglieder des Vorstands und des 
Au蹴chtsrats （§§43 lis 45) erst-drei Jahre na山 der 
Eintraいing der Gesellschaft in das Handelsregister 
und nur dann verzi血ten oder sich U ber sie ver- 
gleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt 
und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen 
den zehnten Teil des Grundkapitals oder den Nenn- 
betrag von zwei Millionen Deulsche Mark errei山en, 
zur Nieders山rift Widerspru山 erhebt. Die zeitliche 
Bechrankung gilt ni山t, wenn der Ersatzpfli血tige 
zahlungsun織hig ist und sich zur Abwendung oder 
Beseitigung des Konkursverfahrens mit seinen Gl甘n-- 
bigern vergleicht. 

§48 
Verjahrung der ErsatzansprUche 

ErsatzansprU血e der Gesellschaft na山 den§§43 
bis 40 verjahren in fnf Jahren. Die Verjきhrung be- 
ginnt 血t der Eintragung der Gesells山aft in 
das Handelsregister oder, wenn die zum Ersatz ver- 
pfli山tende Handlung spater begangen worden ist, 
mit der Vornahme der Handluna. 

§49 
Nachgr血dung 

(1) Vertrage der Gesellschaft, na血 denen sie vor- 
ha加ene oder herzustellende Anlagen oider andere 
Verm6gensgegenstande 比r eine den zehnten Teil 
des Grundkapitals U bersteigen.de  Vergatung erwer- 
ben soll, werden nur mit Zustimmung der Haupt- 
versammlung und durch Eintragung in das Handels- 
register wi止sam, wenn sie in den ersten zwei Jah・ 
ren seit der 西ntragung i der Gesellschaft in das 
Handelsregister geschlossen werden. Ohne die Zu- 
stimmung der Hauptversammlung oder die Eintra- 
gung im Handelsregister sind auch die Re山ts- 
handlungen zu ihrer AusfUhrung unwi止garn. 

(2) Vertrdge nach Absatz 1 bedarfen der scbnift- 
lid肥n Form, soweit iii血t eine andere Form vor- 
geschrieben ist. Sie sind in der Hauptversammlung, 
die 油er die Zustimmung b昭ビhlieBt, zu verlesen 
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§47 
Verzi山t und Verglel血 

die Gr血der, die neben diesen haftenden Pe 
und gegen die Mitglieder des Vorstands 

Die Gesellschaft kann auf ErsatzansprUche 
rsonen 
gegen 

Aufsi血tsrats （§§43 bis 45) erst drei Jahre 
Eintragung der Gesells血aft in 
und nur dann verzichten oder das Handelsregister sich U ber sie 
gleichen, wenn die Hauptversammlung zust 
und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen 
den zehnten Teil des Grundkapitals errei山en, zur 
Nieders山ritt Widerspruch erhebt. Die zeitli die 
Bes山rankunl 1 gilt ni山t, wenn der Ersatzpflichtige 
zahlungsunfさ hig ist und sich zur 
Beseitigung des Ko皿ursverfahrens mit seinen 
bigern verglei山t. 

§48 
unverandert 

幸 49 
Na血gi廿ndung 

(1) Vertrage der Gesellschaft, na山denen sie vor- 
handene oder herzustellende Anlagen oder 皿dere 
Verm6gensgegenstande fr eine den ze血ten Teil 
des Grundkapitals U bersteigende VergUtung erwer- 
ben soll, und die in den ersten zwei Jahren seit der 
Eintragung der Gesells血aft in das Handelsregister 
ges山lossen werden, werden nur mit Zustimmung 
der Hauptversammlung und durch- Eintragung in 
das Handelsregister wirksam. Ohne die Zustimm1Jflg 
der Hauptversammlung oder die Eintra四ug im 1-lanー 
deisregister sind auch die 1e山tshandlungen zu ihrer 
Aus比brung unwi止sam. 

(2) Ein Vertrag nach Absatz 1 bedarf der s山rift- 
ii山en Form1 soweit ni血t eine andere Form vorー 
geschrieben ist. Er ist von der Einberufung der 
Hauptversammlung an, die U ber die ZustimmUng 

:rr如chmgsber.i吐）・ F亡r den Nachg血ndungsberi血 
lFilt sinngemaB§29 Abs. 2 und 3 U ber den GrUn- 
([ungsb ericht. 

(4) AuBerdem hat vor der Bes山luBfassung eine 
1、血hing dur血 einen oder mehrere GrUndungsprtifer 
tattzufinden.§30 Abs. 3 bis 5,§§31, 32 働er die 

1】r血dungsprUfung gelten sinngemaB. 

(5) Der BeschluB der Hauptversammlung bedarf 
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei 
der Bes山luBfassung vertretenen Grundkapitals um- 
faBt．肌rd der Vertrag. im ersten Jahre nach der 
団utragurig der Gesellschaft in das Handelsregister 
geschlossen, so mUssen auBerdem die Anteile der 
nistimmenden Mehrheit mindestens ein Viertel des 
Iesamten Grundkapitals erreichen. Die Satzung 
kain an Stelle dieser Mehrheiten gr6Bere K叩ital- 
皿ehrheiten und weitere Erfordernisse besti刀コ1]ユen. 

(6) Nach Zustimmung der Hauptversammlung hat 
'1er Vorstand den Vertrag zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung ist 
der Vertrag in Urschrift, Ausfertigung oder 6 ffent- 
11山beglaubigter Abschrift mit dem Na山gr亡ndungs- 
bericht und dem Bericht der GrむndungsprUfer mit 
den urkundlichen Unterlagen beizufUgen. 

(7) Bestehen gegen die Eintragung Bedenken, 
weil die GrtindungsprUfer erklaren oder weil es 
offensi山tui血 ist, daB der Na山grUn.dungsbericht un- 
ri血ig oder unvollstandig ist oder den geseczli血en 
Vorschriften nicht entspri山t oder daB die fr die 
Zu erwerbenden Verm6gensgegenst如de gew狙rte 
Verg批ung unangemessen ho血 ist, so kann das 
Geni批 die 且ntragung ablehnen. 

(8) Bei der Eintragung genUgt die Bezugnahme 
auf die eingereichten Ur血nden. In die Bekannt- 
machung der Eintragung sind aufzunehmen der Tag 
des Vertragsabschlusses und der Zustimmung der 
Ha叩tversammlung sowie der zu enwerbende Ver- 
m6gensgegenstand, die Person, von der die Geー 
Seils血aft ihn erwirbt, und die zu gewahrende Ver- 
g批unig, 

(9) Vorstehende Vorsch工iften gelten ni山t, wenn 
der Erwe山 der Verm6gensgegenst加de den Gegen- 
st叫d des Unternehmens bildet oder wenn sie in 
der Zwangsvollstre血ting erWo山en werden. 

(10) Ein Vertrag nach Absatz . 1 ist, gleichviel ob 
er vor oder na山 Ablauf von awei Jahren seit der 
Eintragung der Ges ells山aft in das Handelsregister 

5
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e
e
  

JU
 
d
  

器
 ver- 

immt 

Abwendung oder 
GIau- 

(4) unverandert 

(5) unverandert 

(6) unverandert 

(7) unverandert 

(8) unverandert 

(9) unverandert 

(10) unverandert 
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E n t w it r f 

ges山lossen ist, nicht deshalb unwirksam, weil ein 
Vertrag der GrUnder 亡her denselben Gegenstand 
na山 § 24 Abs. 2 der Gesellschaft gegenUber Un- 
wirksam ist. 

§50 

Ersatzanspril山e bei der Na血grUndung 

FUr die Na血grUndung gelten die§§43, 44, 46 bis 
48 仙er die ErsatzansprU山e der Gesellschaft sinn- 
gemaB. An die Stelle der GrUnder treten die Mit- 
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Sie 
haben die Sorgfalt eines ordentli山en und gewissen- 
haften Ges由aftsleiters anzuwenden. Soweit Fristen 
mit der Eintragung der Gesells山aft in das Handels- 
register leginnen, tritt an deren Stelle die Eintra- 
gung des Vertrags U ber die NachgrUndung. 

DRiTTER TEIL 

Rechtsverhaltnisse der Gesellschaft 
und der Gesellschafter 

§51 
Hauptverpfli血tung der Aktion且re 

(1) Die Verpfli血lung der Aktion首 re zur Leistung 
der Einlagen 碗rd dur血 den Nennbetrag oder den 
h6heren Ausgabebetrag der Aktien begrenzt. 

(2) Soweit nicht in der Satzung Satheinlagen fest- 
gesetzt sind, haben die Aktionare den Nennbetrag 
oder den h6heren Ausgabebetrag der Aktien ein- 
zuzahien. 

(3) Der vor 山r Anmeldung der Gesellschaft ein- 
geforderte Betrag kann nur in gesetzlichen Zah- 
lungsmitteln oder durch Guts血rift auf ein Bank- 
konto im Inland oder Posts血e止konto der GeselI-- 
S血aft oder des Vorstands zu seiner freien Ver- 
fugung eingezahlt werden. Forderungen des Vor- 
stands aus diesen Einzahlungen gegen Kreditinstitute 
oder die Deuts山a Bundespost gelten als Forderun- 
gen der Gesellschaft. 

§52 
Nめenv町p且I山tungen der Aktionare 

(1) Ist die Ubertragung der Aktien an die Zu- 
Stimmung der Gesellschaft gebunden, so kann die 
Satzung Aktionaren die Verpflichtung auferlegen, 
neben den Einlagen auf das Grundkapital wieder- 
kehrende, nicht in Geld bestehende Leistungen zu 
erbringen. Dabei hat sie zu bestimmen, ob die Lei- 
stungen enlgeltlich oder unentgoltli血 zu erbringen 
sind. Die Verpfil山tung und der Umfang der Lei- 
stungen sind in den Aktien und Zwis山enscheinen 
anzugeben. 

24 

BeschlUsse des l2.Aussch11s: 

§50 

unverindert 

DRITTER TEIL 

Rechtsverhaltnisse der Gesellschaft 
und der Gesellschafter 

§51 
Hauptverpilichtung der Aktionさre 

(1) unverandert 

(2) unverandert 

(3) Der vor der Anmeldung der Gesells山aft eh．・ 
geforderte Betrag kann nur in gesetzli由en Zal.・ 
lungsmitteln, in von der Deuts山en Bundesbank i巳・ 
st註tigten S山e血5, dur血 Gutschrift auf ein Konir. 
im Inland bei der Deuts血en Bundesbank oder einem 
Kreditinstitut oder auf ein Posts由e止konto der G-e 
sells山eft oder des Vnγ只thnds zu seiner freien VE I・ 

eingezahlt werden. Forderungen des Vor- 
diesen Einzahlungen gelten als Forde' 

rungen der Gesells山aft. 

§52 
unver 社 ndert 

Entwurf 

§53 

皿tie通bernahme fUr Re山nung der Gesells山aft 
oder dur血 ein abh員nglges Unternehmen 

(1) Wer als Grunder oder Zei山加r oder in Aus- 
丘i.iing eines bet einer bedingten Kapitalerh6hung 
c:ugeraumten Umtaus山－ oder Bezugsrethts eine 
-tie fr Re山nung der Gesellschaft oder eines ab- 
Iii 1ngiger1 Unternehmens U bernommen hat, kann 
、I 土 nicht darauf berufen, daB er die Aktie nicht fr 
cigene Re山nung u bernommen hat. Er haftet ohne 
甘三1よSi山t auf Vereinbarungen 血t der Gesellschaft 
..r[er dem abhぬgigen Unternehmen auf die volle 
:.niage. Bevor er die Aktie fr eigene Re山nung 

ト erflOmmen hat, stehen ihm keine Rechte aus der 
、ktfe zu. 

(2) Ein abhangiges Unternehmen darf als GrUn- 
'h,r oder Zeichner oder in AusUbung eines bei einer 
bロdingten Ka戸talerh6hung eingeraumten Umtaus血－ 
nder Bezugsre山ts eine Aktie der herrschenden Geー

三 e[ls山aft ni山I U bernehmen, Dur血 einen VerstoB 
リegert diese Vors血rift wird die tfberrtahme nicht 
unwirksam. 

§54 

取．mne RUckgewahr, keine Verzinsung der Einlagen 

(1) Den Aktioniiren dUrfen die Einlagen 
叫 r廿止gewahrt werden. 

g des Erwerb spreises 
柵in! zulassigen Erwerb eigener Aktien. 

(2) Den Aktionaren durfen Zinsen weder zugesagt 
弁 I1血 ausgezahlt werden. 

(3) FUr den Zeitraum, den die Vorbereitung des 
Pternehmens bis zum Aiぜaug des vollen Betriebs 

『1tOrdert. k6nnen den Aktion芭ren in der ursprUng- 
lithen Satzung Zinsen von bestimmter H6he 
目！きSagt werden. Die Satzung muB den Zeitpunkt 
1日1由nen，血t dam die Entri山tung von Zinsen 

t. 

§55 
Gewinnbeteiligung der Aktiondre 

」！j  (1) Die Satzung kdnnl bestimmen, 
flmter Teil des JahresUberschusses in freie RUth- 

daB ein be-. 

lea einzustellen ist. Sie kann I erner Vorstand 
Ur.d Au島I血tsrat ermdchtigen, wenn diese den Jah- 

Beschlasse des 12. Ausschusses 

§53 
Aktienubernahme fUr Re山 flung der Gesells山alt 
oder dur血 ein曲hangiges oder in Meh血eits・ 

besi加 stehendes U吐ernehmen 
(1) Wer als GrUnder oder Zei血rier oder in Aus- 

Ubung eines bei einer bedingten Kapitalerh6hung 
eingeraumten Umtaus血－ oder Bezugsre山ts eine 
Aktie fUr Rechnung der Gesellschaft oder eines ab- 
hangigen oder In Mehrheitsbesitz stehenden Unter- 
nehmens U bernommen hat, kann si血 Iii血t darauf 
berufen, daB er die Aktie ni山t fUr eigene Re山nung 
Ubernommen hat. Er haftet ohne RU血sicht auf Ver-- 
einbarungen mit der Gesells山aft oder dem abhangi- 
gen oder in Mehrheit山esitz st血enden Unterneh- 
men auf die volle Einlage. Bevor er die Aktie fr 
eigene Re山hung 働erriommen hat, stehen ihm keine 
Rechte aus der Aktie zu 

(2) Ein abhangiges Unternehmen darf keine 
Aktien der herrs山enden Gesells山aft, ein in Mehr- 
heitsbesitz stehendes Unternehmen keine Aktien der 
an ihm mit M山rheit beteiligten Gesells山aft als 
GrUnder oder Zei山ner oder in Aus壮bung eines bei 
einer bedingten Kapitalerh6hung einger且umten Um- 
tausch- oder Bezuqsre血ts ti bernehmen. Durch einen 
VerstoB gegen diese Vors血rift wird die Ubernahme 
nicht unwirksam. 

§54 
unvera n dort 

§55 
Verwendung des Jahres航hers山usses 

1 1) Die Satzung kann nur fUr den Fall, dao die 
Hauptversammlung den Jahresabs山lu且 feststellt, 
bestimmen, daB Betrage aus dem .JahrestibersthuB 
血 freieR亡改lagen einzustellen sind. Auf Grund einer 
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i 
『 

I 

比gung 
stands aus 

Die Satzung k enn Vertragsstrafen far den 
estselzen, dali die Verpflichtung ni山t oder 
1eh6rig erfUllt wird. 

I1eren 中lt nicht die Za 
Als 
hlun 

RU血gewahr vor! 
nicht 
Ein- 

zu- 
be- 

spa- 
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.Ausschusses Beschl 杜 sse des 12 
―ー一ー 

kann h6血Stens so!血en Satzungsb estimmung 
Hi1tte des JahresUberscluisses in 丘eie 

11 Vei 

eingestellt werden. Dabei sind Betrage, die 
gesetz!i山e Ru血lage einzustellen sind, uni eI 
lus加oi1rag vorab vom Jahresilherschull abzu】 

(2) Die 
Uber die 

H叫ptversammlung karin im Bes血luB 
Verwendung des Biianzg町inns 

謝e kann 
ermachtigt, ferner, wenn die Satzung sie hierzu 

Bilanzgewinn weitere Betr町e in offene Ril止1 
einstellen ader als Gewinn vort ragen 

auch 
oder 

eine 
UI S 

andere Verwendung als nach Absatz 1 
die Verteilung unter die Aktionare be- 
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Entwurf Beschl丘 sse des 

§ 

12. A ii s s c h u s s e s 

57 §57 

Art der 

Die Anteile der 1) 

(1 a) Stellen Vorstand und Aufsi血tsrat den 
resabs血lull fest, so k6nnen sie einen Teil des 
res壮bersdiusses, h6山stens jedo山die Halfte，血 trej(. 
lilicklagen einstellen. Die Satzung kann Vorstan(1 
und Aufsichtsrat zur Einstellung eines gr6Beren Teils 
als der H凱fte des .1曲reshberschusses erm置山廿gen. 
Auf Grund einer sol山en Satzungsbestimmung d散r- 
fen Vorstand und Aufs!山tsrat ke血e Betrage 血 freie 
Ra止lagen einstellen, wenn die freien 助止lagen die 
H首lfte des Grundkapitals 壮berstelgen oder s叫elf 
sie na山der Einstellung die H凱fte Ubersteigen 叫r- 
den. Absatz 1 Satz 3 gilt sinngem甘B. 

(2) Die Hauptversammlung kann im BeschluB 
tiber die Verwendung des Bilanzgewtnns weitere 
Betrage in offene RU面agen einstellen oder als Ge- 
winn vortragen. Sie kann ferner, wenn die Satzung 
sie hierzu erma血igt，叫cli eine andere Verwendung 
als nach Satz 1 oder als die Verteilung unter die 
Aktionare beschlieBen. 

(3) Die Aktionare haben Anspruch auf den Bi- 
lanzgewinn, soweit er nicht na血 Gesetz oder Satー 
zung, durch Hauptversammlungsbes山luB na山 Ab- 
satz 2 oder als zusatzli山er Aufwand auf Grund 山s 
Gewinnverwendungsbes山lusses von der Verteilung 
unter die Aktionare ausgeschlossen ist. 

(4) unverandert 

Jah 
Jah 

2 ura吐－ 
als Ge- 

(3) Die Gesells血alt kann Betrdge rd血t 
1・オdem, die Aktiondre 
1、血nantejje oder Zinsen 

in gutem Glauben 
bezogen haben. 

ver- 
Lei- 

Die AnsprUd-ie nach diesen Vors山ritten 
in 担iil Jahren seit dem Empfang der 

一ーーー 

LimmeI sich nach dem 
etrAge. 

Aktion且re am Gewinn be- 
Ve血altnis der Aktiennenriー 5

 
h
L
I
 

 

Gewinnverleilung 

(1) unverandert 

§58 

Ver叫tung von Nebenlelstungen 

助r wiederkehrende Leistungen, zu denen Aktio- 
n且re nach der Satzung neben den Einlagen auf das 
l’」rundkapital ve叩flichtet sind, darf eine den. Wert 
iler Leistungen ni山t U bersteigende VergUtung ohne 
R丘cksicht darauf gezahlt werden, ob ein Bilanz- 
irewinn ausgewiesen wird. 

§59 

Haftung der Aktionare beim Empfang 
verbotener Leistungen 

1) Die Aktionare haften den Gldubigern far die 
1,1町biridli山keifen der Gesells山aft. soweit sie ent-- 

E n t w II r f 

resabschluB feststellen, einen bestimmten Teil des 
Jahres働ersdiusses in freie RU山lagen einzustellen. 
ist ein Verlustvortrag vorhanden, so ist der Jahres- 
abers血u13 um dessen Betrag zu karzen. Sobald die 
freien 助慮lagen die Halfte des Grun吐apitals er- 
rei山t hab叫， dUrfen auf Grund dieser Satzungs- 
bestimmungen weilere Betrdge nicht mehr in freie 
Ra蛾lagen eingestellt werden. 

手
d
  

、1
a血
 

臣
 山
 

schlieBen. 

(3) Die Aktionare haben. Anspru血 auf den Bi- 
iaazge皿nIl, soweit er nicbt nach じesetz oder Sat叫 
zung, durch HauptversammlungsbeschluB nach Ab- 
satz 2, als zusatzli由er Aufwand oder als Spitzen- 
betrag von der Verteilung unter die Aktionare aus- 
ges山lossen ist. 

(4) Vor Aufl6sung der Gesells山aft darf unter die 
Aktion谷re nur der Bilanzgewiriri verteilt werden. 

aus dem 
agen 

§56 

Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn 

(1) Die Satzung kann den Vorstand ermaditigen, 
na山Ablauf des Geschaftsjahrs auf den voraussicht- 
lichen Bilanzgewinn e血en Abschlag an die Aktio- 
nare zu zahlen. 

(2) Der Vorstand darf einen Abschlag nur zahlen, 
wenn ein vorl加figer AbschluB 比r das vergangene 
Geschaftsjahr einen Jahres仙erschuB ergibt. Als 
Abs山lag darf h6chstens die Halfte des Betrags ge- 
zahlt werden, der von dem Jahrestibers山till na山 
Abzug der Betrage verbleibt, die na血 Gesetz oder 
Satzung in offene 助山lagen einzustellen sind・ 
AuBerdem darf der Abschlag nicht die Halfte des 
vorjahrigen Bilanzge植nris 勧ersteigen. 

(3) Die Zahlung eines Abschiags bedarf der Zu- 
stimmung des Aufsicbtsr吐s. 
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§56 

u n v e ra n d e r t 

en den Vorschriften dieses Gesetzes Leistungen 
der Gesells山aft empfangen haben. Dies 

山t, soweit sie Betrさge in gutem Glauben 
脚可imanteile oder Zinsen b肌og皿 haben. 

(21 Ist 仙er das Verm6aen der Gesellschaft das 
八an如rsverfahren er6ffnet, so U bt wahrend dessen 
Uauer der Konkursverwalter das Recht der Gesell- 
、diaftsglaubiger gegen die Aktionare aus. 

叩 
On 繁 

(
'
）
玩
噛
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口） Sind die Einlagen auf das Grunclk叩ital nidit 
iuf alle Aktien in demselben Verhaltnis geleistet, 
so erhalten die Aktionare aus dem verteilbaren Ge- 
毎nn vorweg einen Betrag von vier vom Hundert 
l1er geleisteten Einlagen. Reicht der Gewinn dazu 
ni山t aus, so bestimmt si由 der Betrag na山 einem 
三 atspre山end niedrigeren Satz. Einlagen, die im 
L.aufe des Geschaftsjahres geleistet wurden, wer- 
d叩 na山 dem Verhalt垣5 der Zeit berU山sichtigt, 
ille seit der Leistung verstrichen ist. 

(3) Die Satzung kann eine andere Art der Ge- 
winnverteiluflg bestimmen. 

(2) unverdndert 

(3) unverandert 

§58 

unve ran dert 

§59 

Haftung der Aktionare beim Empfang 
verbotener Leistungen 

(1) Die Aktionare haben der Gesells山aft Leistun- 
gen, die sie entgegen den Vors血riften. dieses Ge- 
setzes von ihr empfangen haben, zurckzugew芭hren. 
Haben sie Betrage aus Gewinnanteilen oder Zinsen 
bezogen, so besteht die Verpfll山tung nur, wenn sie 
wuBten oder infolge grober Fahrlassigkeit nicht 
wuBten, d叩虹e zum Bezuge nicht bere山tigt 舶ren・ 
Ist streitig, ob die Voraussetzungen des Satzes 2 
加rilegen, so trifft die Beweislast die Aktion首re. 

(2) Der Anspru山 der Gesells山alt kann au血 von 
den Gl如bigern der Gesellschaft geltend gema血1 
werden, so加it sie v叫 dieser keine Befriedigung 
erlangen k6nnen. Ist U ber das Verm6g皿 der Gesell・ 
5山aft das Konkursverfahren er6ffnet, so 廿bt wah・ 
rend dessen Dauer der Konkursverwalter das Recht 
der Gesellsdiaftsglaubiger gegen die Aktionare aus. 

Absatz 3 entfallt 

(4) unverandert 



(2) Aktionare, die den 
nicht rechtzeitig einzahlen, 
der Falligkeit an mit 皿III 

eingeforderten 
haben 
Vor口 

ihni 
Hund 

Betri19 
Tom Ejntt】11 
art 粕r d.LS 

Fr 
me 

(3) 
kann 

Die Aktionare und ihre Vormanner k6nnen 
ihren Leistungspfliふten na血 den§§51 und 62 

k6nri映 gegen diese Phi血－ 
die Gesells山aft nicht auf- 

認 
sicht be丘eit werden, sie 
1en eine Forderung an 
垣血flen・ 

tlir die Ausfallhaftu 
n きrs sowie fUr die 
ears Wegen nicht 
l」ifllage, 

empfangen sind, 
ng des ausges山lossenen Aktio- 
Schadenersatzpfli山t des Aktio- 

ten dieses Gesetzes 

geh6riaer Leistuna einer Sa山－ 

(4) An. Stelle der alten Urkunden werden neue 
ausgegebenl diese haben auBer den geleisteten Teil- 
zahlungen den rU止sthridigen Betrag a nzugeben. FUr 
den Ausfall der Gesellschaft an diesem Betrag oder 
an 
uer 

den spater eingeforderten Betragen haftet ihr 
ausges山lossene Aktionar. 

§ 62 
	

§62 

Zahlungspflicht der Vorm且nner 	 Un verandert 

(1) Jeder im Aktienbuch verzeichnete Vormann 
Ist der Gesellschaft 

Betrags verpfll山tet, 
das ausges山lossenen Aktionars 
zur Zahlung des rU山standigen 
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Entwurf 

§60 

Folqen U!山t rechtzelliger Einzahlung 

(1)Die Aktionare haben die Einlagen na血 Auf- 
forderung dur山 den Vorstand einzuzahlen. Die 
Aufforderung ist in den Gesellschaftsblattern be- 
k anntzumathen, 

(2) Aktionare, die den eingeforderteri Betrag 
ni血t rechtzeitig einzahlen, haben ihn vom Eintritt 
der F iil1igkeit 叩 mit 皿nf vom Hundert fUr das 
Jahr zu verzinsen. Weiiere S血adenersa trail- 
sprache sind rrcht ausges山losseri. 

den Full nicht rechtzeitiger E inzah1ung 
Satzung Vertragsstrafen festsetzen. 

§61 

AusschluB sau血ger Aktionare 

(1) Aktionarer', die den eingeforderten Betrag 
ni山t rechtzeitig einzahlen, kann eine Na血frist mit 
der Androhung gesetzt werden, daB sie na山 Frist- 
ablauf ihrer Aktien und der geleisteten Einzahlun- 
geil fr verlustig erklart werden. 

(2) Die Na小frist muB dreimal in den Gesell- 
S血aftsblattern bekanntgema血I werden. Die erste 
Bekanntmachung muB mindestens drei Monate, die 
letzte mindestens einen Monat vor Fristablauf er- 
gehen. Zwischen den einzelnen Bekanntma山ungen 
muB ein Zeitraum von m血destens drei Wochen 
liegen. Ist die tfbertragung der Aktien an die Zu- 
stimmung der Gesells血aft gebunden, so genUgt an 
Stelle der 6 ffentlichen Bekanntmachungen die ein- 
malige Einzelaufforderung an die saumigen Aktio- 
nare; dabei muB eine Na血frist gewahrt werden, die 
mindestens einen Monat seit dem Empfang der Auf- 
forderung betragt. 

(3i Aktionare, die den eincieforderten Betrag 
trotzdem ni血t zahlen, weruen durch b eRaniu- 
machung in den Gesellschaftsblattern ihrer Aktien 
und der geleisteten 七inzarnungen zugunsten uer 
Gesells血aft 皿r verlustig erkl且rt. In der Bekannt- 
machung sind die 皿r verlustig e止larten. Aktien mit 
ihren Unterscheidungsmerkmalen anzugeben. 

Beschlffsse des 12. Ausschuss 

§60 

Folgen nicht re山Izeltiger Einzahlun 

(1) Die Aktionare haben die Einlagen. nath 
lorderung durch den Vorstand einzuzahlen. rm 
forderung ist, wenn die Satzung ni山Is 
stimmt, in den Gesells血a孔sblattern b ekanntZUm」, 
chen. 

Jahr zu verzinsen. Die CeItendma山ung ei皿es weiti!_ 
ren S山adens Ist nicht ausges山Iossen. 

(3) unver 芭 ndert 

§61 

unver 邑 ndert 

E n t w U 」 I 

eit dieser von seinen Na山m加nern ni山t zu er- 
,,.，打口 Ti 島I:. Von der Zah1unusauffordiriin打 An Pinpi-i 
...ihPren AKuonar nat die (ieseI1schafl seinpn im- 
niitte1barefl vormann zu benactirictitigen. L)a13 die 
z.h1ung fli山I; zu erlangen ist, wird vermutet, wenn 
句 ie fiCht innerhalb eines Monats seit der Zablungs・ 
dllfforderUng und der Bena市richtigung des Vor- 
fnaflfl5 eingegangen ist. Gegen Zahlung des rUck- 
qiandigen Betrags wird die neue Urkunde ausge- 
11;jndigt. 

Jeder Vormann ist nur zur Zahlung der Be・ 
」 verpfil山tet, die binnen zwei J曲ren eingefor- 
werden. Die Frist beginnt mit dem Tage, an 

hJem die Llbertragung der Aktie zum Aktienbuch 
rier Gesellschaft angemeldet wird. 

(3) Ist die Zahlung des ruckstandigen Betrags von 
V'orJflaflnerri nicht zu erlangen, so hat die Gesell-- 
51jiaft die Aktie unverzaglich zum amtlichen B6rsen- 
i.eis durch Vermittlung eines Kursmaklers und 

1．己 im Fehlen eines B6rsenpreises dur山 6ffentlithe 
verkaufen, Ist von der Versteige- 
Gesellschaft kein angemessener 

erwarten, so ist die Aktie an einem ge- 
Ort zu verkaufen. Zeit, Ort und Gegen- 
Versteigerung sind 6 ffentli血 bekanntzu- 

machen. Der ausgeschlossene Aktionar und seine 
Vorm卸ner sind besonders zu benachri山tigen; die 
llenachri山tigung kann unterbleiben, wenn sie un- 
lunlich Ist. Bekanntmachung und Ben.achrithtigung 

戸1亡ssen mindestens zwei Wo山en vor der Versteige- 
iung ergehen. 

§63 

Keine Befreiung der Aktion首re von ihren 
Leistungspflf血ten 

BeschlUsse de.s 12. Ausschuュ S e s 

§63 

Keine Befreiung der Aktion甘re von ihren 
Lelstungspfli山ten 

(1) Die Aktionare und ihre Vormanner k6nnen 
von ihren. Leistungspfli血ten na山 den§§51 und 62 
nicht befreit werden. Gegen eine Forderung der Ge- 
sells山aft na山den§§51 und 62 ist eine Aufre山nung 
nicht zulassiq. 
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Versteigerung zu 
rung am 
Erfolg zu 

ゃignetefl 
itand der 

Sitz der 

I 

1、血g zur 即止 
(2) Absatz 

gewahr von Leistungen, die entgegen 
1 gilt entspre山end 斑r die Ve印I li血－ 

eine 0 rdenUi山C Kapi Lalherabsetzung 
eine Kapitalherab setzung dur血 
Aktien k6nnen die Aktiondre von 

Zur Leistung von Einlagen befreit 
ordentliche Kapitalherabsetzung 

Ukapital herabgesetzt 
H6he des Betrags, um den das 

worden ist. 

Verpuiclitung 

(3) Durch 
、)der dur山 
iehunq von 耳n- uer 

werd 
I ado ch h6chstens in 

en, durth eine 

Crun 

『 

(2) unverandert 

(3) unve 」 indert 
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E n t w U F f 
	 BeschlUsse des Il Aisschu5.J 

§64 
	 §64 

Eintragung im Aktienbu山 
	 unverandert 

(1)Namensaktien sind unter Bezekhnung des in- 
hdbers nach Namen, Wohnort und BCFL1f in das 
Aktienb udi der Geselisch aft einzutragen. 

(2) Im Verhaltnis zur Gesellschaft gilt als Aktio- 
nar nur, wer als so1血er im Aktienbu由 eingetragen 
ist. 

(3) fst jemand nach Ansi山t der Gesells由aft zu 

nur 
Mo- 
wer- 
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Beschlasse des 12.Ausschusses 

§67 

unve randert 

B n t w U r I 

『 Ur die Leistungen auf die Aktie haften sie 
;amtschuldner. 

lat die Gesellschaft eine WI Ilenserkiarung 
ktionar gegentiber 1山zugeben, so genUgt, 
[je Berechtigten der Gesells山aft keinen ge- 
taftlichen Vertreter benannt haben, die Ab- 

ヲr Erklarung gegenUber einem Berechtigten. 
tireren Erben eines Aktion白rs gilt dies 
enserklarungen, die na山 Ablauf eines 

立ats seit dem Anfall der Erbs血aft abgegeben. 
den. 

§67 

Berechnung der Aktlenbesitzzeit 

§65 

unv e ra U dart 

* 66 

unver 甘 ndert 

Unre山t als Aktion芭r in das Aktienbu血 eingetragen 
worden, so kann. die Gesellschaft die Ei血raguiig 

cier 
l6schen wenn sie vorher die Beteiligten ザ beabsi山tigten L6schung bena山richtigt 

や号 
unu 

ihnen eine angemessene Prist zur Geltendmachung 
eines Widerspru山S gesetzt hat. Widerspri山t ein 
Beteiligter innerha恥 der Frist, so hat die L6s山ung 
zu unterbleiben. 

(4) Diese Vorschriften. gelten sinngemaB 皿r Zwi- 
S山ens血eine. 

(5) Jedem Aktionar :1st auf Verlangen Einsicht in 
das Aktienbu山 zu gewahren. 

§65 

じbertragung von Na皿叫saktien. Ums血reibung 
im Aktienbuch 

(1) Namensaktien k6nnen durch Indossament 
壮bertragen werden. Fti r die Form des Indossaments, 
den Re山tsausweis des Inhabers und seine Ver- 
pflichtung zur Herausgabe gelten sinngemaB Arti- 
kel 12, 13 und 16 des Wechselgesetzes. 

(2) Die Satzung kann die Ubertragung an die Zu- 
stimmung der Gesellschaft binden. Die Zustimmung 
erteilt der Vorstand. Die Satzung kann jedoth be- 
stir皿nen, daB der Aufsi山tsrat oder die Hauptver- 
sammlunci U ber die Erteilung der Zustimmung be- 
S山lieBt. Die Satzung kann. die GrUnde bestimmen, 
aus denen die Zustimmun.g verweigert werden. darf. 

(3) Geht die Namensaktie auf einen anderen. ti ber, 
So ist dies bei der Gesellschaft anzumelden. Die 
Aktie Ist vorzulegen und der Ubergang nachzu- 
weisen. Die Gesells血aft vermerkt den Ubergang 
im Aktienbu血． 

(41 Die Gesells血aft ist verpfli山tet, die Ordnungs- 
maBicrkeit der Reihe der lncJ.ossamente unci ner j.o- 
tretungserkiarungen，曲er ni血t die Untersctlrlltefl 
zu prUfen. 

価） Diese Vors山rifteri. gelten sinngemaB fUr Zwi- 
sth enscheine. 

§66 

Rechtsgemelns山aft an einer Aktie 

(1) Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, so 
k6nnen sie die Rechte aus der Aktie nur durch 
einen gemeins血 jitlichen Vertreter ausUben. 
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ist 甫e AusUbung von Rechten aus der Aktie da- 
von abhangig, daB der Aktionar wahrend eines be- 
;IIim皿en Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, 
;o steht dem Eigentum ein Anspru血 auf Ubereig-- 
snug gegen ein. Kreditinstitut gleich. Die Eigentums- 
.leit eines Re山tsvorgangers wird dem Aktion且r 
lugere山net, wenn er die Aktie unentgeltli由， von 
・；einem Treuhander, als Gesamtrechtsn.achfolger, bei 
Ause'inci:dersetzung einer Gemeinschaft oder hei 
einer BestandsUbertragung nach§14 des Gesetzes 
仙er die Beaufsichtigung der privaten Versicherungs- 
unternehmungen und Bausparkassen erworben hat. 

§68 

Erwerb eigener Aktien 

(1) Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur er- 
werben, 

I. wenn der Erwe山 notwendig Ist, um einen 
schweren S由aden von der Gesells山aft ab- 
zuwenden, 

2. wenn die Aktien den Arbeitnehmern der 
Gesells山aft zum Erwe山 angeboten wer- 
den sollen., 

3, wenn der Erwe比 geschieht, um Ak抗onare 
nach§294 Abs. 2 oder§309 Abs. 5 曲zu- 
finden, 

4. wenn. auf die Aktien der Nennbetrag oder 
der h6here Ausgabebetrag voll geleistet Ist 
und der Erwerb unentgeltlich ges山lebt 
oder die Gesells山aft mit dem Erwerb eine 
Einkaufskommis sion ausfUhrt, 

5. durch Gesamtre血tsn.a山folge oder 

6. auf Grund eines Beschlusses der Haupt- 
versammlung zur Einziehung nach den Vor- 
schriften U ber die Herabsetzung des Grund- 
kapitals. 

Der Gesamtnen曲etrag der zu den Zw e山。，n fld山Num-- 
Luern 1 bis 3 erworbenen Aktien darf jedo血 zu- 
5血men mit dem Betrag anderer Aktien der Geseli- 

(.nternehmen oder em 
	 abhangiges 

Gesellschaft oder eines 

§68 

Erwerb eigener Aktien 

(1) Die Gesells山aft darf eigene Aktien nur er- 
werben 

I Unverandert 

2. unverandert 

3. unverandert 

4. unverandert 

5 unveran cle rt 

6 unverandert 

Der Gesamtnennbetrag der zu den Zwe血en nach Num-- 
mcmn 1 bis 3 erworbenen Akticn darf jedoch zu- 
.sammen mit dem Betrag anderer Aktien der GeselI-- 
S血aft, die die Gesells山aft oder ein abhangiges oder 
ein in ihrem Mehrheltsbesitz stehendes Unterneh-- 
men oder ein anderer ftir Rechnung der Gesellschaft 

31 

je die Gesells血a比 oder ein. 
anderer fUr Rechnung der 
abhangigen Unlernehniens 
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Entwurf _Besch1Usse des l2.Ausschus5e Entwurf Beschliisse des 12. Ausschusses 

Zwecken erworben hat und no血 oder eines abhangigen oder eines i n ihre皿 
Hundert des Grundkapitals nicht heitsbesitz stehenden Unternehmens her航ts 

Zwecken erworben hat und no山 bes 
Ihindert des Grundkapitals rd山t 姉 

bereits zu diesen 
besitzt zehn vom 
UhP rsteiqen. gen 

vom 

	

Mehr. 	 Aktie oder des Zwis山en scheins au山 der An- 

	

zu dje. 	ipruch aus den noch nicht talligen Gewinnanteil- 

帥einen. 

(2) Ein VerstoB gegen Absatz 1 macht den Er- 
werb eigener Aktien mir unwirksame wenn auf sie 
der Nennbetrag oder der hiihere Ausgabebetrag no血 
ni血t voll geleistet ist. Ein s山uldreditli血es Ges山aft 
Uber den. Erwerb eigener Aktien ist ni山tig, soweit 
der Erwerb gegen Absatz 1 verst6Bt. 

(3) Dem Erwe山 eigener Aktien steht es gleich, 
wenn euigene Aktien als Pfand genommen werden. 
Jedo山 darf ein Kreditinstitut eigene Aktien bis zu 
dem in Absatz l Satz 2 bestimmten Gesamtnenn- 
betrag als Pfand nehmen; sie re山nen zu den Aktien, 
die zu den Zwecken. nach Absatz 1 Nr. I bis 3 als 
Pfand genommen sind. 

(4) Ein abhangiges Unternehmen darf Aktien der 
herrs山enden Gesells山aft nur erwerben oder als 
Pfand nehmen, soweit dies der lierrs山enden Ge- 
seilschaft nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5, Absatz 3 Satz 2 
gestattet ware. Ein VerstoB gegen Satz .1 ma由t 
den Erwerb oder die Inpfandnahme der Aktien ni山t 
unwirksam; jedoch ist das schuidre血tli山e Geschaft 
Uber einen verbotswidrigen Erwerb oder eine ver- 
botswidrige Inpfandnahme nichtig. 

(5) Ein Rechtsgescbaft zwischen der Gesellschaft 
oder einem abhangigen Unternehmen und einem 
anderen, nach dem dieser bere山tigt oder verpfli山－ 
tet sein soll. eigene Aktien der Gesells山aft fUr 
Rechnung der Gesells山aft oder des めh吾ngigen 
Unternehmens zu erwerben oder als Pfand zu neh- 
men, ist ni山tig, soweit der Erwerb oder die In- 
pfandnahrne der Aktien dur血 die Gesellschaft oder 
das abhangige Unternehmen gegen die Absatze 1, 
3 und 4 verst6Bt. 

(6) Aus eigenen Aktien stehen der Gesells山aft 
keine Re山te zu. Gleiches gilt fr Aktien, die ein 
anderer 皿r Rechnung der Gesellschaft erworben 
hat. 

§69 

Kraftloserklarung von Aktien im 
Auf g的otsverfahren 

(1) Ist eine Aktie oder ein Zwischenschein ab- 
handeri gekommen oder vernichtet, so kann die Un- 
kunde im Aufg山otsverfaliren nach der ZivilprozeB- 
ordnung fUr kraftlos erklart werden.§799 Abs. 2 
und§800 des BUrgerll山en Gesetzbu山S gelten sinnー 
gemaB, 

(2) Sind- Gewinnantei1scheine auf den Inhaber 
ausgegeben, so erlis由t mit der KrafUoserklarung 

(2) unverarider 

( 3)unver 且 n.dert 

(4) Ein abhangiges Unternehmen darf Aktien der 
herrschenden. Gesells山aft, ein im Mehrheitsbesjtz 
stehendes Unternehmen Aktien der an ihm mit 
M血rheit beteiligten Gesells山aft nur erwerben oder 
als Pfand nehmen, soweit dies der herrschenden 
oder mit Mehrheit beteiligten Gesells山aft na血 Ab・ 
satz 1 Nr. I bis 5, Absatz 3 Satz 2 gestattet ware. 
Ein VerstoB gegen Satz 1 macht den Erwerb oder die 
InpI an血ahme der Aktien nicht unwirksam; jedo山 
ist: das schuidre山tliche Geschaft U ber e血en verbots- 
widrigem Erwerb oder eine verbotswidrige Inpfand- 
nahme nichtig. 

(5) Ein Rechtsges山aft zwischen der Gesellschaft 
oder einem abhangigen oder in ihrem Meh止eits・ 
besitz stehenden Unternehmen und einem anderen, 
na山 dem dieser berechtigt oder verpflichtet sein 
soll, eigene Aktien der Gesellschaft 比r Rechnung 
der Gesells山aft oder des abhangigen oder des in 
ihrem Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmens zu 
erwerben oder als Pfand zu nehmen, ist nichtig, so- 
weit der Erwerb oder die Inpfandnahme der Ak- 
tien durch 'die Gesells山aft o、der 'das abhngige oder 
das in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unterneh- 
men gegen 直e Absatze 1, 3 und 4 verst6Bt. 

(6) Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft 
keine Re山te zu. Glel山es gilt 比r Aktien, die einem 
anderen fUr Rechnung den Gesellschaft geh6ren. 

§69 

U n V e ra n d e r t 

(3) Die Kraftloserklarung einer Aktie na血 §§70 
oder 2.15 steht der Kraftloserklarung der Urkunde 
rLa山 Absatz 1 nicht entgegen. 

§70 

Iraft1oSerklafl1flg von Aktien dur山 die Gesells山aft 

(1) Ist der Inhalt von Aktienurkunden dur血 eine 
1reranderung der rechtli山en Verhaltnisse unri血tig 
geworden, so kann die Gesellschaft die Aktien, die 
trotz Aufforderung ni山t zur Beni山tigung oder zum 
Umtausch bei ihr eingerei由t sind, mit Genehmigung 
des Gerichts 皿r kraftlos erklaren. Beruht die Un- 
I.'山tigkeit auf einer A nderung des Nennbetrags der 
Aktien, so k6nnen sie nur dann fUr kraftlos erklart 
werden, wenn der Nennbetrag zur Herabsetzung 
des Grundkap.itals herabgesetzt ist. Namensaktien 
k6nnen nicht deshalb fr kraftlos erklart werden, 
weil die Bezeichnung des Ak垣onars unrichtig ge-- 
叩rdeii ist. 

(2) Die Aufforderung, die Aktien einzurei血en, 
hat die Kraftloserklarung anzudrohen und auf die 
Genehmigung des Geni山ts hinzuweisen. Die Kraft- 
loserklarung kann nur erfolgen, wenn die Aufforde- 
rung in den in§61 Abs. 2 fr die Na血frist vor- 
jes山niebenen Weise bekanntgemacht worden ist. 
Die Kraftloserklarung ges血ieht dur山 Bekannt- 
ma山ung in den Geseflschaftsblattern. In der Be- 
kann加a山ung sind die I五r kraftlos erklarten Aktien 
so zu bezeichnen, daB sich aus der Bekanntmachung 
ohne weiteres ergibt, ob eine Aktie f6r kraftlos er- 
klart ist. 

(3) An Stelle der 垣r kraftlos enklarten Aktien 
sind neue Aktien auszugeben und dem Berechtigten 
auszuhandigen oden, wenn ein Recht zur Hinter- 
legung besteht, zu hinterlegen. Die Aushandigung 
oder Hinterlegung ist dem Gericht anzuzeigen. 

(4) Soweit zur Herabsetzung des Grundkapitals 
皿tien zusammengelegt werden, gilt§215. 

§71 
Neue Urkunden an Stelle bes山adigter oder 
verunstalteter Aktien oder Zwisthensche血e 

Ist eine Aktie oder ein Zwis山ens山ein so be- 
schadigt oder verunstaltet, daB die Urkunde zum 
Umlaut ni血t mehr geeignet ist, so kann der B e- 
re血tigte, Wenn der wesentliふe Inhalt und die 
Unters山eidungsmerkmate der Urkunde no血 Si由er 
zu erkennen sind, von der Gesellschaft die Erteilung 
einer neuen Urkunde gegen Aushandigung der alten 
Verlaiigen. Die Kosten hat er zu tragen und vorza-- 
SchieBen.  

§70 

I(raftlose止larung von Aktien durch die Gesells山aft 

(1) Ist der Inhalt von Aktienurkunden durch eine 
Ve血nderung der rechtlichen Verhaltnisse unri血tig 
geworden, so kann die Gesells血aft die Aktien, die 
trotz Aufforderung ni血t zur Berichtigung oder zum 
Umtausch bei ihr eingereicht sind, mit Genehmigung 
des Gerichts 皿r kraftlos erklaren. Beruht die Un- 
richtigkeit auf einer A nderung des Nennbetrags der 
Aktien, so k6nnen sie nur dann fr kraftlos erklart 
werden, wenn. der Nenribetrag zur Herabsetzung 
des Grundkapitals herabgesetzt ist. Namensaktien 
k6nnen nicht deshalb fr kraftlos erklart werden, 
weil die Bezeichnung des Aktion且rs unri血tig ge- 
worden ist. Gegen die Ents山eidung des Gen 山ts ist 
die sofortIge Beschwerde zulassig; eine Anfe山加ng 
der Entscheidung, dur山die die Genehi皿igung erteilt 
wird, ist ausges山lossen. 

(2) unverandert 

(3) unverand己 rt 

(4) unverandert 

§ フ1 
unverandert 

32 



Dru嘘sa血e 117/3296 Deuts血er Bundestag 一 4. Wahlperiode 

BeschlUsse des 12. Ausschus Entwurf 

Dru止sa山e IV/3296 Deuts山er Bundestag一 4. Wahlperiode 

Beschl亡 sse des 12. Ausschusses -E n t w u r f 

§75 
Vertretung 

§75 
unv e「an d e r t 

he Vorstandsmitglieder nur 
der Gesellschaft 

gemeins血aftlich 
befugt. Ist eine 

(1) Der Vorstand 
tung die Gesellschaft 

hat unter eigener Verantwor- 
zu leiten. 

(1) Jede Ander 
1: etungsbefuguis 

Ung des Vorstands oder der Ver- 
eines Vorstandsmitglieds sowie 

さatz 2 hat der Vorstand zur Eintragung in das 1-lan- 
Ileisregister anzumelden. 

§72 
Neue Gewinnanteils山eine 

Neue Gewinnanteilscheine dUrfen an den Inhaber 
des Erneuerungss山eins nicht ausgegeben werden, 
wenn der Besitzer der Aktie oder des Zwis由en- 
s山eins der Ausgabe widerspri山t; sie sind dem Be- 
sitzer der Aktie oder des Zwischens山eins auszu- 
handigen, wenn er die Hauptu止unde vorlegt. 

VIERTER TEIL 

Verfassung der Aktiengesellschaft 

ERSTER ABSCHNITT 

Vorstand 

§73 
Leitung der Akttengesells血alt 

lur Vl 
町ilenserklarung gegenUber der Gesellschaft abzu-- 

§72 
unverandert 

§ 拓 
Zel山nung dur山 Vorstandsmitglieder 

Vorstandsmitglieder zei血nen ifir die Gesellschaft, 
Indem sie der Firma der Gesellschaft oder der Be- 
nennung des Vorstands ihre Namensunters血rift 
h1inzu皿gen. 

§77 
Namensangabe 

Auf allen Geschaftsbriefen, die an einen bestimm- 
len Empfanger gerichtet werden, m丘ssen alle Vor- 
staridsmitglieder und der Vorsitzende des Aufsi血ts- 
rats mit dem Familiennamen und mindestens einem 
、lusgeschriebenen Vornamen sowie der Sitz der Ge- 
lel1s山aft angegeben werden. Der Angabe bedarf es 
nicht bei Mitteilungen oder Berichten，皿r 
叱Ii山erweise Vordru山e verwendet werden, 
denen ledigli血 die im Einzelfall erforderli山en be- 
scnderen Angaben eingefgt zu werden brau山en・ 

呼 
1 Lt 

幸 78 
Aiiderung des Vorstmds 

und der Vertretungsbefugnjs seiner Mitglieder 

口Lfle Anordnung des Aufsi血tsrats na山 §75 Abs. 3 

§76 
unverandert 

§77 
Namensangabe 

Auf allen Geschaftsbriefen, die an einen bestimm-- 
tert Empfanger gerichtet werden, mUssen alle Vor- 
standsmitglieder und der Vorsitzende des Aufsi血ts- 
rats mit dem Familiennamen und mindestens einem 
ausges血riebenen Vornamen sowie der Sitz der Ge- 
seils血aft angegeben werden. Der Vorsitzende des 
Vorstands ist als so!血er zu bezei血nen. Der Ang曲e 
bedarf es ni山t bei Mitteilungen oder Beri山ten, fr 
die U blicherweise Vordru止e verwendet werden, in 
denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen be- 
sonderen Angaben eingefgt zu werden brau山en. 

喜 78 
unverandert 
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1jeben, so genugt die Abgabe gegenuber einem Vor- 
:;t5ndsniitglied. 

(3) Die Satzung kann au血 bestimmen, cl加 ein- 
.:elne Vorstandsmitglieder allein oder in Gemein- 
';diaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der 
Gesells山aft befugt sind. Dasselbe kann der Auf- 
、：1山tsrat bestimmen, wenn die Satzung ihn hierzu 
.! rma山tigt hat. Absatz 2 Satz 2 gilt in d把sen Fallen 
hinngemaB. 

(4) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstanclsmit- 
jlieder k6nnen einzelne von ihnen zur Vornahme 
bestimmter Geschafte oder bestimmter Arten von 
Ges山aften erma山tigeil. Dies gilt sinngemaB, wenn 
ein einzelnes Vorstandsmitglied in Gemeinsctiaft mit 
einem Prokuristeri zur Vertretung der Gesellschaft 
befugt ist. 

VIERTER TEIL 

Verfassung der Aktiengesellschaft 

ERSTER ABSC印.JrfT 

Vorstand 

§73 
unver さndert 

Der Vorstand vertritt die Uesells血oft gericht- 
id aullergeri山tli血． 

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen 
[, wenn die Satzung ni山ts anderes bestimmt 

(2) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren 
Personen bestehen. Bei Gesellschaften mit einem 
Grundkapital von mehr als drei Millionen Deuts血e 
Mark hat er aus mindestens zwei Personen zu be- 
stehen, es sei denn, die Satzung bestimmt, daB er 
aus einer Person besteht. Die Vors血riften U ber die 
Bestellung eines Arbeitsdirektors bleiben unbe- 
rUhrt. 

(3) Mitglied des Vorstands kann nur eine nattir- 
liche, unbeschr加kt geschaftsfahige Person sein・ 

§74 
Ges血議itsitibrung 

(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, 
so sind samtli山e Vorstandsmitglieder nur gemein- 
schuf tui血 zur GeschaftsfUhrung befugt. Die Satzung 
oder ・die Gesch討tsord皿叩 des Vorstands kうnnen 
Abweichendes bestimmen; es kann jedoch ni山t be- 
stimmt werden, daB ein oder mehrere Vorstands- 
mitglieder Meinungsvers山iede血eiteri im Vorstand 
gegen die Mehrheit seiner Mitglieder entscheiden. 

(2) Der Vorstand kann si山 eine Geschaftsord・ 
nung geben, wenn iii山t die Satzung de立 ErlaB der 
Ges山aftsordnung dem Auf si血tsrat 仙ertragen hat 
oder der Aufsi血tsrat eine Ges血aftsordnung 位r den 
Vorstand erlaBt. Die Satzung kann Einzelfragen der 
Geschaftsordnung bindend regeln. BeschlUsse des 
Vorstands U ber die Geschaftsordnung mUssen ein- 
stimmig gefaBt werden. 
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§74 
Ges血attsftflirung 

(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, 
so sind sdmtli血e Vorstandsmitglieder nur geirieln- 
5血aftlich zur Geschafts皿hrung befugt. Die Satzung 
oder die Ges山aftsordnung des Vorstands kann Ab- 
wei血endes bestimmen; es kann jedo血 nicht be・ 
stirユmt werden. daB ein oder mehrere Vorst皿ds・ 
mitglieder Meinungsvers血jede血eiten im Vorstand 
gegen die Mehrheit seiner Mitglieder entscheiden. 

(2) unverandert 
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(2) Der Anmeldung sind die Urkunden uber die 
Anderung oder Anordnung in Ursthrift oder 6 ffent- 
lich beglaubigter Abschrift fUr das Geni皿 des Sitzes 
der Gesellschaft beizu推gen. 

(3) Die neuen Vorstandsmitglieder haben ihre 
Namensunterschri比 zur Aufbewahrung beim Genl血I. 
LU zeichnen. 

Entwurf 

Dru血sa血e IY/3296 

12. Ausschusses 

DeuLs山ei・Buiidestag－一 4. Wahlperiode 

BeschlUsse des 

die Zustandig- 
einer Vorberei- 

(1) Bedarfen MaBnahmen, die in 
keit der Hauptversammlung fallen, 

Haup加ersammlung im Rahmen 血rer Zustねdigkeit 

der Mehr- 
die Zustim- 

BescbluB der Hauptversammlung bedarf 
heiten, die 皿r die MaBnahmen. oder fr 
mung zu dem Vertrag erforderli血 sind・ 

(2) Wird den Vorstandsmitgliedern ein Anteil im 

亡esetz 
1〕肝ene 
1 'inde 

fl.Ucklageii einzustellen sind. Entgegenste- 
Festsetzun卯n sind ni由tij. 

dem 
I Nr. 
der Anteil nach dem JahresbevschuB (f 147 

Vorjahr und um die Betrage, die nach 
28), vermindert um einen Venlustvortrag 

oder Satzung aus dem JahresUberschuB in einzustel- 
sind ni由‘ 
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JahresUbe.rs山riB in offene RU血lagen 
len sind. lintgegenstehende Festsetzungen 
tig. 

§79 

Bes山rankungen der Vertretungs- und 
GeschiftstUhrung山efu皿Is 

(1) Die Vertretirngsbefugnis des Vorstands kann 
ill山t beschrankt werden. 

(2) Im Verhaltnis der Vorstandsmitglieder zur 
Gesells山aft sind diese verpili山tet, die Bes chrau- 
kungen einzuhalten, die im Rahmen der Vors山rif・ 
ten. 如er die Aktiengesellschaft die Satzung, der 
Aufsi山tsrat, die Hauptversammlung und die Ge- 
S山aftsordnungen des Vorstands und des Aufsichts-- 
r吐S fUr die Ges山aftsfUhrungsbefugnis getroffen. 
haben. 

§80 

Vo巾ereitung und Ausf血rung 
von Hauptversammlungsbeschltlssefl 

lung, so ist der Vorstand auf Verlangen der H 
versammlung verpflichtet, die erforderlichen Han 
Jungen vorzunehmen. Das glei血e gilt fr die 
Vorbereitung und den Abs由luB von Vertragen, die 
nur mit Zustimmung der Hauptversammlung wink- 
sam werden. Der Bes山lufT der Hauptversammlung 
bedarf der Mehrheiten1 die 苗r die MaBnahmen oder 
fUr die Zustimmung zu dem Vertrag erforderlich 
sind. 

Der Vorstand ist verpfli血tet, die von der 

bes山lossenen M叩nahmen auszufhren. 

§81 

Bestellung und Abberufung des Vorstands 

(1 ) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat 
auf h6山stens 諾nf Jahre. Eine wiederholte Bestel- 
lung oder Verlぬgerung der Amtszeit, jeweils 位r 
h6山stens 比nf Jahre, ist zulassig. Sie bedarf eines 
erneuten Aufsichtsratsbes山lusses, der frahestens 
ein. Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefaBt 
wenden kann. Nur bei einer Bestellung auf weniger 
als fUnf Jahre kann eine Verlangerung der Amts- 
zeit ohne neuen Aufsichtsratsbes山luB vorgesehen 
werden, sofern dadur血 die gesamte Amtszeit ni血t 
mehr als jUnI Jahre betragt. Dies gilt sinngemaB fUr 
den Anstellungsvertrag; er kann jedoch vorsehen, 
daB er fUr den Fall einer Verl甘ngerung der Amts- 
zeit bis zu deren Ablauf weitergilt. 
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口） 

§79 

unverandert 

180 

Vorbereitung und AusfUhrung 
von Hauptversammlungsbeschlilssen 

(1) Der Vorstand ist auf Verlangen der Haupt. 
versammlung verpflichtet1 MaBnahmen, die in diE 
Zustandigkeit der Hauptversammlung fallen, vor 

den Abs血luB von. Vertragen, die nur mit Zust血－ 
mung der Hauptversammlung wirksam werden. Der 

(2) u 立 ver 往 ndert 

§81 

unverandert 

(2) Das Amt des gen 山tli血 bestellten Vorstands叫 
1 吐tglieds erlischt in jedem FaIl, sobald der Mangel 
L'ehoben ist. 

(3) Das gerichtli由 bestellte Vorstandsmitglied 
Itat Anspruch auf Ersatz angemessener barer Aus- 
」igen und auf Vergutung I廿r seine Tatigkeit. Eint- 
rien sich das geni山tuich bestellte Vorstandsmitglied 
Lind die Gesells山aft ni血t, so setzt das Gericht die 

！旺虹agen und ・山e Verg丘tunig fest. Gこ96立 . 二 . -.1' 己ふ fー
シ etzung i st di e sofortige Beschwerde zulassig. Die 
りreitere Bes山werde ist ausges田Ossen. Aus der 
i-icb加kraf柱gen Festsetzung findet l die Zwangsvoll- 
5Lre山ung nach der ZivilprozeBordnurig statt. 

§83 

Gewin仙eteiligung der Vorstand皿ltglleder 

itgl 
anユ 
in 

Gesells血aft bestehen. 

resgewinn den Gesellschaft gewahrt, so berechnet I
L
 
 
5
 
4
  

止
血
加
 aus 

aupt- 
d- zubereiten、 Das glei山e gilt fur die Vorbereitung und 

keit eine 
Sie soll 
甘 0而nu 

(I) Den Vorstandsm 

in 
uer 

Beteiligung 
der Regel 

federn kann 比r ihre Tatig- 
Gewinn gewahrt werden. 
einem Anteil am Jahres- 

(2) Werden mehrere Personen zu Vorstandsmit- 
1、edern bestellt, so kann der Aufsi山tsrat ein Mit- 
tied zum Vorsitzenden des Vorstancis ern.ennen. 

(3) Der Aufsicbtsrat kann die Bestellung zum Vor- 
anclsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden 
is Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger 
rund vorliegt. Ein soT由er Grund !st natnentli山 
robe PfIl山tverletzung, Un盤higkoit zur ordnungs- 

m巨Bigen Ges血&ftsfhrung oder Vertrauensentzug 
.urth die Hauptversammlung1 es sei denn, daB das 

也rtrauefl aus offenbar unsachilithen GrUnden ent- 
y.ogen worden ist. Dies gilt au山比r den vom ersten 
.Lufsithtsrat bestellten Vorstand. Der Widerruf ist 
wirksam, bis seine Unwirksamkeit re山tskr首ftig fest- 
!ieste11t ist・Fur die AnsprUche aus dem Anstellungs・ 
vertrag gelten die allgemeinen Vorschriften. 

(4) Die Vors山riften U ber die besonderen Mehr- 
Ileitserfordernisse 比r einen Aufsichtsratsbes血luB 
丘ber die Bestellung eines Arbeitsdirektors oder den 
Widerruf seiner Bestellung bleiben unberhrt. 

§82 

Bestellung dur山das Genl血t 

(1) Fehlt ein erforderli山es Vorstandsmitglied, so 
at 血 dringenden Fallen da月 Gericht auf Antrag 

十！ines Beteiligten das Mitglied zu bestellen. 

§82 

Bestellung durch das Gent血t 

(1) Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, s 
hat in dringenden Fallen das Geni山t auf Antrag 
eines Beteiligten das Mitglied zu bestellen. Gegen 
die Entscheidung Ist die sofortige Bes山werde zu- 
l芭ssig. 

(2) unverandert 

(31 Das ceni山tlich bestellte Vorstandsniitnlfpd 
nat Ansprucn aur 上raatz angemessener barer Aus- 
lagen und auf Vergutung 皿r seine Tatigkeit. Eini-- 
g叫 Si山 das gerichtli血 bestellte Vorstandsmitglied 
und die Gesells血aft nicht, so setzt das Gericht die 
Ausiageri und die Verいtung fest. Gegen die Ent-- 
S血eldung ist die sofortige Beschwerde zulassig. Die 
weitere Bes山werde ist ausgeschlossen. Aus der 
rechtskr註ftigen Ents山eidung findet die Zwangsvoll- 
sire血ung na血 der ZivilprozeBordnung statt. 

§83 

Gewinnbeteiligung der Vorstandsmitglieder 

(1) unverandert 

(2) Wird den Vorstandsmitgliedern ein Anteil am 
Jahresgew血n der Gesellschaft gew谷hni, so bore血net 
sich der Anteil na山 dem Jabrestibers山uB- vermin- 
dert um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und 

die Betrage, die na山 Gesetz oder Satzung aus 竺世 uem 
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§84 

Grundsatze f畦r die BezUge der Vorstandsmitglieder 

(1)Der Aufsi山tsrat hat bei der Festsetzung der 
Gesamtbezuge des einzelnen Vorstandsmitglieds 
(Gehalt, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsents山adi- 
gungen, Versi山erungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art) da雌r zu sorgen, daB 
die GesamtbezUge in einem angemessenen Verhalt- 
uis zu den Aufgaben des Vorstanidsmitglieds und 
zur Lage der Gesellschaft stehen. Dies gilt sinn- 
gemaB fUr Rubegehalt, HinterbliebenenbezUge und 
Leistungen verwandter Art. 

(2) Tritt na山 der Festsetzung eine so wesentli血e 
Vers山lechterung in den Verhさltnissen der Gesell- 
schaft ein, daB die Weitergewahnung der in Absatz 1 
Satz 1 aulge皿hrten Beztige eine schwere Unbillig- 
keit filr die Gesells山aft sein wUrde, so ist der Auf- 
Si血tsrat, im Fall des§ 82 Abs. 3 das Geni山t auf 
Antrag des Aufsi血tsrats, zu einer angemessenen 
Herabsetzung bere山tigt. Dun血 eine Herabsetzung 
wird der Anstellungsvertrag im u brigen ni山t be- 
r皿rt. Das Vorstandsmitglied kann jedo山 seinen 
Anstellungsvertrag 比r den SchluB des nachsten 
Kalenderviertelj血res mit einer K血digungsfrist von 
se血S Wo山en kUndigen. 

(3) Wird U ber das Verm6gen der Gesellschaft das 
Konkursverfahren er6ffnet unii kndigt der Kon- 
kursverwalter den Anstellungsvertrag eines Vor- 
standsmitglieds, so kann es Ersatz fUr den S山aden, 
der ihm durch die Aufhebung des Dienstverhalt- 
nisses entsteht, nur 位r zwei Jahre seit dem Ablauf 
des Dienstverhaltnisses verlangen. Glei血es gilt, 
wenn U ber die Geselis血aft das geni山tui山e Ver- 
gleichsverfahren er6ffnet wird und die Gesellschaft 
den Anstellungsvertrag ktindigt. 

§85 

Wettbewe山sve山ot 

(1) Die Vorstandsmitglieder dUrfen ohne Einwifli- 
gung des Aufsichtsrats weder ein Handelsgewerbe 
betreiben noch im Geschaftszweig der Gesells山aft 
fr eigene oder fremde Rechnung Ges山afte machen. 
Sie dUrfen ohne Einwilligung auch nicht Mitglied 
des Vorstands oder GeschaftsfUhrer oder pers6nli血 
haftender Gesellschafter einer anderen Handels- 
gesells血aft sein. Die Einwilligung des Aulsi山tsrats 
kann nur fUr bestimmte Handelsgewerbe oder Han- 
delsgesellsehaften oder fr bestimmte Arten von 
Geschaften erteilt werden. 

(2) Verst6Bt ein Vorstandsmitglied gegen dieses 
Verbot, so kann die Gesellschaft S山adenersatz for- 
denn. Sie kann statt dessen von dem Mitglied ver- 
langen, daB es die fUr eigene Redinung gemachten 
Ges山dfte als fUr Re血nung der Gesellsthaft einige- 
gangen gelten laBt und die aus Ges山afton fr 
tremde Re山nung bezogene VergUtung herausgibt 
oder seinen Anspru血 aut die VergUtung abtritt. 

Die Anspr五山e den Gesellschaft verjahren in 
Iret Monaten seit dem Zeitpunkt1 in dem die U bri- 

:mitglieder und die Aufsi山tsratsmit- 
lr zum Schadenersatz verpfli山tenden 
tntnis erlangen. Sie verjahren ohne 
diese Kenntnis in 比uf Jahren seit 

ihrer Entstehung 

§ 86 
Kreditgewぬrung an Vorstands血tglleder 

(1) Die Gesells山aft darf ihren Vorstandsmitglie- 
denn Kredit nur auf Grund eines Beschlusses des 
Auf si山Israts gewahren. Der BeschluB kann nun fr 
bestimmte Kreditges山afte oder Arten von Kredit- 
geschaften und ni血皿r langer als drei Monate im 
voraus gefaBt werden. Er hat die Verzinsung und 
RU山zahlung des Knedits zu regeln. Der Gew芭hrung 
eines Kredits steht die Gestattung einer Entnahme 
glei血， die 価er die denn Vorstandsmitglied zuste- 
henden BezUge hinausgeht, namentlith au血 die 
Gestattung der Entnahme von Vors山Ussen auf Be・ 
zUge. Dies gilt nicht fr Kredite, die ein Monats- 
gehalt nicht 働ersteigen・ 

(2) Die Gesellschaft darf ihren leitenden AngesleH- 
ten Kredit nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats 
gew韻ren. Leitende Angestellte sind die Ges山if Is- 
fUhrer und Betriebsleiter, die zur selbstdndigen 
Einstellung oder Entlassung der a bガg叫 im Betriebe 
oder in der Betriebsabteilung Bes山dlligen bere叱－ 
tigi sind oder denen Prokura oder Generalvollmacht 
erteilt ist. Eine herrschende Gesellschaft darf Kre- 
dite an gesetzliche Vertreter oder leitende Ange- 
stellte ein郎 曲ha叩igen Untern血mans nur mit 
Einwilligung ihres Aufsi山tsrats, eine abhangige 
Gesellschaft darf Kredite an gesetzliche Vertreter 
oder leitende Angestellte des herrschenden Unter- 
nehinens nur mit Einwilligung des Aufsi山tsrats des 
herrschenden Unternehmens gewahren. Absatz 1 
Satz 2 bis 5 gilt sinngem超・ 

(3) Absatz 2 gilt au山位r Kredite an den Ehe- 
gatten oder an ein minderj芭hriges Kind eines Vor- 
standsmitglieds oder anderen gesetzlichen Ver- 
trete鵬 oder ein郎 leitenden Angestellten. Er: gilt 
ferner 比r Kredite an einen Dritten, der 苗r Redi-一 
flung dieser Personen oder 位r Re山nung eines Vor- 
Standsmitglieds, eines anderen gesetzlichen Vertre- 
tes 叫er eines leitenden Angestellten handelt. 

(4) Ist ein Vorstands血tgiied oder leitender A n- 
gestellter zuいeich gesetzlIcher Vertreter oder Mit- 
glied des Aufsictitsr吐S einer anderen juristis血en 
Person oder Gesellschafter einer Personenhand1s- 
gesells血aft, so darf die Gesells山aft der juristis山en 
Person oder der Personenhandelsgesellschaft Kredit 
nurA ザt. Ein叫l]igu叩ブe月， Auf si血竺ats g讐ぬre魯 
h叫atz 1 b aロ 2 und i 伊it entsprecneria・vies gut 
nicht, wenn die juristis山C Pe工son oder die Personen- 

§86 
Kreditgew註hrung an Vorstandsmitglieder 

(1) unverandert 

(2) Die Gesells血aft darf ihren Prokuristen und 
zum gesamt叫 Geschaftsbetrieb erni畳chtlgten Hand- 
lungsbevothna血tigten Kredit nur mit Ei皿illi叫ng 
des Aufsi山tsrats gewahren. Eine herrs血ende Ge- 
sells血aft darf Kredite an gesetzliche Vertreter, Pro- 
kuristen oder zum gesamten Ges山aitsbetrleb er・ 
ma血Ilgte Handlungsbevollm且chtigte eines abb芭n- 
gigen Unternehmens nur mit Einwilligung ihres Auf- 
sichtsrats, eine abhangige Gesellschaft darf Kredite 
an gesetzE山e Vertreter, Prokuristen oder zum ge- 
samten Gesch甘itsbetrieb ermachtigte Handlungs- 
bevollm首chtigte des herrschenden Unternehmens nur 
mit Einwilligung des Aufsi血tsrats des herrschenden 
Unternehmens gewahren. Absatz I Satz 2 bis 5 gilt 
sinngemaB. 

(3) Absatz 2 gilt auch fr Kredite an den Ehe- 
gatten oder an ein minderjahriges Kind eines Vor- 
standsmitglieds, eines anderen gesetzlichen Vertre- 
ters, eines Prokuristen oder eines zum gesamten 
Geschaftsbetnleb erm芭山tigten Handlungsbevoll- 
ma血tigten. Er gilt ferner 比r Kredite an einen Drit- 
ten, der 伍r die Rechnung dieser Personen oder fr 
Rechnung eines Vorstandsmitglieds, eines anderen 
gesetzli血en Vertreters, eines Prokuristen oder eines 
zum gesamten Ges山首ftsbetrleb erm且血tigten Hand- 
lungsbevollm芭山tigten handelt. 

(4) Ist ein Vorstandsmitglied, ein Prokurist oder 
ein zum gesamten Geschaftsbetnleb emi首山tigter 
Handiungsbevollma血tigter zugleich gesetzli山er 
Vertreter oder Mitglied des Aufsi血tsrats einer an- 
deren juristis山en Person oder Gesellschafter einer 
Personenhandelsgesells山aft, so darf die Cesellsthaft 
der juristis血en Person oder der Personenhandels- 
gesellschaft Kredit nur mit Einwilligung des Auf- 
sichtsrats gewahrenl Absatz 七 Satz 2 und 3 gilt 

§84 
unverandert 

§85 

unverandert 	

I 
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s山ep〔・「， 
ruft di:. 

sinngem甘B. Dies gilt nicht, wenn die juristi 
sen oder die Personenhandeisgesells山aft 

ein Kreditinstitut, so gel- 
1 bis 5 die Vors血riften 

(6) Ist die Gesells山aft 
ten an Stelle der Absatze 
des Gesetzes U ber das Kreditwesen. 

wel山e 心．. die Bezahlung von Waren gewahrt wird, 

(3) 
einen 

Der Aufsichtsrat kann vorn Vorstand jederzeit 
Beri血t verlangen u ber Angelegenheiten der 

sein k6nnen. 
einen Beri山t, 

m EinfluB 
cd kann 

verlangenl lehnt 島1山tsrat, 
山Ji山terstattUrig ab, so kann der Beri山t nur 

Verlangen unterstUtzt, oder wenn ein DriUeI 
11昨 gt werden, wenn 
riユ 1S das 

(4) 
幅sse 

einer ge- 
zu ent- 

Die Beri由te haben den Grundsatzen 
nhaften und getreuen Re血enschaft 

.itとende des 
りk eder 仙er 
gIHitesten5 in 
Lin terri山ten. 

Aufsiditsrats hat die Aufsichtsratsmit- 
die Berichte nach Absatz 1 Satz 2 
der nachsten Aufsi山tsratssitzung zu 

keit, die Er6ffnung des Konkursverfahrens oder des 
iI)er drei Wo由eri nach Eintritt der Zahlungsunfahig- 

Vergleichsverfahrens zu beantragen. りt」ri山tui山en 

&e Er6ffnung des gerichtil山en Verglei山sverfahrens 

sinngemaB, wenn das Verm6gen der Ge- 

i5t nicht schuldhaft 
nicht mehr die Schulden de止t. Der Antrag 

verz6gert, wenn der Vorstand 

1(!isten. 
diesem 

ngetreteri ist oder sich ihre Ubersdiuldung 
hat, darf der Vorstand keine Zahlungen 

Dies gilt ni血t von Zahlungen, die auch nach 

gewissenhafter' Ges山a壮sleiters lrhen und 
i立r sind. 

einzelnes ein 
handelsgesellschaft mit der Gesellschaft verbunden 
ist oder wenn der Kredit 比r die Bezahlung von 
Waren gewahrt wird, wel血e die Gesellschaft der 
juristischen Person oder der Personenhandeisgesell- 
schaft liefert. 

(5) Wird entgegen den Absiitzen 1 bis 4 Kredit 
qewahrt, so ist der Kredit ohne RUcksicht auf ent- 
gegenstehende Vereinbarungen sofort zurU山zu-. 
gewahren, wenn ni血t der Aufsichtsrat na山tragli由 
zustimmt. 

§87 
Beri血te an den Aufst山tsrat 

(1) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu beri血－ 
ten 立ber 

1. die beabsichtigte Ges山さftspolitik und an- 
dere grundsatzliche Fragen der kUnftigen 
Ges山aftsfhrung; 

2. die Rentabilitat der Gesells血alt, insbeson- 
dere die Rentabilitat des Eigenkapit証5; 

3. den Gang der Geschdfte, insbesondere den 
Umsatz, und die Lage der Gesellschaft; 

4. Geschafte: die fUr die Rentabilitat oder 
Liquiditat der Gesells血aft von e血ebli山er 
Bedeutung sein k6nnen. 

AuBerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsi山tsrats 
eus sonstigen wichtigen Anl註ssen zu berichten; als 
rj山tiger AnlaB ist auch ein dem Vorstand bekannt- 

gewordener geschaftlicher Vorgang bei einem ver-- 
bundenert Unternehmen anzusehen, der auf die Lage 
der Gesells山aft von erhebli血em EinfluB sein kann. 

(2) Die Beri山te nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
sind wie folgt zu erstatten: 

1. die Berichte nach Nummer 1 mindestens 
einmal jahrlich, wenn nicht A nderungen 
der Lage oder neue Fragen eine unverzUg- 
Uche Berichterstattung gebieten; 

2. die Berichte na血 Nummer 2 in der Sitzung 
des Aufsichtsrats, in der U ber den Jahres- 
abs山huB verhandelt wird; 

3. die Beri山te nach Nummer 3 regelmaBig, 
mindestens vierteljさhrhi山1 

4. die BeI山te nach Nummer 4 m6glichst so 
rechtzeitig, daB der Aufsichtsrat vor Vor- 
nahme der Ges血谷fte Gelegenheit hat, zu 
ihnen Stellung zu nehmen. 

《 3) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit 
einen Bericht verhangen U ber Ai町elegenheiten der 
Gesells山aft,U ber ihre rechthi山er' und geschaftli血en 
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie 
Uber geschaftliche Vorgange bei diesen Unterneh- 
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Gesells山aft verbunden ist oder wenn der Kre 

Gesells山aft der juristis山en Person 
sonenhandeisgesehls山alt liefert山 

(5) unverindert 

(6) unverandert 

§87 
13er!山te an den Auf s!ditsrat 

(1) unverandert 

(2) unverandert 

Gesellschaft,u ber ihre rechtli由eh und ges山甘ftliclTi月n 
Beziehungen. zu verbundenen Unternehmen SO讐 
Uber ges山afthiche Vorgange bei diesen UnterIeuIー 

die iuf die Lage der Gesellschaft von erheb・ 

1己rvorhandenen Aufsi由tsratsrnilglieder den Beri山1 
rlI i-derL. 

（り Der Auf si山Israt hai zu den Beri山ten na血 
absatz 1 Satz :i Nr. 1, 2 und 4 Stellung zu nehmen. 

§88 
Bu血fUhrung 

IFぐe山er'. 

1 5) Die Kenntnisnahme der Beri血e darf keinem 
1巳fsichtsrat叫itglied verweigert werden. Der Vor- 

Der Vorstand hat dafUr 
」，」rderhi山en Handeisbildier 

§89 
\orstandspfl1chten bei Verlust, tibers山uldung oder 

Zahlungsunfahigkeit 

Ergibt si山 bei Aufstellung der Jahresbilanz 
einer Zwischenbilanz oder ist bei pfhichtmaBi- 

Ermessen anzunehmen, daB ein Verlust in H6he 
Halfte des Grundkapitals besteht, so hat 

. erstand unverztigil血 die Hauptversammlung 
ltiberufeu und ihr dies anzuzeigen. 

(2) Wird die Gesellschaft zahlungsunfahig, so 
der Vorstand ohne s山uldhaftes Z6gern, spatestens 

ordentlichen und gewissen- 
betreibt. 

Na山dem die Zahlungsunfahigkeit der Gesell- 

men, die auf die Lage der Gesellschaft von erheb- 
Ilchem EinfluB sein k6nnen. Au山 ein einzelnes 
Mitglied kann einen Bericht, jedo山 nur an den 
Auf3ichtsrat, verlangen, lehnt der VorstaLid die Be- 
ri由terstattung ab, so kann der Beri山t nur verlangt 
werden, wenn ein anderes Auisichtsratsmttglied das 
Verlangen unterstUtzt. 

( 4) unverandert 

(5) Jedes Aufsi血tsratsmitglied hat das Re山t, von 
11一 

ri血te s山riltlich erstattet worden s血d, sind sie a 
Jedem Aufs!血tsratsmltglled auf Verlangen aus 
handigen, soweit der Aufs!山tsrat n!dits anderes 
schlossen hat. Der Vorsitzende des Aufsi山tsrats 
die Aufsichtsratsmitglieder U ber die Beri血te n 
Absatz 1 Satz 2 spatestens in der nadisten Aufsid 
ratssitzung zu unternl山ten. 

Absatz 6 entfallt 

§88 
unverandert 

§89 
unverandert 

山tfりr 

oder der Pel。 
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！止lungsunfahig Ist und si山 zur Abwendung oder 
・r.eseitig皿g des Konkursverfahrens mit seinen Glau- 
bigern 'Vergleicht. 

(5) Der Ersatzanspruch der G eseIlschaft kann audi 
V叩 den Glaubigern der Gesells山aft geltend ・ge-- 
・na血t werden, soweit s ie von dieser keine Befriedi- 
.jung erlangen k6nnen. Dies gilt jedoch in anderen 
1コa1Ien als denen des Absatzes 3 nur dann, wenn die 
・jorstandsmitglieder die Sorgfalt e血es ordentli血en 
.md ge碗ssenhaften Ges血af恰leiters gr6blich ver-- 
.etzt h山enl Absatz 2 Satz 2 gilt sinngemaB, Den 
glaubigern g叫eniiber wird die Ersatzpflicht weder 
:[urth einen Verzi山t oder Vergleich der Gesellschaft 
:ioth dadur山 aufgehoben, daB die Handlung auf 
:inen' BeschluB der Hauptversammlung beruht. ist 
LIber das Verm6gen der Gesellschaft das Konkurs- 
verfuhren. er6ffnet, so ti bt wahrend dessen Dauer 
der Konkursverwalter das Re山t der Glaubiger 
gegen die Vorstandsmitglieder aus. 

(6) Die Anspruche aus diesen Vors山riften ver- 
jAhren in 比nf Jahren. 

§91 
Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern 

Die Vors山riften 位r die Vorstandsmitglieder gel- 
ten auch fr ihre Stellvertreter. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Aulsi血tsrat 

§92 
Zahl der Aufsl山tsratsmlt皿Jeder 

bestimmte h6here Zahl 
durch drei teilbar sein 

fest- 
Die 
bei 

einem Grundk叩ital 
3 000 000 Deutsche Ma止 
3 000000 Deuts由e Mark 

neun, 
箱nfzehn 
einund- 
zwanzlg. 

Mitgliedern. Der Aufsi叫srat besteht aus drei 

chtsrats面tglieder betragt 

20 000 000 Deuts山eMark 

Mitbestimm ：竺 '.ue 

一 und des Gesetzes zur 

H6thstzahl der Aufsi 

als 
als 

voll 

Von 

mehr 
mehr 

;ich加raten 
3ergbau5 
[Udustrie vom 21 . Mal 1951 
~Mjtbestimmunusaeset: 

hier- 
Uber 
Auf- 

des 
erzeugenden 

田undesgesetzbl. I S. 347) 

die Mitbestimmung 
Aufsi山tsraten und Vor- 

des Bergbaus und der 

Durch die vorstehenden Vorschriften werden 

月1ilaflzung des 極晶tzes u ber 

abwej血ende Vors血riften des Gesetzes 

und Vorstanden der Unternehmen 
ung der Arbeitnehmer in den 

und der Eisen und Stahl 

Die Satzung kann eine 
setzen. Die Zahl muB 

Gesellschaften mit 
bis zu 

'1er Arbeitnehmer in den 
Itanden der Unternehmen 
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§90 
Sorgfaltspill山t und Verantwortlithkeit der 

Vorstandsmitglieder 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Ge- 
S山aftsfhrung die SorgtaTt eines ordentlichen und 
gewissens山aften Geschaftsleiters anzuwenden. tiber 
vertrauliche Angab叫 oder Betel白Im- und Ges山afts-- 
geheimnisse, die ihnen durch ihre Tatigkeit im Vor- 
stand bekanntgeworden sind, li曲en sie Stills山wei-- 
gen zu bewahren. 

(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten ver- 
letzeri, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus 
entstehenden S血adens als Gesamts山uldner ver- 
pflichtet. Sie haben nachzuweisen, daβ sie nie 
Sorgfalt eines ordentli血en und gewissenhaften 
GeschaftsleiterS angewandt haben. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind namentlich zum 
Ersatz verpfli山tet, wenn entgegen diesem Gesetz 

1. Einlagen an die Aktionare zurU止gewahrt 
werden: 

2. den AktionarenZinsen oderGewinnanteile 
gezahlt werden, 

3. eigene Aktien der Gesefls血aft oder einer 
anderen Gesellschaft gezei山net, erwo山en, 
als Pfand genommen oder eingezogen wer- 
den, 

4. Aktien vor der vollen Leistung des Nenn-- 
betrags oder des h6heren Ausgabebetrags 
ausgegeben werden, 

5. Gesellschaftsverm6gefl verteilt 殖rd, 
6. Zahlungen geleistet werden, na山dem die 

Zahlungsunfahigkeit der Gesellschaft ein- 
getreten ist oder si山 ihre Uberschuldung 
ergeben hat, 

7. Kredit gewahrt wird, 

8. bei der bedingten Kapitalerh6hung ・ auBer- 
halb des festgesetzten Zwe由5 oder vor der 
vollen Leistung des Gegenwerts Bezugs- 
aktien ausgegeben werden, 

9. bei der Kapitalerh6hung aus Geselle血alte- 
miLtein zugunsten von Arbeitnehmern der 
Geselle山aft auBerhalb des leslgesetzten 
Zwe虚S neue Aktien ausgegeben werden. 

(4) Der Gesells由aft gegenUber tritt die Ersatz- 
pfli血t nicht ein, wenn die Handlung auf einem 
gesetzmiiigen BeschluB der Hauptversammlung 
beruht. Dadur山， daB der Aufsi山tsrat 山e Handlung 
gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht ni山t ausge- 
S山lossen. Die Gesellschaft kann erst drei Jahre 
nach der Entstehung des Anspruchs und nur dann 
auf Ersatz皿sprUche verzieht叫 oder sich U ber sie 
vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt 
und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen 
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§90 
Sorgfaltsplll山t und Verantwortlichkeit 

Vorstandsmitglieder 

1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Ge 
S山afts皿hrung die Sorgfalt eines ordentli血en und 
gewissenhatten Ges山afts1eiters anzuwenden, tThei 
vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesell 
S山aft, namentlich Betriebs- oder Ges山afts geheim 
nisse, die ihnen dur血 ihre Tatigkeit im Vorstand 
bekanntgeworden sind, haben sie Stills山weigen zu 
bewahren. 

(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten ver. 
letzen, S血d der Gesells山aft zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens als Gesamts山uldner ver一 
pflichtet. ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordent- 
Ii由en und gewissenhaften Ges血&ftsleiters 皿ge- 
wandt haben. so  trifft sie die Beweislast. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind namentlich zum 
Ersatz verpflichtet, wenn entgegen diesem Gesetz 

1. unverandert 

2. unverandert 

3. unverandert 

4. unverandert 

5 unverandert 
6 unverandert 

6a. Ver叫tungen an Aufsi山tsratsmit叫eder 
gewahrt werden, 

7. unverandert 
8. unverandert 

Nummer 9 enti凱It. 

(4) Der Gesellschaft gegenber tritt die Ersatz- 
pfli山t ni血t ein, wenn die Handlung aul einem 
gesetzmaBigen BeschluB der Hauptversamml皿9 
beruht. Dadurch, daB der Aufsichtsrat die Han d1Ung 
一一kこ 111ー＋ Lh+ ,‘『1ー』 』1ー ロャー」＋ーーflllふ＋ hi同1- -.lgde・ aeblillut flat. wira ale 廿rsatznrli《血t nicnt euり9し 

sc11ossen. L)le 1」ese11sctlalt karin erst arei i叫」1レ 

nach der Entstehung des Anspru山S und 皿rd岬 
auf ErsatzansprU山e verzichten oder si山 Uber Sie 
vergleichen, wenn die Hauptversammlung ZUS加m 
und ni山t eine Minderheit, deren Anteile zusaWrer 

,rhebt. Die zeitliche 
der Ersdtzpflidltige 
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den zehnten Teil des Grundkapitals errei血en, zur 
Niederschrift Widerspruch erhebt. Die zeitli山e Be- 
scbran如ng gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige 
zahlungsunfahig ist und si山 zur Abwendung oder 
Beseitigung des Konkursverfahrens mit seinen Glau- 
bigerri verglei山t. 

(5) unverandert 

うn zehnten Teil des Grundkapitals oder den Nenn- 
1廿ag von zwei Millionen Deuts山C Mark erreichen, 

:tlr NieaersmriIt 
Beschra111(u11g gilt nicht. wenn 

(6) unverandert 

§91 
unverandert 

ZWEITER ABSCHNITT 

Aufsi山tsrat 

§92 
unverandert 
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§93 

Zusammensetzung des Aufsi山tsrats 

(1) Der Aufsi血tsrat setzt sich zusammen 

bei Gesells山aften, fr die§76 Abs. 1 des Betriebs- 
verfassungsgesetzes gilt, aus Aulsi山tsratsmitglie- 
demn der Aktionare und der Arbeitnehmer, 

bei Gesellschaften，難r die d昨 Mitbestimmungs- 
gesetz gilt,aus Aufsichtsritsmitgliedern der Ak- 
tionare und der Arbeitnehmer und aus weiteren 
Mitgliedern, 

bei Gesells山aften，皿r die die§§5 bis 13 des Mit- 
bestinimun郎erganzungsgesetzes gelten, aus Auf- 
Si血tsratsmitgliedern der Aktionare und der Arbeit- 
nehmer und aus einem weiteren Mitglied, 

bei den 亡brigen Gesellschaften nur aus Aufsichts-- 
ratsrnitglledern der Aktionare. 

(2) Nach anderen als den zuletzt angewandten 
gesetzil山en Vorschriften kann der Aufsi山tsrat nur 
zusammengesetzt werden, wenn na山§94 oder na由 
§95 die in der Bekanntmachung des Vorstands oder 
in der gerichtlichen Ents山eidung angegebenen ge-- 
setzlicheri Vors山riften anzuwenden sind. 

§94 

Bekanntma山ung fiber die Zusammensetzung des 
Aufsi山tsrats 

(1)Ist der Vorstand der Ansicht, daB der Auf- 
sichtsrat ni山t nach den fr ihn maBgebend叩 gesetz- 
lichen Vors山riften zusammengesetzt Ist, so hat er 
dies unverzUglich in den Gesells山aft山1atterii und 
glei山zeitig durch Au血ang in samtli血en Betrieben 
der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen 
bekanntzumachen．血 der Bekanntmachu叩 sind die 
nach Ansicht des Vorstands m面gebenden. gesetz- 
ii山en Vorschriften. anzugeben. Es ist darauf hinzu- 
weisen, daB der Aufsichtsrat nach diesen Vorschrif- 
t叫 zusammengesetzt 柳rd, wenn nicht Antrags- 
b ere血tigte na山 §95 Abs. 2 i血erha比 eines Monats 
nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger das 
nach§95 Abs. 1 zustandige Oeri山t anrufen. 

(2) Wird das na由 §95 Abs. 1 zustandige Geri山t 
ni山t innerhalb eines Monats na山 der Bekannt- 
machung im Biindesanzeiger angerufen, so Ist der 
neue Aufsichtsrat nach den in der Bekanntmachung 
des Vorstands angegebenen gesetzli由en Vorschrif- 
ten zusammenzusetzen. Die Bestimmungen der Sat- 
zung U ber die Zu組mmensetzung des Aufsi血tsrats, 
Uber die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie 
uber die Wahl, Abberufung und Entsendung von 
Aufsichtsratsmitgliedern treten mit der Beendigung 
der ersten Hauptversammlung, die flach Ablauf der 
Anrufunqsfrist ei仙eruLfen wird, spatestens vier 
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§93 

unverandert 

§94 

Bekanntma山ung 廿her die Zusam皿ensetzung des 
Aufsi山tsrats 

(1) unverandert 

(2) Wird das na血 §95 Abs. 1 zustandige Geni山t 
nicht innerhalb eines Monats nach der Beka皿tー 
ma山ung im Bundesanzeiger angerufen, so ist der 
neue Aufsi血tsrat nach den in der Bekanntma山皿g 
des Vorstands angegebenen gesetzli血en Vors血nil・ 
ten zusammenzusetzen. Die Bestimmungen der Sat 
zung u ber die Zusammensetzung des AufsiditSrat, 
Uber die Zahl der Aufsi山tsretsmitglieden soW'（」 
五her die Wahl, Abberii加ng und Entsendung VOB 
Aufsi山tsratsmitgliedemn treten mit der Beendigung 
der ersten Hauptversammlung, die na山 Abt叩f de:. 
Anrufungsfrist einberufen wird, spatestens se巾S  

mate nath Ablauf dieser Frist insoweit auBer 
,als sie den nunmehr anzuwendenden. gesetz- 
Vors山riften widerspre山en. Mit demselben 

itpunkt erlis山t das Amt der bisherigen Aufsichts-- 
l1.tsmitglieder. Eine Hauptversammlung, die inner- 
halb der Frist von vier Monaten stattfiiidet, kann 
正！1StelIe der 叩Ber Kraft tretenden Satzungsbestim-- 
1り皿g血 mit einfacher Stimmenmehrheit neue Satー 
111ngsbestimm1lngeri beschlieBen, 

(3) Solange ein gerichtli山C's Ver垣hren nach§§95, 
[ti anhangig ist, kann. eine Bekanntmachung 肋er 
山e Zusammensetzung des Aufsichtsrats nicht er- 
15lgen. 

§95 

Gerichtil山C Entscheidung 仙er die 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(l) ist streitig oder ungewiB, na山 wel山en ge- 
1ョtzli由en. Vorsch丁iften der Aulsi山tsrat zusammen- 
よ iisetzeln Ist1 so ents山eidet dar勧er auf Antrag ausー
ョ十姐垣Bli血 das Landgeni山t, in dessen Bezirk die 
Cesells山aft ihren Sitz hat．ムt bei dem Landgeガ血t 
cine Kammer far Handeissa山en gebildet, so eni-- 
:1血eidet 直ese an Steile der Zivilkammer. Die Lan- 
・lesregierung kann die Entscheidung durch Re血ts- 
'rerordnung fUr die Bezirke mehrerer Landgeri山te 
Eunem der Landgerichte U bertragen, wenn dies der 
111山erung einer einheitli血en Rechtsprechung dien- 
U血 ist. Die Landesregierung kann die Ermachtigung 
1,uf die Landesjustizverwaltung U bertragen 

(2) Antrag sbere血tigt sind 

1. der Vorstand, 

2. jedes Aufsichtsratsmitglied, 

3. jeder Aktionar, 

4. der Betriebsrat jedes Betriebs der Gesell- 
S山aft, 

5. der Betriebsrat jedes anderen. Betriebs, 
dessenA巾ei血ehmer na血 den gesetzli山en 
Vors山niften, deren Anwendung streitig 
oder ungewiB Ist, selbst oder durch Wahl- 
manner an der Wahl von. Aufsichts工atsmit- 
gliedern der Gesellschaft teilnehmen, 

6. mindestens ein Z:ehntel oder einhundert 
der Arbeitnehmer, die na血 den gesetz・ 
Ii血en Vorschriften, deren Anwendung 
Streitig oder ungewiB ist, selbst oder dur山 
Wahlmanner an der Wahl 'von Aufsichts- 
ratsmitgliedemn d日r Gesells血aft teil- 
nehmen, 

7. Spitzenorganisationen derGewerkschaften. 
die na血 den gesetzli血en Vors山riften, de- 
ren Anwendung streitig oder ungewiB ist, 
ein. Vors山lags・ oder Entsendungsre血t 
hatten. 

器認1 

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten sinngem且B, wenn 
ist, ob der AbschluBprUfer das na血 §3 des 
mmungsergぬzungsgesetzes 	maf3gebli血C 
rerhaltnis ri山tig ermittelt hat. 

Monate na山 Ablauf dieser 丘ist insoweit auBer. 
Kraft, als sie den. nunmehr anzuweridenderi. gesetz- 
lichen Vorschriften widersprechen. Mit demselben 
Zeilpunkt eiIisdrt this んxii dci bisherigen Aufsi山ts- 
ratsmitglieder. Eine Hauptversammlung, die inner- 
halb der Frist von Se山S Monaten stattfindet, kann 
an Stelle der auBer Kraft tretenden Sutzungsbestim-- 
miingen mit einfacher Stimmenmehrheit neue Sat- 
zuiigsbestimmungen beschlie6en. 

(3) unverandert 

§95 

Gerichtliche Eats山eldung U ber die 
Zusammensetzung des Auf sichtsrats 

(1) Ist streitig oder ungewiB, na血 welchen ge- 
setzli山en. Vorschriften der Aufsi血tsrat zus ammen・ 
zusetzen ist, so entscheidet darUber auf Antrag aus- 
schlieBli血 das Landgericht (Zivilkammer), in dessen 
Bezirk die Gesells血aft ihren Sitz hat. Die Landes- 
regierung kann. die Entscheidung durch Re山tsver・ 
ordnung 比r die bezirke mehrerer Landgeri山te 
einem der Landgerichte U bertragen, wenn dies der 
Si山erung einer einheitlichen Re山tspre山ung dient. 
Die Landesregierung kann die Erma山tigung auf die 
LandesjustizverwaltungU bertragen. 

(2) unverandert 

(3) unverandc-rt 
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Zusammensetzung 
gerichtlichen Erits山eidun 

(4) 
sicht 

Entspri山t 
srats nicht 

die 
der 

'Ti Lt der MaBgabe, daB der Wert regelmaBig auf 
1－皿dertta1iSend Deuts血e 

E0stenvorschUsse werden 
Mark 
ni山ti 

anzunehmen ei丑－ 1 St. 
ョrhoben. S血uldner 

E血S血eidung, so 
der Ents血ei- 

rs血riften zu- 
、in 
vu 

Dru血sa山e IV/3296 	Deutschei BundesLaj一 4. Wdlilperiode 

Entwurf 
	 B e schi立 s.se des 12. AUsschusS  

Deuts山ei. Bundes Lag一4. Wahlperiode 	Dru山sa山e 111/3296 

Entwurf 	 Beschl丘 sse des i2. Ausschusses 

Zusammensetzung des Auf- 
geni 

ist der neue Aufsithtsrat 
dung, angegebenen gesetzlidien 
sammenzusetzen.§94 Abs. 2 gilt sinngemaB 血t der 
MaJtg曲e, 、 daB die F山t von vier Monaten mit dem 
Eintritt der Re血tskr.aft beginnt. 

§96 

Verfahren 

(1) Auf das Verfahren ist das Rei山sg卵etz 油en 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-- 
kalt anzuwenden, soweit in den Absatzen 2 bis 5 
nichts anderes b師timmt ist. 

(2) Das Landgericht hat den. Antrag in den Ge- 
selischaftsblattern bek'anntzuma血en. Der Vorstand 
und jedes Aufsi山tsrats血tglied sowie die na血 §95 
Abs. 2 antraヂbere山tigten Betriebsrate und Spit・ 
zenorganisationen sind zu h6ren. 

(3) Das Landgericht entscheidet dur山 einen mit 
Grnden versehenen BeschluB. Gegen die Entsthei- 
dung findet die sofortige Beschwerde statt. Sie kann 
nur auf ・eine Verletzung des Gesetz昨 gestUtzt wer- 
den; die §§550, 551, 561, 563 der ZivilprozeBord-- 
n叫g gelten sinngemaB. Die Bes山werde kann nur 
durch Einrei山wig einer von einem Re血tsanwalt 
unterzeichneten Beschwerdeschrift eingelegt wer- 
den. Uber sie ents山eidet das Oberlartdesgeri山t. 
§28 Abs. 2 皿d 3 des Rel血sgesetzes U ber die An 
gelege血elten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt 
entspre山end. Die 
ges血loss叩． Die Landesregierung kann dur山 
Rechtsverordnung die Entscheidung hber die Be- 
S山werde fUr die Bezirke mehrerer Oberlandes- 
genl血te einem der Obenlandesgeri山te oder dem 
Obersten Landesgenicht U bertragen, wenn dies der 
Sicherung einer einheitli由皿 Re山tspre山ung dien- 
lich ist. Die Land叫re前ernncr kann die Ermach証ciuna 
aur cue LanaesJl.istizverw.altung uoertragen. 

(4) Das Gericht hat seine Ents血eidung dem An- 
tragstelier und der Gesellschaft zuzustellen．恥 hat 
Sie ferner ohne Gr五nde in den Gesellschaftsblattern 
b ekamitzuma山en. Die Bes血werde steht jedem na血 
§95 Abs. 2 Antragsberechtigten zu. Die Beschwerde- 
frist beいnnt mit der Bekanntma山ung der Ents由ei- 
dung im Bundesauzeigen，皿r den A皿tragsteller und 
die Gesellschaft jedoch nicht Vor der Zustellung der 
Entscheidung. 

(5) Die Ents血a吐皿g wird erst mit der Rechts・ 
kraft wirksam, Sie wiirkt fUr und gegen alle. 

(6) F丘r das Veげahren 車lt ・die Kostenordnung・ 
FUr das Verfahren des ersten Rethtszugs wird das 
N弓e或a血e der vollen Gebiihr, fUr das Verfahren des 
zweiten Re山tszugs das A山lie血e der in f 131 der 
Koslenordnung bestimmten Gebロhr erhoben; 比r 

46 

ist der neue Aufsi血tsrat nach den in der En 
dung angegebenen gesetzlichen 
sammenzusetzen.§94 Abs. 2 gilt 
MaBgabe, daB die Frist von se血S 
Eintritt der Rechtskraft beginnt. 

Vorschrj 
sinngemaB mit clふ 

eaten mit den 

0 96 

Verfahren 

( 1) unverandert 

( 2) unverandert 

(3) Das Landgeri山t entscheidet durch einen mit 
Grnden versehenen Bes山luB. Gegen die Ents山ei- 
dung findet die sofortige Beschwerde statt. Sie kann 
nur auf eine Verletzung des Gesetzes gestutzt wer- 
den; die§§550, 551, 561, 563 der ZivilprozeBord- 
nurig gelten sinngemaB. Die Bes山werde kann nur 
dur山 Einreichung einer von einem Rechtsanwalt 
unterzei山neten Bes由werdeschrift eingelegt wer- 
den. Llber sie erits山eidet das Oberlandesgericht. 
§28 Abs. 2 und 3 des Reichsgesetzes U ber die An- 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt 

Die weitere Beschwerde ist aus- 
ges血lossen. Die Landesregierung kann durch 

kraft wirksam. Sie wirkt fr und gegen alle. 
(5) Die Entscheidung wird erst mit der Re山ts・

fle] 
Vorstand hat die re山tskr甘ftige Entscheidung unve]'- 
z五gli山zum Handelsregister einzureichen・ 

(6) Fr die Kosten des Verfahrens gilt die KosteII、
ordnung ．買jr das Verfahren des ersten Re山ts 
wird das 
den zweiten Re山tszug wird die gleich e GebUhr C 
ben; dies gilt auch dann, wenn die Bes 山werde I：て・ 

t皿 zweiten Re山tszug wird eine G山血r au山dann 
rhoben, wenn die Beschwerde Erfolg hat. Der Ge- 
.haftswert ist von Amts wegen festzusetzen. Er 
qtjinmt sich nach§30 Abs. 2 der Kostenordnung 

jet Kosten ist die Geseils山aft. Die Kosten k6nnen 
1.」clo山 ganz oder zum Teil dem Antragsteller auf- 

．三 rlegt werden1 wenn dies der Billigkeit entspricht. 
ド 0sten der Beteiligten werden nicht erstattet. 

§97 
Pers6nll血e Voraussetzungen 比r 

Aufsichtsratmitglieder 

(1) Mitglied des Aufsi吐srats kann nur eine na- 
iLirliche, unbeschrankt ges血aftsfahige Person sein. 

(2) Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, 
wer bereits in fn丘ehn Handeisgeseilschaften oder 
Li．ョ rgrechtli山en Gewerks山aften, die gesetzli血 einen 
Aufsichtsrat zu bilden haben, Aufsichtsratsmitglied 
1 計‘ 

(3) Die anderen pers6nlichen Voraussetzungen 
山」r Aulsi血tsratsmitglieder der Arbeitnehmer sowie 
.j、Ir Weiteren Mitglieder bestimmen sich nach dem 
日1三triebsverfassungsgesetz, dem Mitbestimmungs- 
乎！srtz und dem Mitbestimmungs erganzungsgesetz. 

(4) Die Satzung kann pers6nliche Voraussetzun- 
len nur 苗r Aufsi山tsratsmitglieder fordern, die Von 
II.!r Hauptversammlung ohne Bindung an Wahivor- 
I.; hlage gewahlt oder auf Grund der Satzung in den 
五afsi山tsrat entsandt werden. 

§96 
Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder 

Die Mitglieder des Aufsictitsrats werden von 
Hauptversammlung gew首hit, soweit sie ni血t 

JJ. den Aufsichtsrat zu entsenden oder als Aufsichts- 
1 司 tsmitglieder der Arbeitnehmer nach dem Betriebs- 
VI.!rfassuflgsgesetz oder dem Mitbestiminungsergan- 
世、ngsgesetz zu wahlen sind. An Wahlvors山lage ist 

litbest 
iptversammlung 
immungsgesetzes 

nur gemaB§§6 und 8 des 
gebunden. 

(2) Ein Recht, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu 
町Isonden, kann, soweit es ni山t Spitzenorganisa- 

boig hat. Wird der Antrag oder die Bes山werde zu- 
rUckgen叫men, bevor es zu e血er Ents血eldung 
kommt, so e皿a島igt sich die GebUhr auf die Halfte. 
Der Ges山aftswerl ist von Amts wegen festzusetzen. 
Er bestimmt si血 nach§30 Abs. 2 der Kostonord- 
nung mit der MaBgabe, daB der Wert regelmaBig 
auf einhundenttausend Deutsche Mark anzunehmen 
ist. KostenvorschUsse werden ni山t erhoben. S山uld-- 
fler der Kosten ist die Gesellschaft. Die Kosten k6n-- 
nen jedoch ganz oder zum Teil dem Antragsteller 
auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit ent-- 
spri山t. Kosten der Beteiligten werden ni由t erstat- 
tet. 

§97 
Pers6nil山e Voraussetzungen far 

Aufsi山tsratsmltglieder 

(1) unverandert 

(2) Mitglied des Aufsithtsrats kann ni血t sein, 
wer 

1. bereits in 皿rifzehn Handeisgesellschaften 
oder bergre山tlichen Gewerks血affen, die 
gesetzll血 einen Aufsi山tsrat zu bilden 
haben, Aufsi血tsratsinitglied ist, 

2. gesetzli山er Vertreter eines von der Ge- 
sells血aft abh註ngigen Unternehmens Ist, 
oder 

3. gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapi-- 
talgesells血aft oder bergre血lii山en Ge・ 
werkschaft Ist, deren Aufst山tsrat ein Vor- 
standsmitglied der Gesells血aft ang血6rt. 

(3) unverandert 

(4) unverandert 

§98 
Unver 註 ndert 
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Re山tsverordnung die Ents血eidung 加er die Be- 
schwerde fr die Bezirke mehrerer Oberlandes- 
geni血te einem der Oberlandesgeni山te oder dem 
Obersten Landesgeri山t U bertragen, wenn dies der 
Si山erung einer einheitli山en Re血tspne山ung dient・ 
Die Landesregierung kann die Erma血tigung auf die 
LandesjustizverwaltungU bertragen. 

(4) unverandert 

(4) Entspricht die 
sichtsrats nicht der 山tlichen 

nach den 

weitere Bes山werde Ist aus- entsprechend. 

Vierfache der vollen GebUhr erhoben・ 
zuc丘 
Fir 

。，,Cl) 



Dru山sa山e P//3296 聖些迎竺塾堅聖四一4. Wah1perode 

塾竺旦熱堅竺旦ヒ4・Wahlperiode Entwurf Beschlむ SSe des 12. Ausscijuss 
Entwurf tionen der Gewerks山atterj na山 BeschlUsse des 12. AUS5chisses dem MiLbestim- 

rnungserganzungsgcsetz zusteht, nur durch die Sat- oniiren, deren An/eile Zuflg und mir 租r bestimmte zusammen den zehn teii Akttoiiare oder ftir die Sammlung das entsandte des Grundkapjtajs Mitglied mit jeweiligen Inhaber bestin 
werden. Inhdbern bestilnm 

oder den einfa山er Nennbetrag ter Aktien begrtindet Stimmenmehrheit von abberufen. Millionen Deuls山e Mark erreichen ,das Mit- 
b邸timm- 

ter Aktien kann das Ent- 
sendungsre山t huf 
Aktien auf Namen 

』：」/eC in tier Satzung erngeraumt werden 些 an 
wenn 

traaun 
45 Voraussetzungen 

」・ョfaIlen, so kann die 
.:LfldtC Mitglied mit e 
1 .rufen. 

des Entsendungsre山ts lauten und ihre Ober weg- 
ent- die Zustimmung der Hauptversammlung das Gesells血。tt gebund叫 ist.- Die Aktien der Entse 

als eine besondere 
!r Stimmenmehrheit ab- zngsbere血tigten gelten ni血t 

Gattung . Die Entsendun gsrechte k6nnen insgesamt h6山stens flir ein Drittel der sich 
g ergebenden Zahl 

(2 a) Das Gen山t hat auf Anirョ打 aus dem Gesetz oder der Satzim des Aufs!山tsrats 
fen, wenn in des- ein きulsi血tsralsmltいled abzub孟 der Aufsi山tsratsmitglieder der Aktionare e

i
m
 
L
e
.
r
n
j
e
-
 

 

sen Person ein wi血Ii geraujut werden ger Grund vorliegt. Der Auf- 51山tsrat besdiljeffi uber die Antragstellung mit ein- 
du' 

fa血er Meh血elt叫 (3) 
k6nn 

Stellvertreter Ist das von. Aufsi山ts工atsmjtl Aufsl血Esrat柳ロlt叫ed Grund der 
Worden, so 

en xii山t bestellt Satzung in werden. Jedoch kann fr gn Aufs LCflISrat efltsaildt 
e, deren Anteile des Aufsi血tsratsmi k6nnen au山 Aktionむ tglied mit Ausnahme des wei- teren Mitglieds Zusammen den zehnten Teil das nach dem des Grundkapitals oder Mitbestimmnngs- d叫 Nennbetrag v叫 

errei山en, den Antna 
gesetz oder dem Mitbestjmn-iu Zwei 

g sIe 
Millionen Deuts山e Mark ngserganzungsqesetz auf Vors血lag 

gewahlt wird, 
der U brigen Au島1血tsratsmjtaljeder Ilen. Gegen die llntschei- dung ist die sofort! ein ge Besdiwerde glied bestellt werden, zulassig. das Mitglied des (3) Fr die Abherufun Aufs!血tsrats g der ロbrigen AばSi血話－ wird, 

sehner 
wenn das Auf- 
Amtszeit weg- 

glei血Zeitig mit 
werden. Auf 

(3）凡r die Abberufung der Aufs si山tsratsmjtいled vor Ablauf :dtsmitglieder gelten das Betriebsverfass 1山tsratsmj tglie- 
ohne 

ungsgesotz, 
Mitbestim-- 

der, die 
Bindung 
sind no山 

weder von fallt. Das Ersatzmi das Mitbestimm 暫 Hauptversawmiung tglied keim ungsgesetz und das nur an einen dem 
seine 
tung 

Aufsi血tsratsmitglierl nLungserganzungsgesetz. )rsdilag gewさhit worden bestellt 
auf Grund der Bestell 

seiner 
Sa加ung In den Aufslditsrat 竺ng ゃWie die Ni山tigkeit und Anfech- entsandt sind, gelten a ler Absatz 2 a das g sind die fr das Au島1由ts- an Betriebs- verfassun ratsmitglied geltend gsgesetz, das Mitbestimmu eri Vors山ritten anzuwenden. flgsgesetz und das Mitbestimmun gserg芭n ZUngsgesetz. (4) FUr die Abberufun eines Ersatzm 

die 4hhprijFiii 
g itglieds gel- 

ig des Auf- 
(4) Unverandert IrIn die Vorschriften fiber §99 5 1山tsratsmitglieds, fUr des es §99 bestellt ist. Amtszeit der Aufs!山tsratsmltglieder Amtszeit der 

(1) Aufsichtsratsmi 

Aufsl山tsratsmlt叫eder 
(1) Kein Aufsi山tsratsmj tglied kann fUr langere Iglieder k6nnen ni山t fr 1首5甲 Zeit als bis zur §101 Beendigung der Ha Uptversammlunq gere Zeit als bis zur Beendigung der Heu §101 bestellt werden, die ti ber die ptversanm-- Bestellung dur血 das Geni山1 Entlastung fr das 

Beginn der Amis- 
lung bestellt werden, die U ber die vierte Ges血attsjahr nach dem 

zeit beschlieBt. Das Ges山首f十に iaト 
Entlastung 難r da; Bestellung dur血 das Gen 山t vierte Ges山首ftsjahr na由 dem (1) Geh6rt Beginn der Amtszeil dem Aufsichtsrat die ,in dem die Amts- Bes山luB- bes山lieSt. Das Zur (1) Geh6rt dem Ges山tiftsjahr, in dem die Amtszeii zeit beginnt: wird fi江gkeit Aufsichtsrat n6tige Zahl mii山t mitgere血flet. die zur BeschluB- vor' Mitgliedern ni山t beginnt, wird an, so 雄hi ni山t mitgerechnet. gkeit n6tige Zahl ist ihn das Geni山t von Mitgliedern nicht an. so auf Antrag des Vorstands, eines 

Aktionars auf 
(2) Das Amt des Ersatzmj A.ufsi血tsratsmi L5 Geni山t ar tglieds tglieds oder eines erlischt spate- 	(2) 

woggefallenen 
Vorstands, eines 

Aktionars auf 

」 

unver 首 ndert 今ufsichtsratsmjtgljeds Stens mit Ablauf der Am 
Aufsi血tsratsmitglieds. 

diese Zahl zu tszeit des oder eines erganzen. Der Vorstand ist vernili山－ diese Zahl zu nt, den Antrag erganzen. Der Vorstand ist UnverzUgli血 zu steIlen, es Sei venpfli血－ 
sei denn, 
na山sten 
der Auf- 

tet, 
daB 

den Antrag enn, da且 die Unverz{igli血 rechtzeitj g'e Erganzung vor der na山－ zu stellen 二竺 
uer 

die シ leni Aufsjchtsratl re山tzeitige Erganzung zu erwarten ist. Hat der vor Aufsi Aufsi血tsrat au血 aus 山tsratssitzung §100 Aufsichtsratsmj zu erwarten ist, Hat tgl!edern der 
au山 den An- 

§100 Arbeitnehmer 
Irag stellen 

rat au血 aus Aufsi血tsratsmi zu bestehen, so k6nnen Abbenufung der Au島1山tsratsmltいfeder tgliedern der Ar- beitnehmer 
stellen 

Abberufung der Aufs!山tsnatsmitglleder 
(1) Unverandert 

zu bestehen so k onnen au山den Antrag (1) Aufsi血tsratsmitglieder, die von der Haupt- der Betriebsrat jedes Betriebs der Gesell- Versammlung ohne Bindung 1. unverandert an einen Wahivor- 5山aft, 
2. der Betriebsrat 

5血1 ag gewahlt worden sind, k6nnen ihr 
Der 
ens 
Die 

Von vor 
Be- 
drei 
Sat-- 
Er- 

Ablauf der Amtszeit abbE jedes anderen Betrie werden. bs, des- 2. unverandert schluB bedarf einer Mel-irh sen Arbeitnehmer selbst oder eh, die m!ndest durch Wahl- 
Viertel der abgegebenen 
zung kann eine andere 
fordemnisse bestimmen. 

m祖111er an der Stimmen umfaBt. Wahl teilnehmen 
Mehrheit und weitere 3. mindestens ein Zehntel oder einhundert 

oder dur血 
3 ii mi ve r 芭 ndert der Arbeitnehmer, die selbst 

W ahim乱nner an der Wahl teilnehmen (2) Ein Aufsi山tsratsmitglied, das auf Grund der 
;andt ist, kann von 

{2) Ein Au島1血tsratsmitglied, das auf Grund der Satzung 
dem En 

4, Spitzenorganisation in den Aufsichtsrat e ender Gewerks血aften ミatz uem 
ung in den 4. llnverander Aufsj山tsrat entsandt ist,k田甘1 v叫 die dds Re山t tsendungsbere山tiglen haben Aufsichtsrats血tglieー jederzeit abberufen Entsond ungsbere山tigten jederzeit abberUfm der der Arbeitnehmer 出 ein anderes ersetzt werden. vorzusdi」agen oder Liegt In del 1 anderes ersetzt werden. Sind die 1片 Person 

GrUnd 
zU〔〕ntsenden. entsaれdlen 

kQnn dQs 
ejneS M汁glieds ein 而chtigel Inmten voraussetzungen des E14ト VOI、50 Geri血t oul Anlrag von sendungsre山15 weggefallen,50 kann die HauPtv可』 

Gegeu die Fnts山el 
zulさ5519. dung lst die sofortlge Bes血werde 48 

49 



(5) unverandert 

(6) Das gerichtlich bestellte Auf si血sratsmitg1i& 
hat Anspru血 auf Ersa加 angemessene 
lagen und, wenn 
Gesells血aft eine 
g丘tung fr Seine. Tatigkeit. Auf 
sichtsratsmitglieds setzt das Geni山t 
und die Vergatung fest. Gegen die 血ts 
die sofortige Bes山wende zul芭ssig. Die 

山eIdU叩121 
weitere Bl!- 

r barer 
den. Aufsi山tsratsmit 

VergUtung gew 
gliedern 

首hrt wird. auf 11Ter- 
Antrag des Auf- 

die A uslagehI 

(1) Der Aufichtsrat hat nach naherer Best 
ihr Satzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
mnindestens einen Stellvertreter zu wahlen. Der Vor- 
.tand hat zum Handelsregister anzumelden, wer ge- 
w曲lt ist. Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte 
1 Lud Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser behin- 
(Lert ist. 

immung 

le der Tagesordnung, der weseiitli山e Inhait 

satz 2 
51血tsrats 

Verhandlu ngen und die BeschlUsse des 

'na山t einen BeschluB ni血t unwi止sam. 
anzugeben. Ein VerstoB gegen Satz 1 

(3) Den Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen 
叱[er mehrere Auss山tisse bestellen, namentlich, um 
叫ne Verhandlungen und Bes山lusse vorzubereiten 

止er Au（・ 
oder 

Dru止sa血e IV/3296 	Deutscher Bundestag一4. Wahlperiode 

Entwurf 
	 BeschlUsse des 12. Au.sschus 

dringenden Fdllen bat das Gericht auf 
Aufsi血tsrat au山 vor Ablauf der Frist 
Das Antragsrecht bestimmt sich na血』 
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Entwurf 	 BeschlUsse des 12.Aussrhiisseg 

oder Satzung festgesetzte Zahl an, 
Geni由t auf Antrag auf diese Zahl zu 

so hat 
erganzen．功 
Antrag den 

zu erg血Zen 
山Satz 1. Ge. 

( 4) unverandert 

(2) Geh6ren dem Aufsichtsrat langer als drei Mo-- 
nate weniger Mitglieder als die durch Gesetz oder 
Satzung festgesetzte Zahl an, so hat ihn das Geni山1; 
auf Antrag auf diese Zahi zu erganzen. In dringen- 
den F邑llen hat das Gericht auf Antrag den Auf- 
51山tsrat au山 vor Ablauf der Frist zu ergさnzen. 
Das Re血1 zur Antraヂteilung bestimmt sich nach 
Absatz 1. 

(3) Absatz 2 ist auf einen Aufsi山tsrat，血 dem die 
Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsre山t na山 dem 
MitbestimmungsgesetZ oder dem Mitbestimmungs- 
erganzungsgesetz haben, mit der M曲gabe anzu- 
wenden, 

1. daB das Geni山t den Aufsi山tsrat hinsicht- 
ii山 des weite工en Mitglieds, das nach die- 
sen Gesetzen auf Vorschlag der 仰rigen 
Aufsichtsratsmitglieder gewぬlt wird1 nicht 
engぬzen kannl 

2. daB es stets ein dringender Fall ist, wenn 
dem Aufsichtsrat, abgesehen von dem in 
Nummer 1 genannten weiteren Mitglied, 
nicht alle Mitglieder angeh6ren, aus denen 
er nach Gesetz oder Satzung zu bestehen 
hat. 

(4) Hat der Aufsichtsrat au山 aus Aufsi吐srats- 
mitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so hat 
das Gericht ihn so zu erganzen, daB das 比r seine 
Zusammensetzung maBgebende zahlenmaBige Ver- 
haltnis hergestellt wird. Wenn der Aufsi山tsrat zur 
Herstellung seiner BeschluBfahigkeit erganzt wird, 
gilt dies nur, soweit die zur BeschluBfahigkeit n.6- 
tige Zahl der Aufsi山tsratsmitglieder die Wahrung 
dieses Verhaltnisses m6glich macht. Ist ein Auf- 
sichtsratsmitglied zu ersetzen, das nach Gesetz oder 
Satzung 血 pers6nli山er Hinsi山t besonderen Vor- 
auss etzungerL entspre山en muB, so muB au山 das 
vom Gericht bestellte Aufsi山tsratsmitglied diesen 
Voraussetzungen entspne山en. rst ein Aufsichtsrats- 
mitglied zu ensetzeri, bei dessen Wahl eine Spitzen- 
organisation der Gewerks山血en oder die Betriebs・ 
r靴e ein Vorschlagsrecht h批ten, so soll das Genf山t 
Vorschlage dieser Stellen berUcksi血tigen, soweit 
ni山t U berwiegende Belange der Gesellschaft oder 
der Allgemeinheit der Bestellung des Vorgeschla- 
genen entgegenstehenl das gleiche gilt, wenn das 
Aufskhtsratsmitglied dur由 Wahim芭nner zu wah・ 
len w芭re，推r gemeinsame Vorschlage der Betriebs- 
n証e der Konzernuntennehmen, in denen Wahl- 
manner zu w芭hlen sind. 

(5) Das Amt des genl血til血 bestellten Aufsi山幅一 
ratsmitglieds erlischt in jedem Fall, sobald der Man- 
go! behoben ist. 

(6) Das geni血tli由 bestellte Aufsichtsratsmitglied 
hat Anspruch auf Ersatz angemessener barer Aus- 
lagen und, wenn den Aufsi血tsratsmitgliedern der 
Gesells由alt eine Vergatung gewahrt wird, auf Ver- 
g且tung 難r seine Tatigkeit. Auf Antrag des Auf- 
si山tsratsmitglieds setzt das Gericht die Auslagen 

die VergUtung fest. Gegen 'die Festselzung ist 
sofortige Beschwerde zulassig. Die weitere Be- 

erde ist ausgeschlossen. Aus der ne山tskr芭Eti- 
Festsetzung findet die Zwangsvollstrecku叩 
der ZiviiprozeBordnung statt. 

§102 
t・がereinbarkeit der Zugeh6rigkeit zum Vorstand 

und zum Aufsichtsrat 
(1) Die A山1山加ratsmitgli叫er k6nnen nicht zu- 

tileiCh Vorstandsmitglieder oder dauernd Steliver-- 
Freter von Vorstandsmitgliedern oder leitende An- 
lestellte (f 86 Abs. 2 Satz 2) der Gesells山aft sein. 

(2) Nur fr einen im voraus begrenzten Zeitraum, 
r i6chstens 比r ein Jahr, kann der Aufsichtsrat ein- 
reine seiner Mitglieder zu Stellvertretern von feh- 
[niden oder behinderten Vorstandsmitgliedern be- 
hte11en, Eine wiederholte Bestellung oder Venlange- 
rung der Amtszeit ist zulassig, wenn dadurch die 
J皿tszeit insgesamt ein Jahr ni山t U bersteigt. Wah- 
1叫d ihrer Amtszeit als Stellvertreter von Vor- 
iL皿dsmitgliedern k6nnen die Aufsi山tsratsmitglie- 
.1er keine Tatigkeit als Aufsi山tsratsmitglied aus- 
丘ben. Das Wettbewerbsverbot des§85 gilt 比r sie 
riidit. 

§ 103 
Bekanntina山ung der Anderungen 

im Autsl山tsrat 

Der Vorstand hat jeden Wechsel der Aufsichts- 
．吐 smitglieder unverzUgli血 in den Gesells血afts- 

'11さttern bekanntzuma由en und die Bekanntma山ung 
2um Handelsregister einzureichen. 

§104 
Innere Odnung des Aufsichtsrats 

(2) Gehsren dem Aufsi血tsrat langer 
Monate weniger Mitglieder als die dur& 

gen die Ents山eidung Ist die sofortige Bes血werdモ 
zulassig. 

(3) unverandert 

u
n
d
d
i
e
 
5
0
 

Nliederschrjft 
(2) tlber die Sitz ungen des Aufsi山tsrats ist eine 

anzufertigen, die der Vorsitzende zu 
'nteロeicimen hat. In der Nieders血nift sind der Ort 

die Teilnehmer, die Gegen- 

51 

Icd den Tag der Si加ung, die Teilnehmer, die Gegen- undder Tag der Sitz 

5山wende ist ausgeschlossen. Aus den rechtskrMti-- 
gen Ents血eidung findet die Zwangsvolistre血ung 
na血 der ZivilprozeBordnunq statt. 

春 102 
Unvereinbarkeit der Zugeh6rigkeit zum Vorstand 

u鳳d zum Aulsi山tsrat 
(1) Ein Aufsi山tsratsmitglied kann iii山t zugleich 

Vorstandsmitglied, dauernd Stellventneter von Vor- 
standsmitgliedern, Prokurist oder zum gesamten Ge- 
5山首ftsbetrieb . erm置血tigter Handlungsbevollmach・ 
tigter der Ges elis血aft sein. 

(2) unver さndert 

§103 
unverandert 

§104 
Innere Ordnung des Aufsichtsrats 

(1) unverandert 

f.', 1..rl_一ー 」1一 c 」L＿一ー＿ー一＿ コ＿ _ A r l , t乙） I_) Iiヒ1 UIピロIL,乙u且 jei工 ues .ti.uisicntsrars ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu 
unterzei山nen hat. In der Nieders山nift sind der Ort 

Stぬde der Tagesoi 	ng, der wesentii山e Inhalt 
der Verhandlungen und die Beschlsse des Auf- 
sichtsrats anzugeben. Ein VerstoB gegen Satz 1 oder 
Satz 2 ma血t einen Bes山1u2, ni血t unwirksam. Jede川ユ 
Mitglied des Aufst山tsrats Ist auf Verlangen eine 
Abs山ritt der Sitzuugsniederschnift auszuh航ndlgen・ 

(3) Der Aufsi山tsrat kann aus seiner Mitte einen 
oder mehrere AusschUsse bestellen, namentli山，um 
seine Ve血andlungen und Bes血lUsse vorzubereiten 
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Per- 
an 

des Aufsiditsrats und seiner AusschUsse 
ロ， die dem Aufsi血srat iii血t angeh6ren, 

(2) Die 
soweit sie 

BeschluBfahigkeit des Aufsi血tsrats kann, 
ni山t gesetzlich geregelt ist, dur山 die 

Satzung bestimmt werden, Ist sie weder gesetzlich 
rio由 durch die 5吐zirng geregelt,5 o ist der 
si山tsrat nur beschluBfahig, 
Halfte der Mitglieder, aus 
oder Satzung insgesamt zu 
Bes血luBfassung teilnimmt. In 
mindestens drei Mitglieder an 

Auf- 
die mindestens w巳nIl 

denen er na山 Gesetz 
an der 
mussen 

bestehen hat 
jedem Fall 

der BeschluBfassung 
ent- 
als 
au- 

teilnehmen. Der Bes血luBfahi酢eit steht ni由t 
gegen, daB dem Aufsichtsrat weniger Mitglieder 
die dur山 Gesetz oder Satzung festgesetzte Zahl 

dem Auss山uB die 

Ges血且ften von 

Aufsichtsratsmitgliedern 
diese sie hierzu schrift- 

(4) unverandert (4）助weichende gesetzliche Vorschriften bleiben 
unberUhrt. 

§107 

Eiuberufung des Aufsichtsrats 

(1) 
jにanri 

Jedes Aufsi山tsratsmitgli'ed oder der Vorstand 
unter Angabe des Zwe止5 und der GrUnde 

・verl叫gen, daB derVorsitzende des Aufsichtsr吐5 un- 
verziig1ich den Aufsi山tsrat einberuft. Die Sitzung 
In叩 binnen zwei Wo血eh nach 
stattfinden. 

Einberufung der 

von (2) Wird einem Verlangen, das mindestens 

unver 芭 nde rt 

§107 ~ 

;lwei Aufsi血tsratsmitgliedern oder vom Vorstand 
!jeauBert ist, nicht entspro血en, so k6nnen die An- 
i.ragsteller unter Mitteilung des Sa血ve血alts selbst 
den Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Der Aufsi血tsrat soll in der Regel einmal im 
Kalendervierteijahr, er m叫 einmal im Kalender- 
halbjahr einberufen werden. 

§108 

Aufgaben und Re山te des Aufs!山tsrats 

(1) Der Aufsi山tsrat hat die Ges山包Its難hrung zu 
Uberwachen. 

§108 

u n v e r t n d e r t 

stande 
Gesellschaft sowie die Verm6gensgegen- 

namentli山 die Gesells血aftskasse und die 

Meh血e it, die mindestens drei Viertel der abge- 
den die Ha 
曲er die Zust immung beschlieBt. Der BeschluB，面rch 

uptversammiung zustimmt, bedarf einer 

Entwurf 

oder die AusfUhrung seiner Bes山ltisse zu 勧er- 
wa山en. Die Aufgaben na血 Absatz 1 Satz 1,§56 
Abs. 3，§74 Abs. 2 Satz L§81 Abs. 1 Satz 1 und 3r 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1，§87 Abs. 6,§108 Abs. 3, 
§159,§303 Abs. 2 und 3 und§319 Abs. 3 Satz 3 
sowie Bes山lUsse, daB bestnunte Art帥 von Cc- 
schaften nur mit Zustimmung des Aufsi山tsrats vor- 
uenommen werden dUrfen, k6nien einem Auss山uB 
nicht an Stelle des Aufsichtsrats zur BeschluBfassung 
Uberwies叫 werden. 

§105 

BeschluBfassung des Auf slchtsrats 

(1) Der Au皿chtsrat entscheidet dur由 BeschluB・ 

gehsren, auch wenn das fr seine Zusammenset- 
zung maBgebende zahlenmaBige Verhaltnis nicht 
gewahrt ist. 

(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder k6nnen 
dadur山 an der BeschluBfassung des Aufsichtsrats 
und seiner Auss山Usse teilnehmen, daB sie s血rift- 
ii血e Stimmabgaben 働errei山en lassen. Die s血riftー 
Ii由en Stimmabgaben k6nnen durch 皿dere Auf・ 
si山tsrats血itglieder 仙erreicht werden. Sie k6nnen 
au血 dur山 Personen, die ni山t dem Aufsi血tsrat an- 
geh6ren，仙ergeben werden, wenn diese nach§106 
Abs. 3 zur Teilnahme an der Sitzung oerechtigt sind. 

(4) Schriftliche, telegrafische oder fernm住ndliche 
Bes司uBfassungen des Aufsichtsrats oder eines Aus・ 
schusses sind nur zulassig, wenn kein Mitglied die- 
sem Verfahren widerspricht. 

§106 

T叫nahine an Sitzungen des Aufs!山israts 
und seiner AusschUsse 

(11 An den Sitzungen des Aufsi血tsr吐s und seiner 
Ai.zss血UsS:e sollen personen, aie wecier acm Il ur- 
5!山tsrat noch dem Vorstand angeh6ren, nicht teil- 
nehmen. Sa山verstandige und Auskunftspe丁sonen 
k6nnen zur Beratung U ber einzelne Gegenstande 
zugezogen werden. 

(2) Aufsichtsratsmitgliedcr, die 曲m AusschuB 
LII山t angeh6ren, k6nnen an den Auss山uBsitzungeri 
teilnehmen, wenn die Satzung oder der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt. 

wa血en. Die Aufgaben nach Abs吐zi 
Abs. 3, 
Abs. 2 
Abs. 2 
schlUsse 

§74 Abs. 2 Satz 1,§81 Abs. 1 
und Abs. 3 Satz 1,§108 Abs. 
und 3 und§319 Abs. 
,daB bestimmte Arten 

3 Satz 3 s 
3,§§ 

Satz 1, 
Satz 1 i 

159, 
OWje 

nd ョ 
3c,I 
Be- 
nu「 

stelle Von verhinderten 
3ilnehme]1 k6nnen, wenn 
ich erma山tigt haben. 

Beschliisse des 12. Ausschusse 

oder die Ausf6hrung seiner Bes山JUsse zu 

Entwurf 

Die Satzung kann zulassen, daB an den Sitzun-- 

BeschlUsse des 12. Ausschusses 

(3) unverandert 

mit Zustimmung des Aufsi山tsrats VOrgenommel. 
werden durfen, k6nnen einem AusschuB nicht a 二 
Stelle des Aufsichtsrats zur Bes山luBfassung u ber- 
wiesen werden. 

§105 

unverandert 

§106 

Teilnahme an Sitzungen des Aufs!血tsrats 
und seiner AusschUsse 

( 1) unverandert 

(2) Aufsichtsratsmitglieder, 
nicht angeh6ren, k6nnen an den 
teilnehmen, wenn der Vorsitzende des 
nichts anderes bestimmt. 

Auss山uB5jtzungeU 
Aufsi山tsrat：・ 

」 

Der Aufsi山tsrat karin die BUcher und S血rif- 

Bestande 皿 Wertpapieren und Waren, einsehen 
und prUfen. Er kann damit au山 einzelne Mitglieder 
oder 皿r bestimmte Aufgaben besondere Sachver- 
standige beauftragen. 

(3) Der Aufsi山tsrat hat eine Hauptversammlung 
einzuberufen, wenn das Wohl der Gesells血aft es 
fordert. Fur den Bes山luB genugt die einfache Mehr- 
heil. 

(4) MaBnahmen dcェ Ges血芭ftsfdhrung k6nnen dem 
Aufsichtsrat ni血 ubertragen werden. Die Satz皿g 
oder der Aufsichtsrat kann jedoch bestimmen, daB 
bestimm絶 Arten von Ges由afteu 皿r mit seiner Zu- 
Stimmung vorgenommen werden dUrfen. Verweigert 

栃rstand verlangen, 
Zustimmung, so kann der 

daB die Hauptversammlung 
der Aufsichtsr吐 5 eine 

gebeen Stimmen umfaBt. Die Satzung kann weder 
andere Mehrheit rio山 weitere Erfordern!弱e 

immen. 
eine 
best 

te了） der 
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Entwurf 

(5) Die Aufsi由tsratsrnitglieder k6nnen ihre Auf- 
gaben nicht durch ・andere wahrnehmen lassen・ 

§109 
Vertre切ng der Gesellschaft gegenUber 

Vorstands血tgliedern 

Vorstandsmitg1iedern gegenUber vertritt der Auf- 
sichtsr吐 die Gesellschaft gericht!!血 und auBer- 
qericht!idi. 

§110 

Verg批ung der Aufsiclitsrats叫t叫jeder 

(1) Den Aufsichtsratsmitgliedern kann 皿r ihre 
Tatigkeit eine VergUtung gewahrt werden. Sie kann 
in der Satzung festgesetzt oder von der Ha叩tver- 
sammlung bewilligt werden. Sie soll in einem an- 
gemessenen Verhaltnis u den Aufgaben der Auf- 
51山tsratsmitglieder und zur Lage der Gese!!s山aft 
stehen. Ist die Verg亡tung in der Satzung festgesetzt、 
so kann die Hauptversamm!ung eine Satzungs- 
anderung, dur血 welche die VergUtung herabgesetzt 
wird, mit einfa山er Stimmenmehrheit bes山lieB叫． 

{2) Den Mitgliedern des ersten Aufs!山tsrats kann 
nur die Hauptversammlung eine Verg杜tiing 皿r ihre 
Tatigkeit bewilligen. Der BeschluB kann erst in der 
Hauptversammlung gefaBt werden, die U ber die 
Entlastung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats 
beschlieBt. 

(3) Wird den Aufsichtsratsmitgliedern ein Anteil 
am Jahresgewinn der Gesellschaft gewahrt, so be- 
rechnet sich der An加ii nach dem Bilarizgewinn, 
vermindert uni einen Betrag von mindestens vier 
vom Hundert der auf die Aktien geleisteten Ein- 
lagen. Eritgegenstehencle ?estsetzungen sind ni血tig. 

一■ーー 

Beschlusse des 12. Ausschusses 

§109 
unverandert 

§110 
VergUtung der Aufsi山tsratsm!tglieder 

(1) unver 且 ndert 

( 2) unverandert 

(3) Wird den Aufsichtsratsmitgliedem ein Anteil 
am Jahresgewinn der Gesellschaft gewahrt, so be- 
re山net si山der Anteil na山 dem Bilarizgewinn, verー 
mindent um einen Betrag von mindestens vier vom 
Hundert der auf den Nennbetrag der Aktien gelei- 
steten Einlagert. Entgegeristehende 瓦515せ1」町0皿 
sind ni血tig. 

§!!Oa 
Vertr註ge m!t Aufsi血tsratsmitgliedern 

(1 ) Verpfli山tet 51山 ein Auf sichtsrats皿山glied 
auBerhalb seiner T註tIgkeit im Auf si山tsrat dur血 
e血en Dienstvertrag, dur血 den ein Aゆellsve止altnls 
nicht begrndet wird, oder durch einen Werkvertrag 
gegenUber der Gesells血alt zu einer Tatigkeit h6he- 
竺 von Art, so h血gt die Wirksamkeit des Vertrages 

der Zustimmzロig des Aufsichtsrats ab・ 

ーー  
Entwurf 

§111 
Kreditgew且hrung an Aufsichtsratsmitglieder 

(1) Die Gesellschaft darf ihren Auf虹血tsratsmit- 
gUedem . Kredit nur mit Einwilligung des Aufsichts- 
tats gewatiren. Eine herrs山ende Gesells山aft darf 
i(redite an Aufsi山tsratsmitglieder eines abhangigen 
血ternehmens nur mit E血willigung ihr鵬 Aufsichts- 
rats, eine abhangige Ges'ells山aft darf Kredite an 
Auf sichtsrats血tglied'er des herrschenden Unter- 
郎hmens nr mit Einwilligung des Aufs!山tsr肌5 des 
herrS山enden -Unternehmens gew芭hren, Die Biriwilil- 
g皿g kann nur fr bestimmte Kreditges血afte oder 
Arten von Kreditges血aften und ni血t 位ri加ger . als 
drei Monate im voraus erteilt we工den. Der Bes山IuB 
立ber die Einwilligung hat die Verzinsung und 助止－ 
zah1ung des Kredits zu regeln. Betreibt das Auf- 
51山tsratsmitglied ein Handeisgewerbe als Einzel- 
kau加a皿n, so ist die E血willigurig 血cht erforderli血， 
wenn der Kredit 難r die Bezahlung von Waren ge- 
w首hrt wird, wel山e die Gesells山aft seinem Handel s- 
geschaft liefert. 

(2) Ab、satz 1 gilt auch 皿r Kredite an den Ehe- 
gatten oder an ein minderjahri卯5 Kind eines 
Aufs!山tsratsmitgli・eds und fr Kredite an einen 
Dritten, der fr Re山nung dieser Personen oder 比r 
Rechnung eines Aufsichtsralnmitglieds handelt. 

(3) Ist ein Aufs'ichtsratsmitglied . zuglei山 gesetz- 
lidier Vertreter einer anderen juristis血en Person 
oder Gesellschafter einer Personerihandelsgesell- 
schaft, so darf die Gesells血alt der juristischen Per- 
son oder der Personenhandelsgesells血aft Kredit nur 
mit Einwilligung des Aufsichtsrats gewahren. Ab- 
Satz 1 Satz 3 und 4 gilt sinngem加． Dies 車lt nicht, 
wenn die juristis血e Pers叩 oder die Personen- 
handelsgesellschaft mit der Gesellschaft verbunden 
ist oder wenn der Kredit 皿r die Bezahlung von 
Waren 四w狐rt wird, wel山e die Gesellschaft der 
juristischen、Person oder der Personenhandeisgesefl- 
5血aft liefert. 

(4) Wird entgegen den Absatzen 1 bis 3 Kredit 
gewahrt, so ist der Kredit ohne RU慮討cht auf ent- 
gegenstehende Vereinbarungen 」 sofort zu血ckzu- 
gewahren, wenn nicht der Aufsi血tsrat nachtrさgli血 
Zustimmt. 

(5) Ist die Gesellschaft ein Kreditinstitut, so gelten 
an Stelle der Absatze 1 bis 4 die Vorschriften des 
Gesetzes U ber das Kreditwesen. 

BeschlUsse des 12. Ausschusses 

§lii 
Kreditgewahrung an Aufs!山tsratsmltglieder 

{I) unverandert 

( 2) unverandert 

(3) ist ein Aufsichtsratsmitgliecl zugleich gesetz- 
Ii血er Vertreter einer anderen juristis血erl Person 
oder Gesellschafter einer Persorienhandelsgesell- 
schaft, so darf die Gesells山aft der juristis山en Per- 
son oder der Persorienharidelsgesells血aft Kredit nur 
mit Einwilligung des Aufsi由tsrats gewahren; Ab- 
satz 1 Satz 3 und 4 gilt sinngemaB. Dies gilt nicht, 
wenn die juristische Person oder die Persone血an - 
delsgeselischaft mit der Gesellschaft verbunden ist 
oder wenn der Kredit fr die Bezahlung von Waren 
gewahrt wird, wel血e die Gesellschaft der juri- 
stischen Person oder der Persorienhandelsgesell- 
schaft liefert. 

(4) unverandert 

( 5) unverandert 

(2) Ge叫hrt die Gesellschaft auf Grund eines 
e血e dem Aufsichtsrats血tいled §112 

unve r 且 ndert 
so!血en Vertrags 

ohne d町 der Aufsi山tsrat de皿 Vertrag VergUtung, 
zugestimmt hat. so  hat das A ufsichtsratsmitglled 山e 

§112 
Sorgfa!tspf!Icht und VerantworUl山ke!t der 

Aufs!血tsrats血tいleder es sei denn, daB der 
. Ein Ansp' 山 

Ver叫tung zurtickzugew昔hren, 

Gesells山a丘 
Aufsichtsrat den Vertrag genehmigt Pr die Sorgfaltspfli山t und Verantwortli血keit 
des Aufsi山tsratsmitglieds gegen die der Aufsi血tsratsmitglieder gilt§90 曲er die Sorg- auf Herausgabe der durch die geleistete Tati昨elt 

der M・ unberahrt: mitglieder erlangten Berei山erung bleibt 
den Ru慮gew且Jir- 

und Verantwortlichkeit der Vorstands- 
sinngemミB, spru山 kann jedoch ni山t gegen 

anspru血 aufgerechnet werden・ 
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DRITTER ABSCHNITT 

Benutzung des Einflusses auf 

。§113 

Schadenersatzpflkhl 

(1) Wer vorsatzlich unter Benutzung aeines Ein- 
flusses auf die Gesells山aft ein Mitglied des Vor- 
stands oder des Aufsi山Israts, einen Prokuriten 
oder einen Handlungsbevollmachtigten dazu be- 
stimmt, zum S血aden der Gesells山aft oder ihrer 
Aktionare zu handeln, ist der Geselisdiaft zum 
E鵬atz des ihr daraus entstehenden S山adens ver- 
pflichtet. Er ist au山 den Aktionaren zum Ersatz 
des ihnen daraus entstehenden Schadens ver- 
pfli血tet, soweit sie, abgesehen von efnem Schaden, 
der ihnen dur山 Schadigung der Gesells山aft zu- 
ge皿gt worden ist, ges山adigt worden sind. 

(2) Neben ihm haften. als Gesamtschuldner die 
Mitglieder des Vo工stands und des Aufsi山tsrats, 
we血 sie unter Verletzung ihrer Pfli山ten gehandelt 
hめen. Sie haben na山zuweisen, daB sie die Sorg- 
falt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge- 
5血aftsleiters angewandt haben. Der Gesells山aft 
und auch den Aktionaren gegen勧er tritt die 
Ersatzpflicht der Mitglieder des Verstands und des 
Aufsichtsrats ni山te血， wenn die Handlung auf 
einem gesetzmaBigen BesluB der Hauptversamm- 
lung beruht. Dadur山， daB der Aufsi血tsrat die 
Handlung gebilligt hat，殖rd die Ersatzpfli山t ni山t 
ausgeschlossen. 

(3) Neben ihm haftet ferner als Gesamts山uldner, 
wer dur山 die sch甘digende Handlung einen Vorteil 
erlangt hat, sofern er die Beeinflussung vorsatzlich 
veranlaBt hat. 

DR1TT3R AHSCHNITT 

Gese11s 

§113 

s血adenersatzpfllcht 

(1) unverandert 

(2) Neben ihm haften als Gesamts山iildner die 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt 
haben. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordent- 
lichen und gewissenhaften Geschaftsleiters ange- 
wandt haben, so trifft sie die Beweislast. Der Gesell- 
s山aft und auch den Aktionaren gegenUber tritt die 
Ersatzpflicht der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsi血tsrats ni血t ein, wenn die Handlung auf 
einem gesetzmaBigen BeschluB der Hauptversamm- 
lurig beruht. Dadurch, daB der Aufsi血tsrat die Hand- 
lung gebilligt hat, wird die Ersatzpfli山t nicht aus- 
geschlossen. 

(3) 、 unverandert  

1i:.:okurist oder der Handlungsbevollmactigte durch 
ん usabung 

1: des Stinimrechts in der Hauptversammlung, 

2. der Leitung sma山t auf Grund eines Be- 
herrschungsvertrags oder 

3. der Leitungsma山t einer fJauptgesells血aft 
（§308), in die die Gesellschaft eingeglie- 
dert ist, 

')_I der schさdigenden Handlung bestimmt worden ist. 

VIERTER ABSCHNITT 

Hauptversammlung 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Rechte der Hauptversammlung 

§114 

Allgemeines 

(1) Die Aktionare U ben ihre Re山te in den An- 
り・ョlegenheiten der Gesells山aft in aer Haupt- 

『-rsammIung aus, soweit das Gesetz nichts anderes 
1i．ョ stimmt. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands und des Auf- 
ジiditsrats sollen an der Hauptversammlung teil- 
(1 ehmen. 

§115 

Re山te der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschlieBt in den im 

Gese11schaft Benutzung des Einflusses auf 

VIERTER ABSCHNITT 

Hauptversammlung 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Re山te der Hauptversammlung 

§114 

unverandert 

§115 

unverandert 

(4) F丘r die Aufhebung der Ersatzpfli由t gegeniiber 
der Gesellschaft ヂlt sinngem在13§90 Abs. 4 Satz 3 
und 4. 

( 5) Der Ersatzanspruch der Gesells血aft kann 
auch von den Glaubigem der Gesellschaft geltend 
gema血t werden, soweit sie von dieser keine Be- 
friedigung erlangen k6nnen. Den Clぬbigern gegen- 
tiber wird die Ersatzpflicht durch einen Verzi山t 
oder Vergleich der Gesellschaft ni山t aufgehoben・ 
Ist 加er das Verm6gen der Gesellschaft das 
Konkursverfahren er6ffnet, so U bt wahrend dessen 
Dauer der Konkursverwalter das Re山t der Glaubi- 
ger aus. 

(6) Die AnsprUche aus diesen Vors山riften ver- 
jahren in fUnf Jahren. 

(7) Diese Vors山riften gelten ni山t, wenn das 
g!ied des Vorstands oder des Aufsi血tsrats, 

(4) unverandert 

(5) Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann 柳山 
von den Glaubigern der Gesellschaft geltend ge- 
na山t werden, soweit sie von dieser keine Befrie- 
digung erlangen k6nnen. Den Gl凱ibigern gegen- 
Uber wird die Ersatzpfli山t weder dur山 einen 
zicht oder Verglei山 der Gesells山aft nodi dadurd' 

der Hauptversa且unlung beruht. Ist 五ber 
aufgehoben, daB die Handlung auf einem das Ver

・ 
Bes山hill 

der Gesellschaft das Konkursverfahren er- 
so 貢bt wahrend dessen D叫er der Konkursー 

verwalter das Recht der Gl如biger aus・ 

(6) unverandert 

u n v e r 乱 ndert  

じesetz und in der Satzung ausd血止lich bestimmten 
Fallen, namentlich U ber 

1. dieBestellung derMitglieder des Aufsichts- 
rats, soweit Sie ni山t in den Aufsichtsrat 
zu entsenden oder als Aufsichtsratsmitglie- 
der der Arbeitnehmer nach dem Betriebs- 
verfassungsgesetz oder dem Mitbestim- 
lnungserganzungsgesetz zu wahlen sind; 

2. die Verwendung des Bilanzgewinns; 

3. die Entlastung der Mitglieder des Vor- 
st皿ds und des Aufsi山tsrats; 

4. die Bestellung der Abs山luBprUferl 
5. Satzungsanderungen; 

6. MaBnahmen der Kapitalbes血affung und 
der K叩italherabsetzung; 

7. dieBestellung von PrUfern zurPrUfung von 
Vorgangen bei der GrUndung oder der 
Gesch芭ftsfhrung; 

8・ die Aufl6sung der Gesells山aft. 

mogen 
6ffnet, 

Mit- 	(7) 
der 
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die 
V切de 

gegen 
S血rift 

gemeinsame Abstimmung zur Nieder- 
加pm血 erhebi. 

einzuberufen, wenn 
fordert. 

oder Satzung bestimmten Fallen sowie dann 
das Wohl der Gesells血aft es 

Mitglieds 
Haup加er・ 

rats. Uber die Entlastung e血es einzelnen 
ist gesondert abzustimmen, wenn die 

bei der 
lleWiesen 

Einberufung oder Bekanutma血ung hin-. 
werden. 

Ablauf die Aktien z u hinterlegen sind oder 

Vor ]"Ionat 
berufen. 

十「aUptvers ammiung oder die Ausubung des Stimm- 
(2) Die Satzung kann die Teilnahme an der 

da 
em 

von abhangig ma血en; daB die Aktien bis 
bestimmten Zeitpunkt vor der Versamm. 

eine sol山e Bestimmung vor U!e Satzung 
vor der Versammlung anmelden. Sieht 

1.er die 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Einberufung der Hauptversammlung 

117 
meines 

§ 

Ailge 

§116 
Entlastung 

(1) Die Hauptversammlung beschlieBt alljahrlich 
in den ersten a血t Monaten des Geschaftsjahrs U ber 
die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats. tiber 'die Entlastung des einzelnen 
Mitglieds Ist gesondert 曲zustimmen. Do血 kann 
aber die EnilasLung der Mflglieder des Vorstands 
und d ber die Entlastung der 加tglieder des Auf- 
Si山tsrats jeweils gemeinsam abgestimmt werden, 
wenn 山e H叫ptvers皿miung es beschlieBt und 
ni血L eine Minderheit, deren Anteile zus叫men den 
zehnten Teil des Grundkapitals oder den Neun- 
betrag von zwei Millionen Deutsche Mark errel山en, 

(21 Durch die Entlastung billiqt die Hauptver-- 
sammlung die Verwaltung aer じeseiisctiakt aura' 
die Mitglieder des Vorstands und des Aufsithtsrats. 
Die E ntlastung enthalt keinen Verzicht auf Ersatz- 
ansprtiche. 

(3) Die Verhandlung 仙er die Entlastung soIl mit 
der Verhandlung 働er die Verwendung des Bilanz- 
gewinns verbunden wercien．リer Vorstand hat den 
JahresabschluB, den Geschaftsbericht und den Be- 
ri血t des Aufsi血tsrats der Hauptversammlung vor- 
zulegen, FUr die Auslegung dieser Vorlagen. und 
皿r die Erteilung von Abs山riften gilt§163 Abs. 2 
sinngemaB. 

Die Hauptversammlung ist in den durch Ge- 

(2) Die Hauptversammlung wird dur血 den Vor- 
stand einberufen, der darber mit einfacher Mehr- 
heit beschlieBt. Personen, die in das Handelsregister 
als Vorstand eingetragen sind, gelten als befugt. 
Das auf Gese立 oder Satzung beruhende Reビ lt 
anderer Personen, die Hauptversammlung einzu- 
berufen, bleibt unberUhrt. 

(3) Die Einberufung ist in den Gesellsthafts-- 
blattern bekanntzumachen. Sie m画 die Firma, den 
Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Haupt- 
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§116 
EntJastung 

(1) Die Hauptversammlung bes由lieSt allj証rlid 
in den ersten acht Monaten des Ges血aftsjahrs 仙ei 
die Entlastung der Mitglieder des Vorstands un亡
丘ber die Entlastung der MI句lieder des Aufs!血5- 

sammlung es bes血lieBt oder eine Minderheit es 
verlangt, deren Anteile 
des Grundkapitals oder 
Millionen Deutsche Mark 

(2) unverandert 

(3) unverandert 

zusammen den zehnten 
den Neimbetrag von 
erreichen. 

Teil 
Zwei 

ZWEITER UNTERABSCHNITF 

Einberufung der Ha叩tversammlung 

§117 
unverandert 

什） Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt1 
E.:1I die Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft 
hrattlinden・ Sind die Aktien der Ges ells山aft an 
、Ifler cleuts血en B6rse zum amtli山erl Handel zu- 
ーュT月sserL. so kann. wenn die Satzuna ni山ts 月nc1'了pg 
b己stimmt, aie t-lauptversammlung auch am sitz der 
五うrse stattfinden. 

§118 
Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) Die Hauptversammlung' ist einzuberufen, wenn. 
Iktionare, deren A刀teile zusammen den zwanzig- 
:tefl Teil des Grundkapitals erreichen, die Ein- 
berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
.Fer Grnde verlangenl das Verlangen ist an den 
山rstand zu ri山ten. Die Satzung kann das Re山t, 
die Einberufung der Hauptversammlung zu verlan- 
qen, an den Besitz eines geringeren Anteils 皿 
(Irundkapital knUpfen. 

(2) hi gleicher Weise k6nnen die Aktionare ver- 
1 mgen, daB Gegenstande zur BeschluBfassung einer 
I [suptversammlung bekanntgemacht werden. 
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(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so 
kaiiii das Gericht die Aktionare, die das Verlangen 
ijestellt haben, erma血tigen, die Hauptversammlung 
I! inzuberufen oder den. Gegenstand bekanntzumachen. 
zuglei血 kann das Geni山t den Vorsitzenden der Ver- 
・animlung bestimmen. Auf die Erma山tigung muB 

や an 
tritt 
nie 

ptversammlung ist mindestens 
dem Tage der Versammlung 

e in en 
emzu- 

Die Hau 

tinterlegt werden, ferner davon, daB sich die 

Stelle 
I I essen 
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n
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Bete山nung der Einberufungsfrist 
des Tages der Versammlung der Tag, bis zu 

§118 
Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) unverandert 

(2) Tn glel山er Weise k6nnen Aktionare, deren 
Anteile zusammen den zwanzigsten Tell des Grund- 
kapitals oder den Nennbetrag von einer Million 
Deuts血e Mark errel血en, verlangen, daB Gegen- 
stande zur BeschluBfassung einer Hauptversamm- 
lung bekaniitgema山t werden. 

(3) Wird dem Verlangen ni山t entsprochen, so 
kann das Geni由t die Aktionare, die das Verlangen 
gestellt haben, ermachtigen, die Hauptversammlung 
einzuberufen oder den Gegenstand bekanntzu-- 
machen. Zuglef山 karin das Gericht den Vorsitzen-- 
den der Versammlung bestimユneu. Auf die Ermach-一 
tigung muB bei der Einberufung oder Bekannt- 
machung hingewiesen, werden. Gegen 血e Ents血ei- 
dung Ist die sofortige Bes山werde zulassig. 
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(1)  
setz 

Entwurf 

(2) tJber Fragen der Ges山且ftsf缶irung kairn. die 
Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vor- 
stand es verlangt. 

BeschlUsse des 12. AUSSCIIUSSC Entwurf 

umlurig und die Bedingungen angeben, von 
die Teilnahme an der Hauptversammlung 

ie AusUbung des Stimmrechts abhangen. 

(4) Die Gesells血aft tragt die Kosten der Haupt- 
Versammlung und im Fall des Absatzes 3 au山 die 
{ierichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag statt- 
{Jegeben hat. 

§I 19 
Einhei-ufungsfrist 

(4) unverandert 

§119 
unverandert 

Beschl杜 sse des 12. Ausschusses 
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Antragen, die zu Gegenstanden der Tages- 
1InUflg gestellt werden, und 
Lac BeschluBfassung bedarf 
a血ung・ 

§121 
Mitteilung von Gegenantrdgen 

丁eI.'; ein Aktionar binnen einer Wo山e na山 der 
Bekanntmachung der Einberufung der flauptver- 
;jjnlung im Bunde'sanzeiger 'der Gesellschaft unter 
1(bersefldUng eines begrandeten Gegenantrags mit, 
da er in der Vers皿mlung einem Vors心ag der 
也rwaUungstrdger widersprechen und die anderen 
1上tionare verani郵en will，皿r sein叫 Gegenantrag 
2a s恒immen, so hat der Vorstand binnen drei Tagen 
flach Ablauf der Wo血e den Kreditinsti加ten, die in 
1cr letzten Hauptversammlung Stimmrechte 位r 
Aktionare ausgetibt haben, den Namen des Aktio- 

れIrs, seinen Gegenanfrag und d郎sen Begr山idung 
jeitzuteilen, diese jedo山 nur, wenn sie fUr seine 
Antrdge i耶ges如t ni血1 mehr als ei血undert Worte 
hetragt. Stellen mehrere Aktionare zu demselben 
ilegenstand der Bes山luBfassung Gegenantrage, so 
L；皿n der Vorstand die Gegenantrさge und ihre Be- 
!F血ndungen zusammenfassen・ 

siehe§122 Abs. 3 

、1 ehe§122 Abs. 1 

s 1 ehe§121 

§121 
Mitteilungen ihr die Aktion首re 

und an Auf sichtsratsmitglieder 
siehe§121 a 

(1) Der Vorstand hat binnen zw6lf Tagen na山 
der Bekanntma山ung der Einberufung der Haupt- 
versammlung im Rundesanzeiger den Kreditinstitu- 
teIl und den Vereinigungen von Aktionare馬 die in 
der letzten Hauptvers ammlung Stimmre山te 比r Ak- 
tionare ausgeubt, oder die die Mttteilung verlangt 
haben, die Einberufung der Hauptversa皿皿lung, die 
l3ekann血a山ung der Tagesordnung und etwaige 
A吐r甘ge und Wahivors山1註ge von Aktion柱ren ein・ 
s山lielili山 des Namens des Aktion芭rs, der Begrn- 
血ng und einer etwaigen Stellungnahme der Ver- 
waltung mitzuteilen. 

siehe§12! a Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 

(2) Die いei山e Mitteilung hat der Vorstand den 
Aktion註ren zu U bersenden, die 

1 - eine Aktie bei der Gesellschaft hinterlegt 
haben, 

2. es na山 der Bekanntma山ung der Ein- 
berufung der Hauptversammlung Im Nun- 
desanzeiger verlangen oder 

3. als Aktion首r im Ak吐enhuch der Gesell- 
5山aft eingetragen s血d und deren Stimm- 
re山te in der letzten Hauptversammlung 
ni山t dur血 ein Kreditinstitut ausgeubt 
worden sind. 

(3) Jedes Aufsi山tsratsmitglied kann verlangen, 
daB ilun der Vorstand die glei血en Mitteilungen 
吐bersendet. 

(4) Jeder Aktionar, der eine Aktie bei der Gesell-- 
s山aft hinterlegt oder als Aktion芭r im Aktienbuch 
der Gesells血aft eingetragen ist, und jedes Aufsichts-- 
ratsmitglied kann verlangen, daB der Vorstand ihm 
die in der Hauptversammlung gefaBten Beschl杜sse 
5血riftll血mitteilt. 

§121 a 
Ant威ge von Aktionaren 

(1) Antrage von Aktion首ren brauchen na血 f121 
nur mitgeteilt zu werden, wenn der Aktionar binnen 
einer Wo由e nach der Bekanntmachung der Ein- 
berufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 
der Gesells山alt einen Gegenantrag mit BegrUndung 
Ubersandt und dabei mitgeteilt hat, er wolle in der 
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sich die Aktionare vor der Versammlung anmelden 
mussen. 

(3) Hangt nach der Satzung die Teilnahme an der 
Hanptversarnmluflg oder die AusUbung des Stimm- 
re山ts davon め． daB die Aktien bis zu einem be- 
stimmten Zeitpunkt vor der Versammlung hinterlegt 
werden, so genUgt es, wenn sie nicbt spiiter als am 
zehnten Tage vor der Versammlung binterlegt 
werden. Die Hinterle四ng bei einem Notar oder 
bei einer Wertpapiersammelbank ist ausreichend. 

(4) Hngt nach der Satzung die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder die Aus仙ung des Stinユrユー 
rechts davon ab, daB si山 die Aktionare vor der 
Versaniinlung anmelden, so genUgt es, wenn sie 
si由 nicht spater als am dritten Tage vor der Ver- 
sammlung anmelden. 

§120 
Bekannimadlulig der Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist 
bei der Einberufung in den Gesells山aftsbl批tern 
bekanntzumachen. Hat die Minderheit na血 der Ein- 
berufung der Hauptversammlung die Bekannt- 
ma山ung von Gegenstanden zur BeschluBfassung 
der Hauptversammlung verlangt, so genUgt es, 
wenn diese Gegenstande binnen zehn Tagen nach 
der Einberufung der Hauptversammlung bekannt- 
gemacht werden. 

(2) Steht die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
auf der Tagesor血ung, so ist in der Bekanntmachung 
anzugeben, nach wel血en gesetzli山en Vorschriften 
sich der Aufsichtsrat zusammensetzt, und ob die 
Hauptversammlung an Wahivorschlage gebunden 
ist, Soll die Hauptversammlung 仙er eine Satzungs- 
anderung oder 働er einen Vertrag beschlieBen, der 
nur mit Zustimmung der Hauptversammlung wirk- 
sam wird, so ist auch der Wortlaut der vorges山la- 
genen Satzungsancierung oder der wesentli血e Inhalt 
des Vertrags bekanntzuma血en. 

(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung，働er 
den die Hauptversammlung beschlieBen soll, haben 
der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitglieclerri. und Prfern nur der Auf- 
si山tsrat, in der Bek山intmachung der Tagesordnung 
Vorschlage zur BeschluBfassung zu ma山en. Dies 
gilt ni山ti wenn die Hauptversammlung bei der 
Wahl von Aufsidrtsratsmitgliedern na血 §6 des Mit- 
bestimmungsgesetzeS an Wahlvorsdilage gebunden 
ist, oder wenn der Gegenstand der BeschluBfassung 
auf Verlangen einer Minderheit auf die Tages- 
ordnung gesetzt worden ist. Der Vorschlag zur 
Wahl von Aufsi血tsratsrnitgliedern oder PrUfern hat 
deren Namen, Beruf und Wohnort anzugeben. 

(4) Uber Gegenst血de der Tagesordnung, die 
ei血t ordnungsgemaB bekanutgema山t sind, dtirfen 
keine Bes山lUsse gefaBt werden. Zur BeschluB- 
fassung U ber den in der Versammlung gestellten 
Antrag auf Einberufung einer Ha叩tversammlung, 
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§120 
unve ra ndert 
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Entwurf 

ト inges山rieb erz叫 Brief eine Abs山ガft der 
mitgeteilt wird, die zu den Gegenstdnden 

lesordnung dieser Haup lversemmlung ge- 
〕rden sind. Bei Gegenantrdgen na山 f121 ist 
tiondr au山 eine Abschrift der den Kreditー 

BeschlUsse des 12. Ausschusses 

Dr.ii血sadie ff13296 

Entwurf 

Deuts血er Bundestag一4. Wahlperiode 

BeschlUsse des 12, Ausschi 

Versammlung einem Vors山lag des Vor 
Aufsichtsrats widerspre山eli und d: 

ionare veranlassen fr seinen Gege 
stimmen 

(2) E血 Gegenantrag und dessen 
bran山en nE血t mitgeteilt zu werden, 

des 
Akt 

ir5titUten mitgeteilten Begrandung zu a bersenden. Begrund皿g 

1. soweit si血 der Vorstand du 
lung stralbar madien wurde, 

r血 dIe MIttei- 
(3) Die 

Aufd山tsr 
glei血en Mitteilungen kdnnen au血 die 

atsinitglieder verlangen. 
S I e h e§121 Abs. 3 

f 122 

Sondermittel加nqe丑 

(1) Jeder Aktionar, der eine Aktie bei der Geseil- 
S血aft hinterlegt oder als Aktionar im Aktienbuch 
der Gesells山aft eingetragen ist, kann verlangen, 
daB thm 直e Einberufung der 1-fa叩lye田arrnrzlung 
皿d der Wortlaut der Bekanritma血ung der Tages- 
or血ung, sobald sie 6打en lii血 bekanntgema山t 
werden, sowie die in der Versarnmung gefaBten 
Besth捕sse durch ein ges血riebenen Brief mitgeteilt 
werden. 

(2) Jeder Aktiondr kann, sobald die Haupt- 
versammi如g einberufen ist, verl血gen, daB ihm 
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2. weim der Gegenantrag zu einem q《 
oder satzungswidrigen BeschluB der j 
versa皿mlung 粒hren wurde, 

3. wenn die Begrndung in 1 
Punkte皿 off ens!山lii山 tals血e 
fUhrende Angaben oder wenn 
gungen enIMit, 

4. wenn ein auf denselben Sa山verhalt 
stUtzter Gegenantrag des Aktion首rs 
reits zu einer Hauptversammlung der 
sells血aft nach§1 21 mitgeteilt worden 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionars 
mit wesent葺血 glel血er Begrandung En den 
letzten f証nf Ja血en bereits zu m血destens 
zwei Hauptversam皿lungen der Gesell. 
S山aft nach§121 皿itgetellt worden Ist 皿d 
in der Hauptversammlung weniger als der 
zwanzi伊te Teil des vertretenen Grund- 
kapitals 皿r ihn ges切II皿t hat, 

6. wenn der Aktion註r zu erkennen 
er an der Hauptversammlung 」
nehmen und si山 ni山t vertrete皿 lassen 
wird, oder 

7. wenn der Aktfona『血 den 
Jahren in zwei Hauptvc 
einen von ihm mitgeteilten 
nicht gestellt hat oder nid 
lassen. 

Die Begr壮ndung brau血I ni山t mitget剖 
wenn sie insgesamt meur als einhunth 
trugt. 

(3) SteIlen mehrere Aktionare zu d 
genstand der Bes山luBiassung Gegenani 
der Vorstand die Gegenantrage und 
dungea zusammenfassen. 

§122 

ent組lit hier 

siehe§121 Abs. 4 

§122 

Wahlvors血1註ge von Aktion首ren 

Far den Vors山lag eines Aktion且Is zur Wahl von 
Aufs!山tsratsmitglledern oder von Abs山luBprafern 
gilt§121 a sinngem且0. Der Wahlvorschlag bran血t 
ni山t begrilndet zu werden. Der Vorstand bran山t 
den Wahivors血lag au血 dann ni山t mitzuteilen, 
wenn der Vorschlag ni山t die Angaben na血 1120 
Abs. 3 Satz 3 oder 4 enthalt. 

* 122 a 

Weitergabe der Mitte血n卯n durch Kreditinstitute 
und Vereini叫nqen von Aktionaren 

〔1) Verwahrt ein Kredltinstiut fUr Aktionare Ak- 
tien der Geselisdiaft, so hat es die Mitteilungen nach 
§121 Abs. 1 unverziigli山an sie weiterzugeben. 

(2) Beabsich吐gt das Kreditinstitut，血 der Haupt- 
versammlung das Stlmmretht 1りr Aktionare auszu- 
aben oder aus吐ben zu lassen, so hat es derロ Aktionさr 
auBerdem eigene Vors山lage 比r die Aus働ung des 
Stimmrechts zu den einzelnen Gegenst血den der Ta- 
gesordnung mitzuteilen. Bei den Vors血環gen hat 
si山 das KredItlnsti血I 'vom 血teresse des Aktionars 
leiten zu lassen. Das Kreditins廿tut hat den Aktlnn肖、 
ferner um Erteilung von Weisungen fr die Aus- 
Ubung des Stimmre山ts zu bitten und darauf hinzu- 
weise皿， d叩 es, wenn der Aktion首r ni血t re山tzeltlg 
eine andere Weisung erteilt, das Stimmre山I enispre- 
chend seinen na山 Satz I mitgeteilten Vors血首gen 
ausUben werde. Das Kredilinstitut bat der Bitte um 
Erteilung von Weisungen ein Formblatt beizu難gen. 
du加ii dessen Aus皿】lung der Aktion首r Weisungen 
比r die Auslibung des Stlmnirethts zu den einzelnen 
Gegenst甘nden der Tagesordnung erteilen kann. Ge- 
h6rt ein Vorstandsmitglied des Kreditinstituts dem 
Aufs!山tsrat der Gesellschaft oder ein Vors，皿 ndsmlt- 
glied der Gesellschaft dem Aufsi山tsrat des Kredit- 
instituts an, so hat das Kreditinstitut au山 dies mit- 
zuteilen. 

(3) Soweit ein Aktio嘘r na山 Einberufung der 
Hauptversanm吐ung d叫 Kreditinstl血t zu den ein- 
zelnen Gegenst首nden der Tagesordnu叩 S山riftlich 
Weisungen fr die Aus杜hung des Stlmmre山ts er- 
teilt hat, bran血t das 駈editinstitut keine eigenen 
Vorsch皿ge na山Absatz 2 mitzuteilen und den Aktlo- 
n且r nicht um Erteilung von Weisungen zu bitten. 
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」 einer Vereinigung 

gelL血山e Abs註tze 2 bIs 4 f血r Ver血Ig叫． 
Aktion註ren entspre血end・ 

Ubrigen 
gen von 
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同 
aii fl！」
印 l,' 

(4) unverandert Las Verzei山nis ist Vor der ersten Abstim-- 
zur Einsi山t fr alle Teilnehmer auszulegen. 
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

Entwurf 

Wer von einem Aktion芭r ermachtigt ist, im 
・lgenen Namen das Stirnmrecht far Akt加n a u szu- 

und die 
dieser Aktien zur Aufnahme in 

1 加n, die 
」5ttung 
ロ1山．nis 

das Ve「一 
au血 fiir 

ihm nicht geh6ren, hat den Betrag 

gesondert anzugeben. Dies gilt 

im Namen dessen. Bevollmachtigte das Stimmrecht 

0ltei lt 
den es angeht, aus, so sind der Betrag und 

1) raU由en niidit 6n 

worden sind, zur Aufnahme in das Verzeichni5 
soridert anzugeben. Die Namen der Aktionare, 
che VolIma山ten erteilt haben, 
gegeben zu werden. 

甘auptversammlu 
/i flgelegenhejten der Gesellschaft 

七1 井em verbundenen Unternehmen. 
y (!5山aftli山en Beziehungen der Gesellschaft zu 

(4) Die Nieders山nift ist 
Notar zu unters山reiben. Die 

叫） unverandert von dein Richter oder 
Zuziehung von Zeugen 

DRITTER UNTERABSCHNITr 

Verhandlungsniederschrift. 
Auskunftsrecht 

§123 
Verzel血nis der Teilnehmer 

(1) In. der Hauptversammlung ist ein Verzeichnis 
der erschienenen oder vertretenen Aktionare und 
der Vertreter von Aktionaren 血t Angabe ihres 
Namens und Wohnorts sowie des Betrags der von 
jedem ve血etenen Aktien unter Augめe ihrer 
Gat切ng aufzustellen. 

(2) Sind einem Kreditinstitut oder einer in§129 
Abs. 7 bezeichneten Person Volima血ten zur Aus- 
壮bung des Stin仰arechts erteilt worden. und U bt der 
Bevollma山tigte das S証mmrecht im Namen dessen, 
den es angeht, aus, so sind der Betrag und die 
Gattung der Aktien, f丘r die ihm Vollma山len erteilt 
worden sind. zur Aufnahme in das Verzeichnis ge- 
sondert anzugeben. Die Namen 曲r Aktionare, 
welche Vollma血ten erteilt haben, brau血en nicht 
an卯geben zu werden. 

(6) Der Bundesminister der Justiz wird er叫山－ 
tigt，血 Einverneh皿en 皿lt dem Bundesm血ister 比r 
Wirts血alt dur血Re山tsverordnung 

1 . ein Formblatt 皿r die Erteilung von Wet- 
sungen dur血 den Aktionar vorzusd茸ei- 
ben, das die Kreditinstitute und die Ver- 
einigungen von Aktion邑ren Ihrer Bitte um 
Weisungen na山 Absatz 2 Satz 3 be血u・ 
lngen haben, 

2. vorzus山reiben, dao die Gesells山alt den 
Kreditinstituten und den Vereinigungen 
von Aktionaren die Aufwendung血地r die 
Vervielfalti四ug der Mitteilungen und 皿r 
ihre tlbersendung an die Aktionむe oder 
叫 Ihre Mitglieder zu ersetzen hat.. Zur 
Abgeltung der Aufwendungen kann 比r 
jedes Schreiben na血 Absatz 1 ein Paus山・ 
betrag festgesetzt werden. 

Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung 
des Bundesrates. 

DRI1IER UNTERABSCHNITT 

Verhandlungsriieders山ritt. 
Auskunftsrecht 

§123 

Verzei血nis der Teilnehmer 

(1) unverandert 

Sind einem Kreditinstitut oder einer in§129 
9 bezei血neten Person Vol血a山ten zur Auさ・ 

Ubung des Stimmrechts erteilt worden und U bt del 

§124 
Niederschrift 

(1) Jeder BeschluB der Hauptversammlung ist 
lI'ir山 eine 面er die Verhandlung ge血chtlich 
;．・】 er 'notariell auf卯riommene Nieders血rift zu be- 
Litkunden. Gleiches gilt fUr jedes Verlangen einer 
Minderheit nach§140 Abs. 1. 

(2) In der Niederschrift sind der Ort und der Tag 
山ョr Verhandlung, der Name des Ri血ters oder 
Notars sowie die Art und das Ergebnis der Ab- 
s「 immUng und die Feststellung des Vorsitzenden 
.il)er die BeschluBfassung anzugeben. 

(3) Das Verzei山Eis der Teilnehmer an der Ver- 
旦 am刀dung Sowie die Belege U ber die Einberufung 
う mnd der Nieders山rift als Anlagen beizufUgen. Die 
Beiege U ber die Einberufung brauchen nicht bei- 

リefUgt zu werden, wenn sie unter Angabe ihres 
]hhalts 血 der Nieders山iift aufgefUhrt werden. 

fr nicht n6tig. 

(5) Unverziigli血 na山 der Versammlung hat der 
りorstarid eine 6 ffentli山 begla仙igte Abs血血ft der 
Ilijedrers山r.ift und 'ihrer A旧lagen zum Handels- 
丁「！帥ster einzurei血en. 

§125 
Auskunftsredit des Aktion首rs 

ug erforderii山 ist. Die Auskunfts・
誠血 au血 auf die rechtlichen und 

(1) Jedem Aktionar 

zur sachgemaBen Beurteilung 
zu geben, soweit 
des Gegens垣nds 

ist auf Verlangen in der 
vom Vo丁stand Auskunft 壮ber 

ordiiu 
jrfli山t . enstre山t 

SPI巳血 

『 3) 

en. 

Der 

einer ge-- 
zu ent-- 町kisenhaften und 

12) Die Auskunft hat den Grundsatzen 
getreuen Re山enschaft 

Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

soweit die Erteilung der Auskunft nach 
vern甘nftiger kaufmannis由er Beurteilung 

§124 
Nieders山rift 

」(1) Jeder .. Bes典luB__ d竺 Hauptvers皿mlung ist 
uurcn eine uher die Verhandlung genl山tuich oder 
notariell aufgenommene Nieders山rift zu beurkun- 
den. Glei山es gilt fr jedes Verlangen einer Min der- 
holt nach§1 16 Abs. 1 Satz 2，§130 a und§l4OAbs. 1. 

(2) unvertindert 

(3) unverandert 

(5) unverandert 

§125 
Auskunftsre山t des Aktion且rs 

(1) unverandert 

(2) uiiiver 社 n d e r t 

(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1. unverandert 

(2) 
Abs. 

die Ga」・ 
tung der Aktien, ftir die ihm Vollmachteni 

：雪 
W 七」． 

Beschl壮 sse des 12・A u s s c h u s s es 

(4) Die Verpill山hing des KredlLinstjtuts zun 
salz eines aus der Verletzung der Abs凱ze 1 od 
entstehenden S亡tiadens ぬmi 血 voraus Weder 1 
ges山lossen no血 bes山r血kt werden. 

Aktionare der Gesells山aft als Mitglieder an, so hai 
die Vereinigung die Mitteilungen na山§121 邸8. 1 
unverziigli山an diese Mitglieder weiterzugeben. i 

し w u r 

《 

BeschlUsse des 12.Aussc1 に sses 

(3) unverandert 

NamenSakiefl, als deren Aktionar der Ermlichtigte 
En Aktienbu山eingetragen ist. 



Beschl 柱 sse des 12. Ausschusses Entwurf 

Stimmenmehrheit), Fi 血e 
Itzung 
!mnisS 0 

eine gr6Bere Mehrheit oder weitere Erfor-- 
bestimmen. 

12) FUr Wahlen kann 
sengen tre賛en・ 

曲e Satzung andere Bestim- 

H6山stbetrages eines 
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BeschlUsse des 12. Ausschusses E n t w ii rf 

sich die Auskunft bezog, Bes山1u13 gefaBt wor- 
1st, jeder in der Hauptversammlung ers山ieriene 

eine Auskunft auBerhalb 
(4) 

stands der Tag es- 
versammlung zu 

Vorstand darf die 
1 Nr. 1 bis 3 ver- 

ordnung ni山t erforderli血 ist. Der 
Auskunft ni山t 立ach Absatz 3 Satz 
weigern. 

Wird einem Aktionar e血e Auskunft verwei-- 
so kann er verlangen, daB seine Frage und 

verweigert wor- 
die Verhandlung 

4. unverandert 

Aus anderen GrUnden darf die Auskunft nicht ver- 
weigert werden. 

ionar wegen seiner Eigenschaft 
s如nft a叫e血alb der I-Iauptver・ 

sammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen 
Aktionar auf dessen Verlangen in der Hauptver-- 
sammlung zu geben, au山wenn sie zur sachgemaBen 

als Aktionar eine 
(4) Ist einem 」 

Beurteilung des 
erforderli山 ist 

Gegenstands der Tagesor血urig iii山t 
Der Vorstand darf die Auskunft 

gebeそ叫・ das LaDい叫 
ihren Sil? genl 山t, in dessen Bezirk die Gesells山aft 

Ist bei dem Landgeri山1 eine Kaniコzer hat. 

皿ehrerer Landgeri山te 

deissa血en gebiidet, so ents山eidet diese 
der Zhvhlkammer. Die Landesregierung kann die E皿ト 

dur山 Re血tsverondnung flur die B ezl水r 

einem der Landgent山te 壮bf:1甲 

wenn dies der SI山erung einer einheil 
pnecbung dieni Die LandesregieTUflg k 

einer vom Gen山1 vermittelten Einigung kommt, so 

sie j 
in d 
sie 

adern an- 

dem die Auskunft 
Nieders血rift U ber 

aus 
den ist，血 die 
aufgenommen 

der Grund, 

werden. 

(1) 
auf Antrag ausschlieBlich 

§126 

Genl山tli山e Entscheidung 
杜her das Auskunftsre山1 

Ob der Vorstand die Auskunft zu 
entscheidet 

zulassig erklart. Es 
wenn das Landgericht sie in der 

soll sie mir 
einer Re chts- 

erhoben. Far 
ordnung.m r das Verfahren. des ersten Rechts zuges 
wird das Doppelte der vollen GebUhr 

geben hat, 
na山 §95 

Aktionar, dem die (2) Antragsberechtigt ist jeder 
mehrere Aktien geh6ren, kann die 

eines H6山stbetrages 
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geeignet ist, der Gesells山aft oder einem 
verbundenen Unternehmen einen nicht un- 
erhebli山en Na山teil zuzu皿genl 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansatze 
oder die H6he einzelner Steuern bezieht; 

3. ber den Bestand und die Bildung von stil- 
len RUcklagen in der Jahresbilanz, es sei 
denn, daB 山e Hauptversam血ung den Jah- 
re.sabschluB feststel1tl der Vorstand hat je- 
doch daraber Auskunft zu geben, um 而e- 
viel vom Hundert der von ihm steuerli血 
f貢r zuldssig gehaltenen Abs血reibungen 
und Wertberi山higungen, auf volle zehn 
vorn Hundert na山 unten abgerundet, die 
fdr das Ges山dftsjahr vor gen叫meizen Ab- 
schreib皿gen und Wertberi血tigungen die 
steuerli山 far zuldssig gehaltenen Abs山rel- 
bunaen und Wert beri山tiqungen a berstei- 
aen. wobei insoweit kein Ausicunztsverwei- 
gerungsre血t nach Nummer 1 oaer z ve- 
steht; 

4. soweit 討ch der Vorstand dur血 die Ertei- 
lung der Auskunft strafbar ma血en wUrde. 

Aus anderen GrUnden darf die Auskunft ni血t ver-- 
weigert werden. 

gegeben worden, so ist 
deren Aktionar auf dessen Verlangen 

2. unverandり rt 

3. u ber den Unters山led zwischen dem Wei. 
mit dem Gegenstande in der Jahresbjlanz 
angesetzt worden sind und einem h6heren 
Wert dieser Gegenst孟nde, es sei denn, daB 
die Hauptversammlung den Jahresab. 
s山luB feststellt; 

3a．杜ber die Bewertungs- und Absdireibungs.. 
methoden1 soweit 山e Angabe dieser Me- 
thoden 血 Ges血aftsberi山t zur Vermift. 
lung eines m6gli山si si山eren Einbil止5 血 
die Verm6gens・und Ertragslage der Ge・ 
seils山aft ausrei血t; dies いlt ni血tF wenn 
die Hauptversammlung den Jahresab-- 
schluB feststellt; 

nicht na山Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 a verweigern. 

(5) unverandert 

Enmき山tigung auf die Landesjus 
tragen. 

口） u n v e ra n d e rt 

Ui」上 

二：u stellen, in der die Auskunft abgelehnt worden ist. 

(3)§96 Abs・1,Abs. 3 Satz 1, 2, 4 bis 9 und Abs. 5 
5:atz 1 Jlt 5iflflgem首11. Die sofor恒ge Bes山werde fin-- 
(iet nur statt, wenn das Land四richt sie in der Ent-- 

；血eidulig 比r zulassig erklart. Er soll sie nur zulas- 
か Bfl; wenn dadurch die Klarung einer Rechtsfrage 
七叩 grundsatzlicher Bedeutung zu erwarten ist. 

(4) Wird dem Antrag stattgegeben, so ist die Aus- 
上 unft au血 auBerhalb der Hauptversammlung zu 
ieben. Aus der Ents山eidung findet die Zwangsvoll-- 
う！ re止ung na山den Vo工5由riften der ZivilprozeB orct-- 
乳 ing statt. 

(5) Fr das Verfahren gilt die Kostenordniing. 
F吐r das Verfahren des ersten Re山tszuges wird das 
J)oppelte der vollen Gebhr, fr das Verfahren des 
.;weiten Rechiszuges das Vierfa血e der in f 131 der 
1（醐 tenor血eng besLimrriten G山Uhr こ止obenl far 
1!en zweiten Rechiszug wird eine GebUhr auch dann 
上 rhoben, wenn die Beschwerde Erfolg hat. Der Ge- 
う血aftswert ist von Amts wegen festzusetzen. Er be- 
1廿inmt sid na由 §30 Abs. 2 der Kostenordnung mit 
der MaB卯be, daB der Wert regelmaBig auf zehn- 
t.lusend Dentsdie Mark anzunehmen ist. Das mit 
ilem Verfahren befaBte Gen 山t bestimmt na山 bulh-- 
lem Ermessen, wel血em Beteilig加n die Kosten des 
Verfahrens aufzuerlegen sind. 

den z柳iten Rechtszug wird die glei山e GebUhr er- 
hoben; dies gilt au山dann, wenn die Bes山werde Er- 
folg hat. Wird der Antrag oder die Bes山werde zu- 
rUckgenommen, bevor es zu e血er Ents山eidun 

erniidligt si山 die Geb壮hn auf die Halfte. Der Ge- 
schaftswert ist von Amts wegen festzusetzen, Er be- 

g oder 

§128 

Stimmre山t 

(1) Das Stimmrecht wird na血 Aktiennennbetra- 
gen ausgeむbt. FUr den Fall, daB einem Aktionar 

stimmt si山 nach§30 
der MaBgabe, daB der 
send Deutsche Mark 

Wert regelm且Big auf 
anzunehmen ist. Das 

zehntau- 
mit dem 
billigem 
des Ver- 

Abs. 2 der Kostenordnung mit 

Verfahren befaBte Gericht bestimmt nach 
Ermessen, welchem Beteiligten die Kosten 
fahrens aufzuerlegen sind. 

VIERTER UNTERAB SCHNITT 

Stimmrecht 

§127 

unv er 在 ndert 

als Aktionar 
versammlung 

Ist einem Aktionar wegen seiner 

geben, au山 wenn 

Eigens山aft 
der Haupt- 

gemaBen Beurteilung des Gegen 

(5) 
gert, 

fhr fla!u. 
anSteU' 

5山eidung 

tragen 
Redits 

tjzverwaltuflg 
aufl 

仙可『 

i:I 
ロ1亡 

VIERTER UNTERABSCHNTTT 

Stimmrecht 

§1 27 

Grundsatz der einfachen Stixnmenmeh血eht 

(1) Die BeschlUsse der H 
I:e der Mehrheit der ab 

auptversammlunig bedUr- 
gegebenen Stimmen (ein- 
Soweit nicht Gesetz oder 

1
1
1

■
■
■
■
■
■
■
■

曲
国
園I
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l
l
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verlangte Auskunft nicht gegeben 
wenn 働er den Gegenstand der Tagesordnung, 
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worden ist, und, 
auf Stimmre山t durch Festsetzung 

Satzung das 

er Haupt- 
zur sach- 

§126 

Genichtil血e Ents血eldung 
Uber das Auskunftsre山t 

(1) Ob der Vorstand die Auskunft zu 
ents血eidet auf Antrag ausschlieBlich ・das 
Abs. 1 zus tdn直ge Geni血t. 

jonar, der in der Hauptversammlung Wider- 
1山 zur Nieders山rift erklart hat. Der Antrag ist 
1811 zwei Wo山en nach der Hauptversammlung 

(3)§96 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, 2, 4 bis 9 und Abs. 5 
Satz 1 und 3 gilt sinngemaB. Die sofortige Bes由wer- 

von grundsatzlicher Bedeutung zu erwarten ist. 

unverandert 

(5) FUr ole Kosten des Verfahrens gilt die Kosten- 

frage 

(4) 

叫sge丘bt. FUr d帥 Fall 
ore Aktien geh6ren, k 

fl11re血t dur山 Festsetzung 

dah 
日nn 

Aktiennennbetra- 
einem Aktionar 

die Satzung das 

引
 

円
  
h
l
  

h
l
  -．

り
  1
『
 

de findet nur statt 
Ents山eidung fr 
zulassen, Wenn dadur血 die Klarung 

§128 

Stlmmre山1 

Ii) Das Stimmrecht wird nach 
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BeschlUsse des 12. Ausschusses Eritwu rf 
BeschlUsse des 12 Entwurf 

Leistung 
da das 

(2) Das Stirn皿ire山t beいnnt mit der vollstandigen 
der Einlage. Die Satzung kann bestimmen, 

Stimmrecht beginnt, wenn auf die Aktie die 
gesetzli山e oder h6here satzungsmaBige Mindest- 

das Stimmrecht vor der vollstandigen Lei- 
Einlage beginnt, und ist noch auf keine 
Elniage vollst且ndig geleistet, so richtet 

ni山ti dali 
stung der 
Aktie die 

妙 sic 
in dessen Namen oder, ohne ihn zu benennen 
Namen dessen, den es angeht, ausUben, wenn 

(2) Sie darfen es unter Benennung des Aktiondrs 

ihm 
ferner bestimmen, daB zu den Aktien, die 
h6ren, audi die Aktien re山nen, die einem von 

Mii Grund der Vollmacht darf das 
Ilreditifl5titllt Personen, die nicht 

bevollznd血tigte 
seine Arzqestell- 

Die 
der 

(3) 
na山 

Voilma血I darf lraheslens zwei Wochen 
Bekanntmachung der Einberufung 

Erteilung den Aktiondr 

1「en.Die Vollma血is urkunde soll das 
iusstelluflg enthalten. Auf Grund der 

.tail das Kraditinstitut das Stimmre山t nur a us- 
zu 

bevclト oder ausUben lassen, wenn es s山rifilidi 

(1) E血 Kredit血stitut darf das Sti I]口工credit 皿r 」廿 

die ihm ni山t geh6ren, nur 叩sUb' 

a血ulung 皿a山tigt Ist. In der eigenen Hauptvers 
das das bevollm柱山均te Kreditins廿tut 

esordnuiig erteilt hat. 

auf Grund der VolIma山t nur ausUben, 
Aktionar eine ausdrcklicl e Weisung zu d皿 
neu Gegenstぬden der Tal 

einem bestiWm (2) 1)ie Vollmacht dirf nur 

ihrer 
der 

es vor 
tdnden 

自b朗，wenn 
den Gegens 

wenn geh6ren, 

山hangigeil odor ihn beherrschenden oder einen1 
mit ihm konzernverbundefler). Unternehmen oder 範T 
Rechnung so!血er Unternehmen einem Dritten ge- 
h6ren．づje Bes血rankungen k6nnen ni血皿re加。 
zelrie Aktionare angeordnet werden. Bei der Bere山 
nung einer nach Gesetz oder Satzung erforderlj&e)l 
K叩italmehrheit bleiben die Beschr如kungen auBei 
Betracht. 

(2) unverdndert 

oder von Abstufungen bes血r且nken. Die Sat 
kann auBerdem bestimmen, daB zu den .i 
dem Aktionar geh6ren: au山die Aktien rechnen 
einem anderen fur seine Rechnung geh6ren. Fr derL 

dilで 
. dュ LI 

Fall, daB der Aktionar ein Unternehmen 争nfl 
ihm 

S」ャ 

gヒ 

.lどn sind, nur unte丁bevollmdchtigen, wenn 市e Voll- 
:Ia山I eine Vnterbevollindchtigung aucdrり山11巾 ge- 
11ユttet und das bevollnid血tiqte Kreditinstitul am 

Hauptversammlung keine Niederlassung 
Vollmacht ist jederzeit widerruflich. 

1 rα叩Iversammiung im B皿desanzei gar 

railung der Vo加血ldge der Verwallun卯trdger. 
dwaiger ihm nach f 121 mitgeteilter Gegenantrdge 
end seiner eigenen Vors血ldge um Weisungen far 
(lie AusUbung das Stimmre山Is gebeten hat. Die 
ロ iganen Vors山ldge des Kreditinstituts massen dem 
FiUfl erkennbaren Interesse ci由 Aktiondrs en加pre-- 
caen. Die Volimachtsurkunde muB dem diesem Ge- 
letz 皿liegenden Muster ants pre山en. Die Sdtze 3 
1．加 5 gelten ni血I, soweit der Aktiondr von si山 aus 
nach Einberufung der Hauptversammlung dem 
:reditins1itut zu den einzelnen Gegenstdnden der 

Tagesordnung schriltil血 ausdra慮Ii山a Weisungen 
uber die Ausロbung des Stimmre山ts erteilt hat. 

(4) Ubt das Kreditinstitut das Stimmrecht unter 
Jienennung des Aktionars in dessen Namen aus, ist 
d je Volimachtsurkunde der Gesells山aft vorzu- 
1t,gen und von dieser zu verwahren. Ubt es das 
itimmrecht im Namen dessen, den es angeht, aus, 
9己n丘gt zum Nachweis seiner Stimmbere血tigung 
目町eniber der Gesellschaft vorbehaltli加 der ErfUlー 
hing der sonstigen in der Satzung fUr die Aus- 
ubung das Stimmrechts vorgesehenen Erfordernisse 
Jie Vorlegung der Aktie. 

anderen ErkEarungen enthalten. Sie soll das Datum 
der Ausstellung enthalten. Die 1rist in Satz 1 be- 
ginni spatestens mit dem Tage der Ausstellung. 

(3) Das bevollmachtigte Kreditinstitut darf Per- 
sonen1 die ni血I seine Angestellten sind, nur unter- 
bevol血註山tigen, wenn die Voilma山te血e Unter- 
bevolimさchtigung ausdrii山II血 gestattet und das 
bevolim註血tigte Kreditinstitut am Ort der Haupt- 
versammlung ke血e Niederlassung hat. Gleiches gilt 
fr eine Uberira叫ntl der Volinia血t dur山 das be・ 

(4) Auf Grund der Vollmacht kann das 町edit- 
Institut das St加mrecht unter Benennung des Akilo- 
nars in dessen Namen aus五ben. Wenn es die Voll・ 
macht bestimmte kann das Kreditinstitut das Stinun- 
re山t au血助 Namen dessen, den es angeht, aus- 
Uben. tlbt das Kreditinstitut das Stimmrecht unter 
Benennung das Aktionars in dessen Namen aus, ist 
die VoIlma山tsurkunde der Gesellschaft vorzulegen 
und von dieser zu verwahren. Ubt es das Stimmre由t 
im Namen dessen, den es angeht, aus, genUgt zum 
Na山wels seiner Stimmberechtigung gegennber der 
Gesellschaft die Er比hlung der in der Satzung 皿r die 
Aus貢bung des Stimmre山ts vorgesehenen Erforder- 
nisse; enthlt die Satzung darUber keine Bestim- 
mungen, genUgt die Vorlegung der Aktien oder 
einer Bes血einl皿ng U ber die Hinterlegung der Ak- 
tien bei einem Notar oder einer Wertpaplersammel- 
bank. 

(5) Hat der Aktionar dem Kredlttnstitut keine 
Weisung I壮r die AusUbung des Stimrnre山ts erteilt, 
so hat das Kreditinstitut das St加mre山t entspre-- 
山end seinen eigenen, den Aktion甘ren na血 §122 a 
Abs. 2 mitgeteilten Vors山1芭gen ausz皿ben, es sei 
denn, daB das Kreditinstitut den Umstanden nach 
annehmen darf, da月 der Aktion註r bei Kenntnis der 
Sa山ねge die abwei血ende Ausli加ng des 511mm- 
re血ts billigen w壮rde. 

(6) Die Wirksamkeit der Stimmabgabe wird dur山 
einen VerstoB gegen Absatz I Satz 2, Absatze 2, 3 
Lind S ni山I beeintrachtigt. 

《 1) Ein Kreditlnstitut darf das Stimmre山tf丘r 
Namensaktien, die ih皿 ni血t geh6ren, als deren Ak- 

69 

erteilt 
Datum 

der 
wer- 
der 

Voilma血t 

Tagesordnung Unter Mit- vollma山tigte Kreditinstitut. 

二二 
der 
we 
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oder von Abstufuiigen bes山ranken. Die Satzung 
kann euBerdem bestimmen, daB zu den Aktien, die 
dem Aktioniir geh6ren, aulch die Aktien rechnen, 
die einem anderen fUr seine Rechniing geh6ren. Far 
den 血11, daB der Aktioiiir ein tjnternehmen ist, 
kann sie ferner bestimmen, daB zu den Aktien, die 
ihm gehsren, auch die Aktien rechnen, die c血ein 
von ihm abhiingigen oder ihn beherrs山enden oder 
einem mit ihm konzeriTiverbundenen Unternehmen 
oder fUr Rechnung sei血er Unternehmen ・einem Drit-- 
ten geh6rerL Die Bes血riinkungeu k6nnen ni血t 皿r 
einzelne Aktionare oder far einzelne Aktiengattun-- 
gen angeordnet werden. Bei der Berechnung einer 

erlorderli由en Kapital- nath Gesetz oder Satzung 
mehrheit bleiben die Beschrankungen auBer Betracht. 

einlage geleistet ist. In diesem Fall gew 
5切ng der Mindesteinlage eine Stinmue; 
Einlagen richtet si血 das Stimmenverhaltnis 
H6he der geleisteten Einlagen. Bes伍mmt die 

Si血 das Stiirimenve血altnis na山 der H6he der ge- 
leisteten Einlagen; dabei gewめrt die Leistung der 
Mindesteinlage eine Stimme. Bruchteile von Stirn- 
men werden in diesen Fallen nur berU血Si山tigt, SO- 
weit: sie fr den stimrnberechtigten Aktionar volle 
Stimmen ergeben. Die Satzung kann Bestimmungen 
na血 diesem Absatz ni山t fUr einzelne Aktionare 
oder 位丁 einzelne Aktiengattungen treffen. 

(3) Das Stirnrnre叫 ka処一一ゆ ein讐 Bザ叫呼申－ tigten ausgeubt werden. I-ur cue Vollmacht iSt we 
schriftlhhe Form erforderli山 und genUgend. Die 
Voilma血tsur如nde ist der Gesellschaft vorzulegen 
und bleibt in ihrer Verwahrung. 

(4) Die Form der Aus仙ung des Stimmre山ts ri山－ 
tet Si山nach der Satzung. 

§129 

Aus抑ung des Stirn皿rechts 血r血 Kreditinstitute 
und geschaftsinaBig Handelnde 

ahrt die Lei-- 
bei h6heren 

na血 der 
Satzung 

(1) Kreditinstitute k6nnen das Stimmrecbt fur 
Inhaberaktien, die ihnen rd山tg血6ren, im eigenen 
Namen nicht ausUben. 

schilf Ill山 bevollrnd山tiqi sind. Die Vollmacht darf 
nur einem bestimmten Kreditinstitut erteilt werden. 

68 

l 

(3》 ur verandert 

(4) unverandert 

§129 

Ausubunu des Stirn皿re血ts durch KreditinstitUte 
und gesch証I喜maBig Handelnde 

Kreditinstitut und nur fUr langstens 
erteilt werden. Sie Ist jederzeit wider 
Volirna山tsurkunde muB bei der Erteilufl9 
ma山t volist且ndig ausge皿llt sein und C 

tiaberaktier' 

Si如pIe 
dael 
0ホ1 

oweit J亡1 
eli!忙I. 

fUnfzehn 
ruf ii山 

der 

Moi! 
加
一
一
 

器 
(5) Die Wirksamkeit cli'.r 

町I1r Gesells血aft 
Stimmabqabe gegenabe」・ 

VerstoB gegen wird dur由 einen 
Ahs5j2 2 oder 3 ni山t beeintra山tigt. 

des Stimmrecht 
霊 

r'6) Krcdjtinstjttfe k6nnen 
isaktien die ihnen nicht 
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r,jndIict'1ce1t zu betreierl ist ouer oD ctie しeseiiscnart 
rreaen um amen Ansprucn geitenci maaen 1 son. r'ur 
』永tien, aUS cienen cier jtionar nacn さ可z 1 aas 
!;tim皿recht nicht aus仙en kann, kann das Stimm- 
Fa山t auch ni山t durch einen anderen ausgeubt 

BeschlUsse des 12. Ausschusses 

werden. 

(2) Das Stimmrecht kann ni山t ausge働t werden 
位rA吐feil ,die der Gesells山aft oder einem abhan- 

Un加rnehmcn oder einem 加deren 皿r Rech- 
Gesellschaft oder eines abhぬgigen Unter- 
geh6ren. 

Vertrag, dur山 den. sich ein Aktionar ver- 
nach Weisung der Ges alls血aft, des Vor- 

Aufsichtsrats der Gesells山aft oder 
nach Weisung eines abhangigen Unternehmens das 
Stiminrecht auszuめen, dst nichtig. Ebenso ist 、 ein 
Vertrag 血chtig，血1血 den si血 ein Aktionar ver- 
pfliditet, fUr die jeweiligen Vorschlage des Vor- 
stands oder des Aufsi山tsrats der Geselis山aft zu 
stimmen. 

glgen 
叫rig der 
nehmefls 

(3) Ein 
pflichtet 
st皿ds( 

die Erm芭血tigung 
Satz 2, Absatze 2, 3 
dem Absatz 4 Satz 
Absatz 6. 

Vollmacht ausUbeji. 
oder Vollmacht sind Absatz 
und 5, auf die Vollmacht auBer. 
3 anzuwenden. Im u brigen gu1i 

Grund einer s由riftlichen 

FUNFTER UNTERABSCHNITT 

SonderbeschluB 

§131 

Gesonderte Versammlung. 
Gesonderte Ahsti皿mung 

In diesem Gesetz oder in der Satzung vor- 
9鵬diriebene Sonderbeschl立sse gewisser Aktionare 
3in.d. entweder in einer gesonderten Versammlung 
dieser Aktiona工e oder in einer gesonderセerl Abstim- 
SiUng zu fassen soweit das Gesetz ni山ts anderes 
b眺航lumt. FUr die Einberufung der gesonderten 

mlung und die Teilnahme all ihr sowie 比r 
skunftsrecht gelten die Bestimmungen U ber 

Hauptversammlung, f丘r die SonderbeschlUsse 
Bestimmungen U ber Hauptversammlungsbe- 

5由fUsse sinngemaB. 

Iam 
Au 

d
a
sd
i
e
l
i
e
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als deren Aktionさr im Aktienbuch eingetragen sind, 
nur auf Grund einer schriftli血en Ermach恒gurig, 
WeIIITL sie nicbt als deren Aktionar eingetragen sind, 
nur unter Benennung des Aktionさrs in dessen 
Namen auf Grund einer s山riftlichen Vollmacht aus- 
Uben. Auf die E rmachtignng oder Vollmacht ist Ab- 
salz 2 Salz 2 bis 4 und Absatz 3, auf die VolIma血t 
aullerdem Absatz 4 Satz 1 entspre血enc1 anzuwen-- 
den. Im U brigen gilt Absatz 5. 

(7) Die Absatze 1 bis 6 g血en sinngema6 fUr die 
AusUbung des Stimmrechts durch 

:1 . Geschaftsleiter oder Angestellte eines Kre・ 
ditinstituts, wenn die ihnen nicht geh6ren- 
den Aktien dem Kreditinstitut zur Verwah-- 
rung anvertraut sind, 

2. Personen, die si山 geschaftsmaBig g町en- 
U ber Aktionaren zur AusUbung des Stimm-- 
rechts in der Hauptversammlung erbieten, 

es sei denn, daB derjenige, der das Stiminrecht aus- 
uben will, g.esetzli山er Vertreter oder Ehegatte des 
Aktionars oder n血t ihm bis zum vierten Grade ver- 
wandt oder verschwagert お1. 

(8) Ein Kr叫tinstitut ist verpfli山tet, den Auftrag 
eines Aktionars zur AusUbung des Stimmre血ts in 
einer Hauptversammlung anzunehmen, wenn es fUr 
den Aktionar Aktien der Gesellschaft verwahrt und 
si由 gegentiber Aktionar.eri der Gesellschaft zur 
Ausubung des Stimmrectits in derselben Hauptver- 
sammlung erboten hat. Die Verpflichtung besteht 
ni血t, wenn das Kre血tinstitut am Ort der Haupt- 
versammlung keine Niederlassung hat und der 
Aktionar die Unte山evollina山tigung von Personen, 
die ni山t Angestellte des Kreditinstituts sind, nicht 
g昭tattet hat. 

(9) Die Absdtze 1 bis 7 gelten ni血t, wenn der 
Aktiornir seinen Wohnsitz (Sitz) oder std血igen 
Aufenthalt aul3erhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes hat. Die VolIma山1 oder Ermdchtigung zur 
Ausabung des Stimmre山ts durch ein Kreditinstitut 
darf jedo山 nur far einen Zeitraum von ldngstens 
fanfzehn Monaten erteilt werden. 

§130 

AusschluB des Stlmmrechts 

(1) Niemand kann fr si血 oder fur einen ande-- 
ren das Stimmrecht ausUben, wenn darUber BeschluB 

B eschl 亡 sse des 12 .Ausschus:e: 

tionar es aber 
auf Grund einer 
nicht als deren 
Benennung des 

im Aktienbuch eingetragen 
schriftlichen Ermaditigung, 

Aktionar eingetragen ist,1 
Aktion自rs in dessen N Untei 

(8) Ist das Kredilinstilut bei der Ausセbung des 
Stirn皿re山ts von einer Weisung des Aktion註rs 
wenn der Aktion首r keine Weisu町 erteilt 

	oder, 
hat, von 

seinem eigenen, dem Aktion社r na血 §i22a Abs.2 
mitgeteilten Vors山lag abgewi山en, so hat es 血es 
dem Aktionar mitzuteilen und die GrUnde anzu- 
geben. 

(9) Die Absatze 1 bis 0 gelten sinngemaB 難r die 
Austibung des Stimmre血ts dur血 

i . Vereinigungen von AktIonaren, 

2. Ges山aftsleiter und Angestellte eines Kre-. 
ditinstituts, wenn die i血en nicht geh6ren- 
den Aktien dem Kreditinstitut zur Verwah- 
rung anvertraut sind, 

3. Personen, die si血 ges山aftsmaBig gegen- 
uber Aktioriaren zur AusUbung des Stimm- 
re山ts frl der Hauptversammlung erbieten. 

Dies gilt ni血t, wenn derjenige, der das Stiminre由t 
ausaben will, gesetzlicher Vertreter oder Ehegatte 
des Aktionars oder mit ihm bis zum vierten Grade 
verwandt oder verschwdgert ist. 

(10) Ein Kreditinstitut ist verpfli山tet, den Auf- 
trag eines Aktionars zur AusUbung des Stimmre由ts 
in einer Hauptversammlung anzunehmen, wenn es 
fUr den Aktionar Aktien der Gesellschaft verw血rt 
und sich gegen壮ber Aktionaren der Gesellschaft zur 
Ausabung des Stimmre山ts in derselben Hauptver-- 
sammlung erboten hat. Die Verpflichtung besteht 
nicht, wenn das Kreditinstitut am Ort der Hauptver- 
sammlung keine Niederlassung hat und der Aktionar 
die Ubertragung der Voilma血1 auf oder die Unter- 
bevollmachtigung Voll Personen, die nicht Ange- 
stellトdes Kreditinstituts sind, iii山t gestattet hat・ 

〔1l) Die Verpfli山tung des Kreditinstituts 
Ersatz eines aus der Verletzung der Abs註tze 」 
3, 5, 7, 8 oder 10 entstehenden S山adens kani 
voraus weder ausgeschlossen no山 bes血rankt 
den. 

m
・
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§130 

un.: er 言 ndert 

§130 a 
Abstimmungn ber Wahlvors山lage von Aktionaren 

Hat ein Aktionar einen Vors山lag zur Wahl von 
Aufsi山tsratsml旬liedern na血 §122 gema血t und be- 
antragt er in der Ha叩tversammlung die Wahl des 
von ihm Vorgeschlagenen, so ist Uber se血en Antrag 
vor dem Vors血lag des Aufs!山tsrats zu bes血lieBen, 
wenn es eine Minde血eit der Aktionare verlangt, 
deren Anteile zusammen den zehnten Teil des ver- 
tretenen Grundkapitals erreichen. 

FNFTER UNTERABSCHNrIi 

Sonderbeschlnll 

§131 

Gesonderte Versam血ung・ 
Gesonderte Abstimmung 

In diesem Gesetz oder in der Satzung vorgeschrie- 
bene Sonderbes山lUsse gewisser Aktionare sind ent- 
weder in einer gesonderten Versammlung dieser 
Aktionare oder in einer gesonderten Abstimmung 
zu fassen, soweit das Gesetz ni山ts anderes be- 
stimmt. FUr die Einberufung der gesonderten Ver- 
sammlung und die Teilnahme an ihr sowie 垣r das 
Auskunftsrecht gelten die Bestimmungen U ber die 
hIauptversammlung, fr die SonderbeschlUsse die 
Bestimmungen U ber Hauptversammlungsbes山lUsse 
sinngemaB. Verlangen Aktionare, die an der Ab- 
st血mung n ber den Sonderbes山luB teilnehmen k6n- 
nen, die Einberutung einer gesonderten Versamm- 
hing oder die Bekanntma山ung eines Gegenstandes 
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Entwu 了 f BeschlUsse des 12 .A u s s c h u EntWurf 
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zur gesonderten Abstimmung, so 
ihre Anteile, mit denen sie an der 

ge皿gt 
Abstimn 

St血mre山t sp白ter ausgeschlossen 
ausdrU血ii血 

worden ist, 
vorbehalten 

Der Zustimmung bedarf es nicht 
gs od 

der Ausscftlie.ung 
den ist. Das Reめt 

wenn die Ausgabe 
bei Einraumung des Vorzu den Sonderbes山IuB teilnehmen k6nnen,2 das Stimm- der Vorzugsak1jo;dre auf re山t den ze血ten Teil der Anteile erreichen，ョ spater ausges山lossen Bczug solcher wurde, bei del Ak1iejl ist uflentziehbar Aus- 

war 
iii山t 

schlieBung ausdr(idclj血 bei der Abstimmung U ber den Sonderbes 
Stirn刀ire血t ausge丘bt werden kann. 

vorbehalten worden 
und das flezugare血t 
ausges山Iossen wird. 

der Vorzu郎aktion甘re 

(3) Uber die Zus甘mm皿g haben die Vorzugs- (3) fiber die 
aktionjre in ein 

Zustimmung haben die 
er gesonderten Versamml 

ロ Idionare in eirer gesonderten Ve Vorzugs- 
ung einen 

rsammlung einen 
s;onderbeschluB zu fassen ,Er bedarf 

Viertel der 
einer Mehr- 
abgegebenen 

SECHSTER UNTERABSCHNITT SECHSTER UNTERAB SCHNITT SonderbeschjuB 
die mindestens 

zu fassen. Er bedarf m血destens drei :.eit, die 
Stimmen 

einer Mehrheit 
drei Viertel der abgegebenen Stirn- umfat Die Satzung 

no由 Weitere 
kann weder 
Erfordern加Se 中0 0 e- 

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht xnen umfaBt. Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Satzung kann 」ndere Mehrheit 
ILimme". 

weder eine andere Mehrheit no山 ATPi十ロrロ ロrF一ー』一ー一」ー＿一 

___. ._ _-－ニ ー二しぐと．.-1竺uじサめ「， uesum響n・ー一I& 
wiril 1丑 ne円． bes讐や助』Der . nie 些や叩e von vor-一－,1 zugsaKtie馬 nie ont uer s' erienung aes しewu引115 oaer 	1 
1ロに npに司1皇山ョft皇VDTm flflPfl虫 IlAn Vnr,iinsaktipn nhni 

§132 

Wesen 

§132 

Wesen Jiiwmrem 1と叩eh叩．oder glei山stehen, das Bezugs- 
re血t der (1) FUr Aktien, die mit einem na山zuz血lenden (1) unverlindert IzugsaKilonare 

oder zum Teil 
auf den Bezug sol山er Ak廿en ganz 

far den Sond 
Vorzug bei der Verteilung des 
tet sind, kann das SUmmre山t 

Gewinns ausgestat- ausges山lossen, so 皿lt e巾es山tuR ausaeschlossen wer- §174 Abs. 3 bis 5 Siflflgeiniifl. 
(4) Ist der Vorzug ・ den (Vorzugsaktien ohne Stimmre so gewahren di日 (4) Unverandert &ktien das Stimmre山t. 

(2) Vorzugsaktien ohne Stimmre山t dUrfen. nur 
bis zu einem Gesamtnennbetrag in H6he der Hdlfte 
des Gesamtnennbetrags der anderen Ak位en aus- 
gegeben werden. 

(2) Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dUrfen 
bis zu einem Gesamtnennbetrag in H6he des 型r 

Go- 
samtriennbetrags 
werden. 

anderen Aktien ausgegeben 丁
 

r
  

e
 

e
 

d
 

d
 

SIEBENTER IJNTERABSCHNITT §133 

Re血te der Vorzugsaktionare 
§133 SIEBENTER UNTERABSCHNrTT 

Rechte Vorzugsaktionare Sond 
Geltendmachung Sond 

Geltendmachung von ErsatzansprUchen (1) Die Vorzugsaktien ohne Stimmre血t ge弘 Iah-- 
Ak-- 

(1)u n v e ra n d e r! von ErsatzansprUchen ren mit Ausnahme des Stimmr.echts die jedem 
tionar aus der Aktie zustehenden Re山te. 

蚕 135 

Bestellung der Sonderpr曲1er 
§135 

Bestellung der Sonde叩rfer 
(2) Wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht 

oder flrj山1 vollstandig gezahlt und der RU止stand 
im na山sten Jahr ni血t neben dem vollen Vorzug 
dieses Jahres na山gezahlt, so haben die Vorzugs- 
aktionare das Stimmrecht, bis die R亡止stande nach- 
gezahlt sind. 

(2) Wird der Vorzugsbeitrag in einem Jahr ni山t 
oder nicht vollstandig gezahlt und der RU止stand im 
ndchsten Jahr nicht neben dem vollen Vorzug dieses 
Jahres nachgezahlt, so h曲en die Vorzugsaktionare 
das Stimmre血t, bis die RUckst丑nde na血gez曲lt sind. 
In dies四Fall sind die Vorzugsaktien 皿di bei der 
Berechnung einer nach Gesetz oder Satzung erfor- 
derlichen Kapitalmehrheit zu berUckst山tigen・ 

(3) Soweit die Satzung ni山ts anderes hesti皿1. 
entst山t dadur血， daB der Vorzugsbetrag in einem 
Jahr nicht oder nicht vollst首ndig gezahlt wird, noch 
kein durch sp且tere. Beschlsse 仕ber die Ge柳nnver叫 
teilung bedingter Anspru血 auf den ra血St加d加es 
Vorzugsbetrag. 

(1) Zur 
dung oder 

PrUfung Vorgangen bei von der GrUn- (1) Unverandert der Gesdi芭ftsfhrung, riamentlj血 au山 hei MaBnahmen 
[IiI 11erabsetzung, 

der Kapitalbes山affu und Kapi-- ng 
ka江Ei die I-lauptvers 3ammlung mit 

(Sonderpr壮fer) 
也ユf己由sr 
')CStellen. 
9漁cl des 

Stimmenmehrheit 
Bei der Beschin日 

PrUfer 
:ann ein Mit- 

Vorstands oder des Aufsichtsrats wo der 
wenn 

伯「 威血 noch far ein 
PrU血ng si山 auf 

!n anderen mitstimmen 
嶋
一
此
  

Vorgange erstre血en soll, die der Entlastung Mitglieds des Vorstands eines 
rI、Ier des Aufsichisrats oder der Einleitun g eines R．ョ山ts.s treits zwischen der Gesells血aft und einem Slitgij.ed des Vorstands oder des Au島ichtssats zu・ II ixflmenhangen・ F亡r ein Mitglied des Vorstands 

ni山t mit- 
auch ni血t 

ン[(er d昨 
d.unmen 

Aufsichtsrats das nach Satz 2 §134 §134 kann kann das S佐工口mre血t 山！晒 Aufhebung oder Bes山r芭nkung des Vorzugs Aufhebung oder Bes血rankung des Vorzugs 1Olnen anderen ausgeUbt werden. 

Lehnt die 
Bestellung 

(1) Ein Bes血IuB, durch den der Vorzug auf- 
g曲oben oder beschrankt wird, bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der Zustimmung der Vorzugsaktionare. 

(2) Ein Bes山luB 曲er die Ausgabe neuer Aktien 
mit vorgehenden oder glei吐stehenden Re山Ion be- 
darf gleichfalls der Zustimmung der Vorzugsaktio- 
titire. Der Zustimmung bedarf es ni山t, wenn die 
Ausgabe bei Einraumung des Vorzugs oder, falls 

1 1) unver 甘 adert Hauptversammlung 
von SonderprUfern 

Antrag 
PrUfung 

emen 
zur 

(2) Lehnt die J-Jauptvers '11;  
司
f ammlung Antrag einen 

auf Bestellung von Sonderprtifera zur les Vor 
er 紺III 

Prifung bei der Gr血dung oder gangs eines 
fiber 

eines ni山1 Vorgangs hei 
fUnf Jahre zu 

der GrUn山in 
ru止liegenden 

g oder eines nicht 1ョ1,i凸 zuril慮liegenden Vorgangs bei der 9「、山ミ ftsf孟u命 (2) Ein BeschluB U ber die Ausgabe von VorZILりテ Vorgangs bei der Go- ab, so kann idas Geni由t auf A皿一 schaftsfUhrung ab, so aktien, die bei der Verteilung des Gewinns oder d西 hat das Geni山t ・亡り eine; Minderheit auf Antrag 1denen Anteile Zusammen den I_.] IJiten Von Aktionijren, oJiee 
bedl ri 

deren Anteile GeseUs血証tsverm6gens 
Stimmrecbt vorgehen 
gleichfalls der Zustimm 

den 
oder 
ung 

Vorzu gsaklien Teil des Grundkapital5 Zusammen den zehn- oder den 
Mark 

Nenn- 
errei- 

一rlag teri Teil des Grundkapital5 oder gle 
der 

1市stehen Von ZWej Millionen Deutsche ニ1山 INヒiiiiuetreg Von 
erreichen, Sonder- 

由臼1 zwei Millionen Deuts山e Mark Vorzugsaktiofl Sonde叩rfer bestellen Dem Antrag ist niL; prUfer zu bestellen wenn Tatsachen vorliegen, die 
72 

73 



flru止sa山e 1V/3296 Deuts血er Bundestag一4. Wahlperiode 

BeschlUsse des 12. Ausscl-iusl Entwurf 

Deutscher Bundestdg 一4. Wahlperiode Drucksache 1V13296 

Die Antragsteller h曲en 

stattzugeben, wenn 
werden, daB bei dem Vorgang Uriredli山kelle" oder 

Verdachlsgr貢nde beigebracht 

des Gesetzes oder der Satzung grobe Verletzungen 
vorgekommen sind. 

Erits山eidung 仙er den Antrag 
machen, daB sie glaubhaft zu 

Aktien bis zur 
hinterlegen und 
m4ndestens drei Monaten vor dem Tage der Haupt- 

be一 

zu- 
Hat die Hauptvers ammlung SondenprUfer 

kann eine Minderhefl, deren Anteile 

andere 
ist bin- 

erreichen. beim Gericht beantragen, daB 
SonderprUfer bestellt werden. Der Antrag 
nen zwei Wo血en seit dem Tage der Hauptver- 

das Gericht den Vor- 
h6ren, Die Bestellung 

(4) Vor der Bestellung hat 
stand und den Aufsichtsrat zu 

und die VergUtung setzt das Gericht 
Auslegen und 
Die Auslagen 

ges山los・sen. 
f血det die 

Aus der rechtskraftigen Festseizung 
Zwangsvollstre山ung na血 der Zivil- 

(2) 

74 

nur bestellt werden 
1. Personen, die in der BuchfUhrung aus- 

rei山end vorgebildet und erfahren sind; 
2. PrUfungsgesells血aften, von deren gesetz- 

liehen Vertretern mindestens einer in der 
BuchfUhrung ausreichend vorgebildet und 
erfahren ist. 

SonderprUfer kann iii血t sein, wer 
1. Mitglied desVorstands oder des Aufsichts- 

rats oder Angestellter der zu p血fenden 

die Vergtitung setzt das Gericht fest. 

zulassig. Die weitere Beschwerde ist ausges血lassen・ 
Aus der re山tskraftigen 血rns山eidung ilndeL die 

gesetzli血er 
2. wenn bei PrUfungsgesells血aften die ju- 

ristische Personen sind, ein 

Erfallung ihrer 臓ltige 

(3)  

berichten. Auch Tatsa山en, 
Bekanntwerden geel叩et ist, der Gesellschaft 

der PrUfung schriftlich zu 
(4) Die Soniderprtifer haben 

mussen Unerheblichen Na山teil zuzu黄gen, 

(5)  
haben 

g Antragsteller haben die Aktien bis zur Ents血ejduD 
Uber den Antrag 
ma由en, daB sie 

zu hinterlegen und glaubhaft 
seit mindestens drei Man吐en 

chtsrats alle Aufklarun- des Vorstands und des Aufsi 
sorgfaltige gen und Na山weise verlangen, wel血0 die 

Prfung der Vorgange notwendig macht. 

oder einem verbundenen Unternehmen 
une血ebli山en Nachteil zuzufUgen, 

nicht 
den 

75 

einen 
massen in 

versaiユmlung Inhaber der Aktien sind，こ 
haftma山ung genUgt eine etdesstattliche 
rung vor einem Geni山t oder Notar. 

den zehnten Teil des Grundkapita島 oder 
den Nennbetrag vorn zwei Millionen Deutsche Mark 

sammlung zu stellen. 

der anderen Sonderpraler nach Absatz 3 ist un- 
anle山Ibar. 

fest. Gegen die Festsetzung ist die sofortige 
s山werde zulassig. Die weitere Beschwerde ist 

prozeBordnung statt. 

§136 

Auswahl der Sonderpraf er 

Als SoncierprUfer sollen, wenn der Gegenstand 
SonderprUfung keine anderen Kenntnisse for- 

den Verda血t re山(fertigen, daB bei dein 
Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen 
setzes oder der Satzung vorgekommen si 

dem Tage der Hauptversammlung Inhaber der 皿一 
tien. sind. Zur Glaubhaftma山ung ge血gt eine eides- 

Versicberung vor einem Gericht oder 

(2a) Die Ah組tze 1 und 2 gelten ni山t fur Vor- 
gange, die Gegenstand einer Sonderprufung na山 
§249 sein kennen. 

(3) Hat die Hauptversammlung Sonderprufer be- 
stellt, so hat das Geni血t auf Antrag von Aktion且ren, 
deren Anteile zusammen den zehnten Teil des 
Grundkapitals oder den Nennbetnag von zwei Mjl-- 
lionen Deutsche Mark errei山en, einen anderen So正 
derprUfer zu bestellen, wenn dies aus einem 血 der 
Person des bestellten Sonderpriliers liegenden Grund 
g山oten erschelnt, insbesondere, wenn der bestellte 
Sonderprtifer iii山1 dIe 比r den Gegenstand der Son- 
de叩rUfung erforderlichen Kenntnisse hat, oder wenn 
Besorgnis der Befangenheit oder Bede血en gegen 
seine Zuverl註ssigkeit bestehen. Den Antrag ist bin- 
nen zwei Wochen seit dem Tage der l-Iauptversamm- 
lung ZU stellen. 

(4) Das Geni山t hat auBer den Beteiligten auch 
den Aufs i山tsnat und Im Fall des Absatzes 3 den von 
der Hauptversa皿mlung bestellten Sonderp血1er zu 
h6ren. Gegen die Ents血eldung Ist die solortige Be・ 
schwerde zulassig. 

(5) Die vom Ge些血 bestellten Sonderprufer' h三－ 
ben Anspructi aut 上rsatZ angemessener oarer J-us- 

位r ihre Tatigkeit. Die 

Gegen die Ents血eidung ist die sofortige Bes山we丁de 

Zwangsvollstne止ung na山 der ZivilprozeBordnUnlg 
statt. 

§136 

unverandert 

(3) Eine PrUfungsgesellschaft kann nicht Sonder- 
prufer sein， 	 一 

1. wenn sie oder ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen mit der zu prUfenden Gesell-- 
5山aft verbunden ist; 

Vertreter, bei anderen PrUfungsgesellschaf- 
ten ein Gesells血after na山 Absatz 2 ni山t 
Sonderprtifer sein k6nnte; 

3. wenn ein Aufsi山tsratsmitglied der Pr-- 
fungsgesolls山aft nach Absatz 2 Nr. 1 ni山t 
Sonderprtifer sein k6nnte. 

Gesellschaft BUcher und S山riften der 

Soweit es die 

den Absatzen 7 und 2 au血 
iUngspIli山t 
Rechte na山 

rungen und Na血weise 

fordert, 
gegenaber 

verlangen, wel血e die sorg- 
Pralungspllicht fordert. 

sorgfdltige Erfallung ihrer Pra- 
haben 「 die Son!denprUfer die 

e gegenUber einem 
Unternehmen. 

isse und die Best芭nde an Wert- 
Papieren und Waren, zu prafen. 

(2) Die SonderprUfer k6nnen von den Mitgliedern 
des Vorstands und des Aufsi山tsrats alle Aufkla- 

§137 
Verantwortljcjikelt der Sonderprfer 

§156 U ber die Verantwortlichkeit der Abs山luB- 
pr壮fer gilt sinngemaB. 

§138 
Rechte der Sonderprufer. PrUfungsbericht 

(1) Der Vorstand hat den SonderprUfern 

Verm6gensgegenstande, namentli由 die 

zu ge- 
statten, die 
Sowie die 

einem Konzernunternehmen sowi 
abhangigen oder herrs血enden 

einem verbundenen Unternehmen 

§137 
unverandert 

§138 
Re山te der Sonderpr吐fer. PrUfungshericht 

(1) unverandert 

(3) Die SonderprUfer haben die Re山te na山 Ab- 
satz 2 auch gegenUber einem Konzernunternehmen 
Sowie gegenaber einem abhangigen oder herrschen- 
den Unternehmen 

5 amme 

(3) 
stellt so 

n 

聖－ aus- 

(1) 
der 
dert. 

rsi山e- stattlich旦 
、 Notar. 

auf Vergutung 位r ihre Tati畔eit・ lagen und auf Vergutung 

Uber das Ergebnis 

lerofl 
Oder eine 

1
1

1
国
国
卿
1
引
1
-
 

n 
In 

nicht 
den 

Die vom Gen 血t bestellten SonderprUfer 
Anspru山 auf Ersatz angemessener ha工er 
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Gesellschaft ist oder in den letzten drei 
Jahren vor seinerBestellurig oder wahrend 
der Zeit war, in der si血 der zu prUfende 
Vorgang ereignet hat; 

2. gesetzlicher Vertreter oder Mitglied des 
Aufsichtsrats einer juristis血en Person, Ge- 
seilschafter einerpersonengeseilschaft oder 
Inhaber eines Unternehmens ist, sofern die 
juristische Person, die Personengesells山aft 
oder das Einzelunternehmen mit der zu 
prtifenden Gesells血aft verbunden ist; 

3. Angestellter eines Unternehmens ist, das 
mit der zu prUfenden Gesellschaft ver- 
bunden ist. 

zu 
Vor 

die 
zu 

seit 

(2) Die SonderprUfer k6nnen von den Mitgliedern 

Entwurf 

der Prむfung s血riftlich 
deren Bekanntwerden 

Ergebnis 
zu berichten. Au山Tatsa山en, 
geeignet ist, der Gesells血aft 

(4J Die SonderprUfer haben U ber das 
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dザ 
戸り11- 

Teil 
zwei 

Verlangen 

deren Anteile zusammen den zehnten 
Grundkapitals oder den Nennbetrag von 
hlonen DeWs山e Mark erreichen. Das 

der 
eine 
oder 

der Minderheit ist nur zu 
glaubhaft gemacht wird, 
Minderheit bilden, seit 

dem Tage der Hauptversammlung Inhaber 
Aktien sind. Zur Glaubhaftnia山ung 
eidesstattli山e Versi山erung vor einem 
einem Notar. 

VI) t 
genUgt 
Gericht 

berd血sichticjen, wenn 
die die daB die Aktion且re 

mindestens drei Monaten 

(2) Der 
denn Tage 
werden. 

Anspruch soll binnen sechs Monaten seit 
der Hauptversammlung geltend gemacht 

§140 
Geltendmachung von ErsatzansprUchen 

Die ErsalzansprU山e der Gesellschaft aus der (1) 
§§43 bis 45, 50 ver- 
der Geschafts飾hrung 

Grtindung gegen die nach den 
pflichteten Personen oder 
gegen die Mitglieder des 

ans 
Vorstands U刀d des Auf・ 

sichtsrats oder aus§113 mUssen geltend gemacht 
werden, wenn es die Hauptversammlung mit ein- 
facher Stimmenmehrheit beschlieBt oder es eine Mmn- 
derheit verlangt, deren Anteile zusammen den zehn- 
ten Teil des Grundkapitals erreichen. Das Verlangen 
der Minderheit ist nur zu berU止Si血tigen, wenn 
glaubhaft gemacht wird, daB die Aktionare, die die 
Minderheit bilden, seit mindestens drei Monaten vor 
dem Tage der Hauptversammlung Inhaber der Ak- 
tien sind. Zur Glaubhaftma山ung genUgt eine eides- 
stattli血e Versi山erung vor einem Genl山t oder 
einem Notar. 

g geltend ge- seit dem Tage der Hauptversammlun 
macht werden. 

(2) Der Ersatzanspru山soli binnen sechs Monaten 

die Geltefld・ 
ru山S beschlossen oder 
so hat das Geni山t （§14) 

eine 
auf 

betrag von zwei Millionen Deuts山e 
zur Geltendma山Un! 

Antrag von Aktionaren, dnren Anteile 
den zehnten Teil des Grundkapllals oder 

Ma止 errei山er. 
den Neuロ甲 
zusammen 

die na山母蚕 7L 10」 des Ersatzanspruchs andere als 
oder nach Satz 1 zur Vertretung 
rufenen Personen zu bestellen, 

swe山m且fig eine geh6rige Geltendma山ung 

Zur 
die 

(3) 
kann Hauptversammlung 

Geltendmachung 

PUNFTER TEIL FUNFTER TEIL 

ERSTER ABSCHNITT ERSTER ABSCHNITT 

Entwurf 

PrUfungsberi血t aufgenommen werden, wenn ihre 
Kemntriis zur Beurteilung des zu prufenden Vor- 
gangs durch die Hauptversammlung erforderli血 ist. 
Der Bericht ist unverzUgli血 dem Vorsthnd und zurユ 
Handelsregister des Sitzes der Gesellschatt eirizu- 
reichen. Auf Verlangen hat der Vorstand jedem 
Aktiomir eine Absthrift des Prufungsberi山ts zu er- 
teilen. Der Vorstand liat. den Beni血t dem Aufsichts- 
rat vorzulegen und bei der Einberufung der 
nachsten Hauptversammlung als Gegenstand der 
Tagesordnung bekanntzuma山erl. 

§139 
Kosten 

Bestellt das Gericht Sonderp血fer, so tragt die 
Gesellschaft unbeschadet eines ihr nach den Vor- 
schriften des bUrgerlichen Re山ts zustehenden Er- 
satzansprU山S die Geni山Iskosten und die Kosten 
der Pr亡lung. 

§140 
Geltendmachung von ErsatzansprUchen 

(1) Die AnsprUche der Gesells血alt aus der G血n- 
dung gegen die nach den §§ 43 bis 45, 50 ver- 
pflichteten Personen. oder aus der Ges血afts報hrung 
gegen die Mitglieder des Vonstands und des Auf- 
Si血Israts mUssen geltend gema血t werden, wenn es 
die Hauptversammlung mit einfacher Stirumenmehr- 
heit bes山lieSt oder es eine Minderheit verlangt, 

(3) Zur Fdhrung des Rechissireils kann die 
Hauptversammlung besondere Vertreter bestellen. 
Verlangt die Minderheit die GeItendma山ung des 
Ans pru血5, SO kann das Gericht （§14) auf ihren 
Antrag die von ihr bez ei山neLen Personen als Ver- 
treter der Gesells血alt zur FUhrung des Re血Is- 
alreits bestellen. Gibt das Genj血I dem Antrag slat!, 
.90 trdgt die Gesells血aft die Genl山Iskosien. 
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Prufungsbericht aufgenommen werden, wenn 
Kenntnis zur Beurteilung des zu prUfenden 
gangs durch die Hauptversammlung erforderlic 
Die Sonde叩rUfer haben den Bericht zu unterl 
nen und unverzugli血 dem Vorstand und Zum H叫． 
delsregister des Sitzes der Gesellschaft einzureithen. 
Auf Verlangen hiat der Vorstand jedem Aktionar 
eine Abschrift des Prufuiigsberi血ts zu erteilen. Der 
Vorstand hat den Bericht denn Aufsichtsrat vorzu. 
legen und bei der Einberufung der nachsten Haupt- 
versammlung als Gegenstand der Tagesordnung be. 
kanntzunia山er'. 

§1.39 
unverandert 

des ErsatzanSprU血S 
besondere Vertreter 

S血eint. Gegen die Ents血eldung ist 血e sofor 
S山werde zul註ssig. Die gen山tli山bestellten 

ma血ung des Ersatzansp 
Minderheit sie verlangt, 

der Gesells山aft 
wenn Hun dies 

bestellen. Hat die Hauptversammlung 

als Vertreter der Gesells山aft 

m
位

e
l
 
 tige 卦か 

Verti・阜， 

(4) Hat eine Minderheit die Geltendmachung des 
4raspruChS verlangt und hat die Gesells山aft, weil 
・3i0 ill]. Rechtsstreit ganz oder teilweise unterlegen 
jgt, Kosten des Rechtsstreits zu tragen, so ist die 
皿nderheit den Gesellschaft zur Erstattung dieser 
Kosten verpfli山tet. ist die Gesellschaft ganz unten- 
legen, so ist die Minderheit der Gesells山aft auch 
zur Erstattung der Genichtskosten verpfli血tet, die 
der Gesells山aft dur血 die Bestellung besonderer 
._o r I. 」、：:r:1 nach Absatz 3 Satz 2 und 3 entstanden 

sind. 

Aufstellung des Jahresabs山lusses und des 
Ges山aftsberichts 

§141 

Aufstellung durch den Vorstand 

Der Vorstand hat in. den ersten drei Monaten des 
Ges山aftsj ahrs 位r das vergangene Ges血a且sj ahn 
die Jahresbilaiiz mrd die Gewinn- und Verlust- 
rechnung (Jahres abs山IuB) sowie den Ges血afts- 
ben 山t aufzustellen und den Abs由luBprUfern vor- 
zulegen. 

§142 

Inhalt des Jahresabschlusses 

(1) Der Jahresabs山luB hat den Grundsatzen orth 
lUngsmaBiger Bu血fhrung zu entsprechen. Er ist 
clar und U bersi山tui山 aufzustellen. 

(2) Soweit in den folgenden Vorschriften nichts 
lflderes bestimmt ist, sind die Vorschriften des 
'Vierten Abs山nults des Ersten Buchs des Handpis- 
りeset7})tl山S U ber Haridelsbti山er anzuwenden. 

ter k6nnen von der Geselis血aft den Ersatz ange- 
messener barer Auslagen und eine VergUtung fUr 
ihre fltigkeit verlangen. Die Auslagen und die Ver- 
gUtung setzt das Geni山I fest. Gegen die Ents山ei- 
dung Ist die solortige Bes山werde zulぎssig. Die wel-一 
tere Bes山werde Ist ausges山lossen. Aus der ne山Is・ 
kr註ftigen l3nts山eldung findet die Zwangs'vollstrek- 
kung na山der ZivilprozeBondnung statt. 

(4) Hat eine Minderheit die Geltendmachung des 
Ersatzanspru血5 verlangt und hat die Gesells血aft, 
weil sie im Rechtsstreit ganz oder teilweise unter- 
legen ist, Kosten des Re血tsstreits zu tragen, so ist 
die Minderheit der Gesells血aft zur Erstattung dieser 
Kosten verpfli山tet. ist die Gesells山aft ganz unter- 
legen, so ist die Minderheit der Gesells山aft auch 
Zur Erstattung der Gerichtskosten, die der GeselI- 
schalt durch die Bestellung besonderer Vertreter 
na山 Absatz 3 Satz 2 und 4 entstanden sind, sowie 
den baren Auslagen und der VergUtung der besonde- 
ren Vertreter verpfli山let. 

Aufstellung des Jahresabs山lusses und des 
GeschAftsberi山Is 

§141 

unverandert 

§142 

Inhalt des Jahresabschlusses 

(1) Der Jahresabs山luB hat den Grundsatzen ord- 
nungsmaBiger Buchfhrung- zu entspre山en. Er ist 
klar und ilbersi由Ui血 aufzustellen und muB Im Rah・ 
men der Bewertungsvorschriften einen m6gIl山St 
Si山eren Elubli血 in die Verm6gens・und Ertragslage 
der Geseiisdia[t geben. 

(2) unverandert 
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Entwurf 

§143 

Gesetz!!山e RU山lage 

(1) Es ist eine gesetzli山0 Rucklage zu bilden. 

(2) In diese sind auBer den Betragen, deren Ein- 
stellung in die gesetzliche Rtick1age fUr den Fall der 
Kapitalherabsetzung na山 den §§ 222, 227 Abs. 5 
oder nach anderen Vorschriften vorges山nieben ist, 
einzustellen 

1,der zwanzigste Teil des um einen Verlust- 
vortrag aus dem Vorjahr geminderten Jah- 
Te血bers血usses，・bis dieRUCklage den zehn- 
ten oder den in der S吐zung bestinユ刀旦teil 
h6heren Teil des Grundkapitals errei血t; 

2. der Betrag, der bei der Ausg曲e von 
Aktien eins山lieBlich von Bezugsaktien ber 
den Nen面etrag der Aktien und den Be- 
Irag der dur山 die Ausgabe entstehenden 
Kosten hinaus erzielt wirdl 

3. der Betrag, der bei der Ausgabe von Wan- 
delschuldvers山reibungen 働er ihrenR壮ck-・ 
zahlung曲etrag und den Betrag der dur血 
die Ausgabe entstehenden Kosten hinaus 
erzielt wird; 

4. der Betrag vonZuzahlungen, die Aktionare 
gegen Gew韻rung eines Vorzugs fr ihre 
Aktien leisten, 

(3) Soweit die gesetzliche RUcklage den zehnten 
oder den in der Satzung bestimmten h6heren Teil 
des Grundkapitals ni山t U bersteigt, darf sie nur ver- 
wandt werden 

1. zmnAusgleich eines Jahresfehlbetrags, der 
nicht dur血 einen Gewinnvortrag aus dem 
Vorjahr gedeckt ist und ni山t durch Auf- 
l6sung freier RUcklagen ausgegli山en wer- 
den kann; 

2. zum Ausglei血 eines Ve丁lustvortrags aus 
dem Vorjahr, der nicht 血r血 einen Jahres- 
U bers山uB gedeckt ist und nicht durch Auf- 
l6sung freier RU山lagen ausgegli血en wer- 
den kann. 

(41 Soweit die ciesetzli山e RUcklage den zehnten 
oder den in der Satzung bestimmten hotieren 1 eii 
des Grundkapitals U bersteigt, darf sie verwandt 
werden 

1. zuniAusglei血 eines .Ji血re吐血lbetr叩5, der 
ni山t durch einen Gewinnvortrag aus dem 
Vorjair gedeckt ist, sofern ni山t いei血zei- 
tig freie RU止lagen zur Gewinnausschtit- 
tirng aufgel6st werden; 

2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus 
d叫Vorjahr, der nicht dur血 einen Jahres- 
u bers由uB gede血t ist, sofern ni山1 gleich- 
zeitig freie RU山lagen zur GewinnausschUt- 
turig aufgel6st werden; 
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§143 

Gesetzil山e RU山lage 

(1) unverandert 

(2) In diese sind auBer den Betr甘 gen; deren E-p 
stellung in die gesetzliche 助cklage 皿r den Fall( iり1 
Kapitalherabsetzung na山 den§§ 222, 227 Abs 
oder na山 anderen Vorschriften vorgeschrieben i51 
einzustellen 

1. unVer 註 udert 

3. der Betrag, der bei der Ausgabe von Wap・ 
delschul山erschreibungen 仙er ihren 助d- 
zahlungsbetrag hinaus erzielt wird; 

4. unverandert 

zehnt (3) en oder den in der Satzung bestimmten h6he- 
tlbersteigt die gesetzli血e RUddage nicht de;l 

ren Teil des Grundk叩itals, so darf sie nur verwanck 
werden 

1 . zum Ausglei血 eines Jahresfeb1betrags. 
soweit er ni山t dur山 einen Gewinnvortrd!r 
aus dem Vorjahr gedeckt ist und ni山1 
dur血 Aufl6sung freier RU山lagen aUSW'- 
gli山en werden kann; 

2. zum Ausgleich eines 
dem Vorj ahr, soweit er nicht dur山 einE、n 

VeriustvortragS a1's 

JahresUbers山uB gede止t ist und nioi1 

durch Aufl6sung freier RU血lagen ausgp' 

glichen werden kann. 

2. zum Ausgleich 
dem Vorjahr, soweit er nicht 血r山 e 

eines V er1ustvortrags 

JahresUberschuB gede止1 ist, 

豊 

Betrag, der bei 
iefl eins血lieBli血 

Uber den Nennbetrag 
erzielt wird; 

der Ausgabe voil 
von Bezugsaktk.h 
der Aktien hinauh 

2. der 
Akt 

1. zum Aus lei山 eines Jahresfeillbetraりう 

soweit er ni血t durch einen Gewin加、， 
trag aus dem Vorjahr gede止t ist; 

teu oder 
Teil des 
Betrag ve 

助cklage den zehn・ 

Grundkapitals, so darf 
den in der Satzung bestimmten 

der a bersteig''押 

rwandt werden 

(4) tJbersteigt die gesetzli山e 
h6hen－り 
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§144 

Gliederung der J血resbllanz 

1 [) In der 
1weig keine 
声jd-iwertig 
塁iederung 

Jahresbilanz sind, wenn der Ges血lifts- 
abwei血ende Gliederung bedingt, die 
sein mull, unbes山adet einer weiteren 
folgende Posten gesondert auszu- 

r 	 Deuts山er Bundestag一4. W血lperiode 	Dru山sa血e IV/3296 
一ーー  

Entwurf 	 BeschlUsse des 12. Ausschusses 

3. zur Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmit- 	3. zur Kapitalerhdhung aus Gesells山aftsmit- 
teln na山§§195 bis 209. 	 teln nach§§195 bis 208. 

Die Verwendung nach Num皿er 1 und 2 ist nE山1 zu- 
1芭ssig, wenn glei山zeitig freie RUcklagen zur Go- 
winnausschUttung au加el6st werdeii. 

§144 

Gliederung der Jahresbilanz 

(1) In der Jahresbilanz sind, wenn der Geschafts- 
zweig keine abwei山ende Gliederung bedingt, die 
glei山wertig sein muB, unbeschadet einer weiteren 
Gliederung folgende Posten gesondert auszu-・ 

Weisen: 	 weisen: 

Auf der Aktivseite: 
	 Auf der Aktivseite: 

	

1. Ausstehende Einlagen auf das Grund- 	 1. Ausstehende Einlagen auf das Grund.- 
kapital; 	 kapital; 
davon eingefordert: 
	 davon eingefordert: 

II. Anlageverm6gen: 
	 II. Anlageverm6gen: 

	

A. Sa血anlagen und immaterielle An- 	 A. unverandert 
lagewerte: 

1 . Grundstcke und grundst亡cks-- 
glei山e Rechte mit Geschafts-, 
Fabrik- und anderen Bauten; 

2. GrundstU止e und grundstU血5- 
gleiche Rechte mit Wohnbauten; 

3. GrundstU血e und gruudstU止5- 
gleidie Rechte ohne Bauten; 

4. Bauten auf fremden Grund- 
St五止en, die ni山t zu Nummer 1 
oder 2 geh6ren; 

5. Maschinen und mas山mnelle An- 
lagen; 

6. Betriebs- und Ges由aftsausstat- 
tung; 

7. Anlagen im Bau und Anzahlun- 
gen auf Anlagen; 

8. Konzessionen, 	gewerbliche 
Schutzre山te und a hnliche Re山te 
sowie Lizenzen an sol山en Re血－ 
ten. 

B . Finanzaillagen: 	 B。且nanzanlagen: 

1 . Beteiligungen; 	 unverandert 

2. Wセrtpapiere des Anlageverm6ー 	 2 u IIV er 註 ndert 
gens, die nicht zu Nummer 1 ge- 
h6ren; 

3. Ausleihungen 血t einer Laufzeit 
	

3. Ausleihungen mit einer Laufzeit 
von mehr als vier Jahren; 	 von mindestens vier Jahren; 

	

davon dur山 Grundpfaridre血te 	 davon durdi Grundpfandrechte 
gesi山ert: 	 gesi山ert: 
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IIL VorriIe: 

1 . Rolト， Hi1fs一 und Betriebsstoffe 
unferlAge Erzeugnisse; 
fertige Erzeugnisse, Waren. 

IV. Andere Verm6gensgegenstdndc: 

2
 
3
 
 

1. unverandert 

2. unverandert 

3. unver 芭 ndert 

unverandert 

unveranderi 

unverandert 

u n v e ra n d e r t 

8. u n v e ra n d e r t 

9. Anteile an einer herrschenden 
oder an der Gesellschaft mit 
Mehrheit beteiligten K叩ital- 
gesellschaft oder bergre山t- 
ii血en Gewerkschaft unter An・ 
gabe ihres Nennbetrags, bei 
Kuxen ihrer Zahl; 

10. Forderungen an verbund叫e 
Unternehmen; 

11. unverandert 

12. unverandert 

iv. Rechnungsabgrenzungsposteri 

v. Bilanzverlust 

Auf der Passivseite: 

. unverandert 

.unverandert 

In. unver 芭 rLdert 

Iv. Ru改stellungen: 

1 

II 

4
  5
 
6 

7 
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III. Umlaufverm6gen: 

A. Vorrate: 

1. u ii v e ra n ii e r 、 
2. unverandert 
3. unverandert 

B. Andere Gegenst註nde des Umlaut. 
verm6gens 

1. geleistete Anzahlungen, soweit sie 
nicht zu II A Nr. 7 geh6ren; 

2. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen; 
davon mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr: 

3. Wechsel; 
davon bundesbarikfきhig: 

4. Sche止S; 

5. Kassenbestand, Bundesbank- und 
Postsche止guthaben; 

6. Guthaben bei Kreditinstituten; 

7. Wertpapiere, die ni山t zu Nummer 
3, 4, 8 oder 9 oder zu 113 geh6ren; 

8. eigene Aktien unter Ang曲e ihres 
Nennbetrags; 

9. Anteile an einer herrschenden Ka- 
pitalgeselischaft oder bergrecbt- 
ii血erz Gewerks山aft unter Angabe 
ihres Nennbetrags, bei Kuxen 
ihrer Zahl; 

10, Forderungen an Konzernunferneh- 
men, abhdngige oder herrs山ende 
Unternehmen; 

11 . Forderungen aus Krediten, die 
a)unter§86, 
b) unter§111 
fallen; 

12. sonstige Verm6gensgegenstande. 

v. Rechnungsabgrenzungsposten 

vi. Bilanzverlust 

Auf der Passivseite: 

1. Grundkapital 

II. Offene RUcklagen: 

1. gesetzli山e Rticklage; 

2. andere R立cklagen (freie R杜cklagen). 

III. Wertberi山tigungen 

IV. RU止stellungen:  

1 . PensionsrUckstellungen; 1. unverandert 

2. 	langfristige RU血stellungen; 2. andere RUckstellungen. 

3. son.9tige Ra虚5 teilungen. Nummer 3 entf甘llt 

v. Verbindli山keit mit einer Laufzeit von 
mehr als vier Jahren: 

1. An1eihen: 
davon durdi Grundpfandre山te geー 
si山ert: 

2. Verb血diichkeiten gegen勧er Kredit- 
instituten; 
davon dur血 Grundpfaiidre山te go- 
51血ert: 

3. sonstige Ve巾indlichkeiten; 
davon durch Gruridpfandrechte ge- 
51血ert: 

Von Nummer 1 bis 3 sind binnen vier 
Jahren fallig: 

VI. Andere Verbindlichkeiten: 

1 . Verbindil山kelten aus Lieferungen 
und Leistungen; 

2. Verbindlichkeiten aus der Annahme 
gezogener Wedsel und der Aus- 
stellung eigener We血sei; 

3. Verbindlichkeiten gegenilber Kredit- 
instituten, soweit 試e ni山t zu V ge- 
h6ren; 

4. erhaltene Anzahlungen; 

5. Verbindii山keiten gegenUber Kon-- 
zernunternehmen, abhd加igen oder 
herrs血enden Unternehmen; 

6. sonstige Verbindlichkeiten. 

VII. Rechnungsabgrenzungsposten 

VIII. Bilanzgewinn 

(2) Sind unter einen Posten fallende Gegenstnde 
hlei einer Gesells血aft nicht vorhanden, so brau血t 
der Posten ni山t aufge租hrt zu werden・ 

(3) Fallt ein Gegenstand unter mehrere Posten, 
'(0 ist bei dem Posten, unter dem er ausgewiesen 
1吐rd, die Mitzugeh6rigkeit zu d叩 anderen Posten 
zu vermerken1 wenn dies zur Aufstellung einer kla- 
lon und 仙ersi山tlictien Jahresbilanz n6tig ist. For- 
FI.erungm und Verbindlichkeiten gegenUber Kon- 
,'ernunternehmpn_ ahhdnaiaen n deT he rrgchRndRn 
UJnternehmen sind in der Regel als sol由e auszuwei・

シen; werden sie unter anderen Posten ausgewiesen, 
・0 muB diese Eigens山aft vermerkt werden. Eigene 

en und Anteile ・an einer her輪chenden Kapital- 
'leselb血aft oder bergre山tlichen Gewerkschaft dUr・
皿 nicht unter anderen Posten au如ef丘hrt werden. 

ltellungen und 
(4) Abschreibun gen, Wertberichtigungen, R杜慮－ 

Einstellungen 血 s叩derp叫ten iit 
u叱1 ageanteil sind bereits in der Jahresbilanz vor- 

k三1血1 
.. Ilnehm叫． Glei山es 

agen, sowie fr Einstellungen 血 offene RUck・
gilt fUr En血ahmen aus offenen 

器ii,0者謂cliV言esetstan二窟麟器器器舞二 
りJller Ermd山ti四ng in der Satzung vornehmen. Der  

v. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit 
von mindestens vier Jahren: 

1. unverandert. 

2, unverandert 

3. unverandert 

Von. Nummer 1 bis 3 sind vor Ablauf 
von vier Jahren 盤lu1g: 

VI. Andere Verbindlichkeiten: 

1. unverandert 

2. unverandert 

3. unverandert 

4. unverandert 

5. Verbindli山keitert gegenUber ver- 
bundenen Unternehmen: 

6. unveranderi 

VII. unverandert 

VIII. unverandert 

(2) unverandert 

(3) Fdllt ein Gegenstand unter mehrere Posten, 
so ist bei dein Posten, unter dem er ausgewiesen 
wird, die Mitzugeh6rigkeit zu den anderen Posten 
zu vermerken, wenn dies zur Aufstellung einer kla- 
ren und U bersichtlj血en Jahresbilanz n6tig ist. For- 
derungen und Verbindli山keiten gegen働er verbun- 
denen Unternehmen sind in der Regel als solche 
auszuweisen; werden sie unter anderen Posten aus- 
gewiesen, so muB diese Eigens山aft vermerkt wer- 
den. Eigene Aktien und Anteile an einer herrschen- 
den oder mit Mehrheit beteiligten Kapitalgesell- 
5山aft oder bergrechtlichen Gewerkschaft dUrfen 
nicht unter anderen Posten aufcre諾hrt werden. 

什） Abs山reibungen, Wertberi山tigungen, RU止－ 
stellungen und Einstellungen in Sonderposten mit 
RU血lageanteil sind bereits in der Jahresbilanz vor- 
zunehmen. Gleiches gilt fUr Entnahmen aus offenen 
RUcklagen Sowie fr Einstellungen in oだene RUck- 
Jagen, die na血 Gesetz oder Satzung vorzunehmen 
sind oder die Vorstand und Aufsi山tsrat auf Grund 
des 蚕 55 Abs. 1 a vornehmen. Der Ubers血uB der 

国
国P

■
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Aktivposten U ber die Passivposten (Bilanz 
oder der DberschuB der Passivposlen U ber 
ti叩osten (Bilanzverlust) ist am SchluB der 
bilanz ungeteilt und gesondert ausz叫eisen. 

(5) In der Jahresbilanz sind, sofern sie 
der Passivseite auszuweisen sind, in voller H.!II 
gesondert zu vermerken 

ten fUr fremde Verbindil血keiten. 

1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und 1. unverandert 
-Ubertragung von We血seln; 

2. VerbindlIchkeiten aus B壮rgschaften, Wech-- 
sei・und Sdie止b立rgS山aften; 

2. unverandert 

3. Verbindli山kelten 	aus 	Gewぬrleistun邸－ 
vertragen; 

3. unverandert 

4. Haft皿g aus der Bestellung von Si血erhei- 4. unverandert 

1 1山ゴ：en mit Rucklageanteil" auszuweisen・ 

1司 Wertberi由tigungen durfen nur zu Sa由－ 
ュっ」sgen, zu Beteiligun四n 皿d 
Js Anlageverm6gens sowie 

zu Wertpapieren 
als P.auschalwert-- 

り．Ini山tigung 柳gen des allgemeinen Kreditrisikos 
」u Forderungen vorgenommen werden. Die auf die 
: 1 I1りeinen Posten ・entfallenden Wertberich垣gungen 
1ni二 I gesondert, die Paus血alwertberichtigurig ist als 

．ア叫 5山alwertberi血tigung zu Forderungen,, aus- 
m早そisen. 

anlagen, zu Beteiligungen und 
des Anlageverin6gdns sowie 

entfallenden Wertberichtigungen 
itz 1 Satz 2 entspre山enden Gile・ 

§145 

Vorschriften zu einzelnen Posten der J血resbil叫1 
§145 

Vorschriften zu einzelnen Posten der Jahresbilanz 

1. im Ges山aftsjahr unterlassene Aufwen- 
dun卯II fUr Instandhaltung oder Abrau皿・ 
beseitigung, die im folgenden Ges山芭fts- 
jahr nachgeholt werden; 

2. Gew甘hrleistungen, die ohne re山tilche 
Verpflichtung erbra山t werden; 

diese 耽山stellungen sind unter naherer Bezei山・ 
flung ihres Zwe止5 gesondert auszuweisen. Far an- 

e Zwe血e dUrfen keine R杜血stellungen gebildet 

stimmt sind, dauernd dem Ges血aftsbetrieb der 1迎－ 
seils血alt zu dienen. Die Zugぬgo und Abgan廿r- 

beri血tigungen auf die Zugdnge und die 
bungen und WerlhericWiaungen auf den 

laufende Pensionen und 
Pensionen auszuweisen. 

83 

die fUr Anwarts血aften auf 

(8) unverandert 

en dUrfen nicht als 
aufge皿hrt werden. 

vermerken. Bestehen 
sind beim Grundkapital 
MehrstimmredltSaktiefl 
zu vermerken. 

(4) unverilnder! 

Betrage, die die Hauptversam.mlu 
dem Bilanzgewinn des Vorj山res e 

Deutsdier Bundestaq 一－4. Wahlperiode Dru血sa血e IV/3296 

Entwurf 

Ubers山.uB der Aktivposten U ber die Passivposten 恥trage, die aus dem JahresUbers由uB 
des Geschaftsjahis eingestellt werden, der UberschuB der Passivposteu (Bilanzgewirni) oder 

SchluB 
auszU-- 

曲er die Aktivposten(Bilanzverlust) ist am 
die Betrage, die fUr das Ges血aftsjahr ent- 
nommen werden. 

uiigeleilt und gesondert der Jahresbilanz 
weisen. 

(51 血 der Jahresbilanz sind, sofern sie ni山1 auf 
der Passivseite auszuweisen l sind, in voLler rione 
gesondert zu vermerken 

I;1 Werden auf der Passiv肥itE POSt(I1 月，1 crTpATi凸＿ 
1,-l品 die aui しrune st叫erllctier Vo昭血riften erst 
Lj」'I ihrer Aufl6sung zu versteuern sind, so sind 
.1；蝉e Posten gesondert von den offenen R立血lagen 

(5) unver さnd・rt 

リn!llr 加gabe der Vors山riften, 
II1Fdet sind, auf der Passi.vsejte 

nach denen sie ge- 
Unter" II a Sonder- 

(6) Wertberi血tigungen dUrfen nur zu Sach- 
zu Wertpapieren 

als Paus山alwert- 
beri山tigung wegen des allgemeinen Kreditrisikos 
zu Forderungen vorgenommen werden. Die auf die auch dann zu vermerken, wenn ihl.ti Sie sind au血 cia皿 zu vermerken, wenn ihnen Sie sind 
einzelnen Posten 
sind in einer Ah! 

R亡止griffsforderungen gegenUbers tu- glei山wertige 
hen. Besteht 

gleichwertige RUckgri珪sforderung叩 gegenberste- 
die Ve山indlichkeit oder die Haftrn廿 

so ist dIJ9 
die Haftung Verbindil山keit oder 

Konzernunternehmen 
hen. Besteht die 

ve山undenen Unternehmen, derung gesondert, die gegenUber Paus山alwertberi山tigung 
Ltigung zu Forderungen口 

ob- 
,so 

g町en如er einem einem 
Vermerken unter Angabe desョ。・ bei den einzelnen 

trags anzugeben. 
hingigen oder einem her了5血enden Unternehmen 

auszuweisen. ist dies bei den einzelnen Vermerken. unter Angabe 
des Betrags anzugeben. (.}）雌ckstellungen 

、．、「：b血dli山kelten und 
dUrfen nur far ungewisse 
位r drohende Verluste aus 

(7) R壮山stellungen dUrfen 比r ungewisse Ver- 
aus bindlichkei ten 

schwebenden 
und 皿r 

Geschaften 
drohende 
gebildet 

Verluste 血，vebenden Ges山aften gebildet werden. Unter 
山廿L Posten" PensionsrU山stellungen町 sind die RU山－ 
1「巳 1 Lungen fUr laufende Pensionen und die 皿r An- 
圃三Ischaften auf Pensionen auszuweisen. 

werden. Ferner 
dUrfen RUckstellungen gebildet werden fUr 

Beim Anlageverm6gen sind nur die Gegen (1) Gegen- (1) Beim Anlageverm6gen sind nur die am Abs山lullsti由tag hh' stande auszuweisen, die 
りe- uer 

am AbschluBstichtag 
dem Geschaftsbetrieb 

auzuweisen, die 
sind, dauernd 

stande 
stimmt 
Gesells山aft zu dienen. Die Zug芭nge und Abgange, 
die Zus山reibungen, die fUr das Ges山aftsjahr ge- die 比r das Geschaftsjahr I ne・ die Zuschreibungen, 

sowie die Uinbu山i1njcfl ma山ten Abs山reibungen und Wertberf山ligungen 
sind bei den einzelnen 

machten Abschreibungen ageVerm6gee5 sind bei den einzelnen Posten des Ani 
gesondert aufzufUhren. 

Umbu血皿gen sowie die 
Posten des Anlageverm6gens gesondert aufzu皿h- 

Abs山reibungen und Wert- ren. Dabei sind die 
Abs chrei- 

Bestand werden. 
sind die 

じnter dem Posten 。 PensionsrUckstellungen耳 auf zu- zu Beginn des G郎血むtsjah田 gesondert RU止stellungen fr 
fOhren. 

(2) Als Be加ilig皿g (2) unverandert gelten im Zweifel Anteile an 
『『り Forderungen durfen nicht mit Verbindlid止ei- ins- einer Kapitaig映llschaft, de工an Nen加etrage 

1印， nicht 
：白ト Lungen, 

abgerechnete Leistungen ni由t mit An- gesamt den vierten Teil des Nennkapitals dieser 
Gesells山aft errei血en, sowie Kuxe einer bergrecht- 
lichen Gewerks血aft, der叩 Zahl 血sgesamt den 
vierten Teil der Kuxe dieser Gewerkschaft errei山t. 

Grundstii山sre血te ni血t mit Grund- 
verrechnet werden. RU止lagen, Wert- 11山輪lasten 

断1山tinun cren I1T 
rbin曲孟品孟 nenhIb『・ 

anSi―り『 
Grundkapital sind die Gesamt (3) Beim Beim Grundkapital sind die Ges amtnenn- (3) ndert Aktien jeder Gattung geso jeder Gattung gesondert anzu- trage der betrage der Aktien 1り〕 Als Redmu ngsabgrenzungsposten dUrfen Kapital ist mit dem 1' (9) unverandert nur beri. Bedingtes geben. Bedingtes Kapital ist mit dem Nennbetrag 

zu vermerken. 
,h L il」ど、je而e肥n werden MehrstimnkJ 

nz面州 die Gesamtstl皿mel 
und die der U brige 1・ auf der Aktivseite Ausgaben vor dem 

Abs山luBsti血tag, soweit sie Aufwand fr 
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar- 
stellen; 

n AILLI($ 

(4) Bei den offenen 助cklagen sind gesondert auf- 
zufUhren 

1. die 
aus 

auf der Passivsei加 Einnahmen vor d讐 iur AbschlijBsti山tag，・soweit sie Ertrag 門 
in- eine bestimmte Zeit na山 diesem Tag dar- 

stellen. gesteHt hat, 
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§146 

Wert ans首tze in der Jahresb証anz 

(1) F(ir den Ansalz der einzelnen Posten der 
Jahresbilanz gelten folgende Vors血riflen: 

1. G町enst加ide d昨 Anlageverm6gens, deren 
Nutzung zeit!i山 begrenzt ist, darfen h6血－ 
stens u den Ans由affungs- oder Herstel- 
u的sk叫ten, ve血1血ert um Pl皿mdBige 

Abschreibungen oder Wertberi山吐gungen 
ent叩re血end der vorau昭ich lii血en Nut- 
zungsdauer sowie um sonst na山 den 
3rundsdtzen or血ungsmdβi卯r Bu山fah- 
rung gebotene Abs血reibungen oder Wer t- 
berichtigungen, angesetzt werden. Bei der 
Berechnung der Herstellungskosten dUrfen 
in angemesseueni Umfang Abnutzungen 
und so皿抗ge Wertminderungen sowie an- 
gemessene Teile der Bet血e恥－ und Ver- 
waittin卯kosten eingerechnet werden, die 
auf den Zeitraum der Herstellung entfal- 
len; Vertriebskosten gelten ni血t als Be- 
triebs- und Verwaltungskasten. 
Andere Gegenstdnde des Anlageverm6- 
gens d己rlen hd山stens zu den Ans血al- 
lungs- oder Hersiellun卯kosten angesetzt 
werden, vermindert um Abs山reibungen 
oder Wer tberi山tigungen wegen einer vor- 
aussi山Lii山 dauernden Wertminderung. 
FUr immaterielle Anlagewerte darf ein Ak- 
tivposten nur angesetzt werden, wenn sie 
entgelt血eh erwo山en wurden・ 
Die Zug血ge sind rrdt den Ans山all ungs- 
oder Herstellungskosten aufzufahren. 

2. Die Vorrdte und 直e anderen Verm6gens- 
gegenst血de dロrien h6血stens zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten an- 
gesetzt werden. Far die Bereめnung der 
Hers tellun卯kosten gilt Nummer 1 Aし6. 1 
Satz 2. 

Sind die Ans血aflungs- oder Herstellungs- 
kosten hdher a加 der Wert, der si山 aus 
dem B6rsen- oder Marktpreis am AbschluB- 
sti血lag nach Abzug no血 zu erwartender 
Aufwendungen und Erldsschmdiernn gen 
ergibt, so ist h6chstens dieser Wert anzu- 
setzen. 

Ist ein B6肥eri- oder Markipreis ni血L fest- 
zustellen 叫d a bersteigen die A瑠血af- 
lunヂー oder Herstellungskosten cl叫 Wert, 
der den Gegens!血den am Abs山luilsti血－ 
lag unter Berd慮ei山tigung no血 zu erwar- 
tender Aufwendungen und Erl6ss血mdle- 
rungen beizulegen ist, so ist hdchstens 
dieser Werl anzusetzen. 

3. Die Aufwe血ungen 位r die Grandung und 
Kapitalbes山affung（§§170 bis 210) dUrfen 
nicht 証5 Aktivposten eingesetzt werden. 
Die Kosten der Einrichtung des G昨血afts- 
betriebs der Gesellschaft dUrfen unter die 
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(1) Gegenstande des Anlageverm6gr 
den Anschaffungs- oder l-Ierstellungskos 
dert um Abs山rebungen oder Wertbei 
na血 * 146 a anzusetzen. Zug首四e sind i 
5血affungs- 	 UI"血en. 

(2) Bei der Berechnung der Herste1lungskost．』 5 
d壮rfen in angemessenem Umfang Abnutzungen uiL,i 
sonstige Wertminderungen sowie angemesse]l己 
Teile der Betriebs- und Verwaltungskosten einge. 
rechnet werden, die auf den Zeitraum der Herst（・1- 
1皿g entfallenl Vertriebskosten gelten ni山t als &. - 
triebs- und Verwaltungskosten. 

(3) Fr immaterielle Anlagewerte darf e血 Akti\・」 
posten nur angesetzt werden, wenn sie entgeltlich 
erworben wurden. 

pitalbeschaffung（§§170 bis 210) 
tivposten eingesetzt werden. Die Kosten 
setzung des Geschaftsbetriebs der Geselle 
fan unter die Posten des Anlageverm6gens 

(4) Die Aufwendungen fUr die GrUndung 
dorfen ni山t 

der 
山alt (.lL1: 

undKで・ 
als 皿」 

aロFit・ 

Posten des 戸uilageverm6gens au加enom- 
men werden. Der Betrag ist gesondert aus- 
zuweisen und in ni血t mehr als fdnf Jahren 
durch Abs山reibungen zu tilgen. 

4. Far den Gesctiafts- oder Firmenwert darf 
kein Aktivposten eingesetzt werden. tlber- 
steigt jedo山 die 皿r die Ubemahme eines 
Unternehmens bewi止te Gegenleistung die 
Werte der einzelnen Verm6gensg-egen- 
stande des Unternehmens im Zeitpunkt der 
Ubernahme, so darf der Unterschied unter 
die Posten des Anlagevermsgens aufge-- 
nommen werden. Der Betrag ist gesondert 
. auszuweisen un'd in ni血t meh丁 als fanf 
Jahren durch Abschreibungen zu tilgen. 

5. Das Grundkapital ist zum Nennbe trug 
anzusetzen. 

6. Verbiridli山kelten sind zu ihrem Rackzah-- 
lungsbetrag anzusetzen. Rentenverp fIl血－ 
tungen k6nnen zu ihrem Burwert angesetzt 
werden. 

7. 加t der Rd叱zahlungsbetrag von Verbind- 
Ii血keiten mit einer Lauたeit von minde- 
stens zehn Jahren sowie von Anleihen 
h6her als der Ausgabebetrag, so darf der 
山tiers血iecl unter 直e Rechnungsabgren- 
zungsposten der Aktivseite aufgenommen 
werden. Der Betrag ist gesondert auszu- 
weisen und dur血 jdhrli血e Abs山reibun- 
gen zu tilgen, die auf 直e gesamte Lau丘e11 
verteilt werden darfen. 

(2) Bei den Gegenstdnden des Anlageverm6gens 
岨rlen stille RU吐lagen nur soweit gebildet werden, 
wie sie bei vernUnftiger kau加dnnis山er Beurtei-- 
rang notwendig sind, um die Lebens- und Wider- 
!lefld8fdhigkeit der Geseils山aU far die nd山sie Zu- 
1．・mit zu si山amn. 

(3) Bei den 、 Vorrdten und den anderen Ver-- 
忙og叫sgegenstdnden darfen stille lUi血lagen nur 
.l weit gebildet werden, wie sie bei 
1.Iu加dminis血er Beurteilung notwendig vernanftiger sind, um zu 
ye rhindern, daB in der ndchsten Zukunft die Wert- 
CitSdtze 市eser Gegenstdnde auf Grund von Wert- 
1山Wankungen gedndert werden massen. 

(4) Die Bildung stiller Ra山lagen dur山 Eins tel- 
Jung von Ra叱stellungen, die bei vernanftiger kauf- 
flldnnjs血er Beurteilung ihrer H6he na山 nicht not- 
いセfldig sind, is 1 unzuldssig・  

nommen. werden. Der Betrag ist gesondert auszu- 
weisen und in jedem folgenden Geschaftsjabr zu 
mindestens e血em Fnftel dur山 Abschreibungen zu 
tilgen. 

臣〕Fr den Ges山 ifts- oder Firme皿ert darf kein 
Aktivposten eingesetzt werden. Ubersteigt jedo山 
die fUr die Ubernahme eines Unternehmens bewirkte 
Gegenleistung die Werte der einzelnen Verm6gens- 
gegenstande des Unternehmens im Zeitpunkt der 
Ubernahme, so darf der Unters由led unter die Posten 
des Anlageverm6gens aufgenommen werden. Der 
Betrag ist gesondert auszuweisen und in jedem fol- 
genden Ges血 iftsjahr zu mindestens einem FUnftel 
dur山Abs山reibungen zu tilgen. 

蚕 146 a 

Abs山reib皿gen. Wertberichtigungen 

(1) Bei den Gegenst航nden des Anlageverm6gens, 
deren Nuセung zeitU山 begrenzt Ist, sind die An- 
5山affungs- oder Herstellungskosten um planm町ige 
Abschreibungen oder Wertberichtigimgen zu ver- 
mindern. Der Plan muB die Ans血affun耶－oder Her- 
stellun準kosten na山 einer den Grundslitzen ord- 
nungsmaBiger Bu血fnhrung entspre血enden Ab- 
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S山reibungsmethode auf die Gesch訂tsjahj 
len, in denen der Gegenstand voraussi山ilk 
werden kann. 

(2) Ohne 1111山sfcht darauf, ob ihre へ 
ii血 begrenzt Ist, k6nnen bei Gegenstぬdei 

§147 

Gliederung den Gewinn- und Venlustrechnung 

〔「） In der Gewinn- und Verlustre血nung sind, 
wロ」In der Ges血iiftszweig keine abweichende Glie- 
d&fung bedingt, die gleichwertig sein muB, unbe- 
吐adel einer weiteren Gliederung folgende Posten 
Ij Statfelform gesondert auszuweisen: 

1 . Umsatzerl6se 

2. Erh6hung oder Ver- 
minderung des Be- 
stands an fertigen 
und unfertigen Er- 
Zeugnissen 

3. andere 	aktivierte 
Eigenleistungen 

4. Gesamtleistung 

5. Aufwendungen 皿r 
Roh-, }-Jilfs- und Be- 
triebs'sstoffe, far 直C- 
sen glei山z.t岱elzende 
Fremdlejs lungen und 
fUr bezogene Waren 

6. Rohertrag/ 
Rohaufwand 

7. Ertrage aus Gewinn- 
gemeins血aften, Ge- 
winnab雌hrungs- und 
Teilgewinnabfah- 
runqsvertragen 

8. Ertr包ge 
gungen 

aus Beteili- 

 

  

9. Ertr吾ge aus anderen 
Finanzanlagen 

lageverin6gens auBerplanmaliige Abs山 
oder Wertber!山tigungen vorgenommen 
die Gegenst註nde 

werde叫 um 
reibunqeB 

Entwi rf BeschlUsse des 12. Ausschusses 

§146 c 

Ans芭tze von I'assivposten 

(1) Das Grundkapital Ist zum Nennbetrag anzu- 
setzen. 

(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem R吐山 
lungsbetrag, Renlenverpflj血tungen zu ihrem 
wert anzusetzen. 

zah- 
nar- 

Deutscher Bundestag 一 4. W血iperiode 	Drucksadie IV/3296 

1. mIt dem niedrigeren Wert, der ihnen 
AbschluBstichtag beizulegen Ist, oder 

」』1 

2. mit dem niedrigeren Wert, der I血 Zweckセ 
der Steuern vom Einkommen und vo皿 1k- 
trag 難r zul甘ssig gehalten wird, 

anzusetzen; sie sind vorzunehmen bei einer voraus. 
sichtif血 dauernden Wertminderung. Der niedrigejt 
Wertansatz dart beibehali叫 werden, au血 wenn 山甘 
Cr壮nde der auBerplanmaBigen Abs山reibung od吐 
Wertheri山tigung ni山t mehr best血en. 

§146 b 

Wertans首tze der Gegenst且nde des 
Umlaufverm6gens 

(1) Die Gegenst芭nde des Umlaufverm6gens sin,i 
zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten a』・ 
zusetzen, soweit nicht ein niedrigerer Wertansati 
na血 Absatz 2 geboten oder nach den Abs甘tzen 3 un』1 
4 zul証ssig i多t. Fr die Berechnung der Herstellung結・ 
kosten gilt い4b Abs. 2. Soweit es den Grundsミtzモ h 
orclnungsm註tilgen Buchfhrung entspridit, kann 1り1 
den Wertansatz glei山artiger Gegenst血dc des Voi・ 
ratsverm6gens unterstellt werden, daB die zuersl 
oder daB die zuletzt angeschafften oder her卯stell- 
ten Gegenst首nde zuerst oder in einer sonstigen be- 
stimmten Folge verbrau山1 oder veraufi町tw似d自Ii 
sind. 

(21 S血d die Ans血alfungs- oder Herstellungi甲 
kosten h6her als der Wert, der si山aus de皿 B6rseiト 
oder Marktpneis am Abs山iuBsti山tag ergibt, so hi 
dieser Wert anzusetzen. ist ein B6rsen- oder Mar]itレ 
preis ni山t festzustellen und 仰ersteigen die AF・ 
5山alfungs・oder Herstellungskosten den Wert, iI?t 
den Gegenstanden am Abs血tu丘sti山tag beizule準且 
ist, so ist dieser Wert anzusetzen. 

(3) Die Gegenst芭nde des Umlaulverm6g叩5 
len mit einem niedrigeren Wert als dem Wert 
Absatz 1 oder Absatz 2 angesetzt werden, SO 
niedrigere Wertansatz 

1 . bei verniinftiger kaufmannischer 
lung notwendig ist, um zu verhindern, 
in d er n且chsten Zukunft der Wert皿S 
dieser Cegensi註nde auf Grund VQfl WI!rt- 
S山wankungen ge芭血ert werden in叩 orirl 

Iりr Zwecke der Steuern vom Einkoin割巳II 
und vom Ertrag f訂1 zula昭Ig geh司ten 剥ru1 

Ein niedrigerer Werlansatz nach den 
oder 3 darf beibehalten werden, au山 

Ab5』ト 

WIロ且 

Grhnde ni血t mehr bestehen. 
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(3) Ist der 耽ckzahlungsbetrag von Verbindll血・ 
keiten oder Anleihen h6her als der Ausgab山etrag, 
so darf der Unters血led unter die Rechnungsabgren- 
zungsposten der Aktivseite autgenommen werden. 
Der Betrag Ist gesondert auszuweisen und dur山 
planm荘島ige 」町ni山e Abs山reibungen, die auf die 
gesamte Laufzeft verteilt werden 皿rten, zu tilgen. 

(4) R壮慮stellungen sind nur in H6he des Betrags 
anzusetzen, der na山 vernUnftigen kau血甘nnls山er 
Beurteilung notwendig Ist. 

§147 

Gliederung den Gewinn- und Verlustnechnung 

(1) In der Gewinn- und Verlustre山nung sind, 
warm der Ges山aftszweig keine abweithende Glie・ 
derung bedingt, die glei山wentig sein muB, unbe- 
S血adet einer weiteren Gliederung folgende Posten 
in Staffelform gesondert auszuweisen: 

1,unver 註 ndert 

2. unverandert 

3. unverandert 

4. unverandert 

5. Au加endungen fr 
Roh-, Hulfs- und Be- 
triebsstoffe sowie ftir 
bezogene Waren 

6. unverandert 

7. unverandert 

El. unverandert 

9. Ertrage aus den an- 
deren Finanzanlagen 
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10 sonstige Zinsen und 
ahnli山e Ertrage 

11. Ertrage aus dem Ab- 
gang von Gegenstan- 
den des Anlagever- 
m6gells und aus Zu- 
schreibungen zu Ge- 
genstanden des An- 
lageverm6gens 

12. Ertrage aus derHerab-- 
setzung der Pauschal- 
wertberi山ti四ng zu 
Forderungen 

13. Ertrage aus der Auf- 
l6sung von Rllckstel- 
lungen 

14. sonstige Ertrage 

15. Ertrage aus Verlust- 
Ubernahme 

16. L6hne und Gehalter 

17. soziale Abgaben 

18. soziale Aufwendun- 
gen, soweit sie ni山1 
unter. anderen Posten 
auszuweisen sind 

19. Abs山reibungen und 
Wertberi山tigungen 
aUf Sa山anlagen und 
imm吐eriefle Anlage- 
werte 

20. Abschreibungen und 
Wertberi山tigungen 
auf Finanzanlagen mit 
Ausnahme des Be-- 
trags, der in der Pau-- 
schaiwertberichtigung 
zu Forderungen ent- 
halten ist 

21. Abs山reibungen auf 
andere Verm6gens- 
gegefls tdnde （§ 144 
Abs. 1 Aktivseite 1V) 
und 	Pauschalwert- 
beri山tigung zu For- 
derungen 

22. Verluste aus dem 
Abgang von Gegen- 
standen des Anlage- 
vermogens 

23. Zinsen und 6 hnli山e 
Aufwen面ngen 

l0, unverandert 

11. unverandert 

12. unverandert 

13. unverandert 

14. sonstige Ertrage 
davon auBerordent-一 
liche 

15. unverandert 

6
  
ァ1
 
 
8
 

J
J
 
咽
1
  

t
i
 

unver 谷 ndert 

unver 且 nderi 

,Aufwendungen 
Altersversorgung uirn 世r 

Unterst廿tzung 

l9' unverandert 

20. Abschreibungen und 
Wertberi血tigungen 
auf Finanzanlagen mit 
Ausnahme des Be- 
trags, der in die Pau- 
schalwertbericht!gung 
zu Forderungen ein- 
gestellt ist 

21. Verluste aus Wert- 
面nderungen oder 
dem Abgang von Ge-- 
gens櫨nden des Um- 
laufverm6gens auller 
Vorraten （§144 Abs.l 
Aktivseite III B) und 
Einstellung In die P血・ 
schalwertberichtigung 
zu Forderungen 

22. unverandert 

23. unver 在 nderl 

24 Steuern 
a) vom Einkommen, 

vom Ertrag und 
vom Verm6gen 

b) sonstige 

Aufwendungen aus 
VerlustUbernahme 

sonstige Aufwendun- 
gen 

auf Grund einer Ge- 
wfnngemeinschaft, 
eines GewinnabfUh- 
rurigs- und eines Teil- 
gewinnabfhrungs- 
vertrags abgefhrte 
Gewinne 

JahresUbers山aB! 
Jahresfehlbetrag 

Gewinnvortrag/Ver- 
lustvortrag aus Vor- 
jahr 

Entnahmen aus 
offenen RUcklagen 
a) aus der gesetz- 

liehen R廿血lage 
b) aus freien R立ck- 

lagen 

Einstellungen 
in 0丑eile RU止lagen 

a) Relrdge, die na血 
Gesetz oder Sal- 
z叫g aus dem 
jahresUbers山uB 
in die gesetzlicfie 
Ra止lage einzu- 
stellen sind 

b) Betrdge, die na山 
der Satzung aus 
dem Jahresdber- 
8血uβ in freie 
助止lagen einzu- 
stellen sind 

c) Betrdge, die Vor- 
stand und Auf- 
si血tsrcU auf Grund 
einer Ermd山ti- 
gung in der Sat- 
zung aus dem 
JahresUbers山uB 
infreie RU叱Jagen 
eingestellt haben 

Bilanzgewinn! 
Bilanzverlust 

30. unverandert 

31 . Einstellungen aus dem 
JahresUbers血uB in 
offene RU止lagen 
a) in die gesetzli血e 

RUcklage 

b) in freie RUcklagen ..-. 

32. unverandert 

24. unverandert 

25. Unverandert 

2f3. unverandert 

27. unverandert 

28. unver 且 ndert 

29. Gewinnvortrag/Ver- 
lustvortrag aus dem 
Vorjahr 
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(2) Die Umsatzerl6se sind na山助zug VO" PldF 

iS1! l!h 
einem G eWiflflab IUh・ 

in jedem Ge- 
en U ber 

月如a批ii血 )inderunc 
坤r Bibunqsmethode五 

＾もWei山ungen von 
zu erlautern Dabei .sind au血 weserflhj血a 

dem letzten Jahres abs血luG, 
m der Bewertungs- und Ab- 
zu er6rtern. 

Deuts山er Bundestag一4. Wahlperiode Drucksa血e IV/3296 

den 
Abs. 
nicht 

(4) 

Aufwendungen aus 
1 Nr. 25) auszuwej! 
abgesetzt werden. 

Ajs Steuern sind 

Sind unter einen Posten fallende Aufwendun- 
oder Ertr且ge bei einer Gesellschaft nicht ange- 

fa11en, so braucht der Posten ni山t ausgewiesen 
zu werden. 

(2)  
gen 

(3)  
nur 
abcje 

Bei der ErmiLtiung der Urnsa&erl6se ddrfen 
Preisna山Idsse und zurockgewdhrle Eniqelte 
setzt werden. 

der Betrag der Im Ge- 
Pensionszahlungen ein- 

1m JahresabschluB sind 
S血首ftsjahr geleisteten 
S山】1明lich der Zahlungen 
Versorgungskassen und 
dieses Betrages 
Ges山且its」ahre 

die in jedem 
voraussi山tul山 

vollst甘ndig anzugeben, 
m6gll血St si山eren Ein- 

bli山S in die Verm6gens- 
sells山aft erforderlich ist 

schluB zu erlautern. Dabei sind 
Abs血reibungsmethoden so 

die Bewertungs- und 

wie es Zur Vermittlung eines 

zu 
vorausgegangene Ges血aftsjahr, kann B ezug 
men werden. In jedem Ges山aftsberi血I sind 
einzelnen Posten des Anlageverm6gens die 

die auf Zugange des Gesどhさftsjahrs gema血t worden 

5血reibungen und Wertberichtigungen anzugeben, 

Verglel山harkeit mit dem 
beeintra山tigen, namentli血 

sentliche Anderungen der Bewertungs- und 

letz- 
we- 
Ab- 

resabschluB, die die 
ten Jahresabs山】uB 

mit Ru血lageantell 
S山en den Posten 

（§145 Abs. S)1 
Nummer 13 und 

; auf die A dieser 

(4) Sind am AbschluBsti山tag keine Aktien der 
Gesells山aft an einer deutschen B6rse zum amt- 
lichen Handel zugelassen oder in den geregelten 
Freiverkehr einbezogen und Ist auch nicht die Zu- 
lassung von Aktien zum amtlichen Handel an einer 
deuts山en B6rse beantragt, so bran山en die Posten 
unter Absatz 1 Nr. 1 bis 5 ni血t gesondert 叫sge- 
wiesen zu werden, wenn 

I . die Bilanzsumme drei Millionen Deutsche 
Mark iii山t U bersteigt, 

2. die Gesells血aft eine Farniliengeseilschaft 
ist und die Bilanzsumme zehn Millionen 
Deutsche Mark nicht U bersteigt; als Fa- 
miliengesells山afteri. gelten solche Aktien- 
gesellschaften, deren Aktionar eine ein- 
zelne nat且rliche Person ist oder deren Ak- 
tionare natUrliche Personen sind, die unterー 
einander im Sinne von§10 Nr. 2 bis 5 des 
Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 
1934 (Rei山sgesetzbl. I S. 925) verwandt 
oder vers血wagert sind. 

Macht eine Fanilliengesells血aft von der Befugnis 
iia血 Satz I Gebrau山， so kann jeder Aktionar ver- 
langen, daB ihm in der Hauptversammlung U ber 
den Jahresabs血luB die Gewinn- und Verlust・ 
re血nung in. der Form vorgelegt wird, die sie ohne 
Anwendung des Satzes 1 hatte. 

90 

als Betr芭ge auszuweisen1 die na血 Gesetz oder Sat- 
zung aus dem J血res仙ers山ull in die geseizil山e 
Riickfaαp pin71is1e1lin sinr1. 

lungen zu vermerken 

§i 48 

Inhalt des Ges山aftsberi山ts 

(1) unverandert 

(2) Im Geschaftsbericht ist ferner der Jahresab- 

Methoden Im Ges血ill tsberi血t 比re血 frUheres Ge- 
S血さftsjahr, das id山t weiter zurckliegt als das 

sind. In jedem Ges血甘ftsberi山t sind f er皿er Abwei- 
山Ungen des Jahresabs山lusses von dem letzten Jah- 

der Vornahme 
[er Wertb町1山ー 
m A nderungen 

Abs血reibungsmethoden ein- 

91 

(2) unverandert 

讐 
II' 

re血tu山 selbst航ndige 
Vom-Hundert-Satzen 
der folgenden flini 
zu leistenden Zah- 

dritte 
enom- 

den 
Ab- 

der Bewertungs- und 

a些 an 
keine 
B6rse 

von Gegenst首l1 den 
sind als りー 

au:I」P' 
twセ「． na姐且ssen und zuril止gewahrten Entg叫en 

Weisen; andere Betrage dUrfen ni山t abgese 
den. 

虹traff 

Ii抽乱sberfcht si加 Ang曲en zu mach 

(G〕 
rungs- 

Von dem Ertrag aus 
oder 

S山aftsjahr, so ist dies unter Angabe des 
fallenden Betrags in der Gewinn- und 
nung zu vermerken. 

Verlustrモ由． 
au! sie(nt . 

ii山en Handel zugelassen oder in den geregelt, コ 
Freiverkehr einbezogen und ist au血 ni敵 die 2し．. 
lassung von Aktien zum amtlichen Handel an eir,sr 
deutschen B6rse beantragt, so brau山en die Posten 
unter Absatz 1 Nr. 1 bis 5 nicht gesondert aus(1- 
wiesen zu werden, wenn 

1. die Bilanzsumme drei Millionen Deuts（加 
Mark ni山t 仙ersteigt oder 

2. unverandert 

)Bei Unternehmen, deren 
Erzeugung oder Fertigung 

GeschaltszWeit In 
de

(1
der 
oder im Vertrieb von Waren besteht, 
satzerl6se nur die Erl6se aus der 王rzeugUflg. Fl耐1・ 
gung oder Lieferung dieser Gegenstande oder 加、 
ren auszuweisen. 

遺 ulegen. Zu be- 
」仙てen ist 
細2utung, 
山getreten 

die Lage der Gesells血aft darz 
auch ti ber Vorgange von besonderer 
die na山 dem S血ruB des Ges山iiftsjahrs 
sind. 

Geschaftsberi山t ist ferner der Jahres- F2『 Im 
一shluB 

Aktien ぜ E 
Zum 吐1 

(4) Sind 
Gesells血aft 

AbschluBstichtag 
eitie.r deuts血en 

(3) Werden 
einem anderen 
Aufwendungen 
Verlustrechnun 

trllge bilLer 
いei血a 

oder Ertrage in der Gewjn11. 
g fur das Vorausgegangene 

Autwendungen oder Er 
Posten ausgewiesen als 『tlge 

lmil 
Gt, 

Macht eine Farniliengesells山aft von der Befugnh 
na山 Satz I Gebrau山， so kann jeder Aktionar V“さ r-- 
langen. daB ihm in der Hauptversammlung 此ロ 
den JahresabschluB die Gewinn- und Verlu引司 
redmung in der Form vorgelegt wird, die sie ohln 
Anwendung des Satzes 1 hatte. 

蚕 147 a 
Vors山ritten zu einzelnen Posten der 

Gewinn- und Verlustrechnung 

vertraいI血 zu leistender Ausglei心 
stehende Cesells血after abzusetzen; 
ser den Ertrag, so ist der Ubersteigeni 

§I 48 

Inhalt des Gesch首ftsberjchts 

Im Geschaftsberi血t sind der Geschaftsverlauf 

Entwurf BeschlUsse des 12.A.usschjjsses 

die 
ten 

VerlustUbernalujie (§ 147 
,fl. Andere Betr首ge 皿rfen 

die Betrage auszuweisen, 
die Gesells血aft als Steuers血uldner zu entrich- 
hat. 

gesetzliche Rticklage na山 
oder 1 227 Abs. S sind ni血t 

I5) Einstellungen in die 
§143 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 

* 147b 

Vermerk der Penslonszahlungen 

und Ertragslage der Ge- 

schreiburigsinethoden eins山lieflhl血 
auBe叩lanmaBiger Abschreibungen o 
tigungen zu er6rtern. Wird infolge 1 

stellungen in Sonderposten mit 
einem 
mer 26 
sen. 

von Sonderp叫ten 
dud in einem zwi- 
Nummer 1 4, :t-- 

RU止lageantell in 

(6) Ertr芭ge aus der Aufl6sung 

zwis山en den Posten Nummer 25 und Num・ 
einzufUgenden Posten gesondert auszuwei- 



des Vorstands, des Au 
Beirats oder einer 

fsi山ts工ats 
E 芭hnlichen 
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Entwurf 

1,Bestand und Zugang an A風ien, die ein 
Aktionar fr Re山nung der Gesellschaft 
oder eines abhangigen Unternehmens oder 
ein abh芭ngiges Unternehmen als GrUnder 
oder Zei山rier oder in Aus油ung eines 
bei einer bedingten Kapitalerh6hung ein- 
ger如mten Umtausch- oder Bezugsrechts 
U bernommen hat; sind solche Aktien im 
Ges山aftsjahr verwertet worden, SO ist 
auch 働er die Verwertung unter Angabe 
des Erl6ses und die Verwendung des 
Erl6ses zu beri山tenl 

2, Bestand an eigenen Aktien der Gesell- 
schaft, die sie, ein abhangiges Unter- 
nehmen oder ein anderer fUr Re山nung 
der Gesells山aft oder eines abhangigen 
Unternehmens erworben oder als Pfand 
genommen hat; sind solche Aktien im 
Gesc1iaftsjahr erworben oder ver如Bert 
worden, so ist auch tiber den Erwerb oder 
die Ver加Berung unter Angabe des 
Erwerbs- oder VeraullerungspreiseS und 
働er die Verwendung des Erl6ses zu be- 
ri山ten; 

3. das Bestehen einer wechselseitigen Be- 
teiligung; 

4. Aktien, die bei bedingter Kapitalerh6hung 
im Geschaftsjahr bezogen worden sind; 

5. das genehmigte Kapital; 
6. GenuBre山te, Rechte aus Besserungs-- 

scheinen und a hnli血e Rechte unter An- 
gめe der im Geschaftsjahr neu ent- 
standeneri; 

7. aus der Jahresbilanz 血cht ersi血tliche 
Haftungsverhaltnisse einschlieBlich der 
Bestellung von Si山erheiten 箆r eigene 
Ve山indlichkeiten; 

8. die GesamtbezUge (Gehalter, Gewinn- 
beteiligungen, Aufwandsentschadigungen, 
Versi血erungseritgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art) der Mitglieder 
des Vorstands, des Aufsi山tsrats und eines 
Beirats oder einer a hnlichen Einrichtung 

BeschlUsse des 12. Ausschu 

s叫1叫lich dgr, Vo聖h讐e ．哩erplanm町iger 、，,. 
甘中eiや叩en 00ぎ，vv eri？讐聖叩u町en ein j面一－ 
ubersc讐り ouer Janresieuwetrdg. ausge町esenF fltr 
um mehr als zenn vom i-iunuerr unter oder 廿11山、 

ー 	一 一 	 －■ 	■ 	■ 	， 	 」■ 	鵬且■ 	， 	 - '1 . 

dem 聖trag ne争，叩r？讐e 巴e 磐門rung au昨叫叫 
sen ware, so 」き1, aer un讐讐讐usueir叩叫zug山 11. 
wenn er ein 1-lain vo皿ロunaeri aes じrUfldkaplIJ I!I 
Ubersteigt. 

(2a) In jedem Geschaftsbericht sind Augaben 
machen U ber 

Bestand 皿d Zugang an Aktien, die （・rn 
Aktionar ftir Redinung der GesellscdlI 
oder eines abhangigen oder e血es 1i 
M血rheilsbesitz der Gesellschaft st血（t血。 
den Unternehmens oder ein abh血gigEn 
oder Im Mehrheitsbesitz der Gesells面ti 
st血endes Unternehmen als Grnder od巳 r 
Zeichner oder in Aus曲ung eines b・・： 
einer bedingten Kapitalerh6hung eing，・－ 
raumten Umtausch- oder Bezugsre由！、－ 
Ubernommen hatl s血d so!山eA上恒en ii'L 
Geschaftsjahr verwertet worden, so 11.1 
au山仙er die Verwertung unter Angabビ 
des Erl6ses und die Verwendung des Ei- 
l6ses zu berichten; 

2. Bestand an eigenen Aktien der Gosell. 
schaft, die sie。 ein abhangiges oder ii耳 
Meh血eltsbesitz der Gesells山alt St血eli一 
des Unternehmen oder ein anderer fir 
Re血nung der Gesells血alt oder eines 司ュ 
hangigen oder eines im Mehrheit山es1iz 
der Gesells山aft stehenden Unternel」・ 
mens erworben oder als Pfand genon- 
men hat; sind solche Aktien im Ges血aftト 
1 ahr erworben oder verauBert worde:1l 
so ist auch Uber den Erwerb oder c1il, 

Erwerla - unter Angabe des VerauBerun 
erungspreiseS und 働er cliヒ oder Verau 

Verwendung des Erl6ses zu berichten; 

3 das Bestehen einer we血selseitigen Hc- 
teiligung unter Angabe des UnteJ'号ii・ 

mens; 
4. unverandert 

5 unverandert 
6 unverarid ert 

7. unverandert 

8. die GesaintbezUge (Gehalter, 
beteiligungen, AufwandsefltsCha 
Versicherunasentaelte ProviSi0nell 
Nebenleist血gen jedei Art) der叫tg 

Uhu 

inri曲Li1.り 

Entwurf 

jeweils gesondert unter Bezeichnung der 
einzelnen Einrichtung. In die Gesamt- 
bezUge sind au血 Bezage einziire山nen, 
die iii山t ausgezahlt, sondern in Ansprtiche 
anderer Art umgewandelt oder zur 
Erh6hung anderer AnsprUche verwandt 
werden. AuBer den BezUgen 皿r das Ge- 
5山aftsjahr sind die weitどren BezUge 
anzugeben, die im Geschaftsjahr gewahrt, 
bisher aber in keinem Geschaftsbericht 
angegeben worden sind. Erhalten Mit- 
glieder des Vorstands der Gesells山aft 
von verbundenen Unternehmen fUr ihre 
Tatigkeit 皿r die Gesellschaft oder fUr 
ihre Tatigkeit als geseizfl山er Vertreter 
oder Angestellte der verbundenen Unter- 
nehmen Bez且ge, so sind 山ese Bezage 
gesondert anzug曲en; 

9. die Gesamtbez壮ge {Abfindungen, Ruhe- 
gehalter, Hinterbliebenenbez立ge und Lei- 
stungen verwandter Art) der frUteren 
Mitglieder des Vorstands und ihrer 
Hinte山liebenen. Nummer 8 Satz 2 und 3 
gilt sinngemaB. Erhalten frUhere Mit- 
glieder des Vorstands der Gesellschaft 
au由 von verbundenen Unternehmen Ab- 
f in血ngen oder Ruhegehalter, so sind 
diese BezUge gesondert anzugeben; 

10. die re山tlichen und ges山aftli山en Be- 
ziehungen zu verbundenen Unternehmen 
mit Sitz im Inland, ferner 註ber ges山af t- 
ii由e Vorgange bei diesen Unternehmen, 
die euf die Lage der Gesellschaft von 
erh曲lichem EinfluB sein k6nnen; 

11. das Beslehen einer Beteiligung an der 
Gesells山aft, die ihr na山 f19 Abs. 1 oder 2 
milgeleill worden ist; dabei おtanzugeben, 
wem die Beteiligung geh6rt und ob sie 
den vierten Teil aller Aktien der Uesell- 
5山aft a bersieigi oaer eine Mehrheitsー 
beteiligung (f 16 Abs. 2) ist. 

( 3) Der Bericht hat den Grundsatzen einer go- 
ぢJSsenhaften und getreuen Re血ens山aft zu ent- 
片ロre山en. 

(4) Im Geschaftsbericht sind alle Mitglieder 
1rI)rstands und des Aufsichtsrats, auch die 
け1証tsjahr oder na山her ausges山iedenen 
・1 血liennamen und mindestens einem ausgeschrie- 
I.、nen Vornamen anzugeben. 

§149 
Pormbl註tter 1五r den Jahresabs血lull 

BeschlUsse d白 s 12. Ausschusses 

jeweils gesondert unter Bezei由nung der 
einzelnen Einrichtung. In die Gesamt- 
bezUge sind auch BezUge einzurechnen, 
die iii山t ausgezahlt, sondern 'in AnsprU山e 
anderer Art umgewandelt oder zur 
Erh6hung anderer AnsprUche verwandt 
werden. AuBer den BezUgen far das Ge- 
schaftsjぬr sind die weiteren Be乞itge 
anzugeben, die im Geschaftsjahr gewahrt, 
bisher aber in keinem Ges由aftsbe血山t 
angegeben worden sind. Erhalten Mit- 
glieder des Vorstands der Gesellschaft 
von verbundenen Unternehmen fr ihre 
Ta粒gkeit 1丘r die Gesells山aft oder fr 
ihre Tatigkeit als gesetzli血e Vertreter 
oder Angestellte der verbundenen Unter- 
nehmen Bezuge, so sind diese Beztige 
gesondert anzugeben; 

9. die GesamtbezUge (Abfindungen, Ruhe- 
gehalter, Hinterbliebenenbez柱ge und Lei- 
stungeri verwandter Art) der fruheren 
Mitglieder des Vorstands und ihrer 
H血terblieberien. Nummer 8 Satz 2 und 3 
gilt sinngem芭B. Erhalten frUhere Mit- 
glieder des Vorstands der Gesells山alt 
oder ihre Hinterbliebenen auch von ver- 
bundenen Unternehmen Abfindungen 
oder Ruhegehalter, so sind diese Beztige 
gesondert anzugeben; 

10. unverandert 

Nununer Ii entf註llt 

(3) unverandert 

(4) Im Geschaftsbericht sind alle Mitglieder des 
Vorstands und des' Aufsichtsrats, au山 die im Ge- 
schaftsjahr oder nachher ausges山iedenen, mit dem 
Familiennamen und mindestens einem ausgeschrie- 
benen Vornamen anzugeben. fler Vorsitzende des 
Aufs!山tsrats, seine Stellvertreter und ein etwatger 
Vo玲1加ender des Vorstands sind als so!山e zu be-- 
zei山nen. 

§149 
Fonnb!atter f壮r den JahresabsdduB 

Der Bundesminister der Justiz wird erma山一 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 比r 

Wlrf.s山aft und den sonst . fhr den Ges山きftszwelg der 

1
馴
1
1
  w
ej国
昌

l
w
e
1
1
1
1
1 1

1
1

1
1
  

Ge']11rl 
digutLge'」 

liiiロ 

1ゼIiせ1 
E1J忙1 

1円 mit 

des 
Ge- 

dem 

1!.) Der Bundesminister der Justiz wird er- 
」 I itjgt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
3r Wirts 由aft dur由 Re山tsverordnuing Formhl首 tter 

(1) 
tigt, 
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(2) Auf Antrag des Vorstarids, des Aufsichtsrats 
oder von Aktionaren, deren Anteile zusammen den 
zehnten Teil des Grundkapitals oder den Nennbe- 
trag von zwei Millionen Deutsche Mark errei血en, 
hat das Gen山t nach Anhorung der Beteiligten und 
des gewhlten PrUfers e血en anderen Abs山IuBpr壮－ 
Jer zu bestellen, wenn dies aus eine皿 in der Person 
des gew註hilen Pr吐fers liegenden Grund geboten er- 
scheint, insbesondere wenn Besorgnis der Befangen- 
heit best曲t. Der Antrag Ist binnen zwei Wochen 
seit dem Tage der Hauptversammlung zu stellen. 
Ihn kann nur stellen, wer gegen 山e Auswahl der 
AbschluBpriifer Widerspru血 Zur Nieders山rift er・ 
klart bat. Stellen Aktionare den Antrag, so haben 
Sie glaubhaft zu machen, da6 sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tage der Hauptversammlung 
Inhaber der Aktien sind. Zur Glaubhaftma山ung ge- 
nilgt eine eidesstattliche Versicherung vor e血em 
Gericht oder einem Notar. Gegen die Ents血eldung 
ist die soforti四Bes山werde zul甘ssig. 

(3) Hat die Hauptversammlung bis zum Ablauf 
des Geschaftsjahrs keine Abs血luBprUfer gew狙It' 
so hat auf Antrag des Vorstands, des Aufsi血tsrats 
oder eines Aktionars das Gericht die AbschluBprtifer 
zu bestellen. Glei血es gilt, wenn ein gewihIter Pr-- 
fer die Annahme des PrUfungsauftrags 曲gelehnt 
hat, weggefallen ist oder am re山tzeitigen Abs山1u13 
der PrUfung verhindert ist und die J-lauptversamm- 
lung keinen anderen PrUfer gewきhlt hat. Der Vor- 
stand ist verpfil血tel, den Antrag zu stellen. Gegen 
die Entscheidung des Gen山ts findet die sofortige 
Bes血werde statt; die Bestellung der AbschluBp血fer 
Ist unanfe山thar. 

(4) Die vom Gericht bestellten Abs chluBprUfer 
haben Anspruch auf Ersatz angemessener barer 
Auslagen und auf Vergutung 比r ihre Tti昨cit. Die 
Auslagen und rile VergUtung setzt das Geni血t fest. 
Gegen die Ents血eldung ist die sofortige Beschwerde 
zulassig. Die weitere Beschwende ist ausges由loss en. 
Aus der ne山tskraftigen Ents山eldung findet die 
Zwangsvollstre止ung na山 der ZivilprozeB ordnung 
Statt‘ 	 一一d■■一一一 

abschlusses bedingt. Die Re山tsverordnun 
nicht der Zustimmung des Bundesrates 

h.rt,:chtigt, gegen die Auswahl der 
zur Niederschrift Vぬderspru血 zu 

ZWEITER ABSCHNITT 

Prfung des Jahres曲S山lusses 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

P血furig durch Abschlul3prUfer 

§150 
unverandert 

ZWEITER ABSCHNiTT 

PrUfung des Jahresabschlusses 

ERSTER UNTERABSCHN ITT 

Prfung durch AbschluBprUfer 

§150 
Gegenstand und Umfang der Pr壮lung 

〔1) Der Jahresabs山」uB ist unter Einbeziehung 
der Bu由皿hnung und des Ges血aftsbenichts durch 
einen oder mehrere sa血verstandige PrUfer (Ab-- 
S血luBprtifer) zu prUfen. Hat keine PrUfung statt- 
gefunden, so kann der JahresabschluB ni山I: fest- 
gestellt werden. 

p血fer gewahlt hat. Der Vorstand 
den Antrag zu stellen 

Gesetze! 
bea山tet 
prUfen, 

A扇器稔 
zur 下価垂gung des 

Bestellung widerrufen, Gegen die Ents山eldung ist 
le zulassig. Der abberufene 

Abs山luflprafer hat U ber das Ergebnis seiner bishe- 
rigen PrUfung zu beni山ten, Fr den Ben!血t gilt 

von der Haupt- 
jeweils 
werd en 

vor Ab- 
auf das 

(1) Die AbschluBprUfer werden 
versammlung gew台hlt. Sie sollen 
lauf des Ges山aftsjahres gewahlt 
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. FUr den Bericht gilt§I 54. 
Iericht unverztigli血 deni 
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il-ire Prdfungstatigkeit erstreckt. Der Vorstand 
deli gewahlten Prtifern unverzUglich den Pru- 

Gesellschaft zust荏ndigen Bundesmjujstern oder andere Vorschriften fUr die Gliederung des 
Jahresabschlusses zu erlassen, wenn der Ges山afts-- 
Zweig eine 'von§，144 Abs. I und 5,§147 Abs. 1 
abweichende Gliederung des Jahresabs山lusses be- 
dingt. Die Rechtsverordnung bedarf ni山t der 
Zustimmung des Bundesrates. 

山h 
同 

」1り1山 Rechtsverordnung Formblatter vorzusthrejb 
andere Vorschriften fUr die Gliederung des en 44一． 

J Ft! iゆ、甲 
ftrag zu erteilen. 

棋MIJsaU 
曲schlusscs zu erlassen, wenn der Ges血a fIs 加

l
  

ど内 1コ） Der Vorstand，曲2 
」1!tderheil, deren Anteile 

Aufs ich臨rat oder eine 
zusammen den zehnten 

eine von§144 Abs. 1, 2 und 5,§§145, 147 A旨 
Japi丁 und 2,§147a abwei血ende Gliederung des 

ピ当 .des Grundkap並als oder den Nennbetrag 
Millionen Deutsche Mark erreichen, 

mり 
:WII 

や共 
sirla 

g b!ilウIt 

Abs山」uB・ 
erheben. 

Anh6rung 
(2) unverandert (2) Hat eine Gesellschaft mehrere Geschafts- 

zweige und bedingen diese die Gliederung des 
Jahresabs山hisses nach vers山iedenen Gliederungs-- 
vorschriften, so hat die Gesefls血aft den Jahres- 
めS血luB nach der 皿r einen ihrer Ges山aftszweige 
vorges山riebenen Gliederung aufzustellen und nach 
der 血r ihre anderen Geschaftszweige vorgeschrie-- 
benen Gliederung zu erganzen. 

hl．。r den Widerspruch enIs山eidel na血 
it'i 8etei1i9'len das Gerichi. Die 取ts血eidung ist 
齢皿I?Ie血War・Der 1jりderspru山 der Minderheit isL 
I!HF ZU berd帆Si血tigen, wenn glaubhaft gerne山t 

ci, dali die die Minderheit bildenden Aktiondre 
罰 mindestens drei Monaten vor dem Tage 穿r L. ur 掬LiptversammIung Inh曲er der Aktien sind, 
じm曲haitmadiung go血加t eine eidesstattii由e Ver- 
廿山enung vor einem Gericht oder einem Notar 
情rd dem Wide招pru血 stattgegeben, so hat das 
IiEf I血t andere AbsthluI3prafer zu bestellen. Die 
kl『 ell如g ist unartle山War. 

(3 } Hat die Hauptversammlung bis zum Ablauf 
山， Geschaftsjぬrs keine Abs山luBprtifer gew社hit, 
切 hat auf Antrag des Vorstands, des Aufsi由tsrats 
血り' eines Aktionars das Geni血t die Abs山luBprUfer 

unanle山Ibar. rii bestellen. Die 
1ョE!ches gilt, wenn 

Bestellung ist 
gewahlter PrUfer die An- 

weg- 
der 

ein 
i1ihine 」 des Prufungsauftrags abgelehnt hat, 
戸司len ist oder am re山tzeitiqen Abs山IuB 
pt樋皿g ye由indert ist und die Hauptversammlung 
垣nen anderen 
JlL verpflichtet, 

山 
Ii血ヒn 

Die vom Geni山t bestellten AbschluBprUfer 
Anspruch auf Ersatz angemessenen barer (2) Die 

darauf zu 
PrUfung des Jahresabschlusses hat 可ch 

aes き」Idagen und auf Vergutung 黄r 'ihre Tatigkeit. Die erstre止en, ob Bestimmungen die 
ober lagen und die Vergutung setzt das Geni血 fest. 

.Fn die 恥stsetzung ist die sofortige Beschwerde 
der Satzung den JahresabschluB S und 

sind 
ob§ 

叫 
司」」 

Der Geschaftsbericht ist darauf zu 
148 Abs. 2 bis 4 beachtet ist und ob !;sig. Die weitere Beschwerde ist ausgeschlossen. 

Aり 
1一 

S der rechtskraftigen Feslselzung findet die die sonstigen Angaben im Ges山aftsberi山t iii山t 
eine fals山e Vorstellung von der Lage der Gesell- 
S血aft erwecken. 

引lgsvolIstrecku ng na山 der ZivilpnozeBordnung 
目廿『1 

1司 Die (3) 
den 

Andert der Vorstand den Jahresabs山luB oder Wahl zum AbscbluBprUher kann die 
gs- 

(5) Die Wahl zum 
Hauptversammlung bis 

F die 
ungs-- 

dem 

Flej Ptversammlung bis zur Ges山aftsbericht. na血dem ihm der 
so 
und 

PrUfungs- 
haben die 

Vorlegung des PrUfun 
. hts bericht （§154) 

Abs山IuBprafer 
schaftsbericht 

vorgelegt worden ist, an den Vorstand widerrufen; vor 
Abschl皿prUfer Gelegenheit 

dem 
Zur 
zu 

beni血ts an den Vonstan( 
Widerruf ist dem Abs山lu 

derrufenl 

瀦 
II'IdIFrrijf den 

erneut 
Jahresabschlu3 den 

es 
Ge- 
die 

ist i 
勢t zur &ng zu 
rllndern 

'1IIIflgna血e zu prUfen, soweit vor der 
月111石 右1 

Hauptversammlung Stellungnahme Von der 
糾屯ュ． lje皇 (Ti]十 Xnderung fordert. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Ein bereits erteilten Bestatigun.gsvermerk Ist Un- 
wirksam. 

die von den Grtindern geben. Dies gilt au由比r di hl-dlten－扇諭蔀血「r Wahl wider- 
fr das erste 

eesteilten AbschluBprtifen; wird d毒番1 Wahl wider- wire ceren 
:'[Iせ11,so werden die Abs山:i uBprUfer rufen, so werden die Abs山luBprfer fr 

Voll- oder Rumpfges血aftsjahr von der 
das erste 

Hauptver- 
V脱1』 oder Ru mpfges血altsjahr von der Hauptv号r- 

聾綴 151 
Abs山lu且prUfer 

§  
der 

§151 
Bestellung der AbschluBprufer 

gewahlt. 
kann es 

Hat das Gericht den PrUfer Sammlung gewahlt. Hat 
bestellt, so kann es auf 

das Gen 山t den Pr丘fer 
auf Antrag des Vorstands die Bestellung Antrag des Vorstands die 

widerrufen. Der abberufene Abs山]uB- 
bisherigen 叫

嶋l
'
g
-
.
 

r hat n ber dl Ergebnis seiner ( 1) unverandert 
・iing zu her論t品 
FiI:and -.う＋」一ー 

Der 
Auf- 

95 
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gegen .t!iwi!rwiegende Verst6Be des Vorstarids 
皇DiLn oder Satzung erkennen lassen, so haben sie 
』，．由 darber zu beni山ten. 

(3) unverandert 

wendig !st, haben die Abs血lull 

Ergebnis 

§I 54 
PrU粗ngsheri山t 

(1) Die Abs血luBp血fer haben U ber 

詠wendIg Slhd' 

(2) Die AbschluBprUfer 
alle Aufkl柱rungen und N 
die fUr eine sorgfaltige PrUfung 

k6nnen 
わ1訂else 

voni V,.,JTht,I 

verlaflgc Fh 古 

Ergebnis der 

§I 55 

Bestatigungsvermerk 

na山 dem abs血lieBenden 

一一一一～ －一一―ー―」ど些竺旦主聖些些聖に」世竺垂些丞二一一一丑巡塾四邑些生些 

Si血tsrat vorzulegen. Die Kenntnisnahme des Be- 
ri山t$ cku-f keinem AufsichLsratsrnitjIied verweigert 
werden. 

§152 

Auswahl der AbschluBpruf er 

(1) Nur 6 ff enlil山 b田teilte Wirts血aftsprilfer 
und V而比S山aftsprUfungsgeselis血aften k6nnen Ab- 
sthliuBpr心fer sein. 

(2) E血 Wints山証協prUfer kann nicht AbschluB- 
prUfer sein, wenn er 

1. Mitgil叱：des Vorstands oder des Aufsichts- 
rats o、der Angestellter der zu prfenden 
Gesells山aft ist oder in den letzten drei 
Jahren vor seiner Bestellung war; 

2. gesetzlicher Vertreter oder Mitいie'd des 
Aufsi山tsrats einer juristischen 恥rson, 
G的ells血after einer Persona叩esell'sぐlieft 
oder Inhaber eines Untern山mens ist, so- 
fern die juristische Person, 」 die Personen- 
gesellschaft eder das Binzelunternehmen 
mit ・de工 zu pr壮fenden Gesells山aft verbun- 
den ist; 

3. A叩esteilter eines Unternehmens ist, das 
mit der zu prtifenden Gesells血aft ver- 
bunden ist. 

1II Soweit es die Vorbereitung der AbschluB- 
g fordert, haben die Prufer diese Rechte auch 

諭』i!I vor Aufstellung des Jahresabsdilusses. 

Soweit es die sorgfaltige Erfallung ihrer PrU- 
p111山I lorderl, haben die AbschluBpr童er die 
le na血 den Absatzen 1 bis 3 au山 g叩en勘er 

..1 rい皿 Konzernunternehmen sowie gegenuber einem 
1llh1iJugigen oder herrs血enden Unternehmen. 

§154 

Pr社fungsberl山t 

Die Abs山IuBprfer haben U ber das 
rUfung schriftli山zu berichten. 

(3) unveranderL 

der PrUfung schriftil血二 
besonders festzustellen, 

erl武Ute 
S山riften entspre山叫 und 
Ia耽gten Au撒larungen und 

Iii 

'USり1 
II直1 

Jahresabs山IuB und 
den Jahresabschlus 

das Ergebnis 

rt, den gesetzli山en Vor- 
der Gesch註ftsberi血tI soweit er 

ob der Vorstand die ver- 
Na山weise e山ra血t haL 

Eine Wirts血aftsprUfungsgesells由aft kann 
AbschluBprUfer sein, 

1. wenn sie yder ein mit ihr ye山undenes 
Untern山men mit der zu prafenden Gesell- 
S血aft verbunden ist; 

2. wenn bei Wirts山aftsprUfung町esells山af- 
ten, die juristis山e Personen ・sind, ein 
gesetzlicher Vertreter, bei anderen Wirt- 
schaftspr立fungsgesellschaften ein Gesell-- 
schalter nach Absatz 2 nicht AbschluBprUfer 
sein k6nnte; 

3. wenn ein Aufsichtsratsmitglied der Wirt- 
5山aftsprUfungsgesellschaft na山 Absatz 2 
Nr. 1 nicht AbsdiluBprafer sein k6nnte. 

(3) unverandert 

§153 

Auskunftsre山I 

(1) unverandert 

(3) 
nicht 

ne Einw endungen zu e血eben, so haben 
dies durch folgenden Veriria止 
zu bestatigen: 

巾旦 

山m 
Abs山1叩prlifer 
1.l hresabs血IuB 

sind Binwendu 
U即r柱far die 

ngeni zu erheben, so haben die 
Best在tigung einzus由ranicen 

Ort und unit Angabe von 

einer Pniifungsgese llschaft sind zur gewissenhaften 

1 ll Sind 
;J I山．F.n しど 

巳「 5りri，・Fl 

Abs血luβp血1er haben den Bestati 

n. Der Bestatigungsvermerk 
I auたunehmen 

『さ 1 
山同L」 
晦
 

一
 rk 

:zuV 

J)le 

Tag zu 
Ist au由 

gungs- 
unter- 
in den 

§156 

Verantwortlichkeit der AbschluBp血fer 

Die AbschluBprUfer, ihr日 Gehilfen und die bei 
PrU比ng mitwirkenden gesetzE血en Vertreter 

卯 

§156 
Verantwortjjdlkejt der 

mitwirkenden gesetzlichen Vertreter 
sgesellschaft sind zur gewissenhaften 

chluBprUfer, ihre 

Abs山luBpr吐fer 

Gehilfen und die bei (I) 
der 

血
軍

毎
晦
 

1
11

血
昌
 

じte Ab F
l
l
p
 

 
'lung 
rufung 

§I 55 

U fl V a ra n d e r t 

Die Bu山皿hrung, der Jahresabs由IuB 
I entspre山en nach 

rar) pfli血tmaBigen 
Satzung. 

(unl 
und 

se PrUfung 

und der 
memer 
Gesetz 

（』 Die Abs血1叫prUfer haben den Beni血t zu 
i1 Iロ丁工ei血nan und dem Vorstand vorzulegen. 

§152 

Auswahl der Abs山lufiprilfer 

I) Nur Wirts血aftsprUfer und 11 
gsgesells山aften k6nnen Abs山lullp血1er s町〕L 

(2) unverandert 

fu(1fun  

目1T 

II a-r 
い 
皿り 

berichten. Im Bericht ist 
b die Bu山fahrung, der 

(4) Soweit es fUr eine 

na山 den Absatzen 2 und 3 au山 
Kouzernunternebmen sowie 
hangigen oder 

sorgfiiltige Pr証lung not・ 

gegenUber einem ab- 
herrschenden Unternehmen. 

Stellen die AbschluBpr丘1er bei 
Aufgaben Tatsa山en fest, die 

Unternehmens gefahrden oder seine 
wesentlich beeintra血tigen k6nnen 

Die Posten des Jahresabs山lusses sind 
und ausrel山end zu erlautern. 

(2) unverandert Wahrnehmung 
den 

aufzugliedern 

§153 

Auskunftsrecht 

(1) Der Vorstand hat den AbschluBprUfern zu 卯－ 
statten, die Bit山er und Schriften der Gesells血aft 
sowie die Verm6gensgegenstande, namentlich die 
Gesells山aftskasse und die Bestande an Wertpapie- 
ren und Waren, zu prUfen. 

(2) Die Abs山luBprUfer k6nnen vom Vorstand 
alle Aufklarungen und Nachweise verlangen, wel- 
che die sorgfaltige Erfallung ihrer PrUfungspuli山t 
fordert. 

96 

dem Auf si山tsrat vorzulegen, 
mitglied hat das Re山1, von 

mitglied auf Verlangen auszuhndjgen、 
Aufs!山tsrat ui山ts anderes bes山】Ossen 

§154. Der Vorstand hat den 

zu nehmen. Der Bericht Ist au血 jede皿 Aul 
dem B 

Bericht 
Jedes 

hat. 

Isidil町ョk 
sowfl dri 

曇hhlhl. 

rtifer die Rechte 
gegenUber einem 

Bestand 
Entwick- 
oder die 

II叩モ臣Lu j：由 
flsithlうlii且‘ 
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12. A u s s c h u sse ン BeschlUsse des 

5山afts- und Betriebsgeheimnisse 
Sie dtirfen nicht Unbefugt - 

verwerten 

PfIi血teli. ver'etzt 
Vors赴tz1 Ei:Fj 

ternehmen 。 i= 
schadigt worden ist, auch diesem 

,die jIi . 

」ンーー 
Deuts血er Bundestag一4. Wahlperiode Drucksa山e IV/3296 

Je- wer- Kosten ist die GeselJs血a丘。Die Kosten k6nnen 
do山 
erleqt 

ganz oder 
werden 

zum 
wenn 

．甲 '-'"Es 
Die Kennlnisnal'jn-te der Vorlagen darf keinem 

ichtsratsmitglied verweigert werden. 

den 
Ver-- 

§159 
Prnfung dur山den Aufs!山tsrat 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluj 
!5血&ftsberidit und den Vors山lag fUr die 

Ergebni tEe血 dem abschlieBenden 

Entwurf 

und unparteiis山en PrUfung und zur Vers山wiegen- 
heiL verpflichtet. Sie dUrfen tui由t unbefugt Ge- 
schafts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die sie 
bei ihrer Tatigkeit erfahren haben. Wer seine 
Pfli山ten. verletzt, ist der Gesellschaft und, wenn 
ein Konzernunternehmen oder ein herrschendes 
oder abhangiges Unternehmen geschadigt worden 
ist, auch diesem zum Ersatz des daraus entstehen- 
den Sdiadens verpflichtet. Mehrere Personen haften 
als Gesamts山uldner. 

{2) Die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlassig 
gehandelt h曲en, besdirankt si血 auf 難rif hundert- 
tausend Deutsche Mark 比r eine PrUfung. Dies gilt 
audi, wenn an der Pr且fung mehrere Personen be- 
teiligt gewesen oder mehrere zum Ers吐z verpflich- 
tende Handlungen begangen worden sind, und ohne 
RU止si血t darauf, ob andere Beteiligte vorsatzlich 
gehandelt haben. 

(3) Die Verpflichtung zur Versdiwiegenheit be- 
steht, wenn eine P血fungsgesellsdiaft Absdilu日－ 
prUfer ist, au血 gegen且her dem Aufsichtsrat und 
den Mitgliedern des Aufsiditsrats der Pr亡fungsge- 
sellsdaaft. 

(4) Die Ersatzpfli血t na山 diesen Vorschriften 
kann dur山 Vertrag weder ausgeschlossen noch be- 
schrankt werden. 

(5) Die AnsprU山e aus diesen Vorschriften ver- 
jahren in fnf Ja1ren. 

§157 
Me!nungsvers山Ledenheiten zwis山en Gesellschaft 

und Abs山lufiprUfern 

(1) Bei Meinungsverschiede血eiten zwis血en den 
Abs山luBprUfern und der Gesellschaft U ber die Aus- 
Jegung der Bestimmungen 仙er den JahresabschluB 
und den Geschaftsbericht ents血eidet auf Antrag 
eines Abschlubprfers ouer des Vorstands das nach 
f95 Abs. 1 zustぬdige Geni血t. 

(2)§ 6 Abs.!,Abs. 3 Satzl, 2, 4, bis 9 und Abs. 5 
Satz 1 gilt sinngemaB. Die sofortige Beschwerde 
findet nur statt, wenn das Landgericht sie in der 
Entscheidung fr zulassig erklart. Es soll sie nur 
zulassen, wenn dadurch die Klarung einer Rechts- 
frage von grundsatzli山er Bedeutung zu erwarten 
ist. 

(3) Fr das Verfahren gilt die 1ostenondnung. 
FUr das Verfahren des ersten Re山tszugs wird das 
Doppelte der vollen G曲むhr, fr das Ve丁fahren des 
zweiten Rechtszugs das VierIa山e der in f 131 der 
Kostenordnung bestimmten Gebiihr erhoben; far 
den zweiten Rechfszug wird eine Gebahr au血 dann 
erhoben, wenn die Beschwerde Erfolg hat. Der Ge- 
schaftswert ist von Amts wegen festzusetzen. Er 
bestimmt si血 nach§ao Abs. 2 der Kostenordnung, 
Der AbscfiluBprUfer ist zur Leistung eines Kosten- 
vorschusses ni山t verpflichtet. Schuldner der Kosten 
ist die Gesells血aft. Die Kosten k6nnen jedoch ganz 

lr 

一

」 

ZWEITER JNTERABSCHNITT 

PrUfung durch den Aufsichtsrat 

§158 
Vorlage an den Aufs!山tsrat 

(1) Unverz(igli山 na山 Eingang des Pratungsbe- 
I1批5 der Abs山IuBprUfer hat der Vorstand den 
.1．山resabs山luB, den Geschaftsbericht und den PrU- 
Iungsbericht dem Aufsi山tsrat vorzulegen. 

(2) Zuglei山 hat der Vorstand dem Aufsichtsrat 
ien Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptver- 

う．皿mlung 位r die Verwendung des Bilanzgewinns 
ユp.adien 殖11. Der Vorschlag ist, sofern er keine ab・ 
heidiende Gliederung bedingt, wie folgt zu gliedern: 

1 . Verteilung an die Aktion且re 
2. Einstellung in offene RU山lagen 
3. Gewinnvortrag 

4. zusさtzli山er Aufwand bei 
Bes山luBfassung na血 dem 
Vors山lag des Vorstandes 

5. Eilanzgewinn 

1
11
1」
1
1
1
1山
国拓1
1
1
国
国
国
 

―
 1l]l:zuteilen, in wel山er Art und in welchem Umf aug 

zu nehmen, Am 
srat zu erklaren, 

Lie AbschluBpr五fer Stellung 
des Beri山ts hat der Aufsicht 

zu prUfen. Auf Ver- 

rung der Gesellschaft wahrend 
geprUft hat. Er hat ferner zu 
PrUfung des Jahresabs山bisses 

、Wendungen zu erheben sind und ob er den ve血 
Cstand aufgestellten Jahresabs山luB billigt. 

erhobenl dies gilt auch dann, 
Erfolg hat. Wird der Antrag 
zur柱ckgenommen, bevor es 
kommt, so ermaBigt si血 die 
Der Ges山aftswert ist von Amts wegen 1 
Er bestimmt si血 na血 §30 Abs. 2 der 
nung. Der AbsdaluBprUfer ist zur 
Kostenvorschusses nicht verpfli山tet・ 

stenordnung. Ftir 
zugs wird das Doppelte 
FUr den zweiten Re山ts 

(3) Fur die Kosten des Verfahrens gilt 
das Verfahren des ersten 

zug wird die glei山e 
der vollen GebUhr 

zu 
Gebnhr auf 山e 

wenn die Bes 
oder 山e Bes 

e血er Ents 

Leistung 
SchuldflL、r 

!stZU 
Kosteflイ';' 

山e 

erhobeC 
Gei 。 i hl 

d:iwE!d「 

山w王 tdP 

die 1い－ 
Re山廿・ 

H誉l1l r・ 

se」声II 

1面5り 

ejJLt ち 

1 Ei 

叱
し
 

リJ『山 
軸haB 

99 

yr.nciung des Bilanzgewinns 
die Abschl面pr丘fer 

diese Vorlagen teil- 
嶋「'gen des Aufsichtsrats haben 
胡 Seinen Verhandlungen U ber 
」uflehmen. 

die Ges血aftsfh 
Geschaftsjahrs 
Ergebnis der 

an die 
r2) Der Aufsi山tsrat 

p「 Li姉g s血riftlich Hauptversammlung zu 
hat der Aufsichtsrat auch 

hat U ber das Ergebnis der 	(2) u n v e ra n cl e r t 

りoii山ton. In dem Bericht 

Entwurf 

PrUfung und zur Vers曲Wi 

ein. Konzernuntemehmen 

daraus entstehenden S山adens verpflichtet. 
Personen haften als Gesamtschuldner. 

(2) unverandert 

( 3) unverandert 

(4) unverandert 

(5) unverandert 

§157 
Meinungsverschiedenheiten zwis山en Gesells山aft 

und Abs山lufiprufern 

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten zwis山CII dEll 
AbschluBprUfern und der Gesells山aft ber die Au'- 
le叫ng der Bestimmungen 立ber den J血resabs血if 
und den Geschaftsbericht e血5山eidet auf Antn聖J 
eines AbsciuiuBpr柱fers ouer aes Vorstands das nici・ 
§126 Abs. 1 zustandige Geni山t. 

(2) unverandert 

und unparteiis血en 
heit verpflichtet. 

bei ihrer Tatigkeit erfahren haben. Wer 
oder fahri置sslg seine 
sellschaft und, wenn 
ein herrschendes oder めhaiigiges Un 

ist der 
くに 

（」！島 

MehreL r 

Teil dem AbschluBprUfer auferlegt 
dies der Billigkeit entspricht. Teil dein Abs山luBprUfer auf- 

dies der Billigkeit ontspri山t. 

d」1ョrzum 
iI1]1, wenn 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

PrUfung durch den Aufsi血tsrat 

§158 
Vorla卯 an den AufsI山tsrat 

(1) unverandert 

(2) unverandert 

den Vorlagen Kenntnis zu 
s血d au血 jedem Aufs!山Israts 
auszuhandigen, soweit 
res beschlossen hat. 

Re山t, 

mitglied auf Verlangen 

(3) Jedes Aufsi血tsratsmitglied hat das 
nehmen. Die Vorla 讐 gen 

der Aufsj山tsrat ni山ts ande- 

§159 
PrUfung dur山den Aufs!山tsrat 

unverandert 
(
l
)
 

Zum Ersatz 

B e schi 杜 sse des 12. Ausschusses 
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einzustel)!!5 
trage in offene RUcklagen einstellen,1 
setz oder Satzung in offene RU面agen 
sind. 

einer Andorung (3) Der BeschluB fUhrt ni血t zu 
1：亡， s festgestellten Jahres abs山lusses. 

:1) ijnverz且gIf血 

Einberufung 

iLLfSj山tsrats hat der Vorstand die Hauptversa刃0工0- 
nach Eingang des Berichts des 

きr ues 
der Ges山さftsbe血dat 

die Auslegung der Vorlagen Ses und fUr 

unverzUg- ピlen. Auf Verlangen ist j・edem Aktionar 
血 eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen 

die Ha叩Ivers ammlunq den Jahresab- 

Beschltisse des l2.Ausschusses Entwurf 

(3) Der Aufsichtsrat hat seinen Beri血1 innerhalb 
eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegan-- 
gen sind, dem Vorstand zuzuleiten. 

DRITTER ABSCHNiTT 

Feststellung des J血res曲s山lusses. 
Gewinnverwendung 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Feststellung des Jahresabschlusses 

§160 
Feststellung dur山 Vorstand und Aulsi山Israt 

Billigt der Aufsichtsrat den JahresabschluB, so ist 
dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Auト 
sicbtsrat beschlieBen, die Feststellung des Jahresab- 
schlusses der Hauptversammlung zu U berlassen. Die 
BeschlUsse des Vorstands und des A刀fsi山tsrats sind 
in den Beri山t des Aufsi山tsrats an die Hauptver-- 
sammlung aufzunehmen. 

§161 
Feststellung durch die Hauptversammlung 

(1) Haben Vorstand und Aufsi山tsrat beschlossen, 
die Feststellung des Jahresaoschlusses aer Haupt- 
versammlung zu 働erlassen, oder hat der Aufsiciats- 
rat den Jahres abs山加13 nicht gebilligt, so stellt die 
Hauptversammlung den JahresabschluB fest. 

(2) Auf den JahresabschluB sind§§142 bis 147, 
149 anzuwenden. Die Hauptversammlung darf bei 
der Feststellung des Jahresabschlusses nur die Be- 
trage in offene Ril止lagen einstellen, die na血 Gesetz 
oder Satzung in offene RU止lagen einzustellen sind. 

(3)A ndert die Hauptversarnmhrng den vom Vor- 
stand au句estellten JahresabschluB, so haben die 
Abs血luBpr且1er ihn erneut zu prUfen, soweit es die 
Anderung fordert. Ein bereits erteilter Bestatigungs- 
vermerk ist unwirksam. Vor der erneuten Prfung 
gefaBte BeschlUsse der Hauptversammlung U ber die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinn- 
verwendung werden erst wirksam, wenn auf Grund 
der erneuten PrUfung ein hinsichtlich der Anderun-- 
gen uneingesdarankter Bestatigurigsvermerk erteilt 
worden ist. Sie werden nichtig, wenn nicht binnen 
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(3) Der Aufsi山tsrat hat seinen Bericht 
eines Monats, na山dem ihm die Vorlag叫 
gen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Wird der 
dem Vorstand niビht in皿e血alb der Frist 
hat der Vorstand dem Aufsi山tsrat Uflverz 
weitere Frist von ni山t mehr als eiuein 
setzen. Wird der Beri血t dem Vorstand ni1 
lauf der weiteren Frist zugeleitet, 
abs山】uB als vom Aufsichtsrat ni山1 

(3) unverandert 

ZWEITCR UNTERABSCHI..nTT 

Gewinnverwendung 

§162 

Li) Die Hauptversammlung bes血lieBt u ber 
1'.lrwendung des Bilanzgewinns. Sie ist hierbei 
iiiト n festgestellten Jahresabs血biB gebunden. 

些 an 

(2) In dem Bes山laB ist die Verwendung des Bi- 
1山】zgewinns im einzelnen darzulegen, namentli山 
.tiid anzugeben 

1. der Bilanzgewinnl 
2. der an die Aktionare auszus山Uttende Be- 

trag; 
3. die in offene R壮止lagen einzustellenden 

Betrage; 
4. ein Gewinnvortrag; 
5. der zusatzif血e Aufwand auf Grund des 

Beschlusses. 

DRITTER UNTERABSCHNrTT 

Ordentliche Hauptversammlung 

§163 

J、ing zur Entgegennahme des festロestellt帥．J月hrp-- 
叫ユullusses unct zur .Lies血lul5fassuncr 6 ber die Vpr- 
冨‘ladung eines Bilanzgewinns einzuberufen. Die 
で石Uptversammlung hat in den ersten a山t Monaten 
に且； Gesch芭ftsjahres stattzufi加en・ 

12) Der JahresabschluB 
:des Au島1血tsrats 

I'ld von der 
ng des B.ilanzgewinns りrst叫ds 推r die Verwendu 

und der Vors山lag 

Einberufung an in dem Ges山且ftsraum 
aft zur Einsi山t der Ak吐Galare auszu- 

lflhlQtlLLkjiI 

叫 
geb illigt. 
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149 anzuwenden. Die Hauptversammlung darf 
(2) Auf den JahresabschluB sind§§ 142 bis 147b, 

t『【 
der ieststellung des Jahresabs山lusses nur die 

zugeleilel 
立gil山e:;ni 
Monat lu 

Vor 4 も－ 
Jahr叫. 

」i Wo山en seit der Bes由luBfassung ein hinsicht- 
der A ndezungen uneinges山rtnkter Bestatj- 

rinerk erteilt wird. 

gelten fr die Einberufung 
Zur Feststellung des Jahres- 

13) Hat 

IJ七L「盛e Erteil血 
町d 2 SinngemaB. 

g von Abs血riften die Absatze 1 
Die Verhand血ngen U ber die Fest- 

ZWEITER UNTERABSCHNIてT 

Gewinnverwendung 

§162 

unverlindert 

DRITTER U1'4TERABSCHNITT 

Ordentlj血e Hauptversammlung 

§163 
unverandert 

DRITTER ABSCHNITT 

恥ststellung des J血resabs山lusses. 
Gewinnverwendung 

ERSTER UNTERABSCHNIrF 

Feststellung des Jahresabschlusses 

§160 
unverandert 

§161 
Feststellung dur血 die Hauptversammlung 

(1) unverandert 

叶1
n
l
 

鵬
 

festzustellen, so 
Llptversammlung 
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stellung des J血resabschluss叫 und 仙er die Ver-- 
wen血ng des Bilanzge殖nns sollen verbunden 
werden. 

(4) Mit der Einberufung der Hauptversammlung 
zur Entgegennahme 

wenn schlusses oder, 
Jahresab.schluB 
sammlung zur 
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einem ausgewies叫en Bilanzverlust dabei au山 
Stellung ne 

hat 
廿her 

der 
uen 

unverz杜glich na山 
den JahresabschluB 
uB mit Bestatiauna 

Hauptversammlung 
festgestellten Jahn 

Der Vorstand 

Vorlagen. Anwesenheit der AbschluBprufer 

(1) Der Vorstand hat der Hauptversammlm-ig die 
in§163 Abs. 2 angegebenen Vorlagen vorzulegen. 
Zu Beginn der Verhandlung soll der Vorstand seine 
Vorlagen, der Vorsitzende des Aufsi山tsrats den Be- 
ri山t des Aufsi山tsrats erlautern. Der Vorstand soll 
dabei auch zu einem ausgewiesenen Bilanzverlust 
Stellung nehmen. 

(2) Die Abs山！uBprUfer haben an den Ve血and・ 
lungen U ber die Feststellung des Jahresabs血lusses 
teilzunehmen. Sie sind ni山t verpflichtet, einem Ak- 
tionar Auskunft zu erteilen. 

ARSCh 可ITT 

Bekanntma山ung des Jahresabschlusses 

Einreichung des Jabresabs山lusses und des 
じescn甘Itsberl山Is zum Handelsregister・ 
Jekann加a山img des .Jahresabschlusses 

Hauptversammlung U ber den 
festgestellten JahresabschluB 

JahresabschluB den 
mit Bestatig皿gsver- 

merk und den Ges血且ftsberitht nebst dem Beni面 

Der Vorstand unverzUgli血 na山 

svermerk muB von den AbschluBpr 
ingereichten Jahresabs山luB beigefgte Bestati- 

且fern unter・ 

ereichten JahresabschluB 

S山neben sein. Haben die AbschluBprむ 
tigung des J血res曲schlusses versagt, 

壮1er die Besta・ 

vermerkt, der 
so m皿 dies 

ZUWmSen, daB 
Jahres曲5山luB 

es si由血cit um den volistぬdigen 
handelt. Der Bestatigungs叫ロnerk 

darf ni血 beige皿gt werden. Es 
Abs山luBprUfer 

besttigt hab叩 oder ob 
Stミtigiug einges山rankt ode丁 versagt haben. 

geben, ob die 
J止resab schluB sie die Be- 

Ferner 

ist jedo山 anzu・ 
den volist加digen 

ist anzugeben, in welcher Nummer des 
5flzecigors der vollstandige JahresabschluB 
gema血t worden ist. 

Bundes- 
bekannt- 

an sinngemaB fUr Ver6ffentlichungen und Ver-- 
f且ltigungen des Geschaftsberichts 
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Vorlagen. Anwese血elt der AbschluBp血fer 

(1) Der Vorstand hat der Hauptversammlung die 
in§163 Abs. 2 angegebenen Vorlagen vorzulegen. 
加 Be亜nfl der Verhandlung soll der Vorst皿d seine 
Vorlagen, der Vorsitzer des Aufsichtsrats den Be- 
ri山t des Au垣山tsrats erlautern. Der Vorstand soll 

(2) Die Abs血luBprUfer haben an den Verharid- 
lungen U ber die Verwendung des Bilarzzgewinns 
und die F郎tstellung des J血resabs血lusses teilzu- 
nehmen. Sie sind nicht verpfli山tet, einem Aktionar 
Auskunft zu erteilen, 

VIERTER ABSCHNITT 

Bekanntma山ung des .J曲resabschlusses 

Einrei山ung des Jahresabsclilusses und des 
Ges血首ftsberlぐhis zum Handeisre皿ster・ 
B山anntmachung des Jahresabs山lusses 

merk und den. Ges血aftsbericht neb就 dem Bericht 
cl部 Aufsi山tsr.ats 国 159 Abs. 2) zum Handelsregister 
des Sitzes der Gesells血aft einzureichen. Auf dem 
ei叩erei血en J血resabs山血Bhaben die Abs山luB- 
pr批er dur山 ihre 山terz山rift zu bestdtigen, daB 
sie den Bestatigungsvenmerk zu diesem Jahresab- 
S山luB erteflt haben. H曲en die AbsthluBprfer die 
Bestatigung d的 .Jahresabs山lusses versagt, so 
haben sie dies auf dem eirigerei山ten Jahresab- 
schluB zu vermerken. 

(2) Der Vorstand hat unverzuglich nach der 
Haup加ersammiung U ber den Jahresabschl面 den 
festgestellten Jahresabs山加B in den G郎ells山afts-- 
bi批tern bek皿ntzuma山en und die Bekanntmachung 
zum Handelsregister des 謝tzes der Gesellschaft ein- 
zurei血en. 
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des Aufsichtsrats（§159 Abs. 2) zum Handelsregister 
des Sitzes der Gesells血aft einzurei血en. Der d叫 

L den Abs酎uBp血fern unters山ri山叩 

(2) unverandert 

(3) Das Genl山t hat zu prufen, ob der eingereichte 
止resa恥thluB dem Absatz I en帥richt, ob er be- 
:5nntgemacht worden tst und ob die Bekannt- 
ユa如ug dem §166 Abs. 1 entspri血t. Ob der 
5hreSabs血luB und der Geschaftsberi血 den Be-. 
tjmmunge11 des Gesetzes und der Satzung en t-一 
pre山en, braucht es ni山t Zn prufen. 

§166 

und Inhalt der Bekanntmachung des 
abschlusses und des Ges山芭ftsberlc皿S 

1) Bei alien Ver6ffentlichungen und Vervielfalti- 
押gen des Jahresabs血1鵬・ses, die durth das Gesetz 
」der die Satzung vorgeschrieben sind, sind die fol- 
lenden Vors血血且en einzuhalten: 

. Der Jaliresabs血lull ist vollstandig und 
richtig m北 dem vollen Wortlaut des Be- 
statigungsvermerks 補ederzugeben「 haben 
die Abs山luBpr五fer die Best芭tigung ver- 
sagt, so ist hierauf in einem besonderen 
Vermerk zum JahresabschluB hinuwei.sen: 

die in der Bilanz und 血 der Gewinn- uりd 
Verlustre血nung ausgewiesenen Posten 
mUssen in der Weise untereinandergesetzt 
werden, daB jeder Posten mit dem dazu- 
geh6rigen, in Ziffern 皿sgedr 血ten Beー 
trag L eine besondere Zeile e血alt; 

der BeschluB der Hauptversammlung U ber 
die Verwend皿g des Bilanzge殖nns mit 
den Angaben na山 §162 Abs. 2 ist mitzu-・ 
teilen; 

alle ira Zeitpunkt der Ver6ffenitli山ung 
oder Vervielfaltigung im Amt hefindli血en 
Mitglieder des Vorstands und des Auf- 
sichtsrats sind mit dem Familiennamen 
und mindestens einem ausges山rieb enien 
Vorna助ユen anzu叩ben. 

口） Wird der Jahresabsdilul3 in Ver6賛entlichun- 
gun und Vervielfaltigungen, die nicht durch das Ge- 
3etz ode丁 die Satzung vorges山nieben sind, nicht 
vollstandig wiedergegeben, so ist in einer 働er- 
5山rift zum Jahresabs血luB ausd血止li血 darauf hin- 

(3) Das Gericht hat zu pr貢fen, ob der eingerei血te 
Jahresabs血luB dem Absatz I entspni血t, ob er be- 
kanntgemacht worden ist und ob die Bekannt- 
machung dem§166 Abs. 1 entspri山t. Es hat ferner 
zu prUfen, ob der Jahresabs血lufi offenskhtll山ni山－ 
tig ist. Xiii U brigen brau山t es ni山t zu prfen, ob der 
Jahresabs血luB und der Geschaftsbericht den Bestini- 
mungen des Gesetzes und der Satzung entspre山en. 

§I 66 

Form und Inhalt der B血annima山ung des 
Jahresabs山lusses und des Ges山aftsberichts 

(1) Bei allen Ver6ffentlichungen und Verviel盤Iti- 
gungen des Jahresabschlusses, die durch das Gesetz 
oder die Satzung vorgeschrieben sind, sind die fol- 
genden Vorschriften einzuhalten: 

1, unverandert 

2. unverandert 

3. unverandert 

4, alle im Zeitpunkt der Ver6ffentlichung 
oder Vervielfaltigung im Amt hefindlidien 
Mitglieder des Vorstands und des Auf- 
sichtsrats sind mit dem Familiennamen und 
mindestens einem ausgeschriebenen Vor- 
namen anzugeben; die Vorsitzenden des 
Vorstands und des Aufs!山tsrats sind als 
sol山e zu bezeichnen. 

( 2) unverandert 

(3) unverandert 
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e
g
 
irng 

auf dem 
Vermerk 
sein. 

des festgestellten Jahresab- 
die Hauptversammlung den 

der Hauptver- 
Jahres abschlusses 
ri die in dem Be- 

festzustellen hat 
Foststellung des 

sind Vorstand und Aufsid賃srat 
richt des Aufsi山tsrats enthaltenen Erklarungen 
uber den Jahresabs山luB （§§160r 161 Abs. 1) ge- 
hunden. 

(3) Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 Satz 1 bis 3 



Drucksadie IV/3296 Deutsdier Bundestag-一4. Wahlperiode 

Entw urf Beschlusse des 12・Ausschusses 

生些些週坐叩一tag一4. Wahlperiode sache IV/3296 

Ausschus s es B e s chJ 宜 sse de.s 

Sie IrJロ Vorz町saktien nhne Stimmnecht kann 

!2) Sind mehrere Gattungen 
:i, so bedarf der Bes山luB der 

von Aktien vorhan-- 
Hauptvursammlunq- 

seiner V吸rksamkeit 
jeder Gattung. Uber die Zustimmung haben 

；二！ der Mindestbetr ag, unter dem sie ni血t ausge- 
LiQirag als den Nennb 

neuen Aktien fUr einen. h6heren 
etrag ausgegeben werden, so 

毎Lung des Grun dkapitals festzusetzen. 
sollen im Bes山luB fiber die Er- 

(1) 
lagen 

gegen Ein- 
bes山los sen 

Eine E止6hung des Grundkapitals 
kann nur mit einer Mehrheit 

Die Satzung kann eine 
Grundk叩itals umfaBt. 

Vorzugsaktien ohne Stimrnre山1: die Ausgabe von 

SECHSTER TEIL 

Satzungsanderung. 
MaBnahmen der Kapitalbeschaffung 

und Kapitalherabsetzung 

ERSTER ABSCHNITT 

Satzungsanderung 

§167 

Bes山luB der Hauptversammlung 

(1) Jede Satz皿gs加derung- bedarf ein昨 Bes山lus-- 
ses der Hauptversammlung. Die Befu叫is zu A nde- 
rung-en, die nur 血e Fas皿ng betreffen, kann die 
Hauptversammlung dem Auf sich愉rat iibertrageri. 

(2) Der Bes山luB der Hauptversammlung bedarf 
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei 
der BeschluBfassung vertnetenen Grundkapitals um- 
faBt. Die Satzung kann eine andere Kapitalmehr-- 
heil, ftir 磁ne Ander皿g des Gegenstandes des Un-一 
ternehmens jedoch nur eine gr6Bere Kapitalmehr- 
heit bestimmen. Sie kann no血皿dere Erfordernisse 
aufstellen. 

(3) Soll das bisherige Verhaltnis mehrerer Gat-- 
timgeu von Aktien zum Nachteil einer Gattung 
geandert werden, so bedarf der BeschluB der Haupt- 
versammlung zu seiner Wirksamkeit der Zustim・ 
mung der benachteiligten Aktionare. tfber die Zu- 
stimmung haben die bena山teiligten Aktionare 
einen Scynderbes山luB zu fassen, FUr diesen gilt 
Absatz 2. 

§168 

Zustimmung der betroffenen Aktionare 

(1) Ein Bes山luB, der Aktionaren Nebenverpfli血－ 
tungen auferlegt, bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung aller betroffenen Aktionare. 

SECHSTER TEIL 

Satzungsa nderung. 
MaBnahmen der Kapitalbeschaffun 

und Kapitalherabsetzung 

ERSTER ABSCHNITT 

Satzungs加derung 

§167 

BeschluB der Hauptversammlung 

(1) unverandert 

(2) Den BeschluB der Hauptversammlung bedarf 
einer Meh血eit, die mindestens drei Viertel des bei 
der BeschluBfassung vertretenen Grundkapitals um- 
faBt. Die Satzung kann eine andere Kapitahnehr- 
heit, fr eine A nderung des Gegenstandes des Un-. 
ternehmens jedoch nur eine gr6Bere Kapitalmehr- 
beit bestimmen. Sie kann weftere Erfordernisse auf- 
stellen. 

(3) unverandert 

§168 

unve ra ndert 

19] Soweit rd山t die Anderunn AnnHhpn n月山 A コ6 
!1こtriltt, gernigt bei Uer 上ilitragung die Bezugnahme 
]LLf die beim Geni血t c4ngereicliten. Urkunden. Be- 
1ifft eine A nderung- Bes timmun卯n, die 血rem Iii- 
i;ilt 皿a山 bekanntzuina山en sind, so ist au山 die 
IjiderunIg ihrem Inhalt nach bekanntzuma血en. 

(3) Die 加面rung 耐rd erst wirksam, wenn sie in 
.J」s Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft ein- 
!jetTagefl worden ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

MaBnahmen der Kapitalbes山affung 

ERSTER UWTERABSCHNITT 

Kaiptalerh6hung gegen Einlagen 

§170 

gegen Ein- 
bes血lossen 

冒l!rdefl, die mindeste郎 drei Viertel des bei der 
畦5血luBfassung vertretenen Grund助pitals umfaBt. 
EJia Satzung kann eine andere Kapitalm血rhcit und 
s'ifere Erfordernisse bestimmen. FUr die 

"Ire gr5Bere Kapitalmehrheit bestimmen. Die 
pilalerh6hung kann nur dur山 Ausgabe neuer 
UPri ausgef皿nt werden. 

jeder Gattung ei叫n Sonderbes山luB 
sen. FUr diesen gilt Absatz f. 

ZWEITER ABSCHJsiITT 

MaBnahmen der Kapitalbes山alfung 

ERSTER tJNTERABSCHNITT 

Kapitalerh6hung gegen Einlagen 

§170 

Voraussetzungen 

werden, die mindestens drei Viertel des bei der 

jedo山nur eine gr6Bere Kapitalmehrheit bestimmen. 
Sie k処n weitere Erfordernisse aufstellen・Die Kapi- 

ir dur血 Ausgabe neuer Aktien 
ausgefhrt werden. 

(2) unverandert 

(3) unverandert 

血
 

租
 

Ausgabe 
nur 
Ka- 
Ak- 

ti riq柱re 
der Zustimmung der Ak- 

l
l
e
川
 

fas 
A皿ioriare 

1 3) Sollen die 

り討．en wenden 

BeschluBfassung vertretenen 
andere Kapitalmehrheit，組r 

口） Glei血es gilt 
die tJbertragung 

einen BeschluB, dur血 den 
Namensaktien oder Zwi-- 
s位mniung der Gesells山aft 

§169 

(4) unverandert 

§169 

11「Lindkanjtal 
11ュ1血ge 

Varsichehngs一5而5孟脇 
ザ.1s anderes bestimmen. Stehen 

14) Das 

a皿 

ausstehende 
Grundka皿tal soll ni 

110山 eγ1 
Einlagen 

kann 
werden k6nnen. 

clit erh6ht 
auf das 

die 
宙nll agen in vor- 

Satzung 

bi.she 
werden, 

rige 
p立r 
et- 

fr 
von 

Eintragung der Satzungs員nderung 

(1) Der Vorst血d hat die Satzungs甘nderung zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Be- 
darf die Satzungsanderung staatli山er G叩ehmigung-, 
so ist der Anmel血ng die Geneh皿igungsurkunde 
beizufUgen. 

u n '1 0 r ii n d e r t 
§171 

Kapitalerh6hung 血t Sa山einlagen Uriver 豆 ndert 

§171 

西 der Sa血einlage zu gewahrenden 

りu'-ucLuiagピ yピmdu1c, so 刀iussen 
die Person, von der die Gesells山aft 
erwirbt，如d der Nennb 

Aktien im 
etrag der 

Voraussetzungen 

(1）瓦ne Erh6hung des Grundkapitals 
1三 r胆n kann nur mit einen Mehrheit 

Lsn 
。k55. die 

g uner恥bli血em Umfang aus, so hindert 
『 des Grundkapitals nicht. 

5血ens山einen an die Zu 
gebunden wird. 

Wird eine 

器きgenstand, 
L 国叫しegeflstand 

Entwurf 
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BeschluB U ber die Erh6hung des Grundkapitals fest- 
gesetzt werden. Der Bes山luB darf nur gefaBt wer- 
den, wenn die Einbringung von Sacheinlagen und 
die Festsetzungen nach Satz 1 ausdrUcklich und ord- 
nungsgemaB （§ ・120 Abs. 1) bekanntgemacht worden 
sind. 

(2) Ohne diese Festsetzung sind Vertrage u ber 
Sacheinlagen und die Re山tshandlungen zu ihrer 
Aus難hrung der Gesefls由aft gegenUber unwirksam. 
Ist die Dur山難hrung der Erh6hung des Grundkapi- 
tals eingetragen, so wird die GUlti昨eit der Kapital- 
e血6hung dur血 diese Unwirksamkeit nicht be血hrt. 
Der Aktionar ist verpfli山肥t, den Nennbetrag oder 
den h6heren Ausgabebetrag der Aktien einzuzahlen. 
Die U皿irksamkeit kann dur山 Satzungsindemng 
Ui山tg山eilt werden, na山dem die Durchfhrung der 
Erh6hung des Grundkapitals in das Handelsregister 
eingetragen worden Ist. 

Dru血sache IV/3296 Deutscher Bundestag一4. Wahlperiode 

み：idiners 

3) ist 

enthalten, sind nichtig. 

die Durch皿hrung der E血6hung des Grund- 

der Wert del 
.zu 汀ew註hreか 

ob 
daf五 

(3) Hat das Gericht Zweifel, 
Sachehulage den Neunbetrag der 
den Aktien errel山t, so hat eine Prilhing dur血 eines 

Gesells血aft gegenUber 
什） Jede ni山tim Zei山nungss血ein enthaltene 

り．:sthrankur'g ist der 
ゴ i.rksam. 

gefaBt "'icr Zum Teil ausgeschlossen wird, darf nur 
明！rden, wenn 

Verpflichtung den von einem Kreditinstitut mit der 

bot des ICreditinstituts 

Aktionaren zum 
das Bezugs ange- 

den sollen, sie 
bieten. 

den Aktionaren zum Bezug 

ーで叫 

BeschlUsse des 12. Ausschusses 

den, den Gesamtuennbetrag- einer jeden 
Aktiengattung; 

4. den Zeitpunkt, an dem die Zeichnung Un- 
verbindli山 wird, wenn nicht bis dahin die 
Durch比hrung der Erh6hung des Grundー 
kapitals eingetragen ist. 

Zeichrurngss山eine, die diese Angaben ni山t 
andig oder die auBer dem Vorbehalt im Ah- 
Nr. 4 Bes血rankungen der Verpflichtung des 

エ
1し
  
1
-1
 

1
1
-JS
 

り
一
 
 

日
は
 
 
2
 

一一ーー 

E n t w u r I 

1．叩 itals eingetragen, so kann si血 der Zel血ner auf 
!Le Ni山tigkeit oder Unverbindlichkeit des Zeich- 
nwlgss血eins ni山t berufen, Wenn er auf Grund des 
ニ，idinungsscheins als Aktionar Re山te ausgeUbt 
..[er Verpfli山tuncren erf壮lit hat. 

」§172 
Anmeldung des Bes山lusses 

(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des Auf- 
sichtsrats haben den Bes血luB U ber die Erh6hung des 
Grundkapitais zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 

(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Ein- 
lagen auf das bisherige Grundkapital noch ni血t ge叫 
leistet sind und warum sie nicht erlangt werden 
k6nnen. 

(3) Das Geni山t karin die Eintra興叩 ablehnen, 
wenn es of fensi山Lii血 ist, daB 、 der Wert der Sa由－ 
einlage hinter dem Nennbetrag der da皿r zu gewahー 
renden Aktien zuril山ble山t. 

§173 
Zeichnung der neuen Aktien 

(1) Die Zei山nung der neuen Aktien ges山ieht 
dur血 S血riftil血e Erklarung (Zei山nungsschein), aus 
der die Beteili四ng nach der Zahl, dem Nennbetrag 
und, wenn mehrere Gattungen ausgegeben werden, 
der Gattung der Aktien hervorgehen muB. Der 
Zel亡hnungss山ein soll doppelt ausgestellt werden. Er 
hat zu enthalten 

1. den Tag, an dem die Erh6hung des Grand- 
kapitals beschlossen worden ist; 

2. den Ausgabebetrag der Aktien, den Betrag 
der festgesetzten Einzahlungen sowie den 
Umfang von Nebenverpflichtungen; 

3. die bei einer Kapitalerh6hung mit Sa血－ 
einlagen vorgesehenen 1estsetzungen und, 
wenn mehrere Gattungen ausgegeben wer- 
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§172 
Anmeldung des Bes血hisses 

(1) unverandert 

(2) unver さridert 

oder mehrere Prfer stattzufinden.§30 Abs. 3 bIs 5 
§31 Abs. 2 und 3,§32 gelten sinngemhB. Das lc 
richt hat die Eintragung abzulehnen, wenn der We' 
der Sa血einlage iii山t unwesentil山hinten dc皿Nenr 
betrag der dafr zu gew芭hrenden Aktien zur廿山 
meibt. 

§173 
U n V e ra n d e r t 

§174 
Bezugsrecht 

(1) Jedem Aktionar muB auf sein Verlangen 
I戸，nem Anteil an dem bisherigen Grundk叩ital ent- 
印：e山ender Teil der neuen Aktien zugeteilt werden. 
Fir die AusUbung des Bezugsred-its kann eine Frist 
iIje mindestens zwei Wochen bestimmt werden. 

1.12) Der Vorstand hat den Ausgabebetrag und zu- 
gLi山 eine nach Absatz 1 bestimmte Frist in den 
毎sellschaftsbiattern bekanntzumachen. 

(4) Bin Bes血luB, durch den das Bezugsre血t ganz 

die AusschlieBung ausdrU山11山 und 
（§120 Abs. 1) bekanntgemacht wor- 

bs山luBfas sung vertretenen 
BI日 Satzung kann eine 

正Ildges血lossen werden 
曲，sdiluB neben den in 
Fi:Epjtale 
叱ぬrh 

肌」itere Erfordernisse 

、 3) Das Bezugsrecht kann ganz 
101 BeschluB ti ber die Erh6hung 

eit, die mindestens drei 
血6hung aufgestellten Erfordernissen 

bestimmen. 
gr6Bere Kapitalmehrheit und 

. In diesem Fall bedarf der 
Gesetz oder Satzung 比r die 

Grundkapitals umfaBt. 
Viertel des bei der 

oder zum Teil nur 
des Grtmdkapitals 

einer 

'lflungsgemaB 
51st 

§174 

Bezugsre山t 
(1) unverandert 

(2) unverandert 

(3) unverandert 

(4) unverandert 

(5) Als Auss血lull des Bezugsrechts ist es ni山t 
anzusehen, wenn nach dem Bes山luB die neuen Ak- 

tien zu leistenden Entgeits und einer fr die An- 
nahme des Angebots gesetzten Frist in den Gesell- 

Ere-- 
wer- 

gIel山es いIt, wenn 
die neuen Aktien von 
S山aftsblattern bekanntzumachen; 

einem anderen als einem 
dli血stitut mit der Ve印flu山tung U bernommen 

Ubernommen werden sollen, sie den 
Bezug anzubieten. Der Vorstand hat 

unter メngabe des 皿r die Ak- 

u
n
-
 

・e
l
n
 

臣） Als Auss山lull des Bezugsrechts ist es anzu- 

Werden sollen, sie den Aktionaren zum Bezug 

len, Wenn nach dem Bes血luB die neuen Aktien 
einem DriLLen mit, der Verpili血仙婚働cnn叫－ 

Der Vorstand hat das Bezugsangebot 
unter An四be des fr die Aktien zu 

血tgelts und einer 拍r die A山田ahme des 
gesetzten Frist in den Gesellschaftsblatterri 

こ aentzUma血en. 

ごJユ Ien 
Li:Imbieten. 
lrei Dritien 
ト『I、I teflde] 
l'Qgebots 

anru-- 
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Wirksamwerden der Kapita1e小6hung u nve rander 

Eintragung der Durchfuhrung der Er- 
Grundkapitals ist. das Grundkapital er- 制h叫g 

‘叶「 

du油 nenden Aktien errel血t. so hat eine Prfung 
Sa血einlage den Nennbetrag der da皿r 

(4) Hat das Gen 血t ZweifeL ob der Wert d『I 
zu ge馴昇1ト 

bis 5,§31 Abs. 2 und 3，§32 gelten slnnge皿且II．ロ己 h 
LJ百 

1函 
el- 

wew] 
hinter 

Gericht hat die Eintragung abzulehnen, 
Wert der Sa山einlage ni血t unwesentil血 
Nennibetrag der da斑r zu gewahrenden 
r五血bleibt. 

§178 

Bekanntmachung 

tLl die Bekanntma山Ung der Eintragung der 
JJ山fahrung der Erh6hung des 1rundkapitaJs sind 

．山er deren Inhalt der Ausgabebetrag der Aktien 
einer Kapitalerh6hung mit Sa血einlagen 

Festsetzungen auたunehmen. Bei der 
ng dieser Festsetzungen gen壮gt die 

ugnahme auf die beim Geni山t eingerei血en Ur-- 

geseh 

『1:1山go位hrt werden 

eine Erh6hung 
nur so weit 協 Gr皿dkapitals bes山lieBen. die 

‘「） Die Hauptversammlung kann 

(bedingte Kapitalerh6hung). 、．廿住mut 

1. zur Gewahrung 
zugsrechten an 

von Umtaus血－ 
Glaubiger von 

oder Be- 
Wandel- 

neuen Anteils- 
und Zw為血eri・ re山te ni山t U bertragen, neue Aktien 

h6hung des Grundkapitals k6nnen die 
Vor der Eintragung der Durchfhr ung der Er- 

aus- 5山eine ni山t ausgegeben werden. Die vorher 

§178 

Bekann[ma山ung 

In die Bekanntma山ung 
Ausgabebetrag der Aktien und die bei Inhalt der 

〔§17司 sind auBer deren 

einer Kapitalerh6h 
nert Festsetzungen 

ung mit Sa山einlagen vorgesehe-- 
au丘unehmen. Bei der Bekannt- 

eingereichten Urkun- nahme auf die beim Geni血t 
den. 
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(5) unv erandert 

(6) unverandert 

mehrerer Unternehmen, 

Zur Gewahrung von Bezugsrecl-iten an An- 
beitnehmer der Gesellschaft zum Bezug 
neuer Aktien gegen Einlage von Geldfor- 
derungeri, die den Arbeitnehmern aus einer 
ihnen von der Gesellschaft einrier首 umfen 
しewinnoNeiligung Zustehen. 

(5) Anmeldung und Eintragung der Durchfahrung 
der Erh6hung des Grundkapitals k6nnen mit Anmel.. 
dung und Eintragung des Beschlusses U ber die Er- 
h6hung verbunden werden. 

(6) Die eingereichten S血riftstti止e werden be血 
Geni血t in Urschnift, Ausfertigung oder 6 ffentli血 
beglaubigter Abschrift aufbewahrt, 

Entwurf 

§175 

Zusi血erung von RechteR auf den Bezug 
neuer Aktien 

(1) Rechte auf den Bezug neuer Aktien k6nnen 
nur unter Vorbehalt des Bezugsre山ts der Aktionare 
zugesi血ert werden. 

(2) Zusicherungen vor dem BeschluB U ber die Er- 
h6hung des Grundkapitals sind der Gesellschaft 
gegen如er unwirksam. 

§176 

Anmeldung und Eintra四ng der Dur血推hrung 

(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des Auf- 
sichtsrats haben die DurdぜUhrung der Erh6hung des 
Grundkapitals zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 

(2) Fr die Anmeldung gelten sinngemaB §33 
Abs. 2 und §34 Abs. 1. Dur血 Gutschrift auf ein 
Konto des Vorstands kann die Einzahlung ni山t ge- 
leistet werden. 

(3) Der Anmeldung sind 皿r das Geni山t des Sitzes 
der Gesellschaft beizufUgen 

:1 . die Zweits血riften der Zeichnungsscheine 
und ein vom Vorstand unterschriebenes 
Venzei山nis der Zei山ner, das die auf jeden 
entfallenden Aktien und die auf sie gelei- 
steten Einzahlungen angibt; 

2. bei einer Kapitalerh6hung mit Sache血－ 
lagen die Vertrage, die den Festsetzungen 
nach§171 zugrunde liegen oder zu ihrer 
Ausfahrung ges血lossen worden sind; 

3. eine Berechnung der Kosten, dfe fUr die 
Gesellschaft durch die Ausgabe der neuen 
Aktien entstehen werden; 

4. wenn die Erh6hung des Grundkapitals der 
staatli山en Genehmigung bedarf, die Ge- 
nehmi叫ngsurkunde. 

(4) Das Gericht karin die Eintragung ablehnen, 
wenn es offensi山tu 血 ist, daB der Wert der Sa山－ 
einlage hinter dem Nennbetrag der da皿r zu gewah- 
neniden Aktien zurUckbleibt. 

BeschlUsse des 12. Ausschu5 

§175 

unverandert 

§176 

Anmeldung und Eintragung !]c1・ Dtir1l[dh 

(1) unver 首 ndert 

(2) unverandert 

(3) Der Anmeldung sind 比r das Genl山t des 
der Gesellschaft beizu推gen 

1. unverandert 

2. bei einer Kapitalerh6hung mit Sacheinid- 
gen die Vertrage, die den Festsetzung.n 
nach§171 zugrunde liegen oder zu ihii: 
AusfUhrung ges血lossen worden siij'i, 
sowie die Bes血einigung, d仙 der Beniili 1 
der Prれ[er der Industrie- und HandeLs- 
kammer eingereicht worden ist; 

3. unverandert 

4. unverandert 

einen oder mehrere Prfer stattzuf血den.§ 卸 Ab軍 J 

§179 

Verbotene Ausgabe von Aktien und 
Zwis山ens山einen 

-tor der Eintragung der Durch雌hrung der Er- 
IiuI'ung des Grundkapitals k6nnen die neuen Anteils- 
ii!i,Iite ni山t U bertragen, neue Aktien und Zwis血en- 
hsi?ine ni山1 ausgegeben werden. Die vorher aus- 

り・ら lebenen neuen Aktien und Zwiscfienscbeirje sind 
IIk!Ltig．恥n den Schaden aus der Ausgabe sind die 

」1「EIgeber den Besitzern als Gesamtschuidner vor- 
iILtI vortli由． 

l21 Die bedingte Kapitalerh6hung soll nur zu fol-- 
1 bes血lossen werden: 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Bedingte Kapitalerh6hung 

§180 

Voraussetzungen 

Gebrauch gemacht wird, das die 
die neuen Aktien 

soll, wie von einem Umtausch- 
少r Bezugste 
いゴells血aft a 

schuldvers山reibungen, 

2, zur Vorbereitung des Zusammenschlusses 

§179 

Verbotene Ausgabe von Aktien und 
Zwis山ens山einen 

gegebenen neuen Aktien und 
ni山tig. FUr den S血aden aus 
Ausgeber den Inhabern als 
antwortli山 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Bedingte Kapitalerh6hung 

§180 

Uflyeran d e rt 

3 

8"schlUsse de.s 12, Ausschu ゴ ses 

§177 

Lーーー 

E ii t w ii rf 

§1 77 

machung dieser Festsetzungen genUgt die Bezug- 

Zwischens血eine sind 
der Ausgabe sind die 
Gesamtschuldner 



Geni山t hat die Eintragung abzulehnen 
Wert der Sa山einlage ni血t Unwesentli血 
Nennbetrag der dafr zu gewahrenden 
rUckbleibf. 

wenn 
hinter 
Aktier 

der 
dem 
zu- 

(4) Unverandert 

§I 84 
unverandert 

{4) Die eingeliel血ten SchriftstU血e werden beim 
Geritht in Ursdirift, Ausfertigung oder 6 ffentlich 
t'eglaubigter Abs山rift aufbewahrt. 

§184 

In die 
L。hlusses 
日1山er th 

2u血 die na血 §182 bei der Einb 
inlagen. 

ロ。Ihnien. FUr die Fesセsetzungen na血 §182 
血me auf die beim Geni血t einge 

gengt 
rel血ten 

Bekanntmachung der Eintragung 

恥kanntmachuna der Binitragung des Be- 
Uber die bedingte Kapitale血6hun.g sind 

iaIt die Fes鳳ellu叩en na山 §181 
A bs. 
5.1山e 

ningung von 

'J!e Be 
1『「 kun 

zugn 
den. 

vorgesehenen. Festsetzungen 

ich ")rtI 
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(3) Der Nennbetrag des bedingten Kapitals darf 
dte Halfte des Grundkapitals, das zur Zeit der Be- 
schi uJ3fassung U ber die bedingte Kapita1erh6hunj 
vorhanden ist, nicht U bersteigen. 

En t w U r f 

§I 83 
Anmeldung des Bes山】usses 

I) Der Vorstand und dei Vorsitzende des Auf- 

BeschlUsse des 12.Ausschusses 

§I 83 
Anmeldung des Bes山lusses 

（」） unverandert 
haben den BeschluB U ber die bedingte 

des Handels- (4) Ein Bes山IuB der Hauptversammlung, der dem 
Bes血luB 仰er die bedingte Kapita1erh6hung ent- 
gegensteht, ist ni山tig. 

ド叩italerh6hung Zur Eintragung in 
1.Igister anzumelden. 

(5) Die folgenden Vorschriften 如er das Bezugs- 
recht gelten sinngemaB fUr das Umtauschrecht. 

§181 

Erfordernisse des Bes血lusses 

(1) Der BeschluB U ber die bedingte Kapital- 
erh6hung bedarf einer Mehrheit, die mindestens 
drei Viertel des bei der BesdiluBfassung vertretenen 
Grundkapitals umfaBt. Die Satzung kann eine grs- 
Bere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse be- 
stimmen.§170 Abs. 2 und§175 Abs. 2 gelten. 

(2) Im Bes山luB mUssen auch festgestellt werden 
1. der Zweck der bedingten Kapit司erh6hungi 
2. der Kreis der Bezugsbere山tigten; 
3. der Ausgabebetrag oder die Grundlagen, 

nach denen dieser Betrag errechnet wird. 

§182 

Bedingte Kapitalerh6hung mit Sa血einlagen 

(11 Wird eine Sacheinlaqe jema山I:, so m柱ssen 
ihr Gegenstand, die Person, von cier aie しesen- 
S由aft den Gegenstand erwirbt, und der Nennbetrag 
der bei der Se血einlage zu gewahrenden Aktien im 
Bes血luB 壮ber die be山ngte Kapitale血6hung fest- 
gesetzt werden. Als Sacheinlage gilt nicht die Hin- 
gabe von Schuldverschreibungen 血 Umtaus山 
gegen Bezugsaktien. Der Beschl面 darf nur gefaBt 
werden, wenn die Einbringung von 
ausd血止ii山und ordnungsgemaB （§120 Abs. 1) be- 
kanntgema血t worden ist. 

(2) Ohne diese Festsetzung sind Vertrage 
Sache血lagen 皿d cite Rechtshandlungen zu 

(2) unverandert 

bis 5,1 31 Abs. 2 und 3,§32 gelten slnngemaB. Das 

(2) Der Anmeldung isind fr das Gericht des 
ちitzes der Ge:sellschaft beizuftigeri. 

1 . bei einer bedingten Kapitalerh6hung mit 
Sa山einlagen die Vertrage, die den lest- 
setzungen ma血 fl82zug丁.unde liegen oder 
zu ihrer Aus皿hrung giesthiosseri worden 
sind; 

2。・eine Berechnung der Kosten, die 皿r die 
Gesellschaft dur血 die Ausgabe der Bezugs- 
aktien entstehen werden; 

3. wenn. die Kapitalerh6hung der sta吐ii山en 
Genehmigung bedarf, die Geneh血gungs- 
urkunde. 

3) Das Geni山t kann ・die Eintragung ablehnen, 
い。enn es oilensi叱tul血 ist, daB I der Wert der Sach- 

．・inlage hinter dem Nennbetrag den dafa丁 zu ge- 
rahrenden Bezugsaktien zurUckbleibt. 

Sacheinlagen 

Uber 
ihren 

(3) Hat das Gen 血t Zweife1: ob der Wert der 
Sa山elniage den Nennbetrag der dafir zu 
renden Aktien erre!山t, so hat eine Pr壮lung dur山 
einen oder mehrere Prfer stattzufinden.§3o Abs. 3 

§181 

unverandert 

§182 
unver 芭 ndert 

AusfUhru叩 de丁 Gesells山aft gegen田肥r unwirksam・ 
Sind die Bezugsaktien a.nsgegeben，・so wind die G心I・ 
tigkeit den bedingten Kapitalerh6hung dur由 diese 
Ijnwirksamkeit mi山t berUhrt. Der Aktionar ist ver- 

n den S山aden aus der Ausgabe sind die Aus- 
den Besitzern als Gesaintschuiduer verant- 

Vor 
aia gte 
川血t dingte Kapitalerh6hung k6nnen 

口
叫
  
rい
 

IJ
 

1
 

n日
  

h
l
 

FU 
り．:.ber 

wirksamkeit kann durch 
geheilt werden, na血dem 
geben worden sind. 

Aus- 
Un- 

nicht 
die Bezugs血tien aUsge- 

ausgegeben werden. 
血tigten entsteht Von 
Vorher ausgegebenen 

Ein Anspru血 des Bezugs- 
diesem Zeitpunkt mi山t. 
Bezugsaktien sind ni山一 

iii山t ausgegeben werden. 
bere山tigten entsteht vor 
Die vorher ausgegebenen 
tig. Fr den 

die Bezugsaktien 
Ein Anspru血 des Bezugs- 

diesem Zeitpunkt ni山t. 
Bezugsaktien sind mi由－ 
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§I 85 
Verbotene Aktienausgabe 

der Bintragung des Beschlusses U ber die be- 
Kapitalerh6hung k6nnen die Bezu邸aktien 

§185 
Verbotene Aktienausgabe 

Vor der Eintragung des Beschlusses 壮ben die be- pflichtet, den Niennbetrag oder den h6heren 
gabebetnag der Bezugsaktien einzuzahlen. Die 

Satzun.邸anderung 

(3) Die Absatze I und 2 gelten nil血t fr die Ein- 
lane von Geldforderuncjen, die Arbeitnehmern der 
Geselis山aft aus einer ihnen von der じeseilscnaIt 
eingeraumten Gewinnbeteiligung zustehen. 

110 

Schaden aus der Ausgabe sind die Aus- 
geber den Inhabern als Gesamts山uldner venant- 
wort]i山 
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weldiem Umfang 
Bezugsaktien aus- 

clelsregister anzumelden, in 
ibgelauferien Ges山aftsjahr 
!ben worden sind. 

von Bezugsaktien 

§189 

Anmeldung der Ausgabe 

,die das Bezugsre山t 
Das Verzei山nis hat 

円ョ5 Verzei山ff5 der Personen 
ausgeubt haben, beizu比gen. 

」ロ1 Bes血laB 
!estgesetztefl 

Uber die 
Zwe山5 

bedingte Kapitalerh6hung 
und nidit vor der vollen 

「 3) 
	

der Anmeldung hat der Vonstand zu 
lI.aren IJ3 血e Beza邸aktien nur in Erfllung 

I.,istung des Gegrenwer恰 ausgegeben 
t:Ir sich 叩s dem Bes山luB ergibt. 

worden 討nd, 

t91 § 
Ausgabe der neuen A上tien 

§186 

Bezugseホ猫rung 

(1) Das Bezugsre山t wird durch sch工 iltlidie Ei- 
klarung ausgeUbt Die Erk1ii-ung (BezugserkRirung) 
soll doppelt ausgestellt werden. Sie hat die Beteili- 
gung nach der ZahL dem Nennbetrag und, wenn 
niehrere Gattungen ausgegeben werden, der Gat- 
tung der Aktien, die Feststellung白ii ロa山 §181 
Abs. 2, die nach §182 bei der Einbringung von 
Sa血einlagert vorgesehenen Festsetzungen l sowie 
den Tag anzugeben, an. dem der Bes血luB 働er die 
bedingte Kapitalerh6hung gefaBt worden ist. 

(2) Die Bezugse止larung hat die glei血e Wirkung 
wie eine かichnungsorkl芭rung. Bezugserklarurigen, 
deren Inhalt ni血t dem Absatz 1 entspri山t oder d把 
Beschrankungen der Verpflichtu叩 d叫血klarenden 
enthalten,l sind ni山tig. 

(3) Werden Bezugsaktien ungeachtet der Ni血tig- 
keit einer BezugserkIarung ausgegeben, so kann 
51山 der Erklanende auf die Nichtigkeit nicht be-- 
rufen, wenn er auf Grund der Bezugserklarung als 
Aktionar Re山te ausge仙to曲r Verpflichtungen er- 
皿Ut hat. 

(4) Jede nicht in der Bezugserklarung enthaltene 
Bes血rankirng ist der Gesells血aft gegenUber un・ 
wirksam. 

§187 

Ausgabe der Bezugsaktien 

(1) Der Vorstand darf die Bezugsaktien nur in 
Er比ilung des im BeiscbluB ti ber die bedingte Ka-- 
pitalerh6hung fe:stgesetzten Zwe血s und nicht vor 
der vollen Leistung des Gegenwerts ausgeben, der 
si山 aus dem Bes山luB ergibt. 

口） Der Vorstand darf Bezugsaktien gegen Wan-- 
delschuldverschreibungeri nur ausgeben, wenn der 
Unterschied zwischen dem Ausgabebetrag der zum 
Umta鵬di eingereichten Schuldve工sdireib皿gen und 
dem h6heren Nenubetrag der 比r sie zu gewahren- 
den Bezugsaktien aus einer freien RU止lage,5 o- 
weit sie zu die.sem Zwe止 verwandt werden kann, 
oder dur山 Zuzahluiig des Umtauschberechtigten 
卯de血t ist. Dies gilt ni山tI weim der Gesa血betrag, 
zu dem die S山uldverschreibungen ausgegeben sind, 
den Gesarntriennbetrag der B.ezu事aktien erreicht 
oder U bersteigt. 

§188 

Wirksa■ユwerden der be山ngten Kapitale血6liung 

Mit der Ausgabe der Be.zugsaktien ist das Grund- 
kapital erh6ht. 

(1) DerVorstand hat innerhalb einesMonats na山 
Ablauf des Ges山aftsjahrs zur Eintragung in das 

112 

(4) Die eingereichten S山rifts城山e werden beim 
く1，」 ri山t in Urs血rift, Ausfertigung oder 6 ffentil山 
;.LgIaubigter Abschrift aufbewahrt, 

dur山 Satzungs- .2) Die Erma血tigurn 
如derung 比r h6chstens 

Nennbotrag des geneh血gten Kapitals 

Die 
Auf- 

vorhanden ist, ni山t U bersteigen. 
sollen nur mit Zustimmung des 

DRITTER UNTERABSCHNIyr 

Genehmigtes Kapital 

§ 
Vorauss 

190 

etzungen 

II) Die Satzung kann den Vorstand 推r h6山stens 
柾ni J曲re na山 Eintragung der Gesellschaft er・ 
nkhtigen, das Grundkapital bis zu einem hestimm- 

皿nI Jahre nach Eintra 

Gruiidkapitals ゲ！.rtretenen 

Halfte des Grundka叫tals, das zur Zeit der 

tld島rats ausge卯beri werden. 

Mehrheit,di e einer 

1（吐 Nonnbetrag(geneh血 
9ョ be neuer Aktien 

gtes Kapital) dur血 Aus- 
zu e血6hen. gegen Einlagen 

g航zun卵anderung erteilt werden. Der Bes. 
Hauptversammlung bedarf 

1crncJetens drei Viertel des 

und weitere Er- 
いlt. 

ng 
liii 器 

umfaBt. Die Satzung 

LYcf die 

bei der BeschluBfassung 

し皿 'eine 
IDJdernisse 

13) Der 

:!!nさ山粧gang 
n己 Ilen Ak航en 

gr6Bere Kapitalmehrheit 
bestimmen.§170 Abs. 2 

§186 

unver 首 nderi 

§189 

[cjarungen und 
Gesells山aft die Zweits山rifterj der Bezugs- 

ein vom Vorstand unterschriebe- 

ii Fii争 

国国国国国国国国国国国国国国国国 

Drucksa山e IV/3296 

12. Ausschusses 

DerAnmeldung sind fUr dasGericht des Sitzes 

§187 

unverandert 

§188 

unverandert 

山・ョ auf jeden Aktionar ・entfallenden Aktien und 血e 
.iiif sie gema血ten Einlagen anzugeben. 

er- 
ues 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Genehmigtes Kapital 

§190 

Voraussetzungen 

( 1) unverandert 

(2) unver さndert 

(3) unverandert 

(4) Die Satzung kann au山 vorsehen, daB 
neuen Aktien an Arbeitnehmer der Geselisdiaft 
gegeben werden. 

§191 

11 flv e rande r t 

die 
aus- 

113 
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d竺 
aus den folgenden Vor- 

丘bei 
Stelle 

neuen Aktien gelten 

[chts anderes ergibt,§§173 bis 179 
e血6hung gegen Einlagen. An die 

die Ausgabe 
Soweit sich 
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§193 
Ausgabe gegen Sa血einlagen 

Gegen Sa山e血lagen dUrfen Aktien 
en werden, wenn die Ermachtigung IIぎ es 旦u.s- vor- 

§193 
unver 註 nclert 

EJ]fla山tigung' festgesetzt . sind, vom Vorst皿df郎t- 
1 』・；etzen und in den Zeidmungss山ein aufzuneh-- 

鵬n zu ihrer Aus比hrung der Gesellschaft gegen- 
gilt, wenn die Festsetzun g 

auf- 
Ist die Durch皿h rung ・ der Erh6hung 

言凸 it der Kapitalerh6hung durch 山ese U 
so wird die GUltig- 

nwirksam- 

hi.er  unwirksam. Glei山es 
1ii-s Vorstands 
匪ロommen ist. 

ni山t in, den Zei山nung卵chein 

h's Grundkapital's eingetragen, 

山ぐ A上tien einzuz血len. 
ii.ir山 Satzusigsanderung 
dun die DurchfUhrung der 
k.1メtals in das Handelsre 
11、 

ist verpfli血tet, 
Ausgabebetrag 
鵬amkeit kann 

Erh6hung des Grund- 

一「t Ui山t berdhrt. Der Aktionar 
ien Nennbetrag oder den h6heren 

nicht geheilt werden, na山－ 

いster eingetragen worden 

14) Die Absatze 2 und 3 
J.1rre von Geldforderungen, 

ロ『 geIls山aft aus 

gelten ni山tf壮r die Ein- 
die Arbeitnehmern der 

der Gesells血aft einer ihnen von 
hnger如mten Gewinnbeteiligung zusteh叫． 

§194 
Verf峨ge 血her Sa血einlagen vor Eintra 

der Gesells山aft 
Eintragung der Gesellschaft 

Sa血e血1 
	 auf 血5 genehmi 

Ausgabe 
	Festsetzungen enthalten 

馴回！ 
期 Abs. 2 Nr. 

g der Gesellschaft. An die Stelle der GrUn- 

fiEl血ug und 且nt 
	an die Stelle 

dung 
ing 

VIERTER IJNTERABSCHNITT 

Kapitalerh6hu 
aus Gesells血aftsmitt ein 

る 195 
Vorausetzungen 

Die Hauptversammlung kann eine 
pitals dur山 Umwandlung von offenen 
Grundkapital beschlie恥n. 

gte 
die muB 」so 

UI旧 推r eine 
sind. 

Erh6hung 
rundka 

「 lag叫 in 

gung 

Vertrage 5血d vor 
り95 血lossen 
KjIi,jjt5l eine 
iuzung die 

Clhindun 
d色1・ tritt 

worden, na血 denen 
age zu leisten ist, 

gegen Sa山einlagen vorges山貞ehen 

der Vorstand und 
ragung der Gesolls山aft 

)
C
  

A
n
－
毎
 

d
e
r
d
i
e
 

 

§194 
u ii v e ra n d e r t 

VIERTER UNTERABSCHNITT 

Kapitalerhi 
aus Gesells血aftsm丘teln 

§195 
Voraussetzungen 

(1) unver dndert 

siiuigem胡 §24 Abs. 2, 4, 
2, 4 und 5,§35 Abs. 2,，§ 

幸§29 bis 32, 
46 ti ber die 

und Eintragung der 
des Grundic叩itals. 

Dur山皿hrung der Er- 掴
冊
 

鳶 

1rn. Der Vorstand soll die 
Zsg timrnung des 

i3) Olme die 
Vertraqe U ber Sacheinla 

En協山eidung nur mit 

vorges 

Aufsich加rats tre丑en 
山riebene Festsetz皿g 討nd 
gen und die Rechtshandluri- 

§192 
Bedingungen der Aktienausgabe 

(1) unverandert 

(2) Sind Vorzugsaktien ohne Stimmre山t verh卿1・ 
den, so k6nnen Verzugs叱ti叩， die bei der Verf王1・ 
lung des Gewi皿5 oder des Gesells山aftsverm6gelis 
Ihnen vorgehen oder gleichstehen, nu工 ausgegeb卯 
werden, wenn die Ermachtigung es vorsieht. 

(3) Weist ein Jahresabs山lu, der mit einem un- 
eingesehr首akten Bestatigungsvermerk versehen 1引・ 
einen Jahres仙erschu aus, so k加neu Aktien a昨 
Arbeitnehmer der Gesells血alt au血 in der Wchr 
ausgegeben werden, daB die aut sie zu leisteIl45 
Einlage aus dem Teil des Jahres軌b町schusses s- 
de山t wird, den na血 §55 
Aufsl血tsrat 血 freie 1U止ねgen eins似le皿 
Fr die Ausgabe der neuen Aktien gelten k6nn

」肥ロ‘ 
die Vor 

s山riffen U ber eine Kapitale山6hu町 gegen 
lagen, ausgenommen§176 Abs. 2. Der A 
der Durci吐ahrung der E血6hung 
Ist auerdem der festgestellte 
Bestatigungsvermerk beizu比gen. Die 
h曲en ferner die Erklarung na山1190 
abzugeben. 

Barel正 
Ie1d山」 
i竺 

コ11! 

1皿meldeりdm 
Abs. 1 SsIr 」 

Abs. 1 a Vorstand l!EJd 

des Grundl(aP 
Jahres曲5山】uB 
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BeschlUsse des 12.Ausschu55( 

des Bes山luss郎 U ber die Erh6hung des Grund- 
kapitals tritt die Erm甘chtigung der Satzung zur Aus- 
gabe neuer Akti en. 

(2) Die Ermlich埴gung kann vorsehen, daB der 
Vorstand U b er cl叫 Auas血luB des Bezugsre血ts ent- 
s由eidet. Wi rd eine Ermachtigung, die d遍5 vorsieht, 
dur血 Satzung'sanderung erteilt, so gilt§174 Abs. 4 
sinngemaB. 

曲d der Nennbetrag der 
newahrefldeii Ak垣an sind, 

Person, 
erwirbt, 

(3) Die neuen Ah杭eri sollen 血cht 叫sgegeben 
werden, solange ausstehende Einlagen 、 auf das bis- 
herige Grundkapital no血 erlangt werden k6n皿n・ 
FUr Versicherungs四sells山afteri. kann die Satzung 
etwas anderes bestimmen. Stehen Einlagen in ver- 
haltnismaBig unerheblichem Umfang aus, so hindert 
dies die Ausgめe der neuen Akt昆n ni由t. In der 
ersten A皿meldung der Dur山皿hrung der E血6hung 
des Grundkapitais ist anmigeben, welche Einlagen 
auf das bisherige Grundkapital rio山 cii山t geleistet 
sind und warum sie ni血t erlangt werden k6皿en. 

(4) Absatz 3 Satz 1 und 4 gilt ni山t, wenn die 
an Arbeitnehmer der Gesells血aft ausge- 

werden. 

§192 
Bedingungen der A血tienausgabe 

(1) tlber den 1血alt der Aktienrechte und die Be- 
dingimgen der Akti叫ausgabe entscheidet der Vor- 
stand, soweit die Erm且chtigung keine Bestimmun- 
gen enthalt. Die Ents血eidung des Vorstands bedarf 
der Zustimmung des Aufsiditsrats; gleiches gilt fr 
die 血ts山eidung des Vorstands nach§191 Abs. 2 
丘ber den Ausschl山 des Eezugsredits. 

(2) Sind Vorzugsaktien ohne Stimmre山t vorhan・ 
den, so k6nnen Aktien mit vorgehenden oder glei血－ 
stehenden Re山ten nur ausgegeben werden, wenn 
die Erm&山tigung es vo通eht. 

Der Gegenstand der Sa山einlage, die 
der die Gesellschaft dsn Gegenstand 

Aktien 
geben 

bei der 
wenn 5豆 

acheinlage 
Iii血ti立 子II uer 
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ung des letzten Jahresabs山lusses von der (2) unver さ ndert FUr den Bes司uB und fr die Anmeldung des (2) rsammlung 卯wahlt oder vom G・eritht be- Satz 1,2 und 4, Beschlusses gelten§170 Abs. I )rden sind. Soweit sidi aus der Besonder- 
§172 Abs. 1 討nngemaB・ .」1(t des Pr立fungsauftrags iii叱S anderes ergibt, 

152 bis (?),Die, Erh？やrig ka豊 erst, b門山lOssea nactulem uer J anresauscruun rur aas ieロLe 
Bes血luBfassung U ber die Kapitalerh6hung 

ネd auf die PrUfung§151 Abs. 1 Satz 3,§§ 
1 う 1，§155 Abs. 3,§156 anzuwenden. 

Die Erh6hung kann erst bes山Jossen werden, Werd七こ 
Vor cl. 

abge1e 1! 

(3) 
vor der na由dem der Jahresabs由luB f丘r das letzte 

die Kapitalerh6hung abgelau- Bes山luBlassung U ber 
fene Geschaft司ahr 

Bei Versi山erun耶gesellschaften werden die (5) 
牙直fer 

fene Geschaftsjahr (letzter JahresabschluB) fe,I . (5) 
PrUfer 

Bei Versitherungsgesollsthaften werden die (letzter .J止resabs山luB) fest- 
aus- vain Aufsichtsrat bestimmt ; Absatz 4 Satz 1 

der Besonderheit 
vom Aufsichtsrat bestimmt gestellt ist. des in ihm 

gefaBt ist. 
; Absatz 4 Satz I 
der Besonderheit 

telit und a ber die Verwendung g
e
 

『 I[t S 讐gemaB Soweit sich 
iltra叩 ni山ts 

aus gilt 
des 

sinngemaB. Soweit si血 aus BilaflzgewirLflS Bes山1u13 gewiesen血 
托s PrUtUngsa anderes ergibt,. sind PrUfungsauftrags rd由ts anderes ergibt, sind 
ロiif die Pr徴urig§§59 bis i1, 63 des C師etzes 亡ber 
di．ョ Beaufsichtigung der privaten Versicherungsun- 
1enehrnungen und Bausparkassen anzuwenden. 

(4) unverandert (4) Dem Bes山luB ist eine Bilanz zugrunde zu 
legen. 

auf die PrUfung§§57 bis 59 des Gesetzes U ber die 
Beaufsichtigung der privaten Versicherungsl 
riehmurigen und Bausparkassen anzuwenden. 

§196 §196 
(6) Im Fall der Absatze 2 bis 5 gilt fr die Aus- 

1に四rig der: Bilanz und 比r 山e Erteilung von Ab- 
c(hriften§163 Abs. 2 sinngem加． 

(6) unverijndert unverandert I Umwandiungsf置hige R五山lagen 

Die 助止lagen, die 血 Grundkapital umgewan- (1)  
in der letzten Jahres- 
eine andere Bilanz zu- 

delt werden sollen, m6ssen 
dem Bes山liil3 bilanz, 

grunde 
* 198 §198 au血血 dieser Bilanz, gelegt wird, 

RUcklagen" 
U 

. Vorbehalt- 
agen 血 vol- 

Anmeldung und Eintragung des Bes山lusses unveranderi Seln 
R荘止1 

l,Offene ausgewiesen 
lich des Absatzes 2 k6nnen freie 
1er H6he, die gesetzli血e Rh止lage nur, soweit sie 
den zehnten oder den in der Satzung bestimmten 
hるheren Teil des bi血engen Grundkapitals 働er- 
steigt, in Grundkapital umgewandelt werden. 

(1) Der Anmeldung des Beschlusses zur Bintra- 
ロ！ing in das Handelsregister 諭t fUr das G eritht des 
S:tzes der Gesells血aft die der Kapitalerh6hung zu- 
munde gelegte Bilanz mit Best芭tigungsvermerk, im 
PiLI1 des §197 Abs. 2 bis 6 auBerdem die letzte 
].thiesbi1anz, sofern sie no山 ni山t eingereicht ist, 
I』i 」izu皿gen. Die Anmeldenden haben dem Gericht 
p1!gen面er zu erklaren, daB na血 ihrer Kenntnis seit 
dE!m Stichtag der zugrunde gelegten Bilanz bis zum 

nidit umgewandelt wer- (2) Die RUcklagen k6nnen 
ein Ver- 
oder ein 

zugrunde gelegten Bilanz 
eines Verlustvortrages, 

den, soweit in der 
lust, eins山lieBlich 

Eigenkapital ausge植e- 
rut止lageanteil k6nnen 

anderer Gege叩osten zum 
mit 1.ig der Anmeldung ist. Sonderposten keine Verm6gensminderung S en 

ni山t die 
sind, 

mit 

umgewandelt werden, Freie RUcklagen, ピ、egetreten ist. die der Kapitalerh6hung ent卯gen- 
bestimmten Zwe止 zu dienen bestimmt Il'inde, wenn sie am Tag der Anmeldung bes血los- eine刀1 

d柱rfen umgewandelt werden, soweit dies -Iり ri worden ware. nur 
ihrer Zwe山bestimmung vereinbar ist. 

の 即S ale 
Gericht darf den Bes山luB nur eintragen, 
der Kapitalerh6hung zugrunde gelegte 皿」nil 

§197 

Zugrunde gelegte Bilanz 
§197 

Zugrunde gelegte Bilanz 

RiZanz auf 
町imeldung 

einen h6山stens a血t Monate vor der 
liegenden Stichtag aufgestellt und eine 

ETヒl,rUr1a nach Absatz 1 Satz Z abgegeben worden 
(1) unverandert ：丘 L karin die letzte Jahresbilanz (1) Dem BeschluB 

wenn die Jahresbilanz ge- 
e Jahresbilanz mit dem im- 

zugrunde gelegt werden, 
praft und die festgestellt [3) Das Gericht bran血t 血山t zu prUfen, ob d記 

且 ii町Zen den 卯setzlich.en Vorschriften entsprechen. rmerk der Abs山lu- ユqes血rankten Bestatigungsve 
旺er versehen Ist und wenn ihr Sti血tag h6山stens (4) 

」r'」ben 
pr Bei der 茸ntragung des Beschlusses ist anzu-- vor der Anmeldung des Beschlusses a由t Monate daB es sich um eine Kapitalerh6hung aus 
zur Ei血ragung in das Elandeisreいster liegt. eseIjdiaft5mj比elm handelt. 

nicht die letzte J山rc弓・ Wird dem Bes山luB 
zugrunde gelegt, 

口〕 Wird dem Bes山luB nicht die letzte Jab工郎－ (2)  
bilanz 

15) Die muB die Bilanz dEE eingereichten Schri仕S比山U werden b・eim bil 
§§  

so zugrunde gelegt, so muB die Bilanz den anz （】巳 ri血t 
一』1 iit Ei1 

Der Sti山tag der Bilan.' in U雌血rift Ausferti卿ng oder 6 ffentlich 
aufbewahrt. 

144 bis 1如C entsprechen. entsp re血en. Der Sti山tag der Bilanz §§144 bis 146 
darf h6山stens 

vor der A nrneldung Oe》 
in das Handelsregisニビ r 

:j I ピ「 Abschrift darf h6chstens a山t Monate 
Bes山lusses zur Eintragung 
liegen. 

a山t Monate vor der Amneldung des 
Eintragung in das Handelsregister Beschlusses 

liegen. 
zur 

きサ 」」日1 

・§I 99 

Wirksamwerden der Kapitalerh6hung 
Die Bilanz mull durch einen oder mehrere §199 (3) Ab- 

den 
(3) Die Bilanz muB durch einen oder mehrere ob sie darauf gepr壮ft werden, 

146c entspri血t. Sie muB 
schluBprUfer 
§§144 bis 

ob 航e darauf geprUft werden unverandert schluBprUfer 
§§144 bis 

mit elr昨 
verscl'・n Sie muB mit einem 146 entspricht. I]) Mil der E血tragung des Bes血lusses U ber die 

des Grundkapitals 'st das Grundkapital 
Bestatigun gsvermerk uneingeschrankten 

S ei fl. 
Bestatigungsvermerk versehen uneinges山rankten 

sein. 
6t軸U ユり 
吐iii【11 

( 2) Die 
(4) unverandert Wenn 山e Hauptversammlung ke me anderen 

w勘It, gelten die PrUfer als gewahlt, die fUr 
(4) 

PrUfer neuen Aktien gelten als voll eingezahlt. 
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