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Gesetzentwuげ
der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P.

EntwurI eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBe心）

A 乙eIsetzung
Die im gegenwartigen Recht nur unzulanglich, unUbersichtlich
und 皿vollstandig geregelten M6glichkeiten fUr Unternehmen,
sich in erleichterter Form umzustrukturieren, sollen in einem
Gesetz zusammengef 郎t, systematisiert und erweitert werden.

B. L6sung
Die schon bestehenden gesetzlichen M6glichkeiten zur Umwandlung eines Unternehmens durch U bertragung seines Verm6gens
血 Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder durch Wechsel se血er
Rechtsform sollen mit dem Ziel der Rechtsbereinigurig aus fUnf
versc垣edenen Gesetzen (Umwandlungsgesetz 19691 Aktiengesetz; Kapitalerh6hungsgesetz; Genos senschaftsgesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz) herausgel6st, f 血 gleichgelagerte Sachverhalte anemander angeglichen und in einem Gesetz zusammengefaBt werden. Die vorhandenen Lacken des gegenwartigen Rechts
sollen durch Schaffung zahlreicher neuer M6glichkeiten der
Umwandlung von Unternehmen geschlossen werden. Gleichzeitig
soll sichergestellt werden, daB bei Umwandlungen die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis der Anteilsinhaber der Unternehmen gestarkt wird und die Interessen der betroffenen Arbeitnehmer gewahrt bleiben.
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Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG)
紅tikel 1 Ijmwandlungsgesetz
紅tikel 2

Der Bundestag hat mit Zust血mung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

A丑 derung des B曲rgerlichen Gesetzbuchs

Art止ei 1
Umwandlungsgesetz (UmwG)

Ar杜kel 3 細derung des Handeisgesetzbuchs
紅tikel 4

紅tikel 5

A nderung des Gesetzes betre吐end die
Gesellschaften mit beschr.nkter Haftung

Inhalts 丘 bersicht

Aufhebung des Kapitalerh6hungsgesetzes

ERST王 S BUCH

Artikel 6 A nderung des Aktiengesetzes

Seite

M6glichkeiten von Umwandlungen
§1
ZWEITES BUCH

A叶」kel 7 A nderung des Genossenschafisgesetzes

Verschmelzung

Artikel 8 面derung des Versicherungsaufsichts- §§2 bis 122
gesetzes
ERSTER TEIL

Artikel 9

細derung des Publizit且Isgesetzes

Artikel 10 Anderung des Kredl加esengesetzes
Ar吐kel 11 細derung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschr&nkungen

Allgemeine Vorschriften
§§2 bis 38
ERSTER ABSCHNITT

M6glichkeit der Verschmelzung
§§2 und 3

Artikel 12 細derung von Mitbestlmmungsgeset-zen

ZWEITER ABSCHNITT

晦rschmelzung durch Aufnahme
Artikel 13 hderung des Betrtebsverfassungsgesetzes
Artikel 14 Mderung des Gerichtsveriassungsgesetzes
Artikel 15 んiderung des Rechtspflegergesetzes
Artikel 16 nderung des Gesetzes曲ber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-keit
Artikel 17 A nderung des Gerlchtskostengesetzes
Artikel 18 んiderung der Bunde sgeb血hrenordnung
1血r Rechtsanwalte

Artikel 19 Inkrafttreten

§§4 bis 35
. Artikel 1 dieses Gesetzes dient, soweit er Regelungen a ber
Umwandlungen unter Beteiligung von Akuengesells血alten
enth租t. der Umsetz皿g folgender 斑chtlinien der 8皿op祖－
schen Gemeinscl日ft:
1. ArUkei 13 der Zweiten itt山tlinie (77/91/EWG) des Rates
vorn 13. Dezember 1976 zur Koordinienmg der Schutzbestimmungen, die 血 den Mitgliedstaaten den Geseilschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages 加
Interesse der Gesells血after so肌e Dritterf 血 die Grndung
der Aktiengesellsch証t sowie 1血 die Erh租tung und 血derung 血es Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (AB1. EG Nr. L 26 S. 1
vom 31. Januar 1977);
2 Dritte RichU通e (7 8/855正WG) des Rates vom 9. Oktober
1 978 gemaB Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages
betreffend die Verschmelzung von Aktiengese山chaften
(ABI. EG Nr. L 295 S. 36 vom 20. Oktober 1978);
3. Sechste Richt 比riie《 82/891/EWG) des Ratesvom 17. Dezember 1982 gemaB Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des
Vertrages betreffend die Spaltung von 皿tiengeseilschaften (ABI. EG Nr, L 378 5. 47 vom 31 Dezember 1982).
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Seite
DRITTER ABSCHNiTT

ZWEITER UNTERABSCHNITT

九i-schmelzunq dur山 Neugrandung

Verschmelzung durch Neug元 nd皿g

§§36 bis 38

15 §§96 bis 98

25

z糾'EITER TEIL

SECHSTER ABSCHNiTT

晦rschmelzung unter Beteiligung

Besondere Vorschriften

肥ah加fdhiger 九reine

15

§§39 bis 122

§ 蚕 99 bis 104

ERSTER ABSCHNI刀円

昨rschmelzung unter Beteiligung
von Personenhandeisgeselischaften

SiEBENTER ABSCHNI刀円

Ve鵬chmelzung gen伽senschaiLlicher
Prdfungsverbdnde

15

§§39 bis 45

25

26
ACHTER ABSCHNITT

Verschmelzung unter BeteJilgung von

Gesellschaften mit besch雌nkter HafLung

§§46 bis 59

16

昨rschrneiz ung von Versicherungsvereinen
auf GegenseiLl叶eU

§§109 bis 119

ERSTER UNTER.&BSCHNFTT

Verschmelzung dur血 Aafnaカme
§§46 bis 55

ERSTER UNTERABSCHNITr

M6glichkeit der Verschmelzung

16

§109

ZWEITER UN丁ERABSCUN1Y1

Vers chmelzung dur山 Neugr山idung
§§56 bis 59

27
ZWEITER t ふ打王RABSCHNrrI

18

Verschmelzung durch Aufnahme
§§110 bis 113

DRZ刀門ER ABSCHNITT
Verschmelzung unter BeLeiligung
von Ak廿engeseilschalten
§§60 bis 77

27

27

DRITfER UNTERABSCHNITT

Verschmelzung durch Neugrjndung
18 §§114 bis 117

ERSTER UNTERABSCHNLTT

VIERTER UNTEPABSCUNITT

Verschmelzung durch Aufnahme
§§60 bis 72

27

Verschmelzung kleinerer Vereine
18

§§118 und 119

28

ZWEITER UNTERABSCHNfl丁
NEUNTER ABSCHNiTT

Vers chme丘 ung dur山 Neugrndung
21

§§73 bis 77

Verschmelzung von Kapitaigeselムchaften mit
dein 免rm6gen eines Alleingeseilschafters
§§120 bis 122

VIERTER ABSCHNiTT

Verschmelzung unter I3eteiiigung
Kommanditgesellschaften auf Aktien

28
DRITFES BUCH

Spaltung

21

28

§§123 bis 173
FUNFTER ABSCHNiTT
Verschmelzung unter Beteiligung
eingetragener Genossenschaften

ERSTER TEIL

All卯r口eine Vo鵬chrlften
22 §§123 bis 137

98
ERSTER UNTERABSCHNITr

Verschmelzung dur山
95

28
ERSTER ABSCHNITT

M6g五chkeit der Spaltung
22 §§123 bis 125

28
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Ausgliedenmg zur Neugr山idung
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35
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§§135 bis 137
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§§138 bis 173
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32 §§161 bis 167
ERSTER ABSCHNITT

NEUNTER ABSCHNII丁

Spaltung unter Beteiligung von Gesellschaften
mit beschrnkter Haftung

Ausgliederung aus dem 免rm6gen von
Gebietskdrperschaften oder ZusammenschlUssen
von Gebietsk6rperschaften

§§138 bis 140 . .．、． ,.,.,. . . . . . . . ..
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§§168 bis 173

36

ZWEITER ABSCHNITT

VIERTES BUCH
Verm6gensUbertragung

Spaltung unter Beteiligung von Aktiengesellschaften
und Kommanditgesellschaften auf Aktien
§§141 bis 146

37

33 §§174 bis 189
DRIITER ABSCHNITT

ERSTER TEIL

Spaltung unter Betei万 gung
eingetragener Genossenschaften

M6glichkeit der Verm6gens血be血agung
37

§§174 und 175
33

§§147 und 148

ZWEITER TEIL
VIERTER ABSCHNII丁

Spaltung unter Beteiligung rechtsfdhiger ぬreine
34
§149 .,.

働ertragung des Verm6gens oder von
Verm6gensteilen einer Kapitalgesellschaft
auf die 6 ffentliche Hand

FUNFTER ABSCHNITT

ERSTER ABSCHNITT

Spaltung unter Beteiligung
genossenschaf切cher PrUfungsverbdnde

VollUbertragung
37

34 §176

§150

ZWEITER ABSCHNI7T

SECHSTER ABSCHNITT

たilUbertragung

Spaltung unter Beteiligung
von ぬrsicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
§151 .,;. . . . . . . .,;.,,. . . . .,. . . . .'

34

ERSTER UNTERABSCHN1TF

M6glichkeit der Ausgliederung

DRITFER TEIL

Verm6gensdbertragung
unter Versicherungsunternehmen

Ausgliederung aus dem ぬrm6 gen
eines Einzelka ufmanns
§§152 bis 160

38

§177

SIEBENTER ABSCHNJ7T

§152

37

§§176 und 177

蚕 §178 bis 189

34

38
ERSTER ABSCHNITT

Obertragung des Verm6gens einer Aktiengesellschaft
auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit oder
6 ften tu 山－rechtliche ぬrsicherungsunternehmen
34 §§178 und 1W
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§§214 bis 304
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ERSTER ABSCHNITT
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§184
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50

DRITTER ABSCHNITT

40

§§188 und 189

,. .,;.

Pormwechsel eingetragener Genossenschaften
ERSTER UNTERABSCHNITI'

§§258 bis 271 ,. . . . . . . .' ．、、．、．、． ,. .,. .
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ERSTES BUCH

§3

M6glichkeiten von Umwandlungen

Verschmelzungsfahige Rechtstrager

§1

(1) An Verschmelzungen k6rmen als ti bertragende,
tibernehmende oder neue Re chtstrager beteiligt
sein;

Arten der Umwandlung;
gesetzliche Beschrankungen
(1) Rechtstrager mit Sitz im Inl&nd k6nnen urnge・
wandelt werden
1 . durch Versc如nelzung;
2. durch Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung);
3. durch Verm6gensUbertragung;

1. Persone吐andeisgeselischaften (offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften);
2. Kapitalgesel1schaften (Gesellschaften mit beschrankter Haftung, Aktiengesellschaften. Kommanditgesellschaften auf Aktien);
3 eingetragene Genossenschaften;

4. durch FormwechseL

4. eingetragene Vereine （§ 21 des Btirgerlichen
Gesetzbuchs);

(2) Eine Umwandlung im Sinne des Absatzes 1 ist
auBer in den in diesem Gesetz geregelten Fdllen nur
m6glich, werm sie durch ein 叫deres Bundesgesetz
oder ein Landesgesetz ausd盛cklich vorgesehen ist

5, genossenschaftliche Prtifungsverbande;
6. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

(3) Von den Voischriften dieses Gesetzes kann nur
(2) 」虹1 einer Verschmelzung kdnnen ferner beteiligt
abgewichen werden, wenn dies ausdrUcklich zugelas-sein:
sen ist. Erganzende Bestimmungen in Vertragen,
Satzungen, Statuten oder Willenserklarungen sind
1 . wirtschaftliche Vereine （§ 22 des BUrgerlichen
zuIassig, es sei denn, daB dieses Gesetz eine abschlie・
Gesetzbuchs), soweit sie U bertragender RechtstraBende Regelung enthalt.
ger sind;
zMモ汀ES BUCH

Verschmelzung
ERSTtR TEIL

Allgemeine Vorschriften
ERSTER ABSCHNfl丁

M6glichkeit der Verschmelzung
§2
紅ten der Verschmelzung

2. natUrliche Personen, die als Alleingesellschafter
einer Kapitalgesellschaft deren Verm6gen U bernehmen
(3) An derVerschmelzungk6nnen als ti bertragende
Rechtstrきger auch aufgel6ste Rechtstrager beteiligt
sein, wenn die Fortsetzung dieser Rechtstrager
beschlossen werden k6nnte
(4) Die Verschmelzung kann sowohl unter gleichzeitiger Beteiligung von Rechtstrdgeni derselben
Rechtsform als auch von Rechtstrさgern unterschiedli・
cher Rechtsform erfolgen, soweit 血 cht etwas anderes
bestimmt ist,

Rechtstrager k6nnen unter Aufl6sung ohne Ab-

殖cklung verschmolzen werden

1. im Wege der Aufnahme durch Ubertragung des
Verm6gens eines Rechtstragers oder mehrerer
Rechtstrager (Ubertragende Rechtstrager) als Ganzes auf einen anderen bestehenden Rechtstrager
(Ubernehmender Rechtstrager) oder
2. im Wege der Neug比ndung durch じbertragung der
Verm6gen zweier oder mehrerer Rechtstrager
(Ubertragende Rechtstrdger) jeweils als Ganzes auf
einen neuen, von 山nen dadurch gegrtindeten
Rechts trager
gegen Gewahrung von Anteilen oder Mitgliedschaften des 仙erriehmenden oder neuen Rechtstragers an
die Anteilsinhaber (Gesellschafter, Aktionare, Genos-sen oder Mitglieder) der h bertragenden Rechtstr-ger.
8

ZWEiTER ABSCHNJI丁

Verschmelzung durch Aufnahme
§4
Verschmelzungsvertrag
(1) Die Vertretungsorgane der an der Verschmelzung beteiligten Rechtstrager schlieBen einen Ver-・
schmelzungsvertrag.§310 des BUrgerlichen Gesetzbuchs gilt f山山n 血 cht.
(2) Soll der Vertrag nach einem der nach§13
erforderlichen BeschlUsse geschlossen werden, so ist
vor diesem BeschluB ein schriftlicher Entwurf des
Vertrags aufzustellen
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§5
Inhalt des Verschmelzungsvertrags
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stndigen Betriebsrat dieses Rechtstragers zuzu1eiten.

(1) Der Vertrag oder se血 Entwurf muJ3 mindestens
folgende Angaben enthalten:
1、 den Namen oder die Firma irnd den Sitz der an der
Verschmelzimg beteiligten Rechtstrager;
2，山e Vereinbarung u ber die U bertragung des Ver・
m6gens jedes u bertragenden Rechtstragers als
Ganzes gegen Gew記ming von Anteilen oder Mitgliedschaften an dem u bernehmenden Rechtstrager;
1 das Umtauschverhaltnis der Anteile und gegebenenfalls die H6he der baren Zuzahflmg oder Angaben U ber die Mitgliedschaft bei dem U bernehmenden Rechtsirager;
4．山e Einzelheiten f 血 dJe U bertragimg der Anteile
des U bernehmenden Rechtstragers oder U ber den
Frwerb der Mitgliedschaft bei dem U bernehmenden Rechtstrager;
5. den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die
Mitgliedschaften einen Anspruch auf einen Anteil
am Bilanzgew血n gewめren, sowie alle Besonder・
hellen in bezug auf diesen Anspruch;

§6
Form des Verschmelzungsvertrags
Der Verschmelzimgsvertrag m叩 notariell beuskundet werden,

§7
K血ndigung des Verschmelzungsvertrags
Ist der Verschmelzungsvertrag imter einer Bedingimg gescbiossen worden und ist diese binnen f如f
Jahren nach AbscbiuB des Vertrags nicht eingetreten,
so kann jeder Teil den Vertrag nach fUnf Jahren 血t
halbjahrige工 Frist k血digeni im Verschmelzimgsver-trag kann eine k血zere Zeit 司s fUnf Jahre vereinbart
werden. Die KUndigimg kann stets nur fUr den Schlu
des Geschaft可 ahres des Rechtstragers, demgegen-Uber sie erklart wird, ausgesprochen werden.

§8
Verschmelzungsberkht

6, den Zeitpunkt, von dem an die Handlimgen der
U bertragenden Rechtstrager als f山 Rechnung des
U bernehmenden Rechtstragers vorgenommen gel.
ten (Verschmclzimgsstichtag)1

(1) Die Vertretungsorgane jedes der an der Verschmelzung beteiligten Rechtstrager haben einen
ausfhrlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, in
dem die Verschmelzimg, der Verschmelzungsvertrag
oder sein Entwurf im einzelnen und insbesondere das
7. die Rechter die de工 Uberneim羽 ende Rechtstrager Umtauschverhaltnis der Anteile oder die Angaben
einzelnen Anteilsinhabern sowie den Inhabern
Uber die Mitgliedschaft bei dem o bemehmenden
besonderer Rechte wie Anteile ohne Stimmiecht,
Rechtstrager sowie die H6he einer anzubietenden
Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, Schuld- Barabfindung rechtlich irnd wirtschaftlich erlautert
verschreibimgen irnd Genul3rechte gewahrt, oder
irnd begr血det werden (Verschmelzlmgsbericht)1 der
die f 血 diese Personen vorgesehenen MaI3n止－ Bericht kann von den Vertretimgsorganen auch
men
gemeinsam erstattet werden. Auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der Rechtstrager so殖e
8. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied eines auf die Folgen f血 die Beteiligung der Anteilsirihaber
VertretimgsorganS oder eines Aufsichtsorgans der ist hinzuweisen. Ist ein an der Verschmelzimg beteian der Verschmelzimg beteiligten Rechtstrager, ligter Rechtst.rager ein verbundenes Unternehmen im
einem geschaftsfUhrenden Gesellschafter, einem Sinne des§15 des Aktiengesetzes, so s血 d in dem
AbschluBprfer oder einem VerschmelzungsprUf er Bericht auch Angaben U ber alle f 血 die Verschmelgewahrt wird;
zung wesenWchen Angelegenheiten der anderen verbundenen Unternehmen zu machen. Auskunftspflich9. die Folgen der Verschmelzimg fUr die Arbeitneh-- ten der Vertretungsorgane erstrecken sich auch auf
mer und ihre Vertretungen sowie die insoweit
diese Angelegenheiten.
vorgesehenen Ma6nahmen.
(2] In den Bericht brauchen Tatsachen nicht auf ge(2) Befinden sich alle Anteile eines U bertragenden nOrflmen zu werden, deren Bekanntwerden geeignet
Rechtstragers in der Hand des U bernehmenden ist, einem der beteiligten Rechtstrager oder einem
Rechtstragers. so entfallen die Angaben 立ber den verbundenen Unternehmen einen nicht imerhebliUmtausch der Anteile (Absatz 1 Nr. 2 bis 5), soweit sie chen Nachteil zuzufUgen. In diesem Falle sind in dem
die Aufnahme dieses Rechtstragers betreffen・
Bericht die Gr山】de, aus denen die Tatsachen nicht
aufgenommen worden sind, darzulegen.
(3) Der Vertrag oder sein Entwurf ist spatestens
(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle
einen Monat vor dem Tage der Versammlung der
Anteilsinhaber
aller beteiligten Rechts trager auf seine
Anteilsirihaber jedes beteiligten Rechtstragers, die
gemaB §13 Abs・1 u ber die Zustimmung zum Erstattung verzichten, Die Verzichtserklarungen sind
Verschmelzungsvertrag besc民ieBen soll, dem zu- notariell zu beurkunden
9
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§9

§12

PrUfung der Verschmelzung

P元fungsbericht

(1) Soweit in diesem Gesetz vorgesc加leben, ist der
Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf durch
einen oder me加 ere sachverst血dige Prfer (VersctimelzungsprUfer) zu prUfen

(1) Die Verschmelzungsprfer haben U ber das
Ergebnis der PrUfung schriftlich zu berichten. Der
PrUfungsbericht kann auch gemeinsam erstattet werden.

(2) Befinden sich alle Anteile eines U bertragenden
Rechtstragers in der Hand des U bernehmenden
Rechtstragers, so ist eine VerschmelzungsprUfung
nach Absatz 1 血 cht erforderlich, soweit sie die Aufnahme dieses Rechtstragers betrifft

(2) Der Prfungsbericht ist mit einer Erklarung
daruber abzuschlieBen, ob das vorgeschlagene Umtauschverhal面5 der Anteile, gegebenenfalls die
H6he der baren Zuzahlung oderdie Mitg1iedschaft bei
dem u bernehmenden Rechtstrager als Gegenwert
angemessen ist. Dabei Ist anzugeben,

(3)§8 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden

1. nach weichen Methoden das vorgeschlagene
Umtauschverha!tnis ermittelt worden ist;
§10
Bestellung der Verschmelzungspriifer

2. aus welchen Gr血den die Anwendung dieser
Methoden angemessen isti

(1) Die Versc比nelzun gspr証er werden von dem 3 welches Umtauschverhaltms oder welcher Gegenwert sich bei der Anwendung verschiedener
Vertretungsorgan oder auf dessen んコ trag vom
Methoden, sofern mehrere angewandt worden
Gericht bestellt, Sie k6nnen fUr mehrere oder alle
sind, jeweils ergeben wUrdel zugleich ist d&zulebeteiligten Re chtstxager gemeinsam bestellt werden
gen, welches Gewicht den verschiedenen MethoF血 den Ersatz von Auslagen und fUr die Verg.itung
den bei der Bestimmung des vorgeschlagenen
der vom Gericht bestellten PrUfer gilt§3l8Abs. 5 des
Umtauschverhaltnisses oder des Gegenwerts und
Handeisgesetzbuchs.
der ihnen zugrundeliegenden Werte beigemessen
(2) Zustindig ist jedes Landgericht, in dessen Bezirk
worden ist und welche besonderen Schwierigkeiein U bertragender Rechtstrager seinen Sitz hat ist bei
ten bei der Bewertung der Rechtstrager aufgedem Landgericht e血e Kammer 伯r Handelssachen
treten sind
gebildet, so entscheidet diese an Stelle der Zivilkammer.
(3)§8 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwend en
(3) Die Landesregierung kann die Entscheidung
durch Rechtsverordnung f 血 die Bezirke mehrerer
Landgerichte einem der Landgedchte U bertragen,
wenn dies der Sicherung einer einheillichen Recht§13
sprechung dient. Die Landesregierung kann die
BeschlUsse h ber den Verschmetzungsvertrag
Ermachtigung auf die Landesjustizverwaltung U bertragen.
(1) Der Verschmelzungsvertrag wird nur wirksam,
wenn die Anteilsi血aber der beteliigten Rechtstrager
ihm durch BeschluB (VerschmelzungsbeschluB) zu§11
stimmen. Der BeschluB kann nur in einer VersammStellung und VerantwortlichkeU
lung der Anteilsinhaber gefaBt werden.
der Verschmelzungsprilfer
(2) Ist die Abtretung de丁ん吐 eile eines u bertsagen-(1) F血 die Auswahl und das Auskunftsrecht der den Rechtstragers von der Genehmigung bestimmter
VerschmelzungsprUfer gelten§3l9Abs, I bis 3,§320 einzelner Anteilsi血aber abh血gig, so bedarf der
Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 und 2 des Handels- VerschmeizungsbeschluB dies es Rechtstragers zu seigesetzbuchs entsprechend, D as Auskunfts工 echt beー ner Wirksamkeit ihrer Zustimmung
steht gegenUber allen an der Verschmelzung beteilig(3) Der VerschmelzungsbeschluB und die nach
ten Rechtstragern und gegenUber einem Konzernunternehmen sowie einem abhangigen und einem herr- diesem Gesetz erforderlichen Zustimmungserklarungen einzelner Anteilsinhaber einschlieBlich der erforschenden Unternehmen,
derlichen Zustimmungserk1arungen nicht erschiene(2)F宙 die Verantworilichkeit der Verschmelzungs- ner Anteilsinhaber mUssen notariell beurkundet werp血1er, ihrer Gehilfen und der bei der Prfung mitwir- den. Der Vertrag oder sein Entwuげ ist dem BeschluB
kenden gesetzlichen Vertreter einer PrUfungs gesell- als Anlage beizufUgen. Auf Verlangen hat der Rechtsschaft gilt§323 des Handelsgesetzbuchs entspre- tragerjedem Anteilsinhaber auf dessen Kosten unverchend. Die Verantwortlichkeit besteht gegenUber den zUglich eine Abschrift des Vertrages oder seines
fs und der Niederschrift des Beschlusses zu er・
皿 der Verschmelz皿cJ beteiligten Rechtst工 agern 皿d Entl切』
teilen
deren Anteilsinhabern
10
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§14
Befristung und AusschluB von Klagen
gegen den Verschmelzi.rngsbeschhiB
(1) Eine Klage gegen die Wirksamkeit eines Verschmelzungsbeschlusses muB binnen eines Monats
nach der BeschluBfassung erhoben werden
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teilung zu machen, Liegt die Erk1rung nicht vor, so
darf die Verschmelzung nicht eingetragen werden, es
sei denn, daB die idageberechtigten Anteils血haber
durch notariell beurkundete Verzichts erklannコ ga吐
die Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmelznngsbeschlusses verzichten.

(3) Der Erk'台 rung nach Absatz 2 Satz 1 steht es
gleich, wenn nach Erhebung einer Klage gegen die
(2) Eine Klage gegen 山e Wirksamkeit des Versch・ Wirksamkeit eines Verschmelzungsbes chlusses das
melzungsbeschlusses eines U bertragenden Rechtstra一 町 diese Klage zustdndige ProzeBgericht auf ん】trag
gers karm nicht darauf gestUtzt werden, daB das des Rechtstragers, gegen dessen Verschme1zimgs・
Umtauschverhal加s der Anteile zu nie血ig bemessen beschluB sich die Klage richtet, durch rechtskraftigen
ist oder daB die Mitgliedschaft bei dem U bernehmen- BeschluB festgestellt hat, daB die Erhebung der Klage
den Rechtstr&ger kein ausreichender Gegenwert f血 der Eintragimg nicht entgegensteht. Der BeschluB
die Anteile oder die Mitgliedschaft bei dem U bertra- nach Satz 1 darf nur ergehen, werm die Klage gegen
genden Rechts廿 ager ist
die Wirksinikeit des Verschmelzungsbeschlusses
unzulassig oder offensichtlich unbegrundet ist oder
wenn das alsbaldige Wirksamwerden der Verschinel§15
zung nach freier Uberzeugung des Gerichts unter
Berucksichtigung der Schwere der mit der Klage
Verbesserung des Umtauschverha1tnisses
geltend gemachten Rechtsverletzungen zur Abwenagsteller darge'egten wesentlichen
( 1 ) Ist das Umtauschverhaitnis der Antei'e zu nie血g dung der vom ん1廿
Nachteile far die an der Verschmelzung beteiligten
bemessen oder ist die Mitgliedschaft bei dem U berRechtstrdger und ihre Anteils血haber vorrangig
nehmenden Rechtstrager kein ausreichender Gegenerscheint. Der Beschl叫 kann in dringenden Fallen
血
em
ntei1
oder
die
Mitgliedschaft
bei
e
wert f 血 den 戸
ohne m血dliche Verhandlung ergehen. Die vorgeUbertragenden RechtstrTger. so kann jeder！し式 eilsin-一
brachten Tatsachen, aufgrund derer der BeschluB
haber dieses U bertragenden Rechtstragers, dessen
nach Satz 2 ergehen kann, sind glaubh 証t zu machen
rksamkeit
des
Verschmelzungs湖
Recht, gegen die
Gegen den BeschluB findet die soforfige Beschwerde
beschlusses 幻age zu erheben, nu 血 §14 Abs. 2
ausgeschlossen ist, von dem U bernehmenden Rechts- statt. Erweist sich die Klage als begrUndet, so ist der
Rechtstrager, der den BeschluB erwirkt hat, verpflichtrager einen Ausgleich durch bare Zuzahlung verlan-gen; die Zuzahlungen k6nnen den zehnten Teil des tet, dem Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der
ihm aus einer auf dem BeschluB beruhenden E intraGesamtnennbetrags der gew&hrten Anteile U bersteigung der Verschmelzung entstanden ist; als ErsaLz des
gen.
Schadens kann nicht die Beseitigung der Wirkungen
(2) Die bare Zuzahlung ist nach Ablauf des Tages, der Eintragung der Verschmelzung im Register des
an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Sitzes des U bernehmenden Rechts tragers verlangt
Register des Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers werden
nach§19 Abs. 3 1s bekanntgemacht gilt, mit jahrlich
zwei vom Hundert U ber dem jeweiligen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Die Gel§17
tendmachung e血es weiteren Schadens ist nicht aus・
Anlagen
der
Anmeldung
geschlossen
(1) Der Anmeldung sind in Ausfertigung oder
6ffentlich beglaubigter Abschrift oder, soweit sie nicht
§16
notariell zu beurkunden sind, in Urschrift oder
Anmeldung 曲r Verschmelzung
Abschrift der Verschmelzungsvertrag, die Niederschi廿ten der Verschmelzungsbeschlasse．山e nach
(1) Die Vertretungsorgane jedes der an der Ver- 山esem Gesetz erforderlichen Zustimmungserklarunschmelzung beteiligten Rechtstrdger haben die Ver- gen einzelner 戸 iiteilsinhaber einsc加eBlich der
schmelzung zur Eintragung in das Register (Handels- Zustimi工 ungserklむungen nicht erschienener 戸豆itei1sregister, Genossenschaftsre伊ster oder Vereinsregi・ inhaber, der Verschmelzurigsbericht, der Prfungsbester) des Sitzes ihres Rechtstragers anzumelden, Das richt oder die Verzichtserklarungen nach§8 Abs. 3,
Vertretungsorgan des U berne比nenden Rechtstragers §9 Abs. 3 oder§12 Abs. 3, ein Nachweis U ber die
ist berechtigt, die Verschmelzung auch zur Eintra- rechtzeitige Zuleitung des Verschmelzungsvertrages
gung 血 das Register des 51ロes jedes der U bertragen・ oder seines En加rurfs 皿 den zust血digen Betriebsrat
sowie, wenn die Verschmelzung der staatlichen
den Rechtstrager anzumelden.
Genehmigung bedaif, die G enehmigungsurkunde
(2) Bei der Anmeldung haben die Vertretungsor- beizufUgen
gane zu erk1aren, daB eine Klage gegen die Wirksamkeit eines Verschmelzungsbeschlusses nicht oder
(2) Der Anmeldung zum Register des Sitzes jedes
nicht fristgemaB erhoben oder eine solche Klage der U bertragenden Rechtstrdger ist ferner eine Bilanz
rechtskraftig abgewiesen oder zurickgenommen dieses Rechtstragers beizufugen (SchluBbilanz). F血
worden ist; 垣erUber haben die Vertretungsorgane diese Bilanz gelten die Vorschriften U ber die Jahresdem Reいstergericht auch nach der Anmeldung Mit- bilanz und deren P巾fung entsprechend. Sie braucht
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§22
Glaubigerschutz
(1) Den Glaubigem der an der Verschmelzung
beteiligten Rechtstrager ist, wenn sie binnen sechs
Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der
Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen
Rechtstragers, dessen Glaubiger sie sind, nach§19
Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach
Grund und H6he schrifill山 anme'den, Siche工 heft zu
leisten. soweit sie nicht Befriedigung verlangen k6nnen, Dieses Recht steht den Glaubigern j edoch nur zu,
wenn sie glaubhaft machen, daB durch die Verschmelzung die E r組lung 加er Forderung gef 討廿det wird・
Die G1aubiger sind in der Bekanntmachung der jeweiligen Eintrag皿g auf dieses Recht hinzuweisen・
(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen,
steht Glaubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz
ein Recht auf vorzugsweise Befriedigimg aus einer
Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vor一
schrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich U berwacht ist.

§23
Schutz der Inhaber von Sonderrechten
Den Inhabern von Rechten in einem U bertragenden
kechtstrager, die kein 5山nmrecht gewaluen, insbesondere den Inhabern von A山 teilen ohne Stimn甘echt,
von Wandelschuidverschreibungen, von Gewinnschuidverschreibungen und von GenuBrechten, sind
gleichwer打ge Rechte in dem U bernehmenden Rechtstrager zu gewdhren.

§24
Wertansatze des b bernehmenden Rechtstragers
In den Jahresbilanzen des U bernehmenden RechtstMgers k6nnen als Anschaffungskosten im Sirme des
§253 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs auch die in der
SchluBbilanz eines a bertragenden Rechtstragers angesetzten Werte angesetzt werden

§25
Schadenersatzpflicht der Verwaltungstr且 ger
der 凸bertragenden Rechtsirager
( 1 ) Die Mitglieder des Vertretungsorgans und, wenn
einAufsichtsorgan vorhanden ist, des Aufsichtsorgans
emes 亡bertragenden Re山tstiagers sind als Gesamtschuldner zum Ersatz des Schadens ve叩fluchtet, den
dieser Rechtstrager, seine Anteilsinhaber oder seine
GlAubiger dur山 die Verschmelzung erleiden, Mitglieder der Organe, die bei der P元 fung der Verm6genslage der Rechtstrager und beim Abschl叫 des
Verschmelzungsvertrags ihre Sorgfaltspflicht beobachtet haben. sind von der Ersatzp且1山t befreit.
(2) F血 diese AnsprUche so皿e weitere AnsprUche,
die sich 1血 und gegen den 立bertragenden kechtstra-
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ger nach den allgemeinen Vorschriften auf Grund der
Verschmelzung ergeben, gilt dieser Rechtstrdger als
fortbestehend, Forderungen und Verbindlichkeiten
vereinigen sich 血soweit durch die VerschmeLz皿g
nicht
(3) Die Ansp血che aus Absatz 1 veりahren in f 血f
Jahren seit dem Tage, an dem die E intragimg der
Verschmelzung in das Register des Sitzes des 立bernehmenden Rechtstragers nach §19 Abs. 3 als
bekanntgemacht gilt.

§26
Geltendmachung des Schadenersatzanspruchs
(1) Die AnsprUche nach§25 Abs. 1 und 2 k6nnen
nur durch einen besonderen Vertreter geltend
gemacht werden, Das ProzeBgericht des Sitzes eines
立bertragenden Rechtstragers hat e血en solchen Ver・
treter auf Antrag eines Anteilsinhabers oder eines
Glaubigers dieses Rechtstragers zu bestellen. Glaubi-ger sind nur &ntragsberechtigt, wenn sie von dem
tibernehmenden Re山tstrager keine Befnedig皿g
erlangen k6nnen. Gegen die E ntscheidimg findet die
sofortige Beschwerde statt
(2) Der Vertreter hat unter Hinweis auf den Zweck
seiner Bestellung die Anteilsinhaber und Glaubiger
des betroffenen ti bertragenden Rechtstragers aufzu-fordern, die ・A］昭 prUche nach§25 Abs. 1 und 2 binnen
einer angemessenen Frist, die mindestens e血en
Monat betragen soll, anzumelden. Die Aufforderung
ist 血 Bundesanzeiger und, wenn der Gesellschaftsvertrag, die Satzung oder das Statut andere Blatter f 血
die 6 ffentlichen Bekanntmachungen des U bertragenden RechtstMgers bestimmt hatte, auch in diesen
Blattern hekaimtzumachen.
(3) Der Vertreter hat den Betrag, der aus der
Geltendmachung der Anspr立che eines U bertragenden Rechtstragers erzielt wird, zur Befriedigung der
Gldubiger dieses Rechtstrdgers zu verwenden, soweit
die Gldubiger nicht durch den U bernehmenden
Rechtstrager befriedigt oder sichergestellt sind, F血
die Verteilung gelten die Vorschi廿ten U ber die Verteilung, die im Falle der Abwicklung eines Rechtstragers in der Rechtsform des U bertragenden Rechtstragers anzuwenden sind, entsprechend. Glaubiger und
Anteilsinhaber, die sich nicht fristgemaB gemeldet
haben, werden bei der Verteilung nicht ber cksichtigt
(41 Der Vertreter hat Anspruch auf Ersatz angemes-sener barer Auslagen und auf VergUtung f 血 seine
Tatigkeit. Die Auslagen und die Vergtitung setzt das
Gericht fest. Es bes血nmt nach den gesam ten Verh租 t・
nissen des einzelnen Falles nach freiem Ermessen, in
welchem Umfange die Auslagen und die VergUtung
von beteiligten Anteilsii山abern und Gldubigern zu
tragen sind. Gegen die Entscheidung findet die sofor-tige Beschwerde statt; die weitere Beschwerde ist
ausgeschlossen．加s der rechtskrafUgen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der ZivilprozeBordnung statt,
13
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§27

§:30

Schadenersatzpflicht der Verwaltungstr且 ger
des 血 bernehmenden Rechtstragers

Inhalt des Anspruchs auf Barabfindung
und Pr貢lung der Barablindung

AnsprUche auf Schadenersatz, die sich auf Grund
der Verschmelzung gegen ein 皿tglied des Vertretungsorgans oder, wenn ein Aufsichtsorgan vorhenden ist, des Aufsichtsorgans des U bernehmenden
Rechtstragers ergeben, verj訟廿 en in fanf Jahren seit
dem Tage, an dem die Eintragung der Verschmelzung
in das Register des Sitzes des a bernehmenden Rechtstragers nach§19 Abs, 3 司S bekanntgemacht 叫t

(1)Die Barabfindung muB die Verh記tnisse des
Ubertragenden Rechtstragers im Zeitpunkt der
BeschluBfassimg ti ber die Verschmelzung bemcksichtigen§15 Abs. 2 ist aufdie Barabfindung entsprechend anzuwenden.

§28
Unwirksamkeit des Verschmelzungsbeschlusses
eines 丘 bertragenden Rechtstrigers

(2) Die Angemessenheit einer anzubietenden
Barabfinthmg Ist stets d皿ch Verschmelzungsp血fer
zu prufen. Die§§10 bis 12 sind entsprechend anzuwenden. Die Berechtigten k6nnen auf 山e Prfung
oder den P元 fungsb ericht verzichteni die Verzichts er・
klthi.ingen sind notariell zu beurkunden

§31

Annahme des Angebots
Nach Eintra手mg der Verschmelzung in das Regi-ster des Sitzes des ti bernehmenden Rechtstragers ist
eine Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmel・ Das Angebot nach § 29 ka皿 nur b皿en zwei
zungsbeschlusses eines U bertragenden Rechtstragers Monaten nach dem Tage angenommen werden, an
gegen den U bernehmenden Rechtstrager zu richten. dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers
nach§19 Abs. 3 a ls bekanritgemacht 甲It. ist nach§34
ein Antrag auf Bestimmung der Barabfindung durch
§ 29
das Gericht gestellt worden, so kann das Angebot
bhmen zwei Monaten nach dem Tage angenommen
Abfindungsangebot im Verschmelzungsvertrag
werden, a n dem die Entscheidung 血 Bimdes&nzeiger
bekanntgemacht worden Ist.
(1) Bei der Verschmelzung eines Rechtstragers im
Wege der Aufnahme durch e血en Rechtstrager anderer Rechtsform hat der a bernehmende Rechtstrager
§32
血 Verschmelzungsvertrag oder 血 seinem Entwarf
jedem Anteilsinhaber, der gegen den VerschmelAusschluB von Klagen
zimgsbeschluB des U bertragenden Rechtstragers Wigegen den Verschme1zungsbesch1uI
derspruch zur Niederschrift erklart, den Erwerb seiner
Anteile oder Mitgliedschaften gegen eine angemesEine Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmelsene Barabfindung anzubieten;§71 Abs. 4 Satz 2 des zungs beschlusses eines U bertragenden Rechtstragers
Aktiengesetzes ist insoweit nicht anzuwenden. Das kann nicht darauf gestatzt werden, daB das Angebot
gleiche gilt, wenn duxch die Verschmelzung von nach§29 zu niedrig bemessen oder daB die Barabf 血－
Rechtstragerii derselben Rechtsform Anteile an dem dung im Verschmelzungsvertrag nicht oder nicht
Ubertragenden Rechtstrager durch Anteile an dem ordnungsgemiB angeboten worden Ist.
obernehmenden Rechtstrager ersetzt werden, die in
dem Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder dem Statut des U bernehmenden Rechtstragers VerfUgungs§33
beschrankungen unterworfen sind. Kann der U berAnderweluge Veraul3erung
nehmende Rechtstrager auf Grund seiner Rechtsform
eigene Anteile oder Mitgliedschaften nicht erwerben,
so ist die Barabfindung f 血 den fall anzubieten, daB
Einer anderweitigen VerauBerung des Anteils
der Anteilsinhaber sein Ausscheiden aus dem Rechts- durch den Anteilsinhaber binnen der in§31 bestimmtiger erkiむt, Eine erforderliche Beka皿tmachung ten Frist stehen VerfUgungsbeschrankungen in
des Verschmelzungsvertrags oder seiines Entwurfs 司S Gesellschaftsvertragen, Satzungen oder Statuten des
Gegenstand der BeschluBfassung muB den Wortlaut Ubertragenden Rechtstragers nicht entgegen.
dieses Angebots enth司ten. Der U bernehmende
Rechts廿ager hat die Kosten f 血 eine U bertragung zu
tragen.
§34
(2) Dem Widerspruch zur Niederschrift m Sinne des
Absatzes 1 steht es gleich, wenn ein nicht erschienener Anteilsinhaber zu der Versammlung der Anteils13止aber zu Unrecht nicht zugelassen worden Ist oder
die VersammIung nicht ordnungsgemaB einberufen
oder der Gegen試and der Bes chi叫fassung nicht ordriungsgemaB bekanntgemacht worden ist.
14

Gerichtliche Nachpr6fung der Abfindung
Macht ein Anteilsinhaber geltend, daB eine im Ver-schmelzungsvertrag oder in seinem EntM旧if be一
stimmte B可abf 血dung, die ihm nach§29 anzubieten
war, zu niedrig bemessen sei, so hat auf se血en Antrag
das Gericht die angemessene Barabfindung zu
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(2) Die Vertretungsorgane aller 働ertragenden
bestimmen. Das gleiche gilt, wenn die Barabfindung
oder 血cht ordnungsgemal3 皿geboten worden Rechtstrager haben den neuen Rechtstrager bei dem
Gericht, in dessen Bezirk er seinen Sitz haben soll, zur
ist
eintragung in das Register anzumelden
がcht

§35
Bezeichnung unbekannter Aktionare

ZWEITER TEIL

Besondere Vorschriften
Unbekaimte Aktionare e血er U bertragenden Ak・
ERSTER ABSCHNiTT
tiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien sind im Verschmelzungsvertrag, bei AnmeldunVerschmelzung unter Beteiligung
gen zur Eintragung in ein Register oder bei der
von Personenhandeisgeselischaf ten
Eintragung in eine Liste von Anteilsinhabem durch
die Angabe ihrer Aktienurkunden sowie erforderli・
§39
chenfalls des auf die Aktie en廿allenden Anteils zu
AusschluB
der
Verschmelzung
bezeichnen, soweit eine Beneimung der Anteilsinhaber t血 den U bernehrnenden Rechtstrager gesetzlich
Eine aufgel6s te Personenhandelsgesellschaft kann
vorgeschrieben ist. Werden solche ん teilsi血aber
spater bekannt, so sind Register oder Listen von Amts sich nicht als ti bertragender Rechtstrager an einer
Verschmelzung beteiligen, wenn die Gesellschafter
wegen zu berichtigen
nach§145 des Handeisgesetzbuchs eine andere Art
der Auseinandersetzung als die Abwicklung oder als
die Verschmelzung vereinbart haben
DRITTER ABSCHNITT
Verschmelzung durch NeugrUndung
§36
Anzuwendende Vorschriften

§40
Inhalt des Verschmelzungsvertrags

(1) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf
(1) Auf die Verschmelzung durch Neug比ndung hat zusatzlich f血」eden ん吐eilsi血aber eines ti bertrasind die Vorscliガ ften des Zweiten Abschnitts in 辻 genden Rechtsti-agers zu bestimmen, ob ihm in der
Ausnahme des§16 Abs. 1 und des§27 entsprechend Ubernehmenden oder der neuen Personenhandelsgeanzuwenden. An die Stelle des U bemehmenden seilschaft die Stellung eines pers6nlich haltenden
Rechtstragers tritt der neue Rechtstrager, an die Stelle Gesellsch可ters oder emes Kommanditisten gewahrt
der Eintragung der Verscbmelzung in das Regis ter des wird. Dabei ist der Betrag der Ei血age jedes GesellSitzes des ti bernehmenden Rechtstragers tritt die schafters festzusetzen
Eintragung des neuen Rechtstragers in das Register.
(2）ノし iteilsinhabem eines ti bertragenden Rechtstra・
(2)Auf die G元ndung des neuen Rechtstragers sind gers, die 1血 dessen Verbindlichkeiten nicht als
die f 血 dessen Rechtsform geltenden G元ndungsvor- Gesamts chul血er pers6血ch unbeschr 釦水 t haften, ist
schriften anzuwenden, soweit sich aus diesem Buch die Stellung eines Koramanditisten zu gewahren
nichts anderes ergibt. Den C元ndern stehen cUe 貢ber・ Abweichende 3estimmungen sind nur 殖rksam, wenn
tragenden Rechtstrager いeich. Vorschriften, die f血 die betroffenen Anteilsu山aber dem Verschinelzungsdie G比ndung eine Mindestzahl der Gr血der vor- beschluB des u bertragenden Rechtstragers zus山aschreiben, sind nicht anzuwenden.
men
§37
Inhalt des Verschmelzungsvertrags

§41
Verschmelzungsbericht

In dem VerschmeLzungsvertrag muB der Cesellschaftsvertrag. die Satzung oder das Statut des neuen
Re山tstragers enthalten sern oder festgestellt werden.

Ein Versclimelzungsbericht ist 血 eine 叩 der
Verscbi加 elzung beteiliいe Personenhandeisgesellschaft nicht erforderlich, weTm alle Gesellschafter
dieser Gesellschaft zur Ceschaftsf曲rung berechtigt
sind

§38
Anmeldung der Verschmelzung und
des neuen Rechtstragers

§42

Unterrichtung der Gesellschafter

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf und
(1) Die Ve市etungsorgane )edes der u bertragenden
Re血tstriger haben die Verschmelzung zur Eintra・ der Verschmelzungsbericht sind den Gesellschaftern,
いIng i fl das Register des Sitzes 如es Rechts tragers die von der GeschaftsfUhrung ausgeschlossen sind,
日nzumelden,
spatestens zusammeninit der Einberufung der Gesell15
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schafterversammlung, die gemi3§13 Abs. 1 U ber die
(4) Die Absatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn
Zust皿mung zum Verschmelzungsvertrag beschlie・ der Gesellschafter in dem Rechtstrager anderer
l3en soll, zu a bersenden
Rechtsform geschaftsf血rend tatig wird.
§43
BeschluB der Geselischalterversam回ung
(1) Der VerschmelzungsbeschluB der Geseilschafterversammlung bedarf der Zustimmung aller anwesenden GeseUschafter「 ihm mUssen auch die nicht
erschienenen Gesellschafter zustimmen,

ZWEITER ABSCHNI7T

Verschmelzung unter Beteiligung von
Gesellschaften mii beschrdnkter Haftung
ERSTER UN丁FPABSCHNUfl

Verschmelzung durch Aufnahme
(2) Der Gesellschaftsvertrag kann eine Mehrheits-entscheidung der Gesellschafter vorsehen. Die Mehr§46
heit muB mindestens drei Viertel der Stimmen der
Inhalt des Verschmelzungsvertra 卯
Gesellschafter betragen . Widerspricht ein Anteilsinhaber eines a bertragenden Rechtstragers, der f血
dessen Verbindlichkeiten pers6nlich unbeschrankt
(1)Der Versclimelzurigsvertrag oder sein Entwurf
haftet, der Verschmelzung, so ist ihm in der a berneh- hat zusatzlich fQr jeden Anteilsinhaber eines a bertra-menden oder der neuen Personenhandelsgesells chaft genden Rechtstragers den Nennbetrag des Geschaftsdie Stellung e血es Kommanditisten zu gewahren; das anteils zu bestimmen, den die a bernehmende Gesell-gleiche gilt fUr einen Anteilsinhaber der U bernehmen- schaft mit bes chrankter Haftung ihm zu gewahren hat.
den Personerihandelsgeseilschaft, der far deren Ver- Der Nennbetrag kann abweichend von dem Nennbeb血dlichkeiten pers6nlich unbeschrankt haftet, wenn trag der Aktien einer a bertragenden Aktiengeseiler der Verschmelzung widerspricht.
schaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien festgesetzt werden, Er muB mindestens fUnfzig Deutsche
Mark betragen und durch zehn tefib町 se血．
§44
(2) Sollen die zu gewahrenden Geschafts皿teile 皿
Pr荘fung der Verschmelzung
Wege der Kapita'erh6hung geschaffen und mit anderen Rechten und Pflichten 誠5 sonstige Geschaftsan・
Im Falle des§43 Abs. 2 ist der Verschmelzungsver- teile der a bernehmenden Gesellschaft mit beschrai止－
trag oder sein Entwurf f血 eine Personerihandelsge- ter Haftung ausgestattet werden, so sind auch die
selischaft auf Vedangen eines ihrer Gesellschafter Abweichungen im Verschmelzungsvertrag oder in
nach den§§9 bis 12 zu prfen Die Kosten tragt die seinem Entwurf festzusetzen
Gesel1schaft
(3) Sollen Anteilsinhaber eines a bertragenden
Rechtstragers schon vorhandene Geschaftsanteile der
abernehmenden Gesellschaft erh司ten, so massen die
§45
Gesellschafter und die Nennbetrage der Gesch証tsanteile, die sie erhalten sollen, im VersclimelzungsverZeitliche Begrenzung der Haftung
trag oder in seinem Entwurf besonders bestimmt
werden
(1 ) Ubertragt eine Personenhandelsgese11schaft 如
Verm6gen durch Verschme'zung auf einen Rechtstrager anderer Rechtsform, dessen 戸 nteilsinhaber f証 die
Verbindlichkeiten dieses Rechtstragers nicht unbe§47
schi白nkt haften, so haftet ein Gesellschafter der PerUnternl
山
lung
der
Gesellschafter
sonenhandeisgeseilschaft f 血山re Verbindlichkeiten,
wenn sie Vor Ablauf von f山ぜ Jahren nach der Verschmelzung 1記lig und daraus 戸 nsprche gegen 山II
Der Versclimelzungsvertrag oder sein Entwurf und
gerichtlich ge'tend gemacht sind; bei 6 ffentlich-recht- der Verschmelzungsbericht sind den Gesells 血aftern
lichen Verbindlichkeiten genagt zur Geltendma- spatestens zusammen mit der Einberufung der Gesellchung der ErlaB eines Verwalれmgsakts,
schafterversammlung, die gemaB§13 Abs. 1 U ber die
Zustimmung beschlieBen soll, zu U bersenden.
(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die
Eintragi.mg der Verschmelzung 血 das Register des
Sitzes des a bernelimenden Rechtstragers nach§19
Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die f 血 die Veりah§48
rtmg geltenden§§203, 206, 207, 210, 212 bis 216 und
Prhfung der Verschmelzung
220 des B血gerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend
anzuwenden
Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwi吐 ist
(3)Einer gerichtlichen Gellendmachung bedarf es f 血 eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung auf
nicht, soweit der Gesellschafter den Anspruch schrift- Verlangen eines ihrer Gesellschafter nach den§§9
Ikh anerkannt hat.
bis 12 zu prfen. Die Kosten tragt die Gesellsch証t.
16
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§49
Vorbereitung der Gesellschafterversammlung
(1) Die GeschaftsfUhrer haben in der Einberufung
der Gesellschafterversammlung, die gemaB §13
Abs. 1 U ber die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlieBen soll, die Verschmelzung als
Gegenstand der BeschluBfassung anzuktindigen.
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(2) Ist im Falle des§46 Abs. 1 Satz 2 die abweichende Festsetzung des Nennbetrags 血cht durch§46
Abs. 1 Satz 3 bedingt, so bedarf sie der Zustimmung
jedes Aktionむ5, der sich nicht dem Gesamtnennbetrag seiner Aktien entsprechend beteiligen kann

§52
Anmeldung der Verschmelzung

(2) Von der Einberufung an sind in dem GescMftsraum der Geseflschaft die JahresabschlUsse und die
Lageberichte der 皿 der Verschmelz皿g beteiligten
Rechtstrさ ger ftir die letzten drei Geschdftsjahre zur
E 血sicht durch die Gesellschafter auszulegen
(3) Die Geschaftsfilhrer habenjedem Gesellschafter
auf Verlangen jederzeit Ausk皿Ii auch U ber alle 粕 r
die Verschmelzung wesenWchen Angelegenheiten
der anderen beteiligten Rechtstrager zu geben.

§50

(1) Bei der Anmeld皿g der Verschmelz皿g zur
Eintragung in das Register haben die Vertret皿gsorー
gane der an der Verschmelzung beteiligten Rechtstrager im Falle des§51 Abs. 1 auchzuerklaren. d加 dem
VerschmelzungsbeschluB j edes der U bertragenden
Rechtstrager alle bei der BeschluBfassung anwesenden んileilsinijaber dieses Rechtstragers 皿d, sofern
der U bertragende Rechtstrager eine Personenhan一
deisgeselischaft oder eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist, auch die nicht erschienenen
Gesellschafter dieser Gesellschaft zugestimmt haben

Beschl皿 der Gesellschafterversammlung

(2) Der Anmeldung zum Register des Sitzes der
Ubernehmenden Gesellschaft ist eine von den
(1) Der VerschmelzungsbescliluB der Geseilschaf- Gesch自ftsf 証立ern dieser Gesellschaft unterschriebene
terversamml皿g bedarf einer Mehrheit von 血nde・ berichtigte Geseilschafterliste beizufUgen.
stens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, Der
Gesellschaftsvertrag kann eine gr6Bere Mehrheit und
§53
weitere Erfordernisse bestimmen.
(2) Werden d皿ch die Verschmelz皿g auf dem
Gesellschaftsvertrag beruhende Minderheitsrechte
e血es e血zelnen Geselischafters einer U bertragenden
Gesellschaft oder die einzelnen Gesellschaftern einer
solchen Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag
zustehenden besonderen Rechte 血 der Gesch包 flsfihrung der Gesellschaft, bei der Bestell皿g der
Geschafts[Uhrer oder hinsichtlich eines Vorschlagsrechts f血 die GeschaftsfUhnmg beeintrchtigt, so
bedarf der VerschmelzungsbeschluB dieser U bertragenden Gesellschaft der Zusti工(1工n皿g dieser Gesellschafter

§51
Zus廿mniungserfordernlsse i n Sonden 註lien

Eintragung bei Erh6hung des Stammkapftdls
Erh6ht die U bernehmende Gesellschaft zur DurchfUl-ining der Verschmelzung ihr Stammkapital, so darf
die Verschmelz皿g erst eingetragen werden, nach・
dem die Erh6hung des Stammkapitals im Register
e血getragen worden ist.

§54
Verschmelzung ohne Kapitalerh6hung
(1) Die U bernehmende Gesellschaft darf zur Durchf証廿ung der Verschmelz皿g ihr Stammkapital nicht
erh6hen, soweit
1. sie Anteile eines U bertragenden Rechtstrdgers
innehat;

(1) Ist an der Verschmelz皿ge血e Gesellschaft mil 2. ein U bertragender Rechtstrager eigene Anteile
beschr6nkter Haftung, auf deren Gesch 包 ftsanteile
innehat oder
nicht alle zu leistenden EinIagen in voller H6he
bewirkt sind, als U bernehmender Rechtstrager betel- 3, e血 ubertragender Rechtstrager Geschaftsanteile
dieser Gesellscha[t innehat, auf welche die E加1aligt, so bedarf der VerschmelzungsbeschluB eines
が cht ii voller H6he bewirkt sind
gen
Ubertragenden Rechtstragers der Zustimmung aBer
bei der Beschl山fass皿g anwesenden んiteilsinhaber Die ti bernehmende Gesellschaft braucht ihr Stammdieses Rechtstragers. Ist der U bertragende Rechtstra- kapital nicht zu erh6hen, soweit
ger eine Personenhandeisgeselischaft oder eine
Gesellschaft 血t beschrankter Haftung, so bedarf der 1. sie eigene Geschaftsanteile innehat oder
VerschmelzimgsbeschluB auch der Zustimmung der 2. ein U bertragender Rechtstrager Geschaftsanteile
nicht erschienenen Gesellschafter. Satz 1 und 2 gelten
dieser Gesellschaft innehat, auf welche die Eiiilaentsprechend, wenn eine Geseilschaft 面t beschrank・
gen bereits in voller H6he bewirkt sind.
ter Haftung, auf deren Geschaftsanteile nicht alle zu
(2) Absatz 1 いlt entsprechend, wenn Ii量 iaber der
leistenden Einiagen in voller H6he be輔 rkt sind, von
einer Gesellschaft 面t beschr山止 ter Haftung durch dort bezeicimeten 戸ロfteile ein Dritter ist, der im
eigenen Namen, jedoch in einem Fall des Absatzes 1
Verschmelzung aufgenommen wird.
17
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Satz 1 Nr. 1 oder des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 fUr
Rec血ung der U bernehn肥 nden Gesellschaft oder 血
einem der anderen Falle des Absatzes 1 fUr Rechnung
des U bertragenden Rechtstragers handelt
(3) Soweit zur Durchf田吐 ung der Versc]羽 nelzung
Geschaftsanteile der U bemehmenden Gesellschaft,
die sie selbst oder ein U bertragender Rechtstrager
innehat, geteilt werden mUssen, um sie den Anteilsinhabern eines U bertragenden Rechtstrきgers gewahren
zu k6nnen, sind Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, weiche die Teilung der Geschaftsanteile der
Ubernehmenden Gesellschaft auss chlle[en oder erschweren。 sowie § 5 Abs. 1 zweiter Haibsatz und
Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschalten mit beschrankter Haftung nicht anzuwenden; jedoch muB der Nennbetrag jedes Teils der
Geschaftsanteile mindestens f 血fzig Deutsche Mark
betragen und durch zehn teilbar sein. Satz 1 いlt
entsprechend, wenn Inhaber der Geschaftsanteile em
Dritter ist, der Im eigenen Namen, jedoch f 血 Rechnung der U bcrnehmenden Gesellschaft oder eines
Ubertragenden Rechts 打agers handelt.
(4J Im Verschmelzungsvertrag festgesetzte bare
Zuzahlungen dUrfen nicht den ze血ten Teil des
Gesamtnennbetrags der gewahrten Geschaftsanteile
der U bernehmenden Gesellschaft U bersteigen

§55
Verschmelzung mit Kapitalerh6hung
(1) Erh6ht dJe U bernehmende Gesellschaft zur
Durch拍 bnmg der Verschmelzung ihr Stammkapital,
so sind§55 Abs. 1，§§56 a, 57 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschankter Haftung nicht anzuwenden, Auf 山e neuen
Geschaftsanteile i st§5 Abs. 1 zweiter Haibsatz und
Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Geselischaften mit beschrankter Haftung nicht anzuwendeni
jedoch muB der Betrag jeder neuen Stammeinlage
血ndestens f 血fzig Deutsche Mark betragen 皿d
durch zehn teilbar sein.
f2) Der Anmeld皿g der Kapitalerh6h皿g zum RegiSter 5血d auBer den in§57 Abs. 3 Nr, 2 皿d 3 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit besclir&nkter Haftung bezeic血eten SclixiftstUcken der
Verschmelz皿gsvertrag 皿d die Niederschriften der
VerschmelzungsbeschlUsse in Ausfertigung oder
6ffentlich beglaubigter Abschrift beizufU gen.

ZWEITER UNTERABSCHNITT

Verschmelzung durch Neugrndung
§56
Anzuweudende Vorschriften
Auf die Verschmelzung durch Neugr 山idung sind
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts mit Ausnahme der§§51,52Abs. 1，§§53, 54 Abs. 1 bis 3 so而e
des§55 entsprechend anzuwenden
18

§57
Inhalt des Gesellschaltsver廿ags
I n den Gesellschaftsvertrag sind Festsetzungen
Uber Sondervorteile, GrUnd皿gsaufw柳d, Sacheinlagen und SachUbernahmen, die in den Gesellschaftsvertragen, Satzungen oder Statuten U bertragender
Rechtstrager enthalten waren, zu U berriehn肥 n

§58
Sachgrむndungsbericht
(1) In dem Sachgr血dungsbericht （§5 Abs. 4 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung) sind auch der Geschaftsverlauf
und die Lage der U bertragenden Rechtstrager darzulegen
(2) Ein Sachgr 山idungsbericht ist nicht erforderlich,
soweit eine Kapitalgesellschaft oder eine eingetragene G enossenschaft U bertra gender Rechtstrager
ist

§59
Verschmelzungsbeschlむsse
Der Gesellschaftsvertrag der neuen Gesellschaft
wird nur wirksam, wenn ihm die Anteilsinhaber jedes
der U bertragenden Rechtstrager durch VerschmelzungsbeschluB zusUrnmen. Dies gilt entsprechend f 血
die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der
neuen Gesellschaft. soweit sie von den Anteilsinhabern der u bertragenden Rechtstrager zu w勘 en
sind
DRfl丁ER ABSCHN!2丁

Verschm eJzLIng unter Beteiligung
von Aktiengesellschaften
ERSTER UNTERABSCHNTTT

Verschmelzung durch Aufnahme
§60
Priifung der Verschmelzung;
Bestellung der Verschmelzungsprむf er
(1) Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf
ist fUr jede Aktiengesellschaft nach den§§9 bis 12 zu
prfen
(2) F血」ede Aktiengesellschaft mul3 mindestens ein
Verschmelzungsprfer bestellt werden. Die Prfer
werden jeweils vom Vorstand der Gesellsch誠 t
bestellt.
(3) Far die Verschmelzung unter Beteiligung mehrerer Aktiengesellschaften reicht die P血fung durch
einen oder mehrere VerschmelzungsprUfer f山 alle
beteiligten Aktiengesellschaften nur aus, wenn dilese
PrUfer auf gemeinsamen Antrag der Vorstande durch
das Gericht bestellt werden. Gegen die Entscheidung
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findet 山e sofortige Beschwerde staU. Ftir den Ersatz sen. Der Aココ-e1dung der Verschmelzung zur Eintravon Auslagen 皿df 血 die VergUtung der vom Gericht gung i n das Handelsregister ist der Nachweis der
bestellten Prfer gilt§318 Abs. 5 des Handelsgesetz・ Bekanntmachi.mg beizu皿gen。 Der Vorstard hat bei
der Anmeldung zu erk1dier, ob ein An廿ag nach
buchs
Absatz 2 gestellt worden ist, Auf Verlangen ist 」edem
Aktion 合 r der U bernehmenden Gesellschaft urwerztiglich 1]fld kostenlos eire Abschrift der in Satz 1 bezeich§61
reten Unterlagen zu erteilen.
Bekanntmachung des Verschmelzungsvertrags
Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf ist
§63
vor der E血berufung der Hauptversamnil皿g, die
Vorbereitung der Hauptversammlung
gemaB§13 Abs. 1 ti ber die Zustimmung besc皿e13 en
soll, zum Register einzureichen. Das Gericht hat in den
f丘r die Bekanntmachung se血 er Eintragungen be・ (1) Von der Einberufung der Hauptversammlung
sUim血en B1attern （§10 des Hande1sgcsctzbuchs) an, die gemd13§13 Abs・1 ti ber die Zustimmung zum
einen Hinweis darauf bekanntzumacher, daB der Verschmelzungsvertrag besc比ieBen soll, sind in dem
Vertrag oder sein Entwurf be血 Handelsregister ein- Geschaftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der
Aktiondre auszulegen
gereicht worden ist.
1. der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurfi
§62
Hauptversammlung in besonderen Fallen
(1) Befinden sich mirdestens neun Zehntel des
Stammkapitals oder des Grundkapitals einer U bertragenden Kapftalgeselischaft in der Hand einer ti bernehmenden Aktiengesellschaft und haftet die ti bernehmende Aktiengesellschaft als herrschendes Untern ehmen（§17 des Aktiengesetzes) f 血 alle Verbindlichkeiten der U bertragenden Gesellschaft, so ist ein
VerschmelzungsbeschiuB der a bernehmenden Aktiengeseilschaft zur Aufnahme dieser U ber廿agenden
Gesellschaft nicht erforderlich. Eigene Anteile der
Ubertragenden Gesellschaft und Anteile, die e血em
anderen f山 Rechnung dieser Gesellschaft gehoren,
sind vom Stammkapital oder Grundkapital abzusetze n.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Aktiorare der ti bernehmenden Gesellschaft, deren Anteile zusarmnen den
zwanzigsten Teil des Grundkapitals dieser Gesellschaft erreichen, die Einberufung einer Hauptversammlung verlangen, in der U ber die Zustimmung zu
der Verschmelzung beschlossen wird. Die Satzung
kann das Recht, die Einberufung der Hauptvers田nnコー
lung zu verlangen, an den Besitz eines geringeren
Teils am Grundkapital der u bernehmenden Gesellschaft knUpfen.
(3) Einen Monat vor dem Tage der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversammlung der ti bertragenden Gesellschaft, die gemaB§13 Abs. 1 U ber
die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlieBen soll, sind in dem Geschaftsraum der ti bernehmenden Gesellschaft zur Einsicht der Aktionare
die 血 §63 Abs. 1 bezeichneten Unterlagen auszulegen. Gleichzeitig hat der Vorstand der U bernehmenden Gesellschaft einen Hinweis auf die bevorstehende Verschmelzung in den Gesellschaftsblattern
der U bernehmenden G eselischaft bekanntzumachen
und den Verschme1zungsvertrag oder seiren Entwurf
zuIr1 Reいster der U bernehmenden Gesellschaft einzureichen;§61 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die
Aktionare sind in der Bekann血achung nach Satz 2
erster Halbsatz auf ihr Recht nach Absatz 2 hinzuwei-

2, die JahresabschlUsse und die Lageberichte der ar
der Verschmelz皿g beteiligten Rechtstrdger f 血 die
letzten drei Geschaftsjahrel
3. f司Is sich der letzte JahsesabschluB auf ein Geschafts5ahs bezieht, das mehr als sechs Monate vor
dem AbschluB des Verschmeizungsvertrags oder
der Aufstellung des Entwurfs abgelaufen ist, eine
Bilanz auf einen Stichtag, der nicht vor dem ersten
Tag des dritten Monats liegt, der dem AbschluB
oder der Aufstell皿g vorausgeht (Zwischenbi・
lanz);
4. die nach§8 erstatteten Verschmeizungsberichte;
5. die nach§60 in Verbindung mit§12 erstatteten
p元fungsberichte.
(2) Die Zwischenbilanz (Absatz 1 Nr. 3) ist nach den
Vorschriften aufzustellen, die auf die letzte JahresbiIanz des Rechtstrage丁5 angewendet worden 5血d, Eine
k6rperliche Bestandsaufnahme ist nicht erforderlich.
Die Wertansatze der letzten Jahresbilanz d血fen U bernommen werden. Dabei sind j edoch Abschreibungen,
Wertberichtigungen und Ruckstellungen sowie wesenUiche, aus den Btichern nicht ersichUiche Veranderungen de丁 wirklichen Werte von Verm6gensge一
genst首 nden bis zum Stichtag der Zwischenbilanz zu
be元cksichtigen
(3) Auf Verlangen ist jedem Aktionar unverzUglich
und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 」 bezeichneten Urterlaqen zu erteilen.

§ 64
Durchf 仙rung der Hauptversammlung
(1) In der Hauptversammlung sind die in§63 Abs. 1
b e zei c血eten Unterlagen auszulegen. Der Vorstand
hat den Verschmelzungsvertrag oder seinen Entwurf
zu Beginn der Verhandlung mUndlich zu erlautern
(2) Jedem Aktionar ist auf Verlargen in der Hauptversammlung Auskunft auch ti ber alle fUr die Verschmelzung wesentlichen Angelegenheiten der anderen beteiligten Rechtstrager zu geben.
19

Drucksache 12/6699

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode

§65
Beschl叫 der Hauptversammlung
(I) Der VerschmelzungsbeschluB der Hauptversammlung bedarf e血er Mehrheit, die mindestens drei
Viertel des bei der Besch'uBfassung vertretenen
Grundkapitals umfaBt. Die Satzung karin eine gr6Bere
Kapitalmehiheit und weitere Erfordernisse bestimmen

2. ein ti bertragender Rechtstthger AkUen dieser
Gesellschaft besitzt, auf die der Neimbetrag oder
der h6here Ausgabebetrag bereits voll geleistet
ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Inhaber der
dort bezeichneten Anteile eli' Dritter ist, der im
eigenen Namen, jedoch in einem Fall des Absatzes 1
Satz I Nr. 1 oder des Absatzes 1 Satz 2 Nr, 1 1血
Rechnung der ti bemehmenden Gesellschaft oder in
(2) Sind mehrere Gattungen von AkUen vorhanden, einem der anderen F組le des Absatzes 1 fUr Rechnung
so bedarf der Besch 叫 der Hauptversammlung zu des U bertragenden Rechtstrdigers handelt
seiner W丘ksamkeit der Zust血mung der Aktionare
jeder Gattung. U ber die ZusWnmung haben die Aktio(3) Im Verschmelzungsvertrag festgesetzte bare
n邑re jeder Gattung einen Sonderbesc 届面 zu fassen Zuzahhmgen d血fen nicht den zehnten Teil des
F血 diesen 叫t Absatz 1
Gesamtnennbetrags der gewahrten Aktien der U bernehmenden Gesellschaft Ubersteigen
§66
Eintragung bei Erh6hung des Grundkapltals
Erh6ht die U bernehmende Gesellschaft zur Durchfhrung der Verschmelzung ihr Grundkapital, so darf
cUe Verschmelzung erst eingetragen werden, nachdem die Durchf田吐ung der Erh6hung des Grundkapitals 血 Register eingetragen worden ist

§69
Verschmelzung mit Kapitalerh6hung

(1) Erh6ht die U bernehmende Gesellschaft zur
Dur山比 hrimg der Verschmelzung i血 Grundkapital,
so sind§182 Abs. 4,§184 Abs. 2,1 * 185, 186, 187
Abs. 1，§188 Abs. 2 und 3 Nr, i des Aktiengesetzes
血cht anzuwenden「 eine Prfung der Sacheinlage
§67
nach§183 Abs. 3 des Aktiengesetzes findet nur statt,
Anwendung der Vorschriften
soweit U bertragende Rechtstrager die Rechtsform
丘ber die Nachgriindung
einer Personenhandelsgeseilschaft oder eines rechtsf討iigen Vere血5 haben, wenn Verm6gensgegenWird der Verschmelzungsvertrag hi den ersten zwei St血de in der SchkBbilanz eines U bertragenden
Jahren seit Fintra俳ing der ti bernehmenden Gesel1- Re血tstragers h6her bewertet worden sind als in
schaft in das Rejister geschlossen, so ist§52Abs. 3,4, dessen letzter Jahresbilanz, wenn die in einer Schi叩－
7 bis 9 des Aktiengesetzes a ber 山e Nachgrndung bilanz angesetzten Werte nicht uls Anschaffungskoentsprechend anzuwenden, Dies gilt 血cht, wenn der sten in den Jahresbilanzen der U bernehmenden
Gesaminennbetrug der zu gewahrenden Aktien den Gesellschaft angesetzt werden oder wenn das Gericht
zehnten Teil des Grundkapitas dieser Gesellschaft Zweifel hat, ob der Wert der Sacheinlage den Neimnicht U bersteigt. Wird zur Durchfhrung der Ver- betrag der duf血 zu gewdihrenden Aktien erreicht.
schmelzung das Grundkapital erh6ht, so ist der Dies gilt auch dann, weim das Grundkapital durch
Berechnung das erh6hte Gnmdkapital zugrunde zu Ausgabe neuer Aktien auf Grund der Ermacht.igimg
nach§202 des Aktiengesetzes erh6ht wird. In diesem
legen.
Fall ist auBerdem§203 Abs. 3 des Aktiengesetzes
nicht anzuwenden.
§68
(2)Der Anmeldung der Kapit&erh6hung zum Reい－
Verschmelzung ohne Kapitalerh6hung
ster sind auBer den in§188 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 des
Aktiengesetzes bezeichneten SchriftstUcken der Ver(1)Die U bernehmende Gesellschaft darf zur Dur山－ schmelzungsvertrag und die Niederschriften der VerfUhnmg der Verschmelzung 止I Grundkapital nicht schmelzungsbeschlUsse fri Ausfertigung oder 6 ffenterh6hen, soweit
lich beglaubigter Abschrift beizufagen.
1. sie Anteile eines ti bertragenden Rechtstragers
inne hut;
2. ein U bertragender Rechtstrager eigene Anteile
innehat oder
3' e血 Ubertragender Rechtstr 芭ger Ak廿en dieser Gesellschafl besitzt, auf die der Nennbetrag oder der
h6here Ausgabebetrag 血cht voll geleistet ist.
Die U bernehmende Gesellschaft braucht ihr Gnmdkapita! nicht zu erh6hen, soweit
1 . sie eigene Aktien besitzt oder
20

§ 70

Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs
Die Bestellung eines besonderen Vertreters nach
§26 Abs. I Satz 2 k6nnen nur solche Aktion訂e einer
tibertragenden Gesellschaft beantragen, die ihre
Aktien bereits gegen Anteile des U bernehmenden
Rechtstrigers umgetauscht haben.
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§71
Bestellung eines Treuhanders
(1) Jeder U bertragende Rechtstrager hat ftir den
Empfang der zu gewahrenden Aktien und der baren
Zuzahlungen einen Tre 止 ander zu bestellen. Die
Verschmelzung daげ erst eingetragen werden, wenn
der Treuhander dein Gericht 皿gezei 併 hat, daB er im
Besitz der Aktien und der im Verschmelzungsvertrag
festgesetzten baren Zuzahlurigen ist
(2)§26 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.
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einget丁agene Genossenschaft 貢 bertragenider Rechtstrager ist

§76
VerschmelzungsbeschlUsSe
(1) Eine U bertragende Aktiengesellschaft daif die
Verschmelzung erst beschlieBen, wenn sie und jede
andere U bertragende Aktiengesellschaft bereits zwei
J司廿 e im Register eingetragen sind.

(2) Die Satzung der neuen Gesellschaft wird nur
wirksam, wenn ihr die Anteilsinhaber jedes der ti berUmtausch von Aktien
tragenden Rechtstrager durch VerschmelzungsbeschluB zustimmen Dies gilt ertsprechend fUr die
(1) F山 den Umtausch der Aktien einer u bertragen・ Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der neuen
den Gesellschaft gilt§73 Abs. 1 und 2 des Aktienge- Gesellschaft, soweit diese nach§31 des Aktiengesetsetzes, bei Zusammenlegung von Aktien dieser zes zu wahlen sind. Auf eine U bertragende AktiengeGesellschaft§226 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes selischaft ist§124 Abs, 2 Satz 2, Abs, 3 Satz 1 und 3 des
Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden
丘ber die Kraftloserklarung von Aktien entsprechend
E血er Genehmigung des Gerichts bedarf es nicht
§72

(2) Ist der 丘bernehmende Rechtstrager ebenfalls
e血e Aktiengesellschaft, so gelten ferner§73 Abs. 3
des Aktiengesetzes sowie bei Zusammenlegung von
Aktien§73 Abs. 4 und§226 Abs. 3 des Aktiengesetzes entsprechend.

ZWEITER UNTERABSCHNITT

Verschmelzung durch NeugrUndung
§73
Anzuwendende Vorschriften
Auf die Verschmelzung durch Neug元 ndung s血d
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts mit Ausnahme der§§66, 67, 68 Abs. 1 und 2 und des§69
entspre山end anzuwenden.

§77
Bekanntmachung der Hntragung
der neuen Gesellschaft
In die Bekanntma山ung der Eintragung der neuen
Gesellschaft sind au3er den sonst erforderlichen
Angaben die Bestimmungen des Verschmelzungsvertrags ti ber die Zahl und, wenn mehrere Gattungen
bestehen, die Gattung der Aktien, welche die neue
Gesellschaft den Anteilsinhabern der U bertragenden
Rechtstrager gewahrt. sowie q ber die 所t und den
Zeitpunkt der Zuteilung dieser Aktien aufzunehmen.

VIERTER ABSCHNITT

§74
Inhalt der Satzung
In die Satzung sind Festsetzungen a ber Sondervorteile, Gr血dungsaufwand, Sachein1agen und Sach面ernahmen, die in den Gesellschaftsvertragen, Satzungen oder Statuten a bertragender Rechtstrager
enthalten waren, zu 丘 bernehmen §26 Abs. 4 und 5
des Aktiengesetzes bleibt unberUhrt.

§75
Grndungsbericht und GrdndungsprUfung
(1) In dem Gr山idungsbericht（§32 des Aktiengesetzes) sind auch der Geschaftsverlauf und die Lage der
Ubertragenden Rechtstr芭 ger darzustellen,
(2) Ein Gr血dungsbericht und eine Gr立ndungsp血－
hing （§ 33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) sind nicht
erforder1ich, soweit eine Kapitalgesellschaft oder e血e

Verschmelzung unter Beteiligung
von Kommanditgesellschaften ouf Aktien
§78
Aiizuwendende Vorschriften
Auf Verschmelzungen unter Beteiligung von Kom-manditgesellschaften auf Aktien sind die Vorschriften
des Dritten Abschnitts entsprechend anzuwenden. An
die Stelle der Aktiengesellschaft und ihres Vorstands
treten die Kommanditgesellschaft auf Aktien und die
zu ihrer Vertretung ermachtigten pers6nlich haftenden Gesellschafter. Der VerschmeizungsbeschluB
bedarf auch der Zus且mmung der pers6nlich haftenden Gesellschafterl die Satzung der Kommanditgeseilschaft auf Aktien kann eine Mehrheitsentscheidung dieser Gesellschafter vorsehen. Im Verh記tnis
zueinarder gelten AktiengeseJlschaftcn und Kommanditgesellschaften auf Aktien nicht als Rechtstrager anderer Rechtsform im Sinne der§§29 und 34.
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FUNFTER ABSCHNITT

Verschmelzung unter Betel五gun g
ein ge tragener Genossenschaften
ERS丁ER UNTEPADSCHNI丁丁

Verschmelzung durch Aufnahme
§79
M6glichkeit der Verschmelzung

§81
Gutachten des Pr血Iungsverbandes
(1)Vor der E血berufung der Generalversamnコ lung,
die gemaB§13 Abs. 1 U ber die Zustimmung zum
Verschmelzungsvertrag bes血ieBen soll, ist 典 jede
beteiligte Genossenschaft eine gutachtli山eA叩erung des P血fungsverbandes einzuholen, ob die Verschmelzung mit den Belangen der Genossen und der
G1aubiger der Genossenschaft vereinbar ist (Prfungsgutachten), Das Pn んngsguta血 ten kaim fr
mehrere beteiligte Genossenschaften auch gemeinsam erstattet werden.

E血 Rechtstrager anderer Rechtsform kanni m Wege
der Aufnahme mit einer eingetragenen Genossensch証t nur Vers chmoヒen werden, wenn eine erforder(2) Liegen die Voraussetzungen des Artikels 25
liche 細derung des Statuts der ti bernehmenden Abs. 1 des Einfhrungsgesetzes zum HandelsgesetzGenossenschaft gleichzeitig 血t der Verschmelzung buch in der Fassung des Artikels 21§5 Abs. 2 des
beschlossen wird
Gesetzes vom 25. Juli 1988 (BGB1. 1 S. 1093) vor, so
kann die P血fung der Verschmelzung（§§9 bis 12)f 血
die dort bezeichneten Rechtstrager auch von dem
zust加digen Prfungsverband durchgefl廿t werden・
§80
Inhalt des Verschmelzungsvertrags
bei Aufnahme durch eine Genossenschaft
(1) DerVerschmelzungsvertrag oder sein Entwurf hat
bei Verschmelzungen im Wege der Au血ahme durch
e血e eingetragene Genossenschaft ftir die Festlegung
des Umtauschverh凱 tnisses der Anteile （§5 Abs. 1
Nr. 3) die Angabe zu enthalten,

§82
Vorbereitung der Generalversammlung

(1)Von der Einberufung der Generalversamnilung
an, die gem超 §13 Abs. 1 立ber die Zustimmung zum
1 . daB jeder Genosse einer U bertragenden Genossen- Verschmelzungsvertrag beschlieBen soll, sind auch in
schalt mit e血em Geschaftsanteil bei der ti berneh- dem Ge schaftsraum j eder beteiligten G enossenschaft
menden Genossenschaft beteiligt wird, sofern das die in§63 Abs・1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen
Statut dieser Genossenschaft die Beteiligung mit Sowie die nach§81 erstatteten Prtifungsgutachten zur
mehr als einem GeschaEtsanteil nicht zulaBt, oder Einsicht der Genossen auszulegen. Dazu erforderlkhe
Zwischenbilanzen sind gemaB§63 Abs. 2 aufzustel2. daB jeder Genosse einer U bert丁 agencien Genossen・
len.
schaft mit 血ndestens einem und im ti brigen mit so
vielen Geschaftsanteilen bei der a bernehmenden
(2)Auf Verlangen ist jedem Genossen unverzUglich
Genossenschaft beteiligt wird, wie durch メロirechnung seines Geschaftsguthabens bei der U bertra-- und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 bezeichgencien Genossenschaft als voll eingezahlt anzuse- neten Unterlagen zu erteilen
hen sind, sofern das Statut der U bernehmenden
Genossenschaft die B eteiIigung eines Genossen
mit mehreren Gesch証tsanteilen zulaBt oder die
Genossen zur o bernahme mehrerer Geschaftsn§83
teile verpflichtet; der Verschmelzungsvertrag oder
sein Entwurf kann zugunsten der Genossen einer
DurchfUhrung der Generalversaninilung
ti bertragenden Genossenschaft eine andere Berechnung der Zahl der zu gewahrenden Geschaftsanteile vorsehen
(1) In der Generalversam血ung sind die in§63
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie die
Bei Vers chmelzungen 加 Wege der Aufnahme eines na山 §8 1 erstatteten Prfungsgutachten auszulegen.
Rechtstragers anderer Rechtsform durch eine einge- Der Vorstand hat den Verschmelzungsvertrag oder
tragene Genossenschaft hat der Verschmelzungsver- seinen Fntwurf zu Beginn der Verhandlung m血dlich
trug oder se血 Entwurf zusatzlich 知1' jeden Anteils血－ zu erlautern.§64 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenhaber eines solchen Rechtstragers den Betrag des den.
Geschaftsanteils und die Zahl der Geschdftsanteile
anzugeben．血t denen er bei de工 neuen Genossen(2)Das f血 die beschlieBende Genossenschaft erstatschalt beteiligt wird.
tete P血fungsgutachten ist in der Generalversamm(2) Der Verschmelzungsvertrag oder sein E ntwurf hmg zu verlesen. Der PrUfungsverband ist berechtigt,
hat 位r jede U bertragende Genossenschit den Stich・ an der Generalversammlung beratend teilzunehmen.
tag der SchluBbilanz anzugeben.
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§84
Beschlu月 der Generalversammlung
Der VerschmelzungsbeschluB der Generalversammlung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen, Das Statul kann eine gr6Bere
Melirheft und weitere Erfordernisse bestimmen.

§85
Verbesserung des Umtauschverhaltnisses
(1) Bei der Verschmelzung von Genossenschaften
面teinander ist§15 nur anzuwenden, wenn und
soweit das Geschaftsguthaben eines Genossen in der
立bernehmenden Genossenschaft niedriger als das
Geschaftsguthaben in der U bertragenden Genossenschaft ist
(2) Der ん巧pruch nach §15 kann auch durch
Zusc血eibung auf das Geschaftsguthaben erfllt werden, soweit nicht der Gesamtbetrag der Geschaftsanteile des Genossen bei der U bernehmenden Genossenschaft ti berschritten wird

§86
Anlagen der Anmeldung
(1) Der Anmeldung der Verschmelzung i st auBer
den sonst erforderlichen Unterlagen auch das f 血 die
anmeldende Genossenschaft erstattete Prtifungsgutachten in Ursclirift oder in 6 ffenilich beglaubigter
Absch ガ St beizufdgen.
(2) Der Anmeldung zur Eintragung in das Register
des Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers ist ferner jedes andere fur eine U bertragende Genossenschaft erstattete P血fungsgutachten in Urschrift oder
Ln 6 ffentlich beglaubigter Abschi廿t beizufUgen

§87
An tellstausch
(1) Auf Grund der Verschmelzung istjeder Genosse
einer ti bertragenden Genossens chaft entsprechend
dem Verschmelzungsvertrag an dem u bernehmenden
Rechtstrager beteiligt. Eine Vcrp 圧chtung, bei einer
Ubernehmenden Genossenschaft weitere Geschaftsanteile zu U bernehmen, bleibt unberQErt. Rechte
Dritter an den Geschaftsgiithaben bei einer u bertragenden Genossenschaft bestehen an den Anteilen
oder Mitgliedschaften des U bernehmenden Rechtstragers anderer Rechtsform weiter, die an die Stelle der
Geschaftsanteile der U bertragenden Genossenschaft
treten. Rechte Dritter an den 戸.nteilen oder Mitglieds chaften des U bertragenden Re chtstragers bestehen
an den bei der U bernehmenden Genossenschaft
erlangten Geschaftsguthaben weiter
(2) o bersteigt das Geschaftsguthaben, das der
Genosse bei einer U bertragenden Genossenschaft
hatte, den Gesamtbetrag der Geschaftsanteile, mit
denen er nach Absatz 1 bei einer ti bernehmenden
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Genossenschaft beteiligt ist, so ist der U bersteigende
Betrag nach Ablauf von sechs Monaten seft dem Tage,
an dem die Eintragung der Verschmelzung 血 das
Re甲ster des Sitzes der u bemehmenden Genossenschaft nach§19 Abs. 3 als beknntgemacht gilt, an
den Genossen auszuzahlen; die Auszahlung darf
jedoch nicht erfolgen. bevor die Glaubiger, die sich
nach§22 gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt sind. Im Verschmelzungsvertrag festgesetzte
bare Zuzahhmgen dUrfen nicht den zehnten Teil des
G esamtnennbelrags der gewahrlen Geschaftsanteile
der U bernehmenden G enossenschaft U bersteigen
(3) F血 die Berec血ung des Geschaftsguthabens,
das dem Genossen bei einer ti bertragenden Genossenschaft zugestanden hat, ist deren Schluf3bilariz
maBgebend

§88
Gesch 包 ftsguthaben bei der Aufnahme
von KapitaIjesellschaften
und rechisf 且higen Vereinen
(1) Ist an der Verschmelzung eine Kapitalgesel1schaft als ti bertragender Rechtstrager beteiligt, so ist
jedem Anteilsinhaber dieser Gesellschaft als Geschaftsguthaben bei der u bernehmenden Genossenscbaft der Wert der Geschaftsanteile oder der Aktien
gutzuschreiben, mit denen er an der U bertragenden
Gese且schaft beteiligt war. FUr die Feststellung des
Wertes dieser Beteiligung ist die SchluBりilaiiz der
tibertragenden G eselischaft maBgebend. Ubersteigt
das durch die Verschmelzung erlangte Geschaftsguthaben eines Genossen den Gesamtbetrag der
Geschaftsanteile, mit denen er bei der U bernehmenden Genossenschaft beteiligt ist, so ist der U bersteigende Betrag nach Ablauf von sechs Monaten seit
dem Tage, an dem die Eintragung der Verschmelzung
in das Register des Sitzes der U bernehmenden Genossenschaft nach§l9Abs. 3alsbek引加 tgemacht gilt, an
den Genossen auszuzahlen; die Auszdhhmg darf
jedoch ni 血t erfolgen, bevor die Glaubiger, die sich
nach§22 gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt s血 d.
(2) ist an der Verschi羽 elzung ein rechtsf 証 iger
Verein als U bertragender Rechtstrager beteiligt, so
kannjedem Mitglied dieses Vereins als Geschaftsgut・
haben bei der U bernehmenden Genossenschaft h6chstens der Nennbetrag der Geschaftsanteile gutgeschrieben werden, mit denen es an der U bernehmen・
den Genossenschaft beteiligt ist.

§89
Eintragung der Genossen in die Mitgilederliste;
Benachrichtigung
(1) Die U bernehmende Genossenschaft hat jeden
neuen Genossen nach der Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sftzes der ti bernehmenden
G enossenschaft unverzUglich in die Mitgliederliste
einzutragen und hiervon unverzUglich zu benachrichligen. Sie hat ferner die Zahl der Geschaftsanteile des
23
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Genossen e血zutragen, sofern der Genosse mit mehr
als einem Geschdftsanteil beteillgt ist.
(2) Die 貢bernehmende Genossenschaft hat jedem
Anteilsinhaber eines 貢bertragenden Rechtstragers,
bei unbekarmten Aktionaren dem Treuhander der
Ubertragenden Gese11schaft, unverz貢glich schrifWch
mitzuteilen:

§91
Form und Frist der Ausschiagung
(1) Die Ausschiagung ist gegenUber dem U bernehmenden RechtstMger sc血iftlich zu erklaren

1. den Betrag des Geschaftsguthabens bei der U bernehmenden Genossenschaft;

(2) Die Ausschiagung kann nur binnen sechs Mona・
ten nach dem Tage erklart werden, an dem die
Eintragung der Verschmelzung in das Register des
Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers nach§19
Abs. 3 als bekanntgemacht 伊lt

2. den Betrag des Geschaftsariteils bei der U bemehmenden Genossenschaftl

(3) Die Ausschiagung kann nicht unter einer Bed血－
gung oder einer Zeitbestirnmung erk1art werden.

1 die Zahl der Gesch討tsanteile, mit denen der
戸 nteilsinhaber bei der U bemel-imenden Genossenschaft beteiLigt ist;

§92

4. den Betrag der von dem Genossen nach 細rechnung seines Geschaftsguthabens noch zu leistendenE血zahlung oder den Betrag, der ihm nach§87
Abs. 2 oder nach § 88 Abs. 1 auszuzahlen ist,
5 owie

Eintragung der Ausschiagung
In die Mftgliederliste
(1) Die ti bernehmende Genossenschaft hat jede
Ausschiagung unverzUglich in die Mitgliede血ste einzutragen und den Genossen von der Eintragung
unverzuglich zu benachrichtigen.

5. den Betrag der Haftsumme der U bernehmenden
Genossenschaft sofern deren Genossen NachschUsse bis zu e血er Haftsurnme zu leisten
haben.

(2) Die Ausschiagung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem die Ausschiagungserklarung dem a bernehmenden Rechtstrager zugeht.

§90

§93

Ausschiagung durch einzelne Antellsinhaber

Auseinandersetzung

(1) Die§§29 bis 34 sind auf die Genossen einer
ubertragenden Genossenschaft nicht anzuwenden,
(2) Auf der Verschmelzungswirkung beruhende
Anteile und Mitgliedschaften an dem U bernehmenden Rechtstrdger gelten als nicht erworben, wenn sie
ausgeschlagen werden

(1) Mit e血em fri止 eren Genossen, dessen Bete皿－
gung an dem u bemelimenden Rechtstrager nach§90
Abs. 2 als nicht erworben gilt, hat der u bemehniende
Rechtstrager sich auseinanderzusetzen. MaBgebend
ist die Schlul3bilanz der U bertragenden Genossenschaft

(2) Dieser Genosse kann die Auszahlung des
Geschaftsguthabens, das er bei der u bertragenden
(3) Das Recht zur Ausschiagung hat jeder Genosse Genossenschaft hatte, verlangen; an den RUcklagen
einer U bertragenden Genossenschaft, wenn er in der und dem sonstigen Verm6gen der U bertragenden
Genera1versamm1ung oder als Ve市eter in der Vertre・ Genossenschaft hat er vorbehaltlich des§73 Abs. 3
terversammlung, die gemaB§13 Abs. 1 U ber die des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschafts-Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlie- genossenschaften keinen ん吐eH, auch wenn sie bei
Ben soll,
der Verschmelzung den Geschaftsguthaben anderer
Genossen, die von dem Recht zur Ausschiagung
1 . erscheint und gegen den VerschmelzungsbeschiuB keinen Gebrauch machen, zugerec血et werden.
Widerspruch zur Niederschrift erklart oder
(3) Reichen die Geschaftsguthaben und die in der
2，血cht ersche血t, sofern er zu der Versammlung zu Schiul3bilanz einer u bertragenden Genossenschaft
Unrecht 血cht zugelassen worden ist oder die Ver- ausgewiesenen RUcklagen zur Deckung eines in diesamniliing nicht ordnungsgemaB einberufen oder 5er Bilanz ausgewiesenen Verlustes nicht aus, so kann
der Gegenstand der Besch.1面fassung nicht ord- der U bernebmende Rechtstrager von dem fraheren
Genossen, dessen Beteiligung als nicht erworben gilt,
nungsgem貞 B bekanntgemacht worden ist.
die Zahlung des anteiligen Fehlbetrags verlangen,
Wird der VerschmelzungsbeschluB einer U bertragen- wenn und soweit dieser Genosse im Falle der Insolden Genossenschaft von einer Vertreterversammlung venz Nachschtisse an die U bertragende GenossengefaBt. so steht das Recht zur Ausscialagung auch schaft zu leisten gehabt hatte. Der anteilige Fehibejedem anderen Genossen dieser Genossenschaft zu, trag wird, falls das Statut der u bertragenden Genosder 血 Zeitpunkt der BeschluBfassung nicht Vertreter senschaft 血 chts anderes beslimmt. nach der Zahl iii丁 er
Genossen berechnet.
ist.
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(4) Die Ansprche verjahren in f血f Jahren. Die
Veりahrung beginnt mit dem SchluB des Kalenderj曲－
res, in dem die Ansprche fallig geworden sind,

§94
Auszahlung
des Auseinanciersetzungsguthabens
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§97
Pflichten der Vertretungsorgane
der d bertragenden Rechtstrager
(1)Das Statut der neuen Genossenschaft ist durch
samtliche Mitglieder des Vertretungsorgans jedes der
Ubertragenden Rechtstrager aufzustellen und zu
unterz eicimen.

(2) Die Vertretungsorgafle aller U bertragenden
Ansp山che auf Auszahhmg des Geschaftsgutha- Rechtstrager haben den ersten Aufsichtsrat der neuen
bens nach§93 Abs. 2 sind binnen sechs Monaten seit Genossenschaft zu bestellen, Das gleiche gilt f血 die
der Ausschlagung zu befriedigen; die Auszahlung Bestellung des ersten Vorstands, sofern nicht durch
darf jedoch nicht erfolgen, bevor die Glaubiger, die das Statut der neuen Genossenschaft anstelle der
sich nach§22 gemeldet haben, befriedigt oder sicher- Wahl durch die Generalversammlung eine andere Art
gestellt sind, und nicht vor Ablauf von sechs Monaten der Bestellung des Vorstands festgesetzt ist.
seit dem Tag, an dem die eintragung der Verschmel-zung in das Re手ster des Sitzes des U bernehmenden
Rechtstragers nach§19 Abs. 3 als bek引加 tgemacht
§98
gilt
Verschmelzungsbescbl丘sse
Das Statut der neuen Genossenschaft wird nur
wirksam, wenn ihm die Anteils如haber jedes der
Ubertragenden Rechtstrager durch Verschmelzungs-beschluB zustin工men. Dies gilt entsprechend f 血 die
(1) Ist die Haftsuinme bei einer U bernehmenden Bestellung der Mitglieder des Vorstands und des
Genossenschaft geringer, als sie bei e血er U bertragen- Aufsichtsrats der neuen Genossenschaft, f加 die
den Genossenschaft war, oder haften den Glau厨 gern Bestellung desVorstandsjedochnur, wenn dieser von
eines U bernehmenden Rechtstragers nicht alle J勺コー den Vertretungsorganen aller U bertragenden Rechtsteilsii止aber dieses Rechtstragers unbeschr 如kt, so trager bestellt worden ist.
haben zur Befriedigung der Glaubiger der U bertragenden Genossenschaft diej enigen Anteilsinhaber,
die Mitglieder der U bertragenden Genossenschaft
waren, weitere Nachschtisse bis zur H6he der H証tSECHSTER ABSCHNI77
summe bei der U bertragenden Genossenschaft zu
Verschmelzung unter Beteiligung
leisten, sofern die Glaubiger, die sich nach § 22
rechts茄hiqer Vereine
gemeldet haben, wegen ihrer Forderung Befriedigimg oder Sicherstellung auch nicht aus den von den
Genossen eingezogenen NachschUssen erlangen
§99
knnen. F血 die Einziehung der NachschUsse gelten
M6glichkeit
der
Verschmelzung
由e§§105 bis 115 a des Gesetzes betreffend die
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften entspre-chend.
(1) Ein rechtsfhiger Verein kann sich an einer
Verschmelzung
nur beteiligen。 wenn die Satzung des
(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn das Insol一 Vereins oder Vorschriften des Landesrechts nicht
venzverfahren U ber das Verm6gen des U bernehmenden Rechtstr&gers binnen zwei Jahren nach dem Tage entgegenstehen.
er6ffnet 町d, an dem die Eintragung der Verschmel2) Ein eingetragener Verein karin im Wege der
zung in das Register des Sitzes dieses Rechtstragers Verschmelzung nur andere eingetragene Vereine
nach§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt.
aufnehmen oder mit ihnen einen eingetragenen Verein oder einen Rechtstrager anderer Rechtsform neu
grnden.
§95
Fortdauer der NachschuBpflicht

z弘'FITEP. UNTERABSCHNIYT

Verschmelzung durch Neug血ndung
§96
Anzuwendende Vorschriften
Auf die Verschmelzung durch Neugrndung sind
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts entspre-chend anzuwenden.

§100
Prfung der Verschmelzung
Der Verschmelzungsvertrag oder se血 Entwurf ist
f 加 einen wirtschaftlichen Verein nach den§§9 bis 12
zu prfen. Bei einem eingetragenen Verein ist diese
PrUfung nur erforderlich, wem' mindestens zehn vom
Hundert der Mitglieder sie schriftlich verlangen.
25
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§101

SIEBENTER ABSCI-iNITT

Vorbereitung der Mitgliederversam血ung

Vers血nielzung
genossenschaftlicher Prdfungsverbdnde

(1) Von der Einberufwig der MHgliederversamm-hmg an, die gemaB§13 Abs. 1 U ber die Zustimmung
zum Verscbi加 elzurigsverfrag beschlieBen soll, s血din
dem Geschaftsraum des Vereins die in§63 Abs. 1
Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie ein nach
§100 erforderlicher PrUfungsbericht zur Einsicht der
Milgileder auszule gen. Dazu erforderliche Zwischenbilanzen sind gemaB§63 Abs. 2 aufzustellen
(2) Auf Verlangen ist jedem Mitglied unverzUglich
und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen zu erteilen

§105
M6glichkeit der Verschmelzung
Genossenschaftliche PrUfungsverbande k6nnen
nur 血 Wege der Aufnahme eines Verbandes （貢 bertragender Verband) durch einen anderen Verband
(Ubernehmender Verband) verschmolzen werden.

§106
§102

Vorbereitung. Durchf丘 hrung und Beschlus
der Mitgilederve巧ammlung

Durchf 丘 hrung der Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammhmg sind die in§63
Abs. 1 Nr, 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie em
nach§100 erforderlicher Pr証i.mgsbericht auszulegen
§64 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist entsprechend anzu-wenden

Auf die Vorbereitmg, die DurchfUhrung md den
Beschl面 der Mitgliederversammlung s血d die§§101
bis 103 entsprechend anzuwenden

§107
Pfil 亡 hten der Vorst言nde
§103
Beschl叫 der Mitgliederversammlung
Der VerschmelzwigsbeschluB der Mitgliederversaminhmg bedarf einer Mehrheit von drei Verte1n der
erschienenen Mitglieder. Die Satzung kann eine gr6Bere Melirheit und weitere Erforder血sse bestmmen 、

(1) Die Vorstande beider Verbande haben die Ver-・
schmelzurig gemeinschaftlich unverzUglich zur Eintragurig in die Register des Sitzes jedes Verbandes
anzumelden, soweit der Verband eingetragen ist. Ist
der U bertragende Verband nicht eingetragen, so ist
§1 04 entsprechend anzuwenden.
口) Die Vorstande haben ferner gemeinschaEtlich
den fUr die Verleihung des Prtifurigsrechts zustandi63 des Gesetzes
gen obersten Landesbeh6rden
rtschaftsgenossenbetreffend die Erwerbs- und
schaften) die Eintragung unverzUglich 血tzuteilen・

よ

§104
Bekanntmachung der Verschmelzung

(3) Der Vorstand des U bernehmenden Verbandes
hat die Mitglieder unverzUglichvon der E血tzagi.mg zu
benachrichtigen.

(1) Ist ein U be血agender Verein nkht in e血 Handelsregister eingetragen, so hat sein Vorstand die
bevorstehende Verschmelzung durch den Bi.mdesanzeiger und durch 血ndestens ein anderes BlaU
bekanntzumachen. Die Bekanntmachung im Bundes§108
anzeiger trttt an die Stelle der Eintragung im Register
Austritt von Mitgliedern
Sie ist mit einem Vermerk zu versehen, daB die
des 立bertragenden Verbandes
Versch.melzurig erst mit der Eintragwig im Register
des Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers wirksam wird. Die§§16, 17 Abs. 1， §19 Abs. 1 Satz 2,
Tritt ein ehemaliges Mitglied des U bertiagenden
Abs. 2 皿d Abs. 3 Satz 1 sind nicht anzuwenden, Verbandes gemaB§39 des Burgerlichen Gesetzbuchs
soweit sie sich auf die Anmeldung und Eintragimg aus dem Ubernehmenden Verband aus, so sind
dieses U bertragenden Vereins beziehen
Bestimmi.mgen der Satzung des U bernehmenden Verbandes, die gemaB § 39 Abs. 2 des BUrgerlichen
(2) Die Schlul3bilanz eines solchen 立bertragenden Gesetzbuchs eine langere KUndigwigsfrist 租5 zum
Vereins ist der Anmeldung zum Register des Sitzes Schlusse des Geschaftsjahres vorsehen, nicht anzu一
wenden
des U bernehmenden Rechtst.rさgers beizufagen.
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Verschmelzung von Versicherungsvereinen
auf Gegertseitigkeit
ERSTER UN丁ERABSCHNIYt
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(3)Der VerschmelzungsbeschluB der obersten Ver-・
tretung bedasf einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen SUmmen, Die Satzung kann eine gr6Ilere Mehrheit und weitere erfordernisse bestim-men.

M6glichkeit der Verschmelzung
§109
Verschmelzungsf葺hige Rechtstrager
Versicherungsvereine a吐 Gegenseitigkeit k6nnen
nur miteinander verschmolzen werden. Sie k6nnen
ferne工 如 Wege der Verschmelzung durch e血e
Aktie叩eselischaft, die den Betrieb von Versicherungsgeschaften zum Gegenstand hat (Versicherungs-Aktiengeseilschaft), aufgenommen werden.

§113
Keine gerichtliche NachprUfung
Sind nur Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
an der Verschmelzung beteiligt, findet eine gerichtliche NachprUfung des Umtauschverhaltnisses der Mitgliedschaften nicht statt.

DRTI-1とR UN丁ERABSCHNYI1

Verschmelzung durch NeugrUndung
ZWEITER IJNTER&BSCHNITT

Verschmelzung durch Aufnahme
§110
Inhalt des Verschmelzungsvertrags
Sind nur Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
der Verschmelzung beteiligt, braucht der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf die Angaben
nach§5 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 7 nicht zu enthalten
皿

§111
Bekanntmachung des Verschinelzungsvertrags

§114
Anzuwendende Vorschriften
Auf die Verschmelzung durch Neugr血dung sind
dieVorschriften des ZweitenUnterabschnitts entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden
Vorschriften 血chts anderes ergibt.

§115
Bestellung der Vereinsorgane

Die Vorstande der U bertragenden Vereine haben
den ersten Aufsichtsrat des neuen Rechtstragers und
Der Verschmelzungsvertrag oder sein entwurf ist den Abschluilpriifer ftir das erste Voll- oder Rumpfgevor der E血berufung der obersten Vertretung, die scli証 tsjahr zu bestellen. Die Bestellung bedarf notagemdll§13 Abs. 1 u ber die Zustimmung zum Ver-- rieller Beurkundung. Der Aufsichtsrat bestellt den
schmelzungsvertrag beschlieBen soll, zum Register ersten Vorstand.
einzureichen. Das Gericht hat in den 1血 die Bekanntmachung seiner eintragungen bestimmten Blattern
（§10 des Handelsgesetzbuchs) einen Hinweis darauf
bekanntzumachen, daB der Vertrag oder sein entwurf
§116
be血 Handelsre皿ster eingereicht worden ist
Beschlasse der obersten Vertretungen
§112
Vorbereitung, DurchfUhrung und BeschluB
der Vers加n.mlung der obersten Vertretung

(1)Die Satzung des neuen Rechtstragers und die
Bestellung seiner A吐sT山tsratsmitglieder bed血1 en
der Zustimmung der U bertragenden Vereine durch
VerschmelzungsbeschlUsse.§76 Abs, 2 und§ 112
Abs. 3 sind entsprechend 叫zuwenden

(1) Von der einberufung der Versammlung der
obersten Vertretung an, die gemaB§13 Abs. 1 U ber
die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlieBen soll, sind in dem Geschafts工 au工0 des Vereins
die in§63 Abs. 1 bezeicimeten Unterlagen zur einsicht der Mitglieder auszulegen・ Dazu erforderliche
Zwischen垣lanzen sind gemdB§63 Abs. 2 aufzustellen.

(2)In der Bekanntmachung der Tagesordmmg eines
Vereins ist der wesentliche Inhalt des Verschmelzungsvertrags bekanntzumachen. In der Bekai工0加achung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und F市 fern nur
der Aufsichtsrat, Vorschlage zur BeschluBfassung zu
machen. Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der んbeitnehmer zu bestehen, so bed血－
(2) In der Versammlung der obersten Vertretung fen BeschlUsse des Au.fsichtsrats U ber Vorschlage zur
sind die in § 63 Abs. 1 bezeichneten Unterlagen Wahl von Au.fsichtsratsmit叫edern nur der Mehrheit
auszulegen.§64 Abs. 1 Satz 2 皿d Abs. 2 ist entspre一 der Stimmen der Aufsichtsrats而tglieder der Mitgliechend anzuwenden,
der des Vereins.
刀
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§117
Entstehung und Bekanntmachung
des neuen Vereins
(1) Vor der E iritragung in das Register besteht ein
neuer Verein als solcher nicht. Wer vor der Eintragung
des Vereins in seinem Namen handelt, haftet pers6nlichl handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner.
(2) In die Bekanntmachung der Eintragung eines
neuen Vereins sind auBer deren sonst erforderlichen
加halt Name, Beruf und Wo血Ort der Mitglieder des
ersten Aufsichtsrats a証zunehmen. Zugleich ist
bekanntzumachen, daB die mit der Anmeldung eingereichten SchriftstUcke bei dem Gericht eingesehen
werden k6nnen.

面t dem Verm6gen eines Geseilschafters oder eines
Aktionars verschmolzen werden, sofern sich 皿e

Geschaftsanteile oder alle Aktien der Gesellschaft in
der Hand des Geseilschatters oder Aktionars befin-den

{2) Befinden sich eigene ん甘eile in der Hand der
Kapitalgesellschaft, so werden sie bei der Feststellung
der Voraussetzungen der Verschmelzung d em G esellschafter oder Aktionar zugerechriet.
§121
Anzuwendende Vorschriften
Au! die Kapitalgesellschaft sind die f血 ihre Rechtsform geltenden Vorschriften des Ersten und Zweiten
Teils anzuwenden.

VIERTER UNTERABSCHNITT

Verschmelzung kleinerer Vereine
§118
Anzuwendende Vorschriften
Auf die Verschmelzung kleinerer Vereine 血 Sinne
des§53 des Versicherungsaufsichtsgesetzes s血d die
Vorschriften des Zweiten und des Dritten Unterabschi血 tts entsprechend anzuwenden. Dabei treten bei
kleineren Vereinen an die Stelle der Anmeldung zur
Eintragung in das Register der Antrag an die Aufsicbtsbeh6rde auf Genehmigung, an die Stelle der
Eintragung in das Register und ihrer Bekamilmachung die Bekanntmachung 血 B皿desanzeiger nach
§119.

§122
Eintragunいn das Handelsregister
Ein noch nicht in das Handelsregister e血getragener
Alleingesellschafter oder A.Ueinaktionar ist nach den
Vorschriften des Hand&sgese tzbuchs 血 das Handels・
register e血zutragen; an die Stelle des§19 des
Handelsgesetzbuchs tritt§18
DRI1 1上 s BUCH
Spaltung
ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften
§119
Bekanntmachung der Verschmelzung

ERSTER ABSCHNITT

Mdglichkeit der Spaltung
Sobald die Verschmelzung von allen beteiligten
Aufsi血tsbeh6rden genehmigt worden ist, macht die
§123
f血 den U bemehinenden kleineren Verein zustandige
Arten der Spaltung
Aufsichtsbe助rde, bei e血er Verschmelzung durch
Neugr丘ndung eines kleineren Vereins die f 血 den
( 1 ) Ein Rechtstrager (Ubertragender Rechtstrager)
neuen Verein zust血dige Aufsichtsbeh6rde die Verschmelzung und 如e Genehmigung im Bundesanzei- kann unter Aufl6sung ohne Abwicklung sein Verm6ger sowie 血 den weiteren Blattern bekannt, die f 血 die gen aufspallen
Bekanntmachungen der Amtsgerichte bestimmt sind,
1,zur Aufnahme durch gleichzeitige U bertragung
in deren Bezirken die beteiligten kleineren Vereine
der Verm6gensteile jeweils ais Gesamtheit auf
山ren Sitz haben.
andere bestehende Rechtstrager (Ubernehmende
Re 血tstrager) oder
NEUNTER ABSCHNJrT

Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
mit dem Vermdgen e血 es Allein geseilschafters
§120
M6glichkeit der Verschmelzung

2, zur Neugr如dtng durch gleichzeitige ロbertragung der Verm6gensteile jeweils 祖5 Gesamtheit
auf andere, von ihm dadurch ge一ndete neue
Rechtstrager
gegen Gewめrung von 戸 nteilen oder Mitglledschaf-ten dieser Rechtstrager an die Antefisinhaber des
丘bertragenden Rechtstragers (Aufspaltung).

(1) Ist e血e Verschmelzung nach den Vorschriften
(2) Ein Rechtstrager (Ubertragender Rechistrager)
des Ersten bis Achten Abschnittes nicht m6glich, so kann von seinem Verm6gen einen Teil oder mehrere
karin eine Kapitalgesellschaft im Wege der Auf刀証 ime Teile abspalten
28
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1 . zur Aufnahme durch ロbertragurig dieses Teils oder
dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen bestehenden oder mehrere bestehende Rechtstrager
(tibemehmende Rechtstrager) oder

genden Rechtstrager tritt der ti bertragende Rechtstr-葺－
ger, an ffie Stelle des ti bemehmenden oder neuen
Rechtstragers treten gegebenenfalls die u bernehmenden oder neuen Rechtstrager.

2. zur Neugr丘ndung durch ロbertragung dieses Teils
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen
oder mehrere, von ihm dadurch gegr血deten
neuen oder gegr山ldete neue Rechtstrager

Z%生ITER ABSCHNITT

gegen Gewahrung von Anteilen oder Mitgliedschaften dieses Rechtstragers oder dieser Rechtstrager an
die Anteilsinhaber des U bertragenden Rechtstragers
(Abspaltung)

Spaltung zur Aufnahme
§126
Inhalt des Spaltungs- und むber.nahmevertrags

(3) Ein Rechtstrager (tib ertragender Rechtstrager)
kann aus seinem Verm6gen e血en Teil oder mehrere
Teile ausgliedern

(1)Der Sp租 tungs- und U bernahmevertrag oder sein
Entwurf muB mindestens folgende Angaben enthalten【

1 . zur Aufnahme durch ロbertrag皿g dieses Teils oder
dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen be-stehenden oder mehrere bestehende Rechtstrager
(ubernehmende Rechtstrager) oder

1 . den Namen oder die Firma und den Sitz der an der
Spaltung beteiligten Rechtstrager;

2. zur Neugrnndung durch ロbertragung dieses Teils
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen
oder mehrere, von ihm dadurch gegr血deten
neuen oder gegr山ldete neue Rechtstrdger
gegen Gewahrung von Anteilen oder Mitgliedschaften dieses Rechtstragers oder dieser Rechtstrager an
den U bertragenden Rechtstrager (Ausgliederung）・
(4) Die Spaltung kann auch durch g'eichzeitige
Ubertragung auf bestehende und neue Rechtstrager
erfolgen.

§124
Spaltungsfahige Rechtstr註 ger

2. die Vereinbarung u ber die ロbertragung der Teile
des Verm6gens des 丘bertragenden Rechtstragers
jeweils als Gesamtheit gegen Gewahrung von
Anteilen oder Mitgliedschaften an den 丘 bernehmenden Rechtstragerni
3. bei Anfspaltung und Abspaltung das Umtauschverhal加5 der Anteile und gegebenenfalls die
H6he der baren Zuzahlung oder Angaben 丘ber
die Mitgliedschaft bei den u bernehmenden
Rechtstragern;
4. bei Aufspaltung und Abspakung die Einzelheiten
f 血 die U bertragung der Anteile der 丘 bernehmen・
den Rechtstrager oder 五ber den E rwerb der Mit・
gliedschaft bei den U bernehi加 enden Rechtstragern ニ
5. den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die
Mitgliedschaft einen Anspruch auf einen Anteil
am Bilanzgewinn gewahren, sowie alle BesonderheiLen in bezug a uf diesen Anspruch;

(1) An einer Aufspaltung oder einer Abspaltung
k6nnen als U bertragende,U bernehmende oder neue
Recht血ager die in§3 Abs. 1 genannten Rechtstrager
6. den Zeitpunkt. von dem an die Handlungen des
sowie als 丘bertragende Rechtstrager wirtschaftliche
ti bertragenden Rechtstrさgers ajs f女 Rechnung
Vere血e, an einer Ausgliederung k6nnen als ti bertra・
jedes der 仙ernehmenden Rechtstrager vorgegende,U bernehmende oder neue Rechtstrager die in
nomi加 en gelten (Spalt皿gsstichtag)1
§3 Abs. 1 genannten Rechtstrager sowie als U bertragende Rechtstrager wirtschaftliche Vereine, Einzel7. die Rechte, welche die 丘 bernehmenden Rechtstrager einzelnen ん廿eilsinhabern sowie den Inba-kaufleute, Stiftungen sowie Gebietsk6叩erschaften
bern besonderer Rechte wie Anteile ohne Stimmoder ZusammenschlUsse von Gebietsk6rperschaften。
recht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien.
die nicht Gebietsk6叩erschaften sind, beteiligt se血
Schu1dverschreibungen und GenuBrechte ge(2)§3 Abs・3 und 4 ist auf die Spaltung entsprewahren, oder die f 血 diese Personen vorgesehechend anzuwenden.
nen MaBnahmen;
§125
Anzuwendende Vorschriften

8. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied
e血es Vertretungsorgans ode工 eines Aufsichtsorgans der an der Spaltung beteiligten Rechtstrager.
einem geschaftsf 山irenden Gesellschafter, e血em
AbschluBprUfer oder einem Spaltungsp血fer gewahrt wird;

Auf die Spaltung sind die Vorschriften des Zweiten
Buches 血t Ausnahme des§9 Abs. 2, bei Abspaltung
9. die genaue Bezeichnung und Aufteilung der
und Ausgliederung 血t Ausnahme des§18 sowie bei
Gegenstdnde des Aktiv- und Passivverm6gens,
Ausgliederung mit Ausnahme des§14 Abs. 2 und der
die an jeden der ti bernehmenden Rechtstrager
§§1& 29 bis 34, 54, 68 und 71 entsprechend anzuwenti bertragen werden, sowie der ti bergehenden
den, soweit sich aus diesem Buch 血 ch.ts anderes
Betriebe und Betriebsteile unter Zuordnung zu
ergibt. Eine Prfung 如 Sinne der§§9bis 12f血det bei
den U bernehmenden Rechtstragern;
Ausgliederung nicht statt．戸Lfl die Stelle der U bertra・
29
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10. be Aufspaltung und Abspaliung die Aufteilung
der Anteile oder Mitgliedschaftehjedes der U bernehmenden Rechtslrager auf die 戸 nteilsii山aber
des u bertragenden Rechlslragers sowie den Ma凸－
stab fUr die AufteiIimg;
1 1 . die Folgen der Spaltung 粕 rdie んbeitnebmer und
血 re VertreUmgen sowie die insoweit vorgesehenen MaBnahmen.
(2) Soweit fUr die Ubertragimg von Gegenstanden
im F司le der Einzelrechtsnachfoi 卯 in den allgemeinen Vorschriften eine besondere Art der Bezeichnung
besUmml ist. sind diese Regelimgen auch fUr die
Bezeichnung der Gegenstむde des Aktiv－皿d Passivverm6gens (Absatz 1 Nr. 9) anzuwenden.§28 der
Grundbuchordnung ist zu beachten. Im u brigen kann
auf Urkunden 而e Bilanzen und Inventare Bezug
genommen werden, deren Inhalt eine Zuweisung des
einzelnen Gegenstandes erm6glicht; die Urkunden
S血d dem Spaltungs- und ロbemalime叫rtrag als Anlagen beizuIUgen
(3) Der Vertrag oder sein Entwurf Ist spatestens
einen Monat vor dem Tage der Versammlung der
Anteilsinhaber jedes beteiligten Rechtstragers, die
gemaB§I 25 in Verbindung mit§13 Abs. 1 U ber die
ZusUmmung zum Spaltungs- und Ubernahmevertrag
beschlieBen soll, dem zustandigen Betriebsrat dieses
Rechtstragers zuzuleiten,

§127
Spallungsbericht
Die Vertxetungsorgane jedes der an der Spaltung
beteiligten Rechtstrager haben einen ausfUJixiichen
schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem die Spaltimg,
der Vertrag oder sein Entwurf im einzelnen irnd bei
Aufspaltung und Abspaltimg insbesondere das Umtauschverh祖t血S der Antei1e oder die んigaben U ber
die Mitgliedschaften bei den U bernehmenden Rechtstragern, der MaBstab f 血 ihre Aufteilung sowie die
H6he einer arizubietenden Barabfindung rechtlich
und wirtschaftlich erlautert und begrtindet werden
(Spaltungsberkht}; der Bericht kann von den Vertrehmgsorganen auch gemeinsam erstattet werden.§B
Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2 und 3 ist entsprechend
anzuwenden.

§128
Zustimmung zur Spaltung In Sonderfallen
Werden bei Aufsp司tung oder Abspaltung die
Anteile oder Mitgliedschaften der U bernehmenden
Rechtstrager den Anteilsinhabern des U bertragenden
Rechtstragers nicht in dem Verhalt血S zugeteilt, das
threr Beteiligung an dem U bertragenden Rechtstrager
entspricht, so wird der Spalt皿gs- und Ubem血mevertrag nur 加rksam, werm ihm 司le A]北 eilsixihaber
des U bertragenden Rechtstragers zustimmen. Bei
einer Sp証れing zur Aufnahme ist der Berechrnmg des
Be也iligiingsverh祖tnisses der jeweils zu U bertragende Teil d 虜 Verm6卯ns zugrunde zu legen
30

§129
Anmeldung der Spaltung
Zui 戸 nme1d皿g der Spaltimg ist auch das Vertre一
timgsorgan jedes der U bernehmenden Rechtstrager
berechtigt.

§130
Iintragung und Bekanntmachung
der Spaltung
(1) Die Spaltung darf in das Register des Sitzes des
Ubertragenden Rechtstragers erst eingetragen werden, nachdem sie im Register des Sitzes jedes der
Ubernehmenden Rechtstrager eingetragen worden
ist. Die Eintragung 血 Register des Sitzes jedes der
Ubernehmenden Rechtstrager ist mit dem Vermerk zu
versehen, da3 die Spaltimg ersl mit der Eintragung im
Register des Sitzes des U bertragenden Rechtstragers
wirksam wird
(2) Das Gericht des Sitzes des U bertragenden
Rechtst血gers hat von 戸山比S wegen dem Gericht des
Sitzes jedes derU bernehmenden Rechtstrager den
ぬg der Eintragung der Spaltung 皿tzuteilen sowie
einen Handeisreいsterauszug und eine beglaubigte
Abschrift des Gesellschaftsvertrages, der Satzimg
oder des Statuts des U bertra卯nden Rechtstragers zu
Ubersenden. Nach Eingdng der Mitteilung hat das
Genicht des Sitzesjedes der U bernehmenden Rechts・
trager von Amts wegen den Tag der Eintragung der
Spaltung im Reいster des Sitzes des u bertragenden
Rechtstragers zu vermerken,

§131
Wirkungen der Eintragung
(1) Die Eintragimg der Spaltung in das Register des
Sitzes des U bertragenden Rechtstragers hat folgende
Wirkungen:
1 . Das Verm6gen des U bertragenden Rechtstragers,
bei Abspadtimg und Ausgliederung der abgespal-tene oder ausgeglieder柵 Teil oder die ab 卯spalie-nen oder ausgegliederten Teile des Verm6gens
einschlieBlich der Verbindlichkeiten gehen ent-sprechend der 血 Spa1t.mgs- und Ubernahmevertrag vorgesehenen Aufteilung jeweils als Gesamtheit auf die U bernehmenden Rechtstrager a b町・
Gegenstande, die nicht durch Rechtsgeschaft U bertragen werden k6rmen, verbleiben bei Abspaltung
und Ausgliederung in Eigentum oder Inhaberschaft des U bertragenden Rechtstragers
2 Bei der Aufspaltung erlischt der u bertragende
Rechtstrager. E 血er besonderen L6schung bedarf
es nicht.
3, Bei Aufspaltung und Abspaltung werden die
Anteils加 haber des a bertragenden Rechtstragers
entsprechend der 血 Spaltimgs- und Ubernahmevertrag vorgesehenen Aufteilung Anteilsinhaber
der U bernehmenden Rechtstrager; dies gilt nicht,
soweit der U bernehmende Rechtstrager oder ein
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Dritter, der im eigenen Namen, jedoch f 血 Rech-r1ung dieses Rechtstragers handelt, Anteilsinhaber
des U bertragenden Rechtstragers ist oder der U bertragende Rechtstrager eigene Anteile innehat oder
ein Dritter, der 皿 eigenen Namen, jedoch f 血
Recimung dieses Rechtstragers handelt, dessen
Anteilsinhaber ist, Rechte Dritter an den Anteilen
oder Mitgliedschaften des U bertragenden Rechtstragers bestehen an den an ihre Stelle tretenden
A 吐eilen oder Mitgliedschaften der U bernehmenden Rechtstrき ger weiter, Bei Ausgliederung wird
der U bertragende Rechtstrager entsprechend dem
Ausgliederungs- und ロbernahmevertrag Anteils11山aber der 貢 bernehmenden Rechtstrager
4 . Der Mangel der notariellen Beurkundimg des Spaltungs- irnd Ubernalimevertrags und gegebenenf 皿5 erforderlicher Zustimmimgs- oder Verzichtserklarungen einzelner Anteilsinhaber w打 d geheult
(2) Mangel der Spalt皿g lassen die Wirk皿gen der
Eintrag皿g nach Absatz 1 unbenり廿 t
(3) Ist bei einer Aufspaltimg ein Gegenstand im
Vertrag keinem der U bernehmenden Rechtstrager
zugeteilt worden irnd laBt sich die Zuteilung auch
nicht durch Auslegung des Vertrags ermitteln, so geht
der Gegenstand auf alle U bernehnienden Rechtstrager in dem Verh祖血s U ber, das sich aus dem Vertrag
f血 die Aufteilung des Uberschusses der Aktivseite der
ScliluBbilanz U ber deren Passivseite ergibt; ist eine
Zuteilung des Gegenstandes an mehrere Rechtstrager
nicht m6glich, so ist sein Gegenwert 血 dem bezeichneten Verhaltnis zu verteilen

Drucksache 12/6699

(2)F山die E丁 fllung der Verpflichtung nach§125 in
Verbindung mit§23 haften die an der Spaltung
beteiligten Rechtstrager als Gesamtschuldner. Bei
Abspaltung und Ausgliederung k6nnen die gleichwertigen Rechte im Sinne des§125 in Verbindung mit
§23 Satz 1 auch in dem U bertragenden Rechtstrき ger
gew司」rt werden
(3) Dieje血 gen Rechtstrager, denen die Verbindlichkeiten nach Absatz 1 Satz 1 im Spaltungs-und
obernahmevertrag 血cht zugewiesen worden sind,
haften fUr diese Verbindlichkeiten, wenn sie vor
Ablauf von f 血f Jahren nach der Spaltung fallig und
daraus Ansprtiche gegen sie gerichUich geltend
gemacht sind; bei 6 ffentlich-rechllichen Verbindlichkeiten gentigt zur Geltendmachung der ErlaB eines
Verw租 tungsakts.
(4) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die
Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes des
Ubertragenden Rechtstragers nach§125 in Verbin-dung mit§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die fUr
die Ve巧 ahrung geltenden§§203, 206, 207, 210, 212
bis 216 und 220 des BUrgerlichen Gesetzbuchs sind
entsprechend anzuwenden,
(5) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es
nicht, soweit die in Absatz 3 bezeichneten Rechtstrager den An叩ruch schriftlich anerkannt haben.
(6) Die An 叩rtiche nach Absatz 2 veりdhien in fnf
Jahren. FUr den Beginn der Verjahrung gilt Absatz 4
Satz 1 entsprechend

§134
Schulz der Glaubiger lii besonderen Fallen

§132

(1) Spaltet ein Rechtstrager sein Verm6gen in der
Weise, d叩 die zur F曲rung eines Betriebes notwendigen Vermigensteile im wesentlichen auf einen
tibernehmenden oder mehiere ti bernehmende oder
Allgeme血e Vorschriften, welche die Ubertragbar- auf einen neuen oder mehrere neue Rechtstrager
keit eines bestimmten Gegenstandes aussc皿eBen Ubertragen werden irnd die Tatigkeit dieses Rechtsoder an bestimmte Voraussetzimgen knUpfen oder tragers oder dieser Rechtstrager sich im wesentlichen
nach denen die Ubertra俳山g eines bestimmten auf die Verwaltung dieser Verm6gensteile beschrnkt
Gegenstandes einer staatlichen Genehmigung be- （んilage gesellschaft). wahrend dem ti bertragenden
darf, sowie§613a Abs. 1 Satz 1 des Btirgerlichen Rechtstrager diese Verm6gensteile bei der Fhrung
Gesetzbuchs bleiben durch die Wirkungen der Eintra- seines Betriebes zur Nutzung u berlassen werden
乎ing nach§131 unberhrt§399 des B血gerlichen (Betriebsgesellschaft), und sind an den an der SpalGesetzbuchs steht der Aufspaltung nicht entgegen
tung beteiligten Rechtstragern im wesentlichen dieselben Personen beteiligt, so haftet die Anlagegesellschaft auch 血 die Forder皿gen der Arbeitnehmer der
Betriebsgesellschaft als Gesamtschuldner, die bimen
§133
f 血f Jahren nach dem Wirksamwerden der Spalt皿g
Schutz der Glaubiger und der Inhaber
aufgnmd der§§1 1 1 bis 1 1 3 des Betriebsverfassungs-von Sonderrechten
gesetzes oder aufgrund des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Alte巧versorgung beg血ndet
(1) F山 die Verb血dlichkeiten des a bertragenden werden. Dies gilt auch dann, wenn die Verm6gensRechtstragers, die vor dem Wirksamwerden der Spal- teile bei dem ti bertragenden Rechtstrager verbleiben
tung begrndet worden sind, haften die an der Spal. und dem U bernehmenden oder neuen Rechtstrager
tung beteiligten Rechtstrager als Gesamtschuldner oder den 立bernehmenden oder neuen Rechtstragem
Die§§25, 26 und 28 des Handelsgesetzbuchs sowie zur Nutzimg d berlassen werden, Die Haftung
§125 血 Verbindung mit§22 bleiben unber.l廿 t; zur erstreckt sich nicht auf vertragliche A nderungen und
Sicherheitsleistung ist nur der an der Spaltung betei・ Neubegrndungen betriebticher Versorgungszusaligte Rechtstrager verpfli血tet, gegen den sich der gen, die erst nach dem Wirksamwerden der Spaltung
erfolgt sind
Anspruch richtet.
Beachtung allgemeinen Rechts
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(2) Die Ansprche nach Absatz 1 verjahren in f如f
Jahren, falls die Verj抽rung nach allgemeinen Vorschriften nicht schon frUher eintritt,
DRIITER AflSCHNIIコ

Spaltung zur Neugrandung

Abschrift des Gesellschaftsvertrages, der Satzung
oder des Statuts des ti bertragenden Rechtstragers zu
Ubersenden. Der Zeitpunkt der Fintragung der Spaltung ist in den Registern des Sitzes jedes der neuen
Rechtstrager von Amts wegen einzutragen; gesetzlich
vorgesehene Bekanntmachungen U ber die Fintragung der neuen Rechtstrager sind erst danach zulassig.

§135
Anzuwendende Vorschrilten
(1) Auf die Sp司tung eines Rechtsthigers zur Neugr 血idung sind die Vorschriften des Zweiten
Abschnitts entsprechend anzuwenden, jedoch mit
Ausnahme der§§12v, l3OAbs. 2so而e derna山§125
entsprechend anzuwendenden§§4, 7, 16 Abs. 1 und
des§27. An die Stelle der U bernehmenden Rechtstrager treten die neuen Rechtstrager, an die Stelle der
Eintragung der Spaltung im Register des Sitzes jeder
der ti bernebmenden Rechtstrager tritt die Eintragung
jedes der neuen Rechtstrager in das Register.

ZWEITER TEIL

Besondere Vorschriften

EkSTER ABSCHNI7ア

Spaltung unter Beteiligung von Gesellschaften
mii beschrdnkter Haftung

(2)Auf die Cr山】dung der neuen Rechtstrager sind
die f 血 die jeweilige Rechtsform des neuen Rechtstraー
§I 38
gers geltenden Grndungsvorschriften anzuwenden,
soweit sich aus diesem Buch nichts anderes ergibt
Sachgrondungsbericht
Den GrUndern steht der 如ertragende Rechtstrager
glei山 Vorschriften, die 位r die Grndung eine Mthー
destzahl der Grbnder vorschreiben, sind nicht anzu-Ein Sachg元ndungsbericht（§5 Abs, 4 des Gesetzes
wen den
betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftang) ist stets erforderlich.

SPaltw

轟 』

§136
Spaltungsplan

Vertretungsorgan des 仙ertragenden Rechtshat einen Spaltungsplan aufzustellen, Der
splan tritt an die Stelle des Spaltungs- und
nevertrags

§I 39
Herabsetzung des Stammkapitals

ist zur Durchf山山山皿 g der Abspaltung oder der
Ausgliederung eine Herabsetzung des Stamn止apitals
einer U bertragenden Gesellschaft mit beschr由止ter
Haftung erforderlich, so kaiin diese auch in verein§137
[achter Form vorgenommen werden. Wird das StammAnmeldung und Eintragung
kapit
司 herabgesetzt, so darf die Absp司tung oder die
der neuen Rechtstr自ger und der Spaltung
Ausgliederung erst eingetragen werden, nachdem die
Herabsetzung des Stammkapitals im Register einge(1) Das VerUetungsorgan des U bertragenden tragen worden ist.
Rechtstragers hat jeden der neuen Rechtsirager bei
dem Gericht, in dessen Bezirk er seinen Sitz haben
soll, zur Eintragung in das Register anzumelden
(2) Das Vertretungsorgan des u bertragenden
Rechtstragers hat die Spaltung zur Eintragung in das
Register des Sitzes des U bertragenden Rechtstragers
anzumelden.

§140
Anmeldung der Abspaltung
oder der Ausgliederung

(3)Das Gericht des Sitzes jedes der neuen Rechtsfrager hat von Amts wegen dem Gericht des Sitzes des
Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der Ausー
Ubertragenden Rechtstragers den Tag der Eintragung gliedenmg zur Fintragung in das Register des Sitzes
des neuen Rechtstragers 血tzuteilen. Nach Eingang eiier U bertragenden Gesellschaft mit beschr由止ter
der Mitteilungen 位r alle neuen Rechtstrager hat das Haftung haben deren Geschaftsfi]hrer auch zu erklaGericht des Sitzes des ti bertragenden Rechtstragers ren, daB die durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag
die Spaitung einzutragen sowie von Amts wegen den vorgesehenen Voraussetzungen f血 die Gr山】dung
Zeitpm止 t der E血tragung den Genchten des Sitzes dieser Gesellschaft unter Be血cksichtiいmg der
jedes der neuen Rechtst血ger 血tzuteilen sowie ihnen Abspaltung oder der Ausgliederung im Zeitpinikt der
einen Handelsregisterauszug und eine beglaubigte ん笠 ieldung vorliegen.
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den. Wi工d das Gn』ュdkapit司 herabgesetzt, so darf die
Absp&tung oder die Ausgliederung erst eingetragen
werden, nachdem die Durchf血rung der Herabsetzung des Gruridkapitals 血 Register eingetragen worden ist,

§141

Ausschlus der Spaltung
Eine Aktiengesefls山aft oder eine Kommanditge-一
seilschaft auf Aktien, die noch 血cht zwei Jahre im
Reヂster eingetragen ist, kann がcht gespalten werden.
§142
Spaltung mit Kapitalerh6hung;
Spaltungsbericht
(1)§69 ist 血 t der MaBgabe anzuwenden, d加 eine
P血fuiig der Sacheirilage nach§183 Abs. 3 des
Aktiengesetzes stets stattzufinden hat.
(2) In dem Spaltungsbencht ist gegebenenfalls auf
den Bericht U ber die P血fung von Sacheinlagen bei
einer U bernehmenden Aktiengesellschaft nach§183
Abs. 3 des Aktiengesetzes sowie auf das Register, bei
dem dieser Bericht zu hinterlegen ist, hinzuweisen,
§143
Besondere Unterrichtung
貢ber Verm6gensveranderungen
Der Vorstand einer 貢bertragenden Ak廿engesells山aft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien hat
deren Aktionare vor der BeschluBfassung U ber jede
wesentliche Veranderung des Verm6gens dlleser
Gesellschaft, die zwischen dem Absclil叩 des Vertrags oder der Aufstellung des Entwurfs und dem
Zeitpunkt der BeschluBfassung eingetreten ist, zu
unterrichten. Der Vorstand hat hierber auch die
Vertretungsorgane der U bernehmenden Rechtstrager
zu unterrichteni diese haben ihrerseits die Anteilsin-haber des von ihnen vertretenen Rechtstragers vor der
BeschluBfassung ti ber die Spaltung zu unterni山ten.
§144
Gr立ndungsbertcht und Gr立ndungsprUfung
Ein Grndungsbericht （§32 des Aktiengesetzes)
und eme Grndungspr 血ung（§33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) s血d stets erforderlich.
§145
Herabsetzung des Grundkapitals

§146
Anmeldung der Abspaltung
oder der Ausgliederung
(1) Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der
Ausgliedeiimg zur Eintragung tn das Register des
Sitzes einer U bertragenden Ak廿 engeselischaft hat
deren Vorstand oder einer Kommanditgesells血aft auf
Aktien haben deren zu ihrer Vertretung ermachtigten
pers6血ch haftenden Gesellschafter auch zu erklaren,
daB die durch Gesetz und Satzung vorgesehenen
Voraussetzungen 鐘r die Grndung dieser Gesellschaft unter Bercksich廿 guiig der Abspaltung oder
der Ausgliedeiimg 加 Zeitpunkt der Anmeldung vor・
liegen.
(2)Der Anmeldung der Abspaltung oder der Ausgliedeiimg sind auBer den sonst erforderlichen Unterlagen auch beizufUgen:
1 . der Spaltungsberi山t nach§127;
2. bei Abspaltung der PrUfungsbericht nach§125 in
Verbindung mit§12.
DRITTER ABSCHNITT

Spaltung unter Beteiligung
eingetragener Genossenschaften
§147
M6glichkeit der Spaltung
Die Spaltung eines Rechtstr五gers anderer Rechtsform zur Aufnahme von Teilen seines Verm6gens
durch eine eingetragene Genossenschaft kann nur
erfolgen, wenn eine erforderliche Anderung des Statuts der U bernehmenden Genossenschaft gleichzeitig
血t der Spaltung beschlossen wird.
§148
Anmeldung der Abspaltung
oder der Ausgliederung
(1) Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der
Ausgliederung zur Eintragung in das Register des
Sitzes einer U bertragenden Genossenschaft hat deren
Vorstand auch zu erklaren, daB die durch Gesetz und
Statut vorgesehenen Voraussetzungen 諦r die G比ndung dieser Genossenschaft unter BerUcksichtigung
der Abspaltung oder der Ausgliederung im Zeitpunkt
der Anmeldung vorliegen.
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Ist zur Durch比 hrung der Abspaltung oder der
(2)Der Anmeldung der Abspaltung oder der AusAusgliedenmg eine Herabsetzung des Grundkapitals gliederung sind auBer den sonst erforderlichen Unteremer U beniragenden Aktiengesellschaft oder Korn- lagen auch beizu皿gen:
manditgeseilschaft auf Aktien erforderli血， so kann
diese au血 in vereinfa山ter Form vorgenommen wer- 1 . der Spaltungsbericht nach§127;
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2. das Prfungsgutachten nach§1 25 in Verbindung
nut§81

SiEBENTER ABSCHNITT
Ausgliederung aus dem Vermdgen
eines Einzetkaufmanns

VIERTER ABSCHN1fl

ERSTER UNTEIしXBSCHNITT

Spaltung unter Beteiligung
rechisfdhiger Vereine

M6glichkeit der Ausgliederung

§149
M6glichkeit der Spaltung

§152
加ernehmende oder neue Rechtstrager

Die Ausgliederung des von einem Einze1kaufmnn
betriebenen Unternehmens. dessen Firma im Han(1) Ein rechtsfahiger Verein kann sich an einer deisregister eingetragen ist, oder von Teilen desselSpaltung nur beteiligen, we皿 die Satzung des Ver・ ben aus dem Verm6gen dieses Kaufmanns kann nur
eins oder Vorschriften des Landesrechts nicht entge- zur Aufnahme dieses Unternehmens oder von Teilen
genstehen.
dieses Unternehmens durch Persone血andeisgesell・
schaften,
Kapitalgesellschaften oder e血getragene
Ein
eingetragener
Verein
kann
als
U
bernehmen(2)
Genossenschaften
oder zur NeugrUndung von Kapider Rechtstrager im Wege der Spaltung nur andere
gese1lschaften
erfo1gen,
Sie kann nicht erfolgen,
】
ta
血
en
eingetragene Vereine aufnehmen oder mit i
wenn die Verbindlichkeiten des E血z elkaufmftflflS
einen einqetragenen Verein g元nden,
sein Verm6gen ibersteigen.
FLJNFTER ABSCHNITT

ZWEITER uNTERABscHNr」丁

Spaltung unter Beteiligung
genossenschaftlicher PrUfungsverbdnde

Ausgliederung zur Aufnahme

§150
M6glichkeit der Spaltung

§153
Ausg)iederungsbericht

Ein Ausgliederungsbericht ist f血 den Einze1kaufDie Aufspaltung genossenschaftlicher Prfungsver- mann nicht erfordedich'
bande oder die Abspaltung oder Ausgliederung von
Teilen eines solchen Verbandes kann nur zur Aufnaかne der Teile eines Verbandes (Ubertragender
§154
Verband）山『eh einen anderen Verband (Ubernehagung
der
Ausgliederung
Ein仕
mender Verband), die Ausgliederung auch zur Aufnahme von Teilen des Verbandes durch eine oder zur
Das Gericht des Sitzes des Einzelkaufmanns hat die
Neugrndung einer Kapitalgesellschaft erfolgen
Eintragung der Ausgliedenmg auch dann abzulehnen, wenn offensichtlich ist, daB die Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns sein Verm6gen U bersteiqen.
SECHSTER ABSCHNITT
Spaltung unter Beteiligung von
Versich erun gsvereinen a uf Gegenseitigkeit
§151
M6glichkeit der Spa)tung

§155
Wirkungen der Ausgliederung

Erf加t die Ausgliederung das gesamte Unternehmen des Einzelkaufmanns, so bewirkt die Eintragung
Die Spaltung unter Beteiligung von Versicherurigs- der Ausgliederung nach§131 das Erl6schen der von
vereinen auf Gegenseitigkeit ka皿nur 血trch Auf sp司－ demE血zelkaufma皿 gef田Tirten Firma, Das Erl6schen
tung oder Abspaltung und nur in der Weise erfolgen, der Firma ist von Amts wegen in das Register einzudaB die Teile eines u bertragenden Vereins auf andere tragen
bestehende oder neue Versicherurigsvere血e auf
Gegenseitigkeit oder auf Aktiengesellschaften, die
den Betrieb von Versicherungsgeschaften zum Ge§156
genstand haben,U bergehen. Ein VersicherungsverHaftung des Einze)kaufmanns
ein auf Gegenseitigkeit ka皿 ferner 血 Wege der
Ausgliederung einen Verm6gensteil auf eine bestehende oder neue Gesellschaft mit beschr山ikter Haf- Durch den U bergang der Verbindlichkeiten auf u berhing U bertragen, sofern damit keine Ubertragung von nehmende oder neue Gesellschaften wird der Einzelkaufmann von der Haftunq f血 die Verbin血chkeiten
Versicherungsvertragen verbunden ist.
34
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nicht befreit.§418 des 13山gerlichen Gesetzbuchs ist erstrecken, ob die Verbindlichkeiten des Einze1kauf一
m山LflS sein Verm6gen U bersteigen.
nicht 柳zuwenden.

§157
Zeitliche Begrenzung der Haftung
1丘r 立bertragene Verbindlichkeiten
(1} Der Einzelkaufmann haftetf血 die im Ausgliede-rungs- undむbernahrnevertrag auf gef 量irten Verbind-lichkeiten, wenn sie vor Ablauf von f 山吐 Jahren nach
der Ausgliederung fdUig 皿d daraus i虹巧prUche
gegen i血 gerichtlich geltend gemacht sind; bei
6ffentUch-rechilichen Verbindlichkeiten genUgt zur
Geltendmachung der ErlaB eines Verwalt皿gsaktes・
Eine Haftung des Einzelkaufmanns als Gesellschafter
des aufnehmenden Rechtstrdgers nach §128 des
Hnde1sgesetzbuchs bleibt unberhrt
(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die
Eintragung der Ausgliederung in das Re手ster des
Sitzes des Einzelkaufmanns nach§125 in Verbindung
面t§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die fUr 山e
Veり6hrung geltenden§§203, 206, 207, 210, 212 bis
216 und 220 des B山gerlichen Geseロbuchs sind
entsprechend anzuwenden
(3)E iner gerichtlichen Geltendmachung bedaif es
nicht, soweit der E血zelkaufmann den Anspruch
schriftlich anerkannt hat.
(4)Die Absatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn
der Einzelkaufmann in dem Rechtstrager anderer
Rechtsform geschaftsf量irend tatig wird,

DRITTER UNTERABSCHNIY]

Ausgliederung zur Neug血ndung
§158
Anzuwendende Vorschriften
Auf die Ausgliedenmg zur NeugrUndung sind die
Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts entsprechend anzuwenden, soweit sich aus diesem Unterabschnitt nichts anderes ergibt・

(3) Zur P血f 皿g, ob die Verbindlichkeiten des Ein・
zelkau加arms sein Verm6gen U bersteigen, hat der
Einzelkau血ann den PrUfern eine Aufstellung vorzulegen，血 der sein Verm6gen seinen Verbindlichkeiten
gegenUbergestellt ist. Die Aufstellung ist zu gliedern,
soweit das f血 die P血fung notwendig ist§320 Abs・1
Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 des 1-landeisgesetzbuchs いlt
entsprechend, wenn ん司 aB f血 die A皿ahme besteht,
daB in der Aufs teil皿g aufgeftihrte Verm6gensgegenSt白 nde U berbewertet oder Verb血dlichkeiten nicht
oder nicht vollstandig aufgefUhrt worden sind.

§160
Anmeldung und Eintragung
(1)Die Anmeldung nach§137 Abs. 1 ist von dem
Einzelkaufmann und den GeschaftsfUbsern oder den
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats einer
neuen Gesellschaft vorzunehmen.
(2) Die Eintrag皿g der Gesellschaft ist abzule血en,
wenn die Verbindlichkeiten des Einze&aufmarms
sein Verm6gen U bersteigen.

ACHTER ABSCHNITT

Ausg五ederung aus dem Vermdgen
rechtsfdhiqer Stiftungen
§161
M6gilchkelt der Ausgliederung
Die Ausgliederung des von einer rechtsfahigen
Stiftung（§80 des B貢rgerlichen Gesetzbuchs) betriebenen Unternehmens oder von Teilen desselben aus
dem Verm6gen dieser Stiftung kann nur zur Aufnahme dieses Unternehmens oder von Teilen dieses
Unternehmens durch Personenhandelsgesellschaften
oder Kapitalgesellschaften oder zur Neugr如dung
von Kapitalgesellschaften erfolgen.

§162

§159
Sachgr丘ndungsbericht. Gr丘ndungsbericht
und Grndungspr丘fung
(1)Auf den SachgrUndungsbericht （§5 Abs. 4 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit りeschrankter Haftung) ist§58 Abs. 1,auf den G ru-u血ingsbericht （§32 des Aktiengesetzes)§75 Abs. 1
entsprechend anzuwenden
(2)Im Falle der Gr血dung einer Akliengeseilschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien haben
die Prufung durch die Mitglieder des Vorstands und
des Aufsichtsrats （§ 33 Abs. 1 des Aktiengesetzes)
sowie die P血fung durch einen oder mehrere Prufer
（§33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) sich auch darauf zu

Ausgliederungsberichl
(1) Ein Ausgliederungsbericht ist nur erforderlich,
werm das Stiftungsrecht die staatliche Geneh血gurig
der A nderung der Satzung oder des Zweckes der
Stiftung oder bei Lebzeiten des Stifters dessen Zustimmung hierzu vorsieht.
(2) Soweit nach Absatz 1 die Ausgliederung der
staatlichen Genehmigung oder der Zustimmung des
Stifters bedarf, ist der Ausgliederungsbericht der
zust血digen Beh6rde 皿d dem Stifter zu 五 bermitteln.
Er muB von simtlichen Mitgliedern des Vorstands
und, werm ein Aufsichtsrat, ein Beirat oder ein anderes Aufsichtsorgan vorhanden ist, von dem Vorsitzenden dieses Organs unterzeichnet sein,
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§163

§167

BeschluB むber den Vertrag

Zeitliche Begrenzung der Haflung
fhr n bertragene Verbindlichkeiten

(1) Auf den AusgliederungsbeschluB sind die Vorschriften des Stiftuiigsrechts fur die BeschluBfassuiig
Uber Satzungsanderungen entspre山end anzuwenden
(2) Sofern das nach Absatz 1 anzuwenclende Stiftuiigsrecht nicht etwas anderes bestimmt, m叩 der
Ausgliederungsbes血uB von dem 血 die BeschluBfassung U ber Satzurigsanderungen nach der Satzung
zustぬdigen Organ oder, wenn ein solches Org皿
nicht bestimmt ist, vom Vorst皿d der Stiftung einstim・
血g gefaBt werdon,
(3) Der BeschluB und die Zustimmungen nach
Absatz 1 ui-id 2 mUssen notariell beuiJcimdet werden.

NEUNTER ABSCHNITT

Ausgliederung aus dem Verm6gen
von Gebietsk6rperschaften
oder Zusammenschldssen
von Gebietsk6rperschaften

§164

§168

Genehmigung der Ausgliederung

M6glichkeit der Ausgilederung

(1) Die Ausgliederung bedarf der staatli血en Genehmiguiig, sofern das Stiftimgsrecht die staatliche
Genehm垣ung einer 屈derung der Satzung oder des
Zweckes der Stiftung vorsieht,
(2) Im F司le des Absatzes 1 soll die zustandige
Beh6rde die Ausgliedening nui genehnilgen, wenn
dies wegen einer wesenUichen Veranderung der
wirtschaftlichen Verh祖面sse gegenUber den im Zeitpuiikt der Entstehung der Stiftung bestehenden Verhal血ssen angebracht ist． §87 Abs. 2 Satz 1 des
B血gerlichen Gesetzbuchs ist entsprochend 皿zuwenden.
(3) Soweit die Ausgliederung nach Absatz 1 der
staatlichen Genehmigung 血cht bedarf, hat das
Gericht des Sitzes der Stiftung die Eintragung der
Ausgliederung auch dann abzulehnen, wenn offen虹chtlich ist, daB die Verbindlichkeiten der Stiftung ihr
Verm6gen U bersteigen.

§165
Sachgr血ndungsbericht und Grndungsbericht
Auf den Sachg血nclunigsbericht （§ 5 Abs. 4 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschT血ikter Haftung) ist§58 Abs. 1, auf den Gr血1durigsberi血t （§32 des AkUengesetzes)§75 Abs. 1
entsprechend anzuwenden.

§166
Haltung der Sりftung
Durch den D bergang der Verbindlichkeiten auf
abernehmende oder neue Gesellschaften wird die
Stiftung von der Haftung 拍r die Verbindlichkeiten
nicht befreit.§418 des B山gerlichen Gesetzbuchs ist
nicht anzuwenden.
36

Auf die zeitliche Begrenzung der Haftung der
Stiftimg f加 dio im Ausgliederuiigs- und U bernahmevertrag aufgefUhrten Verbindlichkeiten ist§157 entsprechend anzuwenden.

Die Ausgliederung eines Unternehmens, das von
e血er Gebietsk6rperschaft oder von einem Zusammensc昆uB van Gebietsk6rperschaften, der nicht Gebietsk6rperschaft ist, betrieben wird, aus dem Verm6gen dieser K6rperschaft oder dieses Zusammenschlusses kaim nui zui Aufnahme dieses Unternehmens durch eine Personenhandelsgesellschaft. eine
Kapit可goseilschaft oder eine e血getragene Genossenschaft oder zur Neugr由idung einer Kapitalgeselischaft oder einer e血getragenen Genossenschaft
so而e nui dann erfolgen, wenn das fUr die K6叩erschaft oder den ZusammenschluB m叩gebende Bunides- odor Landesrecht einer Ausgliederung nicht
entgegensteht.

§169
Ausgllederungsbericht;
AusgliederungsbeschluB
Ein Ausgliederungsberi血t ist f血 die K6rperschaft
oder den ZusammenschluB nicht erforderlich. Das
Organisationsrecht der 1(6叩erschaft oder des Zusammenschiusses bestimmt. ob und unter welchen Voraussetzungen ein AusgliederuiigsbeschluB erforderlich ist.

§170
SachgrUndungsbericht und Grndungsbericht
Auf den Sachgrndunigsberi山t （§ 5 Abs. 4 des
Gesetzes betreffend die Gesells山aften mit beschrankter Haftung) ist§58 Abs. 1. auf den G比ndimgsbericht （§32 des Aktiengesetzes)§75 Abs. 1
entsprechend anzuwenden
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oder dieser Teile jeweils 司5 Gesamtheit auf einen
oder mehrere bestehende Rechtstrager
gegen Gewahrung der in Absatz 1 bezeic血eten
Die Wirkungen der A鵬gliedenmg nach§131 廿ete n Gegenleistung 血 den Fallen der Nummern 1 oder 2 an
血t deren Eintragung in das Reいster des Sitzes des die Anteilsinhajer des U bertragenden Rechtstragers,
Ubernehmenden Rechtstragers oder mit der Eintra・ im Falle der Nummer 3 an den a bertragenden Rechtstrager (TeilUbertragung)
g-ung des neuen Rechtstragers ein
171
Wfrksamwerden der Ausgliederung
蚕

§172
Haftung der K6rperschaft
oder des Zusammenschlusses
Verb血dlichkeiten

auf den
Durch den むbergang der
丘bernehmenden oder neuen Rechtstrager wird die
K6叩erschaft oder der ZusammenschluB von der Huftungf山die Verbindlichkeiten nicht befreit§418 des
B血gerlichen Gesetzbuchs ist nicht a皿uwenden.
§173
Zeitliche Begrenzung der Haftung
f立r 仙ertragene Verbindlichkeiten
Auf die zeitliche B enzung der Haftung f血 die im
ifbemahmevertrag aufgefbhrAusgUederungsten VerbindLicl止eilen ist§157 entsprechend anzu・
wenden.
VIERTES BUCH

Verm6genstibertragung

§175
Beteiligte Rechtstr註 ger
Eine Volltibertra ig ist oder Teil貢be血agungen
I
sind jeweils nur m亡興
Jgudi
1. von einer Kapitalgesellschaft auf den Bund, ein

Land, eine Gebietsk6rperschuft oder einen Zusammenschlul3 von Gebietsk6rperschaften;
2. u) von e血er Aktiengesellschaft, die den Be廿ieb
von Versicherungsgeschaften zum Gegenstand
hat, auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit oder auf 6 ffentlich-rechtliche Versichemngsunterriehmeni
b) von einem Versicherungsvere血 auf Gegenseitigkeit auf Aktiengesellschaften, die den BeLrieb von Versichenmgsgeschdften zum Gegenstand haben, oder auf うffenilich-rechUiche Versicherungsunternehmen;
c) von einem 6 ffenilich-rechtlichen Versiche・
rungsunternehmen auf Aktiengesellschaften 血
Sinne der Buchstaben u und b oder auf Versicherungsvere血e auf Gegenseitigkeit

ERSTER TEIL

ZWEITER TEiL

M6glichkeit der Verm6gensUbertragung

むbertragung des Verm6gens oder von
Verm6gensteilen einer Kapitalgesellschaft
auf die b ffentliche Hand

§I 74
Arten der Verm6gens 血bertragung
(1J Bin Rechtstrager (ubertragender Rechtstrさger)
kann unter Aufl6sung o血e Abwicklung sein Verm6一

gen als Ganzes auf einen anderen bestehenden
Rechtstrager (Ubernehmender Rechtstrager) gegen
Gewahrung e血er Gegenleistung an die Anteilsinha一
ber des U bertragenden Rechtstragers, die nicht in
Anteilen oder Mitgliedschaften besteht,U bertragen
(VollUbertragung）・
(2) E血 Rechtstrager (ube血ugender Rechtstrager)
kann
1 . unter Aufl6sung o血e Abwicklung sein Verm6gen
aufspalten durch gleichzeitige むbertrugung der
Verm6gensteile jeweils als Gesamtheit a吐 andere
bestehende Rechtstrager,

ERSTER ABSCHNITI

Vollロbertraqung
§176
Anwendung der Verschmelzungsvorschriften
(1)Bei einer VollUbertragung nach§175 Nr, 1 sind
auf die 'bertragende Kapitalgesellschaft die f血 die
Verschmelzung durch Aufnahme einer solchen U bertragenden Gesellschaft jeweils geltenden Vorschriften des Zweiten Buches entsprechend anzuwenden,
soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts
anderes ergibt.
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(2)Die Angaben im O bertragungsvertrag nach§5
Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7 entfallen. An die Stelle des
比es des U bernehmenden Rechtstr-2. von seinem Verm6gen einen Teil oder mehrere Registers des Si
ster des Sitzes der U bertragenden
gers
tritt
das
Re
Teile abspalten durch むbertragung dieses Teils Gesellschaft. An い
die
Stelle des UmtauschverhaItnisses
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf e血en
der
Anteile
treten
Art
und H6he der Gegenleistung.
oder mehrere bestehende Rechtstrager oder
戸 n die Stelle des 戸 nspmchs nach § 23 tritt e血
3. aus seinem Verm6gen einen Teil oder mehrere 戸 nspruch auf Barabfindung; auf diesen s血d § 29
Teile ausgliedem durch むbertragung dieses Teils Abs. 1,§30 und§34 entsprechend anzuwenden.
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(3) Das f血 ein U bernehmendes 6 ffenUich-rechLli・
(3) Mit der Eintragung der Verm6gensubertragung
in das Handeisre中ster des Sitzes der a bertiagenden dies Versicherungsunternehmen maBgebende BunGesellschaft geht deren Verm6gen einschlieBlich der des- oder Landesrecht bestimmt, ob der Vertrag aber
Verbindlichkeiten auf den U bernehmenden Rechts・ die VermEgensUbertragung zu se血er Wirksamkeit
tMger U ber. Die U bertragende Gesellschaft erIischtl auch der Zust一皿g eines anderen als des zur
Vertretung befugten Organs des 6 ffentMch-rechtli-e血er besonderen L6schung bedarf es nIcht
chen Versicherungsunternehmens oder einer ande-(4) Die Beteiligung des U bernehmenden Rechtstragers ren Stelle 皿d welcher Erfordernisse die Zust血mun g
an der Verm6gensabertragung richtet sich nach den bedaげ
fUr ihn geltenden Vorschriften.
ZWEITER ABSCHNI丁F

TeilUbertragung
§177
Anwendung der Spaltungsvorschriften
(1) Bei einer Tei1Ubertragung nach§175 Nr, 1 5血 d
auf die U bertragende Kapitalgesellschaft die f山 die
Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung zur
Aufnahme von Teilen einer solchen ibertragenden
Gesellschaft geltenden Vorschriften des Dritten
Buches sowie die dort I'血 entsprechend anwendbar
erklarten Vorschriften des Zweiten Buches auf den
vergleichbaren Vorgang entspre chend anzuwenden,
sowell sich aus den folgenden Vorschriften nichts
anderes er 伊bt.
(2)§176 Abs. 2 bis 4 isl entsprechend anzuwenden.
An die Slelle des§5 Abs. 1 Nr, 4, 5 und 7 trilt§126
Abs. 1 Nr, 4, 5, 7 und 10

DRITTFR TFIL

Verm6gensUbertragung
unter Versicherungsunternehmen
ERSTER ABSCHNITT

Ubertragung des Verm6gens
einer Aktiengesellschaft
auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
oder 6 ffentlich-rechtliche
Versicherungsunternehmen

ZWE汀ER UNTFP.ABSCHN汀T

Teiltibertraguncj
§179
Anwendung der Spaltungsvorschriften
(1) Bei einer Teil立bertragung nach §175 Nr. 2
Buchstabe a sind a直 die beteiligten Rechtstrager die
fUr die Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliedenmg
ZUT Aufnahme von Teilen einer Aktiengesellschaft
皿d die f血 Ubernehmende Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit im Falle der Aufspaltung, Abspalturig
oder Ausgliederung von Verm6gens teilen geltenden
Vorschriften des Dritten Buches uiid die dort fUr
entsprechend anwendbar erklarten Vorschriften des
Zweiten Buches auf den vergleichbaren Vorgang
entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts 皿deres ergibt.
(2)§176 Abs. 2 bis 4 sowie §178 Abs. 3 sind
entsprechend anzuwenden.
ZWEITER ABSCHNIIア

Ubertragung des Verm6gens eines
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit
auf Aktiengesellschaften oder
dffen tuich -tech tuch e Versicherungsunlernehm en
ERSTER UN丁ERABSCHNITT

VollUbertragung
§180
Anwendung der Verschmelzungsvo巧chriften

ERSTER UNTERABSCHNJTT

VollUbertragung
§I 78
Anwendung der VerschmelzungsvorscJwiften

(1) Bei einer Vol1Ubertragung nach §175 Nr. 2
Buchstabe b sind auf die beteiligten Rechtstrager die
f血 die Verschmelz皿g durch Aufnahme eines Versicherungsvereins und die f血 eine U bemehmende
Aktiengeseilschaft im Falle der Verschmelzuiig jewells geltenden Vorschriften des Zweiten Buches
entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.

(1) Bei einer VollUbertragung nach §175 Nr. 2
Buchstabe a sind auf die beteiligten Rechtstrager die
fUr die Verschmelzung durch Aufnahme einer Aktien(2)§176 Abs. 2 bis 4 sowie §178 Abs. 3 sind
gesellschaft und die f吐 einen u bernehmenden Versi-- entsprechend anzuwenden
cher皿gsverein im Falle der Verschmelz 皿g jeweils
geltenden Vorschi甘ten des Zweiten Buches entspre・ (3) Hat ein Mitglied oder ein Dritter nach der
chend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden Sa加皿g des Vereins e血 urientziehbares Recht auf den
AbwicklungsUberschuB oder einen Tell davon, so
Vorschriften nichls anderes ergibt.
bedarf der Bescht面 aber die Verm6gensUbertraいmg
(2)§176 Abs. 2 bis 4 ist entsprechend anzuwen- der Zustimmung des Mitglieds oder des Dritten; die
Zustimmung muB notariell beurkundet werden.
den.
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angezeigt hat, daB er 如 Besitz der Gegenleistung
ist

(2) Bestimmt das Gericht nach §181 Abs. 4 die
(1) Der U bernehmende Rechtstrager ist zur Gew血－ Gegenleistung, so hat es von ん皿5 wegen einen
rung einer 叫gemessenen Gegenleistung ye叩flichtet, Tre吐加der f 血 deren Empfang zu bestellen・ Die
wenn dies unter Bercksichtigung der Verm6gens・ Gegenleistung steht zu gleichen Teilen den Mitg]ieund Ertragslage des U bertragenden Vereins im Zeit- dem zu, die dem Vere血 seit mindestens drei Monaten
punkt der Besch]nBfassung der obersten Vertretung vor dem BeschluB der obersten Vertretung U ber die
Verm6gensUbertragung angeh6rt haben.§26 Abs. 4
gerechtfertigt ist.
ist entspre山end anzuwenden・
(2) In dem BeschluB, durch den dem Ubertragungsvertrag zugestimmt wird, Ist zu bestimmen, daB bei
der Verteilung der Gegenleistung jedes Mitglied zu
ZWEITER UNTERABSCHNm
be血cksichtigen ist, das dem Verein seit 血ndestens
drei Monaten vor dem BeschluB angeh6rt hat, Ferner
TeilUbertragung
sind in dem BeschluB die MaBstabe festzusetzen, nach
denen die Gegenleistung a可 die 皿tglieder zu vertei・
§184
len ist.
Anwendung der Spaltungsvorschritten
(3) Jedes berechtigte Mitglied erh祖 t eine Gegenleistung in gleicher H6he. Eine andere Verteilung kann
(1) Bei einer Teiffibertragung nach §175 Nr. 2
nur nach einem oder mehreren der folgenden MaB- Buchstabe b sind auf die bete且igten Rechtstrager die
stabe festgesetzt werden:
f血 die Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliedenmg
z
山A吐nahme von Teilen eines Versichen』コ gsvereins
die
H6he
der
Versicherungssumme,
1.
auf Gegenseitigkeit und die f 血 tibernehmende
2. die H6he der Beitrage,
Aktiengesellschaften im Fa1le der Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliedenmg geltenden Vorschriften
3, die H6he der Deckungsrckstellung in der Lebens・
des Dritten Buches und die dort fUr entsprechend
versicherung,
anwendbar erklarten Vorschr廿ten des Zweiten
4, der in der Satzung des Ve丁 eins bestirnnコ te MaBstab Buches auf den vergleichbaren Vorgang entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden
f 血 die Verteilung des o berschusses,
Vorschriften nichts anderes ergibt.
5. der in der Satzung des Vereins bestimmte MaBstab
(2)§176 Abs. 2 bis 4 sowie §178 Abs. 3 sind
f 血 die Verte且ung des Verm6gens,
entsprechend anzuwenden.
6. die Dauer der Mitgliedschaft 、
(4) Ist eine Gegenleistung entgegen Absatz I nicht
vereinbart worden, so ist sie auf Antrag vom Gericht
zu bestinimen;§30 Abs. 1 und§34 sind ensprechend
anzuwenden.

§182
Unterrichtung der Mitglieder

DRITtER ABSCHNITt

o bertragung des Verm6gens
eines kleineren Versicherungsvereins
a uf G egenseitigkeit auf eine Aktiengesellschaft
oder auf ein うffent]ich・肥 ch tujches
Versicherungsun tern ehm en

§185
Sobald die Venii6gensUbertragung wirksam ge・
M6glichkeit
der
Verm6gensUbertragung
worden ist, hat das Vertretungsorgan des U bernehmenden Rechtstrさgers allen Mitgliedern, die dem
Verein seit mindestens drei Monaten vor dem Be・ Ein kleinerer Versichenmgsverein auf GegenseitigschluB der obersten Vertretung a ber die Verm6gens- keit kann sein Verm6gen nur im Wege der VollUberUbertragung angeh6rt haben, den Wortlaut des Ver- tragung auf eine Aktiengesellschaft, die den Betrieb
加gs schriftlich 血tzuteilen. In der Mitteihmg ist auf von Versicherungsgeschaften zi・mi Gegenstand hat,
die M6glichkeit 垣nzuweisen, die gerichtliche Bestim- oder auf ein 6 ffentlich-rechtliches Ve巧icheru血 gsunmung der angemessenen Gege迅 eistung zu verlan- ternehmenU bertragen.
gen・
§I 86
§183
Bestellung eines Treuh血ders
(1) Ist ftir die Verm6gensUbertragung eine Gegenleistung vere血bart worden. so hat der a bertragende
Vere血 einen Treuh如der f 血 deren Empfang zu
bestellen. Die Verm6gensUbertragung darf erst eingetragen werden, wenn der Treし山如der dem Gericht

Anzuwendende Vorschriften
Auf die Verm6gensUbertragu叩 sind die Vorschriften des Zweiten Abschnitts entsprechend anzuwenden, Dabei treten bei kleineren Vereinen an die Stelle
der Anmeldung zur Eintragung in das Register der
Antrag an die AuIsichtsbeh6rde aal Genehmigung, an
die Stelle der Eintragung 血 das Re 里ster und ihrer
39
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Bekanntmachung die Bekann 血achung im Bundesanzeiger nach§187.

ZIA田ITER UNTERABSCHNITT

Tei1Ubertraqung
§189

§187
Bekanntmachung der Verm6gens丘 bertragung
Sobald die Verrn6gensUbertragung von allen beteiligten Aufsichtsbeh6rden gene比nigt worden ist,
macht bei einer Verm6gens仙ertragung auf ein
6ffentlich-rechtliches Versicherungsunternehmen die
比I den U bertragenden kleineren Verein zustandige
Aufsichtsbeh6rde die Verm6gensUbertragung und
如e Genehmi 伊mg 血 Bundesanzeiger sowie in den
weiteren Blattern bekaimt, die f 血 die Bekanntmachungen des Amtsgerichts bes山nmt sind, in dessen
Bezirk der U bertragende kleinere Verein seinen Sitz
hat.

Anwendung der Spaltungsvorschriften
(1) Bei einer TeilUbertragung nach §175 Nr. 2
Buchstabe c s血d auf die U bernehmenden Rechtstragerdief 血 die Aufspaltung, Abspaltung oder Ausglie・
derung zur Aufnahme geltenden Vorsch直 ften des
Dritten Buches und die dort f 血 entsprechend anwendbas erki証ten Vorschriften des Zweiten Buches auf
den vergleichbaren Vorgang sowie auf das U bertragende Versicherungsunternehmen§176 Abs. 3 entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts anderes er中bt.
(2)§176 Abs. 2 und 4,§178 Abs. 3 sowie§188
Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden.

FONFTES BUCH
VIERTER ABSCHNITT

Ubertragunj des Verm6gens
eines 6 ffent万ch-recht万chen
Versicherunjsun ternehm ens
auf Aktiengesellschaften oder
Versicherungsverein e auf G ejenseiligkeit

Formwe chsel
ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften
§190
Allgemeiner Anwendungsbereich

ERSTER UNTERABSCHNITT

VollUbertragung
§188
Anwendunq der Verschmelzungsvorschriften
(1) Bei einer VollUbertragung nach §175 Nr. 2
Buchstabe c sind auf die U bernehmenden Rechtstr-ger die I血 die Verschmelzung durch Aufnahme
geltenden Vorschriften des Zweiten Buches sowie auf
das a bertragende Versicherungsunternehmen§176
Abs. 3 entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den
folgenden Vorschriften ni山ts anderes ergibt・
(2)§176 Abs. 2 und 4 sowie §178 Abs. 3 s血d
entsprechend anzuwenden.

(1) Ein Rechtstrager kaim durch Formwechsel eine
andere Rechtsform erhalten
(2) Soweit nicht in diesem Buch etwas anderes
bestimmt Ist, gelten die Vorschriften U ber den Formwechsel nicht f 血細derungen der Rechtstorm。 die
in anderen Gesetzen vorgesehen oder zugelassen
sind,

§191
Einbezogene Rechtstrager
(1) Formwechselnde Rechtstrager k6imen sein:
1 . Personenhandelsgesellschaften （§3 Abs. 1 Nt. 1)1
2. Kapitalgesellschaften （§3 Abs. 1 Nt, 2);

(3）戸 .n die Stelle der.柏mieldung zui Eintragung in 3. eingetragene Genossenschaften;
das Register treten bei den 6 ffentlich-rechtlichen
Versicherungsunternehmen der Antrag an die Auf- 4. rechtsfa比 ge Vereine;
sichtsbeh6rde auf Gene比nigung, an die Stelle der 5 . Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit;
Eintragung in das Register und ihrer Bekanntma・
chung 血e Bekanntmachung nach Satz 2. Die f 血 das 6. K6rperschaften und 1もistalten des 6 ffentlichen
Rechts.
rechtliche Versicherungsunterne比nen zu6ffentlich・
standige Aufsichtsbeh6rde macht, sobald die Verm6(2) Rechtstrager neuer Rechtsform k6nnen sein:
gensUbertragung von allen beteiligten Aufsichtsbe・
h6rden genehmigt worden ist, die U bertragung und I . Gesellschaften des bUrgerlichen Rechts;
ihre Genehmigung im Bundesanzeiger sowie in den
weiteren Blattern bekaimt, die fUr die Bekaimtma- 2 . Personenhandelsgeselischaften;
chungen des Amtsgerichts best加ml sind, in dessen 3, Kapitalgesellschaften;
Bezirk das U bertragende Versicherungsunternehmen
4. eingetragene Genossenschaften,
seinen Sitz hat.
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(3) Der Formwechsel ist auch bei aufgel6sten
Rechtstragern m6glich, wenn ihre Fortsetzung in der
bisherigen Rechtsform beschlossen werden k6nnte
§192
Umwantllungsbericht

2. der Nane oder die Firma des Rechtstragers neuer
Rechtsform;
3 . eine Beteiligung der bisherigen Anteilsinhaber an
dem Rechtstrager nach den f 血 die neue Rechtsform geltenden Vorschriften, soweit ihre Beteiligung 血cht nach diesem Buch entf 祖lt;
4. Zahl, Art und Umfang der Anteile oder der Mitgliedschaften, welche die Anteils如 haber durch
den Formwechsel erlangen sollen oder die einem
beitretenden pers6nlich haftenden Gesellschafter
einger 飢imt werden sollen;

(1) Das Vertretungsorgan des formwechselnden
Rechtstragers hat einen ausfUhrlichen schi廿tlichen
Bericht zu erstatten, in dem der Formwechsel und
insbesondere die k山吐tige Beteiligung der 戸 ntei1sinhaber an dem Rechtstrager rechtlich und wirtsch 証t・ 5.
lich erMutert und begr血det werden (Umwandlungsbericht) §8 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 ist
entsprechend anzuwenden. Der Umwandlungsbericht muB einen Entwurf des Umwandlungsbeschlusses enth証ten.
(2) Dem Bericht ist eine Verm6gensaufstellung
beiz吐Ugen, in der die Gegenstande und Verbindlichkeiten des formwechselnden Rcchtstragers mit dem
wirklichen Wert anzusetzen sind, der ihnen am Tage
der Erstellung des 3erichts beizulegen ist. Die Aufstelhing ist Bestandteil des Berichts
(3) Ein Umwandlungsbericht ist nicht erforderlich,
wenn 皿 dem formwechselnden Rechtstrager nur ein
Anteilsinhaber beteiligt ist oder wenn alle Anteilsinhaber auf seine Erstaflung verzichten. Die Verzichtserklむungen sind notariell zu beurkunden.
§193
Umwandlungsbeschl叫
(1) F血 den Formwechsel ist ein BeschluB der
Anteilsinhaber des formwechselnden Rechtstragers
(Umwaridlungsbeschl叫） erforderlich, Der BeschluB
kann nur tn einer Versammlung der Anteilsinhaber
gefaBt werden,
(2) Ist die Abtreれing der 戸 ntei1e des formwechselnden Rechtstragers von der Genehmigung einzelner
戸 nteilsi血aber abhanいg, so bedarf der Umw加dIungsbeschluB zu seiner Wirksamkeit ihrer Zustimmung.
(3) DerUmwandllungsbeschluB und die nach diesem
Gesetz erforderlichen Zustimmungserklarungen einzelner Anteilsinhaber einschlieBlich der erforderlichen Zustimmungserklarungen nicht erschienener
Anteilsinhaber mUssen notariell beurkundet werden
Auf Verl加gen ist jedem 戸 nteilsinhaber auf seine
Kosten unverzUglich eine Abschrift der Niederschrift
des Beschlusses zu erteilen,

§194
Inhalt des Umwandlungsbeschlusses
(1) In dem UmwandiungsbeschluB m丘ssen mindestens bestimmt werden:
1. die Rechtsform, die der Rechtstrager durch den
Formwechsel erlangen soll1

Drucksache 12ノ6699

die Rechte, die einzelnen Anteilsinbabem sowie
den Inhabern besonderer Rechte wie Anteile ohne
Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstiminrechtsak・
tien, Schuldverschreibungen und GenuBrechte in
dem Rechtstr自ger gew&hrt werden sollen, oder die
MaBn司 men, die f 血 diese Personen vorgesehen
sind;

6. ein Abfindungsangebot nach j 207, sofern nicht der
UmwandlungsbeschluB zu seiner Wirksamkeit der
Zustimmung aller Anteilsinhaber bedarf oder n
dem formwechselnden Recht血ager nur e血 Anteilsii止aber beteiligt ist;
7. die Folgen des Formwechsels f血 die Arbeitnehmer
und ihre Vertretungen so柳e die insoweit vorgese-henen MaBnahmen.
(2) Der Entwurf des Umwaridlungsbeschlusses ist
spatestens einen Monat vor dem Tage der Versammlung der Anteilsinhaber, die den Formwechsel
beschlieBen soll, dem zust 血digen Betriebsrat des
formwechselnden Rechtstr甘 gers zuzuleiten・
§195
Befristung und Ausschlus von Klagen
gegen den Umwandlungsbeschl加
( 1) Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses muB binnen eines Monats nach der
BeschiuBfassung erhoben werden.
(2) Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses ka工ul 血cht darauf gestUtzt werden,
daB die in dem BeschluB bestimmten Anteile an dem
Rechtstrager neuer Rechtsform zu niedrig bemessen
sind oder daB die Mitgliedschaft kein ausrei血ender
Gegenwert f 血 die 戸 ntei1e oder die Mitgliedschaft bei
dem formwechselnden Rechtstr甘 ger ist.
§196
Verbesserung des Beteillgungsverh凱tnlsses
Sind die in dem UmwandlungsbeschluB bestixnmten Anteile an dem Rechtstrager neuer Rechtsform zu
niedrig bemessen oder ist die Mitgliedschaft bei
diesem kein ausreichender Gegenwert 血 die 戸 .nteile
oder die Mitgliedschaft bei dem formwechselnden
Rechtstr自ger, so kann jeder 戸 nteilsinhaber, dessen
Re山t, gegen die Wirksamkeit des Umwandlungs・
beschlusses Klage zu erheben. nach§195 Abs. 2
ausgeschlossen ist, von dem Rechtstrager einen Aus41
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glei血 durch bare Zuzahl皿g verlangen§l5Abs. 2ist
entsprechend anzuwenden

§197
Anzuwendende Grhndungsvorschriften
Auf den Fonnwechsel s血d die 比 r die neue Rechtsform geltenden Grndungsvorschriften anzuwenden,
soweit sich aus diesem Buch nichts anderes er中bt
Vorschriften, die 血 die G 元 ndung eine MindesLzahl
der Grnder vorschreiben, so而e die Vorschr辻 ten
Uber die Bildung und Zusammensetzung des ersten
Aufsichtsrats sind 血 cht anzuwenden,

§198
Anmeldung des Formwechsels
(1) Die neue 1echtsform des Rechtstragers ist zur
Eintragung in das Register, in dem der tormwechselnde 1echtstrager e血getragen ist, anzwnelden

§200
Firma des Rechtstr芭 gers
(1) Der Rechtstrager neuer Rechtsform daげ seine
bisher geffthrte Firma beibehalten, soweit sich aus
diesem Buch nichts anderes ergibt.§18 Abs. 1 Satz 2
und 3 ist entsprechend anzuwenden. Zusatzliche Be-zeichnungen, die auf die Rechtsform der formwechselnden Gesellschaft hinweisen, dUrfen au山 da立n
nicht verwendet werden, wenn der Rechtstrager die
bisher q ef 旬吐te Firma beibehalt.
(2) Auf eine nach dem Formwechsel beibehaltene
Firma ist§ 4 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschrankter Haftung,§4 Abs. 2
0 der§279 Abs. 2 des Aktiengesetzes entspre山end
anzuwenden.§3 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes betrefIend die Erwerbs- und W追schaftsgenossens血aften
ist auf die Firma der Genossenschaft auch dann anzuwenden, wenn der Rechtstrager seine bisher ge-f田廿te Firma beibehalt.
(3) Das Registergeiicht kann a吐戸 ntrag genehmi-gen, daB eine Persone血andelsgesellschaft, die ein
bisher betriebenes Hande1sgeschift weiterfUhrt, bei
der Bildung ihrer neuen Firma den in der bisher
gef亡 hrten Firma enthaltenen Namen einer natUrli-chen Person verwendet und insoweit von§19 des
Handelsgesetzbuchs abweicht

(2) Ist der formwechselnde Rechtstrager nicht in
einem Register eingetragen, so ist der Rechtstrager
neuer Rechtsform bei dem zust血digen Gericht zur
Eintragung in das f 血 die neue Rechtsform mal3gebende Register anzwnelden. Das gleiche gilt, wenn
sich durch den Formwechsel die Art des fUr den
(4) War an dem formwechselnden 1echtstrager eine
Rechtstrager maBgebenden Registers a ndert oder
nat
血liche Person beteiligt, deren Beteiligung an dem
durch eine mit dem Formwechsel verbundene Sitzverlegung die Zustandigkeit e血es 皿deren Registerge・ Rechtstrager neuer Rechtsform entfallt, so darf der
richts begrndet wird. Im Falle des Satzes 2 ist die Name dieses Anteilsinhabers nur dann in der beibeUmwandlung auch zur E 血tragung in das Reいster haltenen bisherigen oder in der neu gebildeten Firma
anzume'den, in dem der formwechselnde Rechtstra- verwendet werden, wenn der betroffene.勺iteils如 hager e血getragen ist. Diese Eintrag皿g ist mit dem ber oder dessen Erben aus山Ucklich 血 die VerwenVermerk zu versehen, daB die Umwandlung erst mit dung des Namens einwilligen.
der Eintragung des Rechtstragers neuer Rechtsform in
(5) Dur山den Formwechsel in eine Gesellschaft des
das 拍r diese maBgebende Register 而rksam wird, Der
burgerlichen Rechts erlischt die Firma der f ormwechRe山tstrager neuer Rechtsform darf erst eingetragen
se血den Gesellschaft.
werden, nachdem die Umwandlung nach Satz 3 und 4
e血getragen worden ist.
(3)§16 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§199
Anlagen der Anmeldung
Der 戸.nmeldung der neuen Rechtsform oder des
Rechtstragers neuer Rechtsform s血d 血 Ausfertigung
oder 6 ffentlich beglaubigter Abschrift oder, soweit sie
nicht notariell zu beurkunden sind, in Urschrift oder
Abschrift a叩er den sonst erforderlichen Unterlagen
auch die Niederschrift des Umwandlungsbeschlusses,
die nach diesem Gesetz erforderlichen Zustimmungs-erkidrungen einzelner 戸 nteilsi血aber einschlieBlich
der Zus山nmungserklarungen nicht erschienener 戸m一
teilsinliaber, der Umwandlungsbencht oder die Erklarungen U ber den Verzicht auf seine Erstellung, elli
Nachweis a ber die Zuleitung nach§194 Abs. 2 sowie,
wenn der Forrnwechsel der staaUichen Genehmigung
bed町f. die Genehmigungsurk皿de beizufUgen
42

§201
Bekann加achung des Formwechsels
Das 舶r die Anmeldung der neuen Rechtsform oder
des Rechtstragers neuer Rechtsform zustandige Gericht hat die E血tragung der neuen Rechtsform oder
des Rechtstragers neuer Rechtsform durch den Bundesanzeiger und durch m血destens ein anderes Blatt
山iem ganzen Inhalt nach bekanntzumachen. Mit dem
Ablauf des Tages。叫 dem das letzte der die Beka刀ntmach皿g enthaltenden Blatter erschienen ist。叫t die
Bekanntmachung als erfolgt.

§202
Wirkungen der Eintragung
(1) Die Eintraqunq der neuen Rechtsform in das
Register hat folgende Wirkungen:
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1 . Der formwechselnde Rechtstrager besteht 血 der in
dem Umwandkingsbeschl山 bestimmten Rechtsform weiter
2, Die Anteilsinhaber des formwechs&xiden Rechtstragers sind an dem Rechtstrager nach den f山 die
neue Rechtsform geltenden Vorschriften beteiligt,
soweit ihre Beteiligung nicht nach diesem Buch
entf祖lt. Rechte Dritter an den Anteilen oder Mitgliedschaften des formwechselriden Rechtstragers
bestehen an den an ihre Stelle tretenden Anteilen
oder Mitgliedschaften des Rechtstragers neuer
Rechtsform weiter
3. Der Mangel der notariellen. Beurkundung des
Umwandlungsbeschlusses und gegebenenf皿S erlorderlicher ZusUxnmungs- oder Verzichtserklafingen einzelner Anteilsinhaber wird geheilt.
(2) Die in Absatz 1 bestimmten Wirkungen treten in
den F狙en des§198 Abs. 2 mit der Eintragung des
Rechtstragers neuer Rechtsform in das Register ein.
(3)Mdnge1 des FormwechseLs lassen 山e Wiikungen
der Eintragung der neuen Rechtsform oder des
Rechtstragers neuer Rechtsform in das Register unbemhrt.
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(2) Die Ansp血che nach Absatz 1 yeりさbren 血 f如f
J曲ren seit dem Tage, n dem die 叫zumeldende
Eintraguing der neuen Rechtsform oder des Rechts姉－
gers neuer Rechtsform 血 das Register nach§201
Satz 2 1s beknntgemacht gilt.

§206
Geltendmachung
des Schadenersa比anspruchs
Die Ansprche nach§205 Abs. 1 k6nnen nus durch
einen besonderen Vertreter geltend gemacht werden.
Das Gericht des Sitzes des Rechtstragers neuer
Rechtsform hat einen solchen Vertreter aal Antrag
eines Anteilsinhabers oder eines Glaubigers des form・
wechselnden Rechtstragers zu bestellen・§26 Abs・1
Satz 3 und 4, Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 und 3 und Abs. 4 ist
entsprechend anzuwenden; an die Stelle der Blatter
f血 die 6 ffentlichen Bekaimtmachungen des U bertragenden Rechtstragers treten die entsprechenden Blatter des Rechtstrdgers neuer Rechtsform

§207
Angebot der Barabfindung

§203
Anitsdauer von Aufslchtsrats血tgliedern
Wird bei einem Formwechsel bei dem Rechtstrager
neuer Re血tsform in gleicher Weise 殖e bei dem
formwechselnden Rechtstrager ein Aufsichtsrat gebildet und zusammengesetzt, so lleiben die 皿tglieder
des Aufsichtsrats 拍LI den Rest ihrer Wahizeit als
Mitglieder des Aulsichtsrats des Rechtstragers neuer
Rechtsform im メロnt. Die Anteilsinhaber des formwechselnden Rechtstragers k6nnen im Umwandlungsbeschl叫 fr 如e Aufsichf.sratsmitglieder die
Beendigung des Amtes bestimmen

(1) Der formwechselride Re血tstrager hat jedem
Anteilsinflaber, der gegen den Umwnd1ungsbeschluB Widerspruch zur Niederschガft erklart, den
Erwerb seiner umgewandelten Anteile oder Mitgliedschalten gegen e血e angemessene L 可abfindung
anzubieten;§71 Abs. 4 Sa惚 2 des Aktiengesetzes ist
血soweit nicht &nzuwenden. Kann der Rechtstrager
aal Grund seiner neuen Rechtsform eigene Anteile
oder Mitgliedschaften nicht erwerben, so ist die Barabfindung I山den Fall anzubietenr daB der Anteilsinhaber sein Ausscheiden aus dem Rechtstrager erki訂t.
Der RechtstMger hat die Kosten fur eine ロbertraいmg
zu tragen
(2)§29 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden

§204
Schutz der Glaubiger
und der Inhaber von Sonderrechten

§208
Inhalt des Anspruchs auf Barabfindung
und P血lung der Barabuindung

Auf den Schutz der Glaubiger ist§22, auf den
Schutz der Inhaber yon Sonderrechten§23 entspre山end anzuwenden.

Aal den Anspruch aal Barabfindung ist§30 ent-sprechend anzuwenden.

§205

§209

Schadenersatzpflicht der Verwaltungstrager
des forniwechselnden Rechtstraqers

Annahme des Angebots

(1) Die Mitglieder des Vertretungsorgans und, wenn
ein Aufsichtsorgan vorhanden Ist, des Aufsichtsorgans
des formwechselnden Re山tstragers 5血d als Gesamtschuldner zum Ersatz des S血adens yerp且ichtet, den
der Rechts姉ger, seine Ai吐eilsirihaber oder se血e
Glaubiger durch den Formwechsel erleiden.§ 25
Abs. 1 Saヒ 2 ist entsprechend anzuwenden・

Das Angebot nach§207 kann nui binnen zwei
Monaten nach dem Tage angenommen werden, an
dem die Eintragung der neuen Rechtsform oder des
Rechtstragers neuer Rechtsform in das Register nach
§20 1 Satz 2 als bekanntgemacht gut. ist nach§212 ein
Antrag auf Bestimmung der Barublindung durch das
Gericht gestellt worden, so ke.nn das Angebot bmen
zwei Monaten nach dem Tage angenommen werden,
43
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皿 dem die Entscheidung 血 Bundesanzeiger be-

kanntgemacht worden ist.

§210
AusschluB von Klagen
gegen den Uxnwandlungshesch!山
E血e 幻age gegen die Wirksamkeit des Umwand-Iungsbeschlusses kann nicht darauf gestUtzt werden,
daB das 戸山gebot nach§207 zu niedrig bemessen oder
daB die Barabfindung im Umwandlungsbescl-iJ面
nicht oder nicht ordnungsgemdB angeboten worden
ist.
§211
A皿derwetlige Ver&
仙erung

(2) Eine aufgel6ste Persone血andeisgeseilsch誠t
kann die Rechtsform nicht wechseln. wenn die Gesell一
schafter nach §145 des Handeisgesetzbuchs eine
andere Art der Auseinandersetzung als die Abwicklung oder ais den Formwechsel vereinbart haben
§215
Umwandlungsbericht
Ein Urnwandlungsbericht ist nicht erforderlich,
wenn alle Gesellschafter der formwechse]nden Geseilschaft zur Geschaftsfilining berechtigt sind.
§216
Unterrichtung der Gesellschafter

Das Vertret皿gsorgan der formwechselnden Ge・
selischaft
hat 皿en von der GeschaftsfUhrung ausgeEiner anderweitigen VerauBenmg des 戸山teils
schlossenen
Gesellschaftern spatestens zusammen
durch den Anteilsinhaber innerhalb der 血 § 209
bestimmten Frist stehen Verfugimgsbeschr血水un- mit der Einberufung der Gesellschafterversatnmlung,
gen 血 Gesellschaftsvertrag，血 der Satzung oder im die den Forniwechsel beschlieBen soll, diesen FormStatut des Rechtstragers neuer Rechtsform nicht ent- wechsel als Gegenstand der BeschluBfassung schriftlich anz吐血digen und einen nach diesem Buch
gegen.
erforderlichen Umwandlungsbericht sowie ein Abfindurigsangebot nach§207 zu U bersenden
§212
Gerichtilche Nachprfung der Abfindung
Macht ein 戸山teilsinhaber geltend, daB eine 加
Umwandl ungsbeschi叩 bestimmte Barabf 血dung, die
ihm nach§207 Abs. 1 anzubieten war, zu niedrig
bemessen sei, so hat auf seinen Antrag das Gericht die
angemessene Barabfindung zu bestimmen. Das gleiche gilt, wenn die Barabfindung nicht oder nicht
ordnurigsgemaB angeboten worden ist.
§213
Bezeichnung unbekannter Aktionare
Auf die Bezeichnung unbekannter Aktionむe ist
§35 ent叩rechend anzuwenden.
ZWEITER TEIL

§217
Beschl叫 der Geseilschafterversa工rinilung
(1)Der UmwandhmgsbeschluB der Gesellschafterversammlung bedarf der Zustimmung 町er anwesenden Gesellschafter; ihm mUssen auch die nicht ersc比enenen Gesellsch証ter zustimmen. Der Gesell・
schaftsvertrag der formwechselnden Gesellschaft
kann eine Mehrheitsentscheidung der Gesellschafter
vorsehen, Die Mehrheit mu」3 mindestens drei Viertel
der Stimmen der Gesellschafter betragen.
(2)Die Gesellschafter, die 血 Falle einer Mehrheitsentscheidung 節 r den Formwechsel gestimmt haben,
sind in der Niederschrift a ber den UmwandlungsbeschluB namentlich aufzufhren.
(3) Dem Formwechsel in e血e Kommandlitgesellschaft auf Ak廿en mUssen alle Gesellschafter zustim一
men, die in dieser Gesellschaft die Stellung eines
pers6nlich h証tenden Gesells山afters haben sollen.

Besondere Vorschriften
ERSTER ABSCHNITT

Form wechsel
von Personenhandelsgesellsch alten
§214
M6glichkeit des For司ユ wechsels
( 1) Eine Personenhandeisgeselischaft ka刀皿 auf
Grund eines Umwandlurigsbeschlusses nai ch diesem
Gesetz nur die Rechtsform einer Kapitalgesells血aft
oder einer e血getragenen Genossenschaft erlangen.
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§218
Inhali des Umwandlungsbeschlusses
(1) In dem Umwandlungsbeschlu13 mu auch der
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft mit besc玩ank-ter Haftung oder das Statut der Genossenschaft ent一
halten sein oder die Satzung der Aktiengesellschaft
oder der Kommanditqesellschaft auf Aktien [estgestellt werden, Eine Unterzeichnung des Statuts durch
die Genossen ist nicht erforderlich.
(2)Der BeschluB zur Umwandlung 血 e血e Komm叫・
ditgesellschaft auf Aktien m叩 vorsehen, daB sich an
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dieser Gesellschaft mindestens e血 Gesellschafter der
formwechselnden Gesellschaft als pers6nlich haftender Gesellschafter beteiligt oder daJ3 der Gesellschaft
面ndestens ein pers6nlich haftender Gesellschafter
beitritt.
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beurkimdet werden. Die Satzung der Kommanditgesellschaft auf Aktien ist von jedem beitretenden persbnlich haftenden Gesells血after zu genehiが gen

§222
(3) Der BeschluB zur Umwandlung in eine GenosAnmeldung
des
Formwechsels
血
t
senschaft m叩 die Beteillいmg Jedes Genossen
mindestens einem Geschaftsanteil vorsehen. In dem
BeschluB kann auch bestimmt werden, daB jeder
(1)Die Anmeldung nach§198 einschlieBlich der
Genosse bei der Genossenschaft mit mindestens Anmeldung des Statuts der Genossenschaft ist durch
e血em i.md imU brigen mit so vielen Geschaftsanteilen, alle Mitglieder des k血Itigen Vertretimgsorgans
而e sie durch Anrechnung seines Geschaftsguthabens SoWie, wenn der Rechtstrきger nach den f 血 die neue
bei dieser Genossenschaft als voll eingez司』t anzuse・ Rechtsform geltenden Vorschriften einen Aufsichtsrat
hen sind, beteiligt wird
haben muB, auch durch alle Mitglieder dieses Aufsichtsrats vorzunehmen. Zugleich 血t der Genossenschaft sind die Mitglieder ihres Vorstandes zur Eintragung in das Register anzumelden.
§219
(2) Ist der Rechtstrさger neuer Rechtsform eine
Rechtsstellung a1s Cr丘n der
Aktienges ellscha[t oder eine Kommanditgesellschaft
Bei der んiwendi.mg der Gr血dungsvorschr廿ten auf Aktien, so haben die Anmeldimg nach Absatz 1
stehen den G元ndern die Gesellschafter der form- auch alle Gesellschafter vorzunehmen, die nach§219
wechselnden Gesellschaft gleich. Im Falle einer den G元ndern dieser Gesellschaft gleichstehen,
Mehrheitsentscheidung treten an die Stelle der Gr山Ti(3) Die ん meldi.mg der Umwandlung zur Eintrader die Gesells山after, die 柿r den Formwechsel gung in das Register nach§198 Abs. 2 Satz 3 kann
gestimmt haben, so皿e be面 Formwechsel in eine auch von den zur Vertretung der formwechselriden
Kommanditgesellschaft auf Aktien auch beitretende Gesellschaft ermachtigten Gesellschaftern vorgepers6血ch haftende Gesells山alter.
nornmen werden.
§220
Kapitalschutz

§223
Anlagen der Anmeldung

(1) Der Nennbetrag des StamImkapitals einer Geseilschaft 面t beschrankter Haftung oder des Grundkapitals e血er Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgeseilschaft auf Aktien darf das nach Abzug der
Schulden verbleibende Verm6gen der formwechselnden Gesellschaft nicht U bersteigen.

Der Anmeldung der neuen Re山tsform oder des
Rechtstragers neuer Rechtsform sind beim Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft au[ Aktien auBer
den sonst erforderlichen Unterlagen auch die Urkunden U ber den Beitritt aBer beitretenden pers6nlich
haftenden Gesellschafter in AusEertigung oder 6 ffentlich beglaubigter Abschrift beizufUgen.

(2)In dem Sachgrndungsbericht beim Formwechsei 血 eine Gesellschaft 面t beschrinkter Haftung oder
血 dem Gn血dungsbericht beim Formwechsei in e血e
Aktiengesells山aft oder in eine Kommanditgesell-schaft auf Aktien sind auch der bisherige Geschaftsveria吐 und die いge der formwechselnden Gesellschaft darzulegen.

§224
Fortdauer und zeitliche Begrenzung
der pers6nlichen Haftung

(1)Der Formwechsel ber田irt nicht die 戸山 sp血che
(3) Beim Formwechsel in eine Aktiengesellschaft
oderin eine Kommanditgesellschaft auf Aktien hat die der Glaubiger der Gesellschaft gegen einen ihrer
G元ndungsp血fung durch einen oder mehrere Prfer Gesellschafter aus Verbindlichkeiten der forinwech（§33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) in jedem F皿 stattzu-- selnden Gesellschaft, f山 die dieser im Zeitpunkt des
finden. Die f血 Nachg元ndungen in * 52 Abs. 1 des Formwechsels nach§128 des Handeisgesetzbuchs
Ak廿engese加es bestimmte Frist von zwei Jalisen pers6nhl山 haftet.
beginnt 血t dem Wirksamwerden des Formwech(2)Der Gesellschafter haftet fUr diese Verbin皿ch-sels.
keiten, wenn sie vor Ablauf von 苗nf Jahren na山dem
Formwe血sel fallig und daraus Ansprche gegen ilm
re山t・
gerichtli山geltend gemacht sind; bei 6 ffentlich・
§221
lichen Verbindlichkeiten genUgt zur Geltendma山ung der Erl団 eines Verwaltungsakts
Beitritt pers6nlich haltender Gesellschafter
(3J Die Frist beいnut mit dem Tage, an dem die
Der in e血em BeschluB zur Umwandhmg in eine Eintragung der neuen Rechtsform oder des Rechtstr-・
Kommanditgesellschaft auf Aktien vorgesehene Bei- gers neuer Rechtsform in das Register nach§201
tritt e血es Gesellschaft町5, welcher der formwechseln- Satz 2alsbek引rmtgemacht gilt. Die f 血 dieVeりぬR1n9
den Gesellschaft nicht angeh6rt hat, m面 notariell geltenden§§203, 206, 207, 210, 212 bis 216 und 220
45
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des B血gerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend 叫－
(2) Genugt der Gegenstand des Unternehmens
zuwenden.
diesen Vorschriften 血cht, kann durch den UmwandhirigsbeschluB best血mt werden, daB die formwech(4)Einer gerichtlichen Gehendmachurig bedarf es seinde Gesellschaft die Rechtsfon刀 einer Geselisch証t
血cht, soweit der Gesellschafter den Anspruch schriftdes b血gerlichen Rechts erlangen soll.
lich anerkannt hat
(5)Die Absatze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn
der Gesellschafter in dem Rechtstrager anderer
Rechtsform gesch証tsfhrend tatig wird
§225
Prfung des Abfindungsangebots
Im Falle des§217 Abs. 1 Satz 2 ist die Angemessenheit der angebotenen Barabfindurig nach§208 血
Verbindung mit§30 Abs, 2 nur auf Verlangen eines
Geseilschafters zu pr証en. Die Kosten tragt die Gesellschaft

§229
Verm6gensaufstellung
Beim Formwechsel einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist die Verm6gensaufstellung nach§I 92
Abs. 2, soweit erforderlich, nach den Grunds&tzen
aufzustellen, die I血 die Auseinandersetzung 血t den
pers6nlich haftenden Gesellschaftern vorgesehen
sind, Soll fUr die Auseinandersetzung ein Stichtag
maBgebend sein, der vor dem Tage der Einberufung
der Hauptversammlung liegt, so kann die Verm6gensaufstellung auf diesen Stichtag a吐gestellt werden.

ZWEITER ABSCHNITT

Form we 血sei von Kapitalgesellschaften
ERSTER UNTERABSCHNIYF

Allgemeine Vorschriften

§230
Vorbereitung der Versammlung
der Anteilslnhaber

§226
M6glichkeit des formwechsels

(1) Die Geschaftsfhrer einer formwechselnden
Gesellsch証I mit beschrankter Haft皿g haben allen
Gesellschaftern spatestens zusammen mit der E血－
Eine Kapitalgesellschaft konn auf Grund eines berufung der Gesellschafterversamrniimg, die den
Umwandlurigsbeschiusses nach diesem Gesetz nur Formwechsel beschlieBen soll, diesen Formwechsel
die Rechtsform einer Gesellsch岨 des b血gerlichen als Gegenstand der BeschluBfassung schriftlich anzuRechts, einer Personenhandelsgesellschaft, einer 叫－ k面digen und den Umwandlimgsbericht zu 立be巧enderen Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen den
G enossenschaft erlangen
(2) Der Umwandlungsbericht einer Aktiengesell-・
schaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien
ist von der Einberufung der Hauptversammlung an,
§227
die den Formwechsel beschlieBen soll, in dem GeNicht anzuwendende Vorschriften
schaftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionare auszulegen, Auf Verlangen ist jedem Aktionむ
Die 11 207 bis 212 sind be血1 Formwechsel einer und jedem von der Geschdftsf 記uung ausgeschlosseKommanditgesellschaft auf Aktien nicht auf deren nen pers6血ch haftenden Gesellschafter uriveロUgpers6血ch haftende Gesellschafter anzuwenden,
lich und kostenlos eine Abschrift des Umwandilungsberichts zu erteilen
ZWEITER UNTE1ABSCHNITT

Formwechsel
in eine Personengesellschaft
§228
M町geblichkeit des Unternebinensgegenstandes
(1) Durch den Formwechsel kann eine Kapitalgesellsc.haft die Rechtsform einer Personenhandelsge一
sellschaft nur erlangen, wenn der Unternehmensgegenstand mi Zeitpui止 t des Wirksamwerdens des
Formwechsels den Vorschriften U ber die Grndung
einer offenen Handelsgesellschaft （§105 Abs. 1 und
る 4 Abs. 1 des Handeisgesetzbuchs) gen貢 gt・
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§231
Mitteilung des Abfindungsangebots
Das Vertretimgsorgan der formwechselnden Geseilschaft hat den Gesellschaftern oder Aktionaren
spatestens zusammen 血t der Einberufung der Geseil・
schafterversammiurig oder der Hauptversammlung,
die den Formwechsel beschlieBen soll, das Abtindimgsangebot nach§207 zu u bersenden. Der Obersendung steht es gleich, wenn das Abfindurigsange・
bot im Buridesanzeiger und den sonst bestimmten
Gesells chat tsbl批tern bekanntgemacht wird.
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§232
Durchf五brung der Versammlung
der Anteilsinhaber
(1) In der Geselischafterversanimlung oder in der
Hauptversammlung, die den Formwechsel besc皿eBen soll, ist der Umwandlung5bericht auszulegen
[2) Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses einer
Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist von deren Vertretungsorgan zu Begrm
der Verhandlung in血dlich zu erlautem

§233
der
Versammlung
der Anteilsinhaber
Beschl面
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§235
Anmeldung des Formwechsels
(1)Beim F ormwechse1 in eine Gesellschaft des
b宙gerlichen Rechts ist statt der neuen Rechtsform 血 e
Umwandlung der Gesellschaft zur Eintragung in das
Register, hTl dem die formwechselncie Gesellschaft
eingetragen ist, auzumelden,§198 Abs. 2 ist nicht
anzuwenden.
(2) DieAnmeldungnachAbsatz 1 oder nach§198 ist
durch das Vertretungsorgan der formwechselnden
Gesellschaft vorzunehmen

§236
Wirkungen des Formwechsels

(1)Der UmwandlungsbeschluB der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversammlung bedaif,
Mit dem Wirksamwerden des Formwechsels einer
wenn die fan丁 wechselnde Gesellschaft die Rechts・ Kommandit9esellschaft auf Aktien scheiden pers6nform einer Gesellschaft des b 血gerlichen Rechts oder lich haftende Gesellschafter, die nach§ 233 Abs. 3
einer offenen Handelsgesellsch可t erlangen soll, der Satz 3 山r Ausscheiden aus dem 1echtstriger eridart
Zus山nmung aller 皿wesenden Gesellschafter oder haben, aus der Geselischalt aus
Aktionare; lhTfl mUssen auch die nicht erschienenen
Anteilsinhaber zustimmen,
§237
(2) Soll die formwechselnde Gesellschaft in eine
Kommanditgesellschaft umgewandelt werden, so be-Fortdauer und zeitliche Begrenzung
darf der Umwandlungsbeschiui3 einer Mehrheit von
der pers6nlichen Haftung
mindestens drei Vierteln der bei der Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft mit beschrankter
Erlangt ein pers6nlich haftender Gesellschafter
Haftung abgegebenen Stimmen oder des bei der
einer formwechselnden Kommanditgesellschaft auf
J3eschl叩fassung einer Aktiengesellschaft oder einer
sei in eine KommanditgesellKommanditgesellschaft auf Aktien vertretenen Aktien beim Formwe山
schaft die 1echtsstellung eines Konimanditisten, so ist
Grundkapitals;§ 50 Abs. 2 und § 65 Abs. 2 sind
entsprechend anzuwenden. Der Gesellschaftsvertrag auf seine Haftung fUr die im Zeitpunkt des Formdeten Verbindlichkeiten der formoder die Satzung der formwechselnden Gesellschaft wechsels begr血
wechselnden
Gesellschaft§224
entsprechend anzukann eine gr6Bere Mehr加it und weitere Erforderwenden
血sse bestimmen. Dem Fon丁 wechsel mUssen alle
Gesellschafter oder Aktionむe zustin旧ren, die in der
Kommanditgesellschaft die Stellung eines pers6nlich
DRにTER UNTE比 \BSCt-{NITT
haftenden Geselischafters haben sollen,
(3)Dem Formwechsel einer Kommanditgesellschaft
a証 Aktien mUssen ferner deren pers6nlich haftende
Gesellschafter zustimmen. Die Satzung der formwechselnden Gesellschaft kann f丘rdenF司1 des Formwechsels in eine Kommanditgesellschaft eine Mehrheitsentscheidung dieser Gesellschafter vorsehen
Jeder dieser Gesellschafter kann sein Ausscheiden
aus dem Rechtstra9er f 血 den Zeitpunkt erkldren，血
dem der Formwechsel wirksam wird.
§234
Inhalt des Umwandlungsbeschlusses
In dem Umwan山ungsbeschiul3 mUssen auch enthalten sein:
1. die Bestimmung des Sitzes der Personengesellschaft;

2. be血 Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft
die Angabe der Kommanditisten sowie des Betrages der Einlage eines jeden von ffinen.

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft
inderer Rechtsform
§238
Vorbereitung der Versammlung
der Anteilsinhaber
Auf die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversammlung. die den Formwechsel beschlieBen soll, sind die §§ 229 bis 231
entsprechend anzuwenden§192 Abs, 3 bleibt unbe・
r亡 brt.

§239
Durchf丘hrung der Versammlung
der Anteilsinhaber
(1) In der Gesellschaftervers&nmlung oder in der
Hauptversammlung, die den Formwechsel besc加eBen soll, ist der Umwandlungsbericht auszulegen.
47
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(2) Der En加'-uif des Umwnd1ungsbescHusses einer
Aよ tiengeseilschaft oder einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist von deren Vertretungsorgan zu Beginn
der Verhandlung m血dlich zu erlautern
§240
BeschluB der Versammlung
der Anteilsinhaber

§55 des Aktiengese恒 es bei dem Forinwechsel 血cht
aufrechterhalten werden, so 1 bedarf der Formwechsel
auch der Zustimmung dieser Gesellschafter.

§242
Zustimmungserfordernis beim Fonnwechsel
einer Aktiengesellschaft
oder einer Korn工nanditgeselischaft au! AI 吐 en

〔1) Der Umwnd1ungsbesch1ui3 bedarf einer MehrWird durch den UmwandlungsbeschluB einer formheit von mindestens drei Vierteln der bei der Gesellschafterversanimlung einer Gesellschaft mit be- wechselnden Aktiengesellschaft oder Kommanditgeschiankter Haftung abgegebenen St血men oder des selischaft anf ・&ktien der Neimbet工 ag der Geschaftsbei der BeschluBfassung einer Ak 廿engesellschaft anteile fri dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf Ak廿en vertre- mit beschrankter Haftung abweichend vom Nennbetenen Grundkapitals;§65 Abs, 2 ist entsprechend trag der Aktien festgesetzt und ist dies nicht durch
anzuwenden. Der Gesellschaftsvertrag oder die Sat- §243 Abs. 3 Satz 2 bed血gt, so muB der Festsetzung
zung der formwechselnden Gesellschaft kann eine jeder Ak廿onむ zustimmen, der sich nicht dem Gesamt・
g6Bere Mehrheit und weitere Erfordernisse, beim nern山eヒag seiner Aktien entsprechend beteiligen
Formwechsel einer Kommanditgesellschaft auf Ak- karm
tien in eine Aktiengesellschaft auch eine geringere
Mehrheit bestimmen
§243
(2) Dem Formwechsel einer Gesellschaft mit beschr血kter Haftung oder einer Aktiengesellsch証 tin
Inhalt des Umwandlungsbeschlusses
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mUssen 司le
Geselischafter oder Aktion証e zustimmen, die in der
(1) Auf den UmwandlungsbeschluB ist§218 entG eselisch証t neuer Rechtsform die Stellung eines
sprechend
anzuwenden. Festsetzungen u ber Son-・
pers6nlich haftend en Ges ells chafters haben sollen.
dervorteile,
Gr 山】dungsaufwand, Sacheinlagen und
Auf den Beitritt pers6nlich haftender Gesellschafter ist
SachUbernabmen,
die in dem Gese11schaftsverrag
§221 entsprechend anzuwenden.
0 der 血 der Satzung der formwechselnden Geseil(3)Dem Formwechsel einer Kommanditgesellschaft schaft enthalten sind, sind in den Gesellschaftsvertrag
auf Ak廿 en mUssen ferner deren pers6nlich hattende oder in die Satzung der Gesellschaft neuer Rechtsform
Gesellschafter zustimmen. Die Satzung der form- zu U bernehmen.§26 Abs. 4 und 5 des Aktiengesetzes
wechselnden Gesellschaft kaim eine Mehrheitsent- bleibt unbe元hit.
scheidung dieser G eselischafter vorsehen,
(2)Vorschriften anderer Gesetze u ber die 細denmg
des Stnimkapitals oder des Grundkapitals b1eiben
unbe元bit.
§241
(3)In dem Gesellschaftsvertrag oder 血 der Satzung
Zustlmmungserfordernisse beim Formwechsel
der Gesellschaft neuer Rechtsform kann der Nennbeeiner Gesellschaft mit beschrtnkter Haltung
trag der ん廿eile abweichend vom Nennbeヒag der
Anteile
der formwechselnden Gesellschaft festgesetzt
(1) Wird durch den Umwandlungsbeschlul3 einer
formwechselnden Gesell schaft mit be schr山Ikter Haf- werden. Er muB in jedem Fall mindestens 比nfzig
twig der Nennbetrag der Aktien in der Satzung der Deutsche Mark betragen und durch zehn teilbar
Aktiengesellschaft oder der Kommanditgesellschaft sein.
auf Aktien auf einen h6heren Betrag als fU可zig
Deutsche Mark und abweichend vom Nennbetrag der
Geschdftsanteile der formwechselnden G eselischaft
§244
festgesetzt, so muB der Festsetzung jeder GesellschafNiederschrift h ber den Umwandlungsbeschl叫；
ter zustimmen, der sich nicht dem Gesamtnennbetrag
Gesellschaltsvertrag
seiner Geschaftsanteile entsprechend beteiligen
kann.§17 Abs. 6 des Gesetzes betreffend die Gesell-scha仕en 血t beschrぬkter Haftung gilt insoweit
(1) In der Niederschrift U ber den UmwndJungsnicht.
beschluB shid die Personen, die nach§245Abs. lbis3
(2) Auf das E rforde血s der Zustimmung einzelner den Grundern der Gesellschaft gleichstehen, namentGesellschafter ist ferner§50 Abs. 2 entsprechend lich aufzufUhren.
anzuwenden.
(2) Beim Formwechsel einer Aktiengesellschaft
(3) Sind einzelnen Gesellschaftern auBer der Lei- oder einer Konョnanditgesells山aft auf Aktien in eine
stung von Kapitaleinlagen noch andere Ve叩ficht皿一 Gesellschaft 血t beschrankter Haftung braucht der
gen gegenber der Gesellschaft a可erlegtund k6nnen Gesellschaftsvertrag von den Gesellschaftern 血cht
diese wegen der eins chr 血kenden Bes山nmi.mg des unterzeichnet zu werden.
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schaft oder Kommanditgesellschaft auf AkLien zum
Stammkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform.

(2) Eirie vere面achte Kapitalherabsetzung nach
(1) Bei einem Forrnwechsel einer Gesellschaft 血t
dem
Forrnwechsel kann in der Jabresbilanz auch dann
besch加kter Haftimg in eIne Aktiengesellschaft oder
in eine Kommanditgesellschaft auf AkLien treten bei ruckwirkend ber cksichtigt werden, wenn diese Bi・
der 戸.nwendimg der Gi血idungsvorschriften des Ak- ianz das letzte vor dem Formwechsel abgelaufene
tiengesetzes an die Stelle der Gn血 der die Gesell- Ge schaftsj aJar einer formwe chselnden G esellsch吐t
schafter, die fUr den Formwechsel gestimmt haben, mit beschrankter H可tung betrifft・
Sowie beim Forrnwechsel einer Gesellschaft mit beschr白nkter Haftung in eine Kommanditgesellschaft
(3) Durch den Formwechsel einer Koimnanditgeauf Aktien auch beitretende pers6nlich haftende sellschaft auf Aktien scheiden deren pers6nlich hafGesellschafter.§ 220 ist entsprechend anzuwen- tende Gesellschafter als sokhe aus der Gesellschaft
den.
aus
(2)Beim Formwechsel einer Aktiengesellschaft in
e血e Kommanditgesellschaft auf Aktien treten bei der
Anwendung der Grnthmgsvorschriften des Aktiengesetzes an die Stelle der Grnder die pers6nlich
haltenden Gesellschafter der Gesellschaft neuer
Rechtsform,§220 ist entsprechend anzuwenden
(3) Beim Formwechsel einer Konimanthtgesellschaft auf AkLien in eine Aktiengesellschaft treten hei
der 戸nwendung der Gr ndungsvorschriften des Ak 一
tiengesetzes an die Stelle der GrUnder die pers6nlich
haftenden Gesellschafter der formwechselnden Gesells chaft 、 §220 ist entsprechend anzuwenden・
(4) Be如 Formwechsel einer AkLiengeseilschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf A上 tien in eine
Gesellschaft mit besciirankter HafUmg ist ein Sach-gバindtingsbericht nicht erforderlich,

§246
Anmeldung des Formwechsels

§248
Umtausch der Anteile
(1) Auf den Umtausch der Gesch証tsantelle einer
formwechselnden Gesellschaft mit beschrankter Haltung gegen Aktien Ist§73 des Aktiengesetzes, bei
Zusammenlegung von Gesch且 ftsanteilen§226 des
Aktiengesetzes U ber die Kraftloserklarung von Aktien
entsprechend anzuwenden,
(2)Auf den Umtausch der Aktien einer formwechselnden Aktiengesellschaft oder Kornmandlitgesellschaft auf Aktien gegen Gesch証tsanteile einer Geseilschaft mutt beschr血kter Haftung ist§73 Abs. 1
und 2 des Aktiengesetzes, bei Zusammenlegung von
Aktien§226 Abs. 1 und 2 des Akliengesetzes U ber die
KrafUoserk1arimg von Aktien entsprechend anzuwenden.

(1)Die んimeldung nach§198 ist durch das Vertretungsorgan der formwechselnden Gesellschaft vorzunehmen.

(3) Einer Genehmigung des Gerichts bedarf es
nicht.

(2)Zugleich mit der neuen Rechtsform oder 血t dem
Rechtstrager neuer Rechtsform sind die Geschaftsf血－
rer der Gesellschaft 面t beschr血kter H証tung, die
Vorstands血tgEeder der Aktiengesellschaft oder die
pers6nlich haftenden Gesellschafter der Kommanditgesells山aft auf Aktien zur E iritragung in das Register
anzumelden.

§249
Glaubigerschutz

(3)§8 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die GesellS chaften 面t beschrankter Haftung und§37Abs. ides
Aktiengesetzes sind auf die んmieldung nach§198
nicht anzuwenden

§247
Wirkungen des Formwechsels

Auf den Formwechsel einer Kommanditgesellschaft
auf AkLien in eine Gesellschaft mit beschrnkter
Haftung oder in eine Aktiengesellschaft ist au山§224
entsprechend anzuwenden,

§250
Nicht anzuwendende Vorschriften

(1) Dusch den Formwechsel wird das bisherige
Stammkapital einer formwechselnden Gesellschaft
Die§§207 bis 212 sind auf den Formwechsel einer
血t beschra皿ter Haftung zum Gnindkapital der Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf
Gesellschaft neuer Rechtsform oder das bisherige Aktien oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien
Grundkapital einer formwe山selnden Aktiengesell- ,in e血e Ak廿engesellschaft nicht anzuwenden.
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VIERTER UNTERABSCHN1TT

Formwechsel
in eine eingetragene Genossenschaft

§251
Vorbereitung und Durclil五 hrung der Versammlung
der Anteilsinhaber
(1) Auf die Vorbereitung der Gesellschafterver.
sammlung oder der Hauptversanimtung, die den
Formwechsel besc皿eBen soll, sind die§§229 bis 231
entsprechend anzuwenden.§192 Abs. 3 bleibt unbeh丑じt(2) Auf die Gesellschafterversarnmlung oder die
Hauptversammlung, die den Formwechsel beschlieBen soll, ist§239 Abs 1 . auf die Hauptversammlimg
auch§239 Abs. 2 entsprechend anzuwenden

Geschafisguthabens bei dieser Genossenschaft 1s
voll eingez 証 lit anzusehen sind, beteiligt wird,

§254
Anmeldung des Formwechsels
(1) Die 戸豆 imeldung nach§198 einschlieBlich der
Anmeldung des Statuts der Genossenschaft ist durch
das Vertretungsorgan der formwechselnden Gesell-・
schaft vorzunehmen.
(2) Zugleich 血t der Genossenschaft sind die N五t-glieder ihres Vorstandes zur Eintragung in das Reい－
ster aコ】zuuielden.

§255
Wirkungen des Formwechsels

§252
BeschluB der Versammlung der Anteilsinhaber
(1) Der UmwandlungsbeschluB der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversam血ung bedarf,
wenn das Statut der Genossenschaft eine Verpflichtung der Genossen zur Leistung von NachschUssen
vorsieht, der Zustimmung aller anwesenden Gesellschafter oder Aktionむe：丑mi mUssen auch die 血cht
ersc瓦enenen Anteilsinliaber zus 比iimen

(2) Sollen die Genossen nicht zur Leistung von
Nachsch立ssen verpflichtet werden, so bedasf der
UmwandlungsbeschluB einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der bei der Geseilschafterversammlung einer Gesellschaft mit beschrankter Hafhmg abgegebenen Stimmen oder des bei der Beschi山fassung einer Aktiengesellschaft oder einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien vertretenen
Grundkapitals;§ 50 Abs. 2 und § 65 Abs. 2 sind
entsprechend anzuwenden. Der Gesellschaftsvertrag
oder die Satzung der formwechselnden Gesellschaft
kann eine gr6Bere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen
(3) Auf den Formwechsel einer Kommanditgesellschaft auf Aktien ist§240 Abs. 3 entsprechend anzuwenden.

§253
Inhalt des Umwan皿ungsbeschlusses
(1) In dem UmwandlungsbeschluB muB auch das
Statut der Genossenschaft enLhi1ten sein,E 血 e Unterzeichnung des Statuts durch die Genossen ist nicht
erforderlich.
(2) Der UmwandJungsbeschluBm面 die Beteiligung
jedes Genossen 而t 面ndestens einem Geschaftsanteil vorsehen. In dem BeschluB kann auch bestimmt
werden, daB jeder Genosse bei der Genossensch証t
血t mindestens einem und im U brigen mit so vielen
Geschaftsanteilen．叩e sie durch 戸u甘 echn皿g seines
50

(1) Jeder んltei1s加 haber, der die Rechtsstellang
e血es Genossen erlangt, ist bei der Genossenschit
nach MaBgabe des Umwandlungsbeschlusses betelligt. Eine Verpflichlimg zur o bernahme weiterer GeschaftsanteiJe bleibt unberhrt§202 Abs. 1 Nr. 2
Satz 2 ist 血t der MaBgabe anzuwenden, daB die 叫
den bisheriqen 』虹iteilen bestehenden Rechte Dritter
an den durch den Formwechsel erlangten Gesch証tsguthaben weiterbestehen
(2) Das Gericht darf eine Aufl6sung der Genossenschaft von ノしnts wegen nach § 80 des Gesetzes
betreffend die &werbs- und Wirtschaftsgenossenschalten nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem
Wirksamwerden des Formwechsels aussprechen.
(3) D皿ch den Formwechsel einer Ko一皿ditge-sellschaft auf Aktien scheiden deren pers6nli山 haf-tende Gesellschafter als solche aus dem Rechtstrager
aus

§256
Geschaftsguthaben;
Benachrichtigung der Genossen
(1) Jedem Genossen ist als Geschaftsguthaben der
Wert der Geschaftsanteile oder der Aktien gutzuschreiben, mit denen er an der formwechselnden
Gesellschaft beteiligt war,
(2)U bersteigt das durch den Formwechsel erlangte
Geschaftsguthaben eines Genossen den Gesamtbetrag der Geschaftsanteile, mit denen er bei der Genossensch証 t beteiligt ist, so i st der 丘bersteigende Betrag
nach Ab'auf von sechs Monaten seit dem Tage，皿
dem die Eintragung der Genossenschaft in das Regi・
ster nach§201 Satz 2 als bekanntgemacht gilt, an den
Genossen auszuzahlen, Die Auszahlung d町 jedoch
nicht erfolgen, bevor die Glaubiger, die sich nach
§ 204 in Verbindung mit§ 22 gemeldet haben,
befriedigt oder sichergestellt sind
(3) Die Genossenschaft hat jedem Genossen unverzUglich nach der Bekanntmachung der Eintragung
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d町 Genossenschaft 血 das Registe丁 schriftlich mitzuteilen:
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§260
Vorbereitunj der Generalversammlung

1. denBeヒag seines Geschaftsguthabens

(1) Der Vorst叫d der formwechselnden Genossen・
scha!t hat allen Genossen spatestens zusammen mit
der Einberufung der Generalversammlurig, die den
Formwechsel beschlieBen soll, diesen Formwechsel
3. denBeヒag der von dem Genossen nach んire由－ als Gegenst如d der Beschl叫fassung schriftlich anzunung seines Geschaftsguthabens noch zu 1eisten一 k血digen. In der Aal<五n血gung ist auf die 1血 die
den Einzahlung oder den Beヒag, dernachAbsatz 2 BeschluBfassung nach § 262 Abs. 1 erforderlichen
Mehrheiten sowie auf die M6glichkeit der Erhebung
an 山n auszuzaElen ist;
e血es Widerspruchs unid die sich daraus ergebenden
Rechte
hinzuweisen.
den
Betrag
der
Haftsumme
der
Genossenschaft
4.
sofern die Genossen Nachsch五sse bis zu einer
(2)A証 die Vorbereitunig der Generalversainmluiig
Haftsumme zu leisten haben.
sind§§229, 23OAbs. 2 皿d§231 Satz 1 entsprechend
anzuwenden §192 Abs. 3 bleibt uniberhrt,
2. den Betrag und die Zahl der Geschaftsanteile, mit
denen er bei der Genossenschaft beteiligt ist;

§257
G1aubigerschutz
Auf den Formwechsel einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist auch§224 ent叩rechend 叫zuwenden.

DRiTTER ABSCHNIT了

Formwechsel
eingetragener Genossenschaften
§258
M6glichkeit des Formwechsels
(1) E血e eingetragene Genossenschaft kann auf
Grund eines Umwandhmgsbeschlusses nach diesem
G ese比 nur die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
erlangen,
(2) Der Formwechsel ist nur m6glich, wenn auf
jeden Genossen, der an der Gesellschaft neuer
Rechtsform beteiligt wird, als beschr血kt haftender
Gesellschafter ein durch zehn tei'barer Geschaftsanteil von mindestens 1血fzig Deutsche Mark oder als
Aktionむmindestens e血 Teilrecht im Nennbetrag von
zehn Deutschen Mark en廿田-lt

§259
Gutachten des Pr血fungsverbandes
Vor der Einberufung der Generalversammlunig, die
den Formwechsel beschlieBen soll, ist eine 四tachtflche 細Berung des Pr証unigsverbandes einzuholen, ob
derFormwecbsel mit den Belangen der Genossen unid
der Glaubiger der Genossenschaft vereinbar ist, insbesondere ob bei der Festsetzung des Stammkapit 祖s
oder des Grundkapitals§263 Abs. 2 Satz 2 unid§264
Abs. 1 beachtet sind (Pr 証unigsgutachten).

(3) In dem Geschaftsraum der formwechselnden
Genossenschaft ist auBer den sonst erforderlichen
Unterlagen auch das nach§259 erstattete Prufuiigsgutachten zur Einsicht der Genossen auszulegen. Auf
Verlangen ist jedem Genossen uiiverz五glich unid
kostenlose血eAbsch直ftdiesesPr五funigsgutachtens zu
erteilen,

Durchl荘hrung

§261
der Ceneralversai刀inlung

(1)In der Generalversammluiig, die den Formwechsel besc皿eBen soll, ist der Umwandlangsbericht,
sofern er nach diesem Buch erforderlich ist, unid das
nach§259 erstattete Prfuiigsgutachten auszulegen.
Der Vorstand hat den UmwandlunigsbeschluB zu
Beginn der Verhandlung m血dlich zu erlautern.
(2) Das Pr五fimgsgutachten ist in der Generalver・
sammlung zu verlesen. Der Pr証ungsverbaiid ist berechtigt, an der Generalversaxninhmg beratend teilzunehmen.

§262
BeschluB der Genera)versammlung
(1) Der UmwandTungsbescliluB der Generalversammlung bedarf einer Mehrheit von mindestens drei
Vierteln der abgegebenen Stimmen. Er bedarf einer
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen, wenn spatestens bis zum Ablauf des 山itten
Tages vor der Generalversamuilung wenigstens hundert Genossen, bei Genossenschaften 面t weniger als
tausend Genossen ein Zehntel der Genossen, durch
e血geschriebenen Brief Widerspruch gegen den
Formwechsel erhoben haben. Das Statut kann gr6Bere
Mehrheiten unid weitere Erfordernisse bestimmen.
(2)Auf den Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist§240 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.
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§274
Vorbereitmig und Durchfhhrung
der Mitgliederversammlung

Mitglieder oder der Umfang der in Anspruchnahme von Leistungen der Mitglieder durch den
Verein:

4 ein in der Satzung bestimmter MaBstab f血 die Ver(1) Auf die Vorbereitung der Mitgliederversarnmteilung des Uberschussesi
lung, die den Formwechsel beschlieBen soil, sind
§§229, 230 Abs. 2,§231 Satz 1 und§260 Abs. 1 5. ein in der Satzung bestimmter MaBstab f血 die Ver・
teilung des Verm6gens;
entsprechend anzuwenden §192 Abs. 3 bleibt unbe元 hit
6. die Dauer der Mitgliedschaft.
(2)Auf die Mitg1iederversmm1ung, die den Formwechsel beschiie3en soll, ist§ 239 entsprechend Soll die Beteiligung nux I血 einen Teil des Stammkapit&s oder des Gnmdkapitals in gleich hohen Anteianzuwenden.
len festgesetzt werden, so muB der gleich hobo んiteil
ein Teilrecht im Nennbetrag von zeim Deutschen
Mark sein
§275
Beschlu der h虹 tgliederversa工nmhing
§277
(1)Der UmwandlungsbeschluB der MitgliederverKapitalschutz
samnthing bedarf, wenn der Zweck des Rechtstragers
geandert werden soll『 §33 Abs. 1 Satz 2 des B血 gerlichen Gesetzbuchs), der Zustimmung afler anwesen・ Bei der 戸 nwendung der f山 die neue Rechtsform
den Mitglieden Ihm mUssen auch die 血cht erschiene- maBgebenden Gr山】dungsvorsch亡 ften ist auch§264
nen Mitglieder zustimmen
entsprechend anzuwenden.
(2) In anderen F祖len bedarf der Umwandlungs-beschluB einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln
der erschienenen Mitglieder, Er bedarf einer Mehrheit von mindestens neun Zeimteln der erschienenen
Mitglieder, wenn spatestens bis zum Ablauf des
diflten Tages vor der Mitgliedervers町m1ung wenigstens hundert Mitglieder, bei Vereinen mit we血ger
a1s tausend Mitgliedern ein Zeimtel der Mitglieder,
山耳ch eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den
Formwechsel erhoben haben. Die Satzung kann gr-Bere Mehrheiten und weitere Erfordernisse bestim-men.
(3)Auf den Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist§240 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.
§276
Inhalt des Umwaridlungsbeschlusses
( 1 ) Auf den Umwan山ungsbeschluB sind auch die
§§218, 243 Abs. 3,§244 Abs. 2 und§263 Abs, 2
Satz 2, Abs. 3 entsprechend anzuwenden
(2) Die Beteiligung der Mitglieder am Stammkapital
oder am Grundkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform dar!, wenn nicht alle Mitglieder einen gleich
hohen 戸 ntei1 erhalten solien, nur nach einem oder
mehreren der folgenden MaBstabe festgesetzt werden:
1. bei Vereinen, deren Verm6gen in U bertragbare
Anteile zerlegt ist, der Nennbetrag oder der Wert
dieser Anteile:
2. die H6he der Beitrage;

§278
Anmeldung des Formwechsels
(1)Auf die ん加ie1dung nach§198 ist§222 Abs. 1
und 3 entsprechend anzuwenden.
(2) Ist der formwechselnde Vere血 nicht in ein
Handelsregister eingetragen, so hat sein Vorstand den
bevorstehenden Formwechsel durch das in der Vereinssatzung f血 Ver6ffentlichungen bestimmte Blatt,
in Ermangelung eines solchen durch dasjenige Blatt
bekanntz山nachen, das f血 Bekanntmachungen des
Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirk der formwechselnde Verein seinen Sitz hat. Die Bekanritmachung Lritt an die Stelle der Eintragung der Umwandlung in das Register nach§198 Abs. 2 Satz 3,§50
Abs. I Satz 4 des B血gerlichen Gesetzbuchs Ist entsprechend anzuwenden.

§279
Bekarni加achung des Formwechsels
In der Bekann血achung nach§201 Satz 1 ist auch
anzugeben, nach welchen MaBstaben die Mitglieder
des formwechselnden Vereins an der Gesellsch証 t
neuer Rechtsform beteiligt sind

§280
Wirkungen des Formwechsels

Durch den Formwechsel werden die bisherigen
3. bei Vere血en die zu ihren Mitgliedern oder einem
Teil der Mitglieder in vertraglichen Geschaftsbe- Mitgliedschaften zu 戸 nteiIen an der Gesellschaft
ziehungen stehen, der Umlang der Inanspruch- neuer Rechtsform und zu Teilrechten. §266 Abs. 1
nahme von Leistungen des Vereins durch die Satz 2, Abs, 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden,
糾
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§281
Benachrichtigung der Anteilsinhaber; Ver且 uBerung
von Aktien; Hauptversammlungsbeschldsse
{1) Auf die Benachrichtigung der Anteilsi血aber
durch die Gesellschaft, auf die Aufforderung von
Aktionaren zur Abholung der ihnen zustehenden
A主 tien und auf die VerauBerung nicht abgeholter
Aktien sind die§§267 und 268 entsprechend anzuwenden
(2) Auf Beschlusse der Hauptversammlung der
Gesellschaft neuer Rechtsform sowie auf eine Ermachtigung des Vertretungsorgans zar Erh6hung des
Grundkapitals ist§269 entsprechend anzuwenden.

Drucksache I 216699

(2) Sollen bei der Genossenschaft nicht 司le Mitglie・
der 血 I: der gleichen Zahl von Geschaftsanteilen beteiligt werden, so darf die unterschiedlich hohe Beteffigung rTiur nach einem oder mehreren der in§276
Abs. 2 Satz 1 bezeic血eten MaBstabe festgesetzt werden

§286
Anmeldung des Formwechsels
Auf die Anmeldung nach§198 sind die§ * 254, 278
Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

§282
Abftndungsangebot
Auf das Abfindungsangebot nach§207 Abs
Satz 1 iSt§270 entsprechend anzuwenden

DR1TTER UN丁ERABSCHNITT

Formwechsel
in eine eingetragene Genossenschaft

§287
Bekamitmachung des Formwechsels
In der Bekanntmachung nach§201 Satz 1 ist auch
anzugeben, nach welchen MaBstさben die Mitglieder
des formwechselnden Vereins an der Genossenschaft
beteiligt sind.

§283
Vorbereitung und DurchfUhrung
der Mitgliederversammlung
(1) Auf die Vorbereitung der Mitgliederversammlung, die den Formwechsel beschlieBen soll, sind
§§229, 230 Abs, 2,§231 Satz 1 und§260 Abs. 1
entsprechend anzuwenden§192 Abs. 3 bleibt unber 量njt.
(2) Auf die Mitgliederversammlung, die den Formwechsel beschlieBen soll, ist 9 239 entSprechend anzuwenden.

§288
Whkungen des Formwechsels

(1) Jedes Mitglied. das die Rechtsstellung eines
Genossen erlangt, ist bei der Genossenschaft nach
MaBgabe des Umwandlungsbeschlusses beteiligt
Eine Verpflichtung zur Ubernahme weiterer Geschaftsanteile bleibt unberhrt§255 Abs. I Satz 3 ist
entsprechend anzuwenden.

(2) Das Gericht darf e血e Aufl6sung der Genossenschaft von んnts wegen nach § 80 des Gesetzes
betreffend die Erwerbs- und WirtschaftsgenossenBeschluB der Mitgliederversammlung
schaf ten が cht vor Ablauf eines Jahres seit dem
Der Umwandlungsbeschl叫 der Mitgliederver・ Wirksamwerden des Formwechsels aussprechen.
sammlung bedarf, wenn der Zweck des Rechtstragers
ge血dert werden soll （§33 Abs. 1 Satz 2 des Btirgerlichen Gesetzbuchs) oder wenn das Statut der Genossenschaft eine Verpflichtung der Genossen zur Le!§289
stung von NachschUssen vorsieht, der Zustimmung
aller anwesenden Mitgliederl ihm mUssen auch die
Geschaftsguthaben;
nicht erSchienenen Mitglieder zustimmen. Im u brigen
Benachrichtigung der Genossen
ist§275 Abs. 2 entsprechend anzuwenden,
§284

§285
Inhalt des Umwandlungsbe schlusses
(1) Auf den Umwan山ungSbeSchluB ist auch§253
Abs. I,Abs. 2 Satz 1 entspre山end anzuwenden.

(1) Jedem Genossen kann als Geschaftsguthaben
auf Grund des Formwechsels h6chstens der Neimbetrag der Geschaftsanteile gutgeschrieben werden, mit
denen er bei der Genossenschaft beteiligt ist.
(2)§256 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.
55
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§290
Ablindungsangebot
Auf das Abfindungsangebot nach § 207 Abs. 1
Satz 2 ist§270 entsprechend anzuwenden.

seinden Verein weniger als drei Jahre vor der Bescblul3fassung u ber den Formwechsel angeh6ren, von
der Beteiligung an der Aktiengesellschaft ausgeschlossen sind

(2)Das Grundkapital der Aktiengesellschaft ist 血
der H6he des Grundkapitals vergleichbarer Versicherungsunternehmen in der Rechtsform der Aktiengeseflschaft festzusetzen. W山de die Aufsichtsbeh6rde
F(]NFTER ABSCHNiTT
einer neu zu g血ndenden VersicherungsaktiengesellFormwechsel von Versicherungsvereinen
schaft die Erlaubnis zum Geschaftsbetrieb nur bei
auf Gegenseitigkeit
Festsetzung eines h6heren Grundkapitals erteilen, so
ist das Grundkapital auf diesen Betrag festzusetzen,
§291
soweit dies nach den Verm6gensverhal血ssen des
formwechselnden Vere血5 m6glich ist. ist eine solche
M6glichkeit des Formwechsels
Festsetzung nach den Verm6gensverh租 tRissen des
( 1) Ein Versicherungsverein auf Gegensei廿 gkeit・ Vereins nicht m6glich, so ist der Nennbetrag des
der kein kleinerer Verein im Sinne des§ 53 des Grundkapitals so zu bemessen, daB auf jedes MitVersicherungsaufsichtsgesetzes Ist, kann auf Grund glied, das die Rechtsstellung eines Aktionars erlangt,
eines Uinwandlungsbeschlusses nur die Rechtsform m6glichst eine volle Aktie oder ein m6glichst hohes
Teilrecht entfallt.
einer Aktiengesellschaft erlangen.
(2) Der Formwechsel Ist nur m6glich, wenn auf j edes
Mitglied des Vereins, das an der Aktiengesellschaft
beteiligt wird, mindestens e血 Teflrecht im Nennbetrag von zehn Deutschen Mark entfdllt

(3)Die Beteiligung der Mitglieder am Grundkapital
der Aktiengesellschaft darf, wenn nicht alle Mitglieder einen gleich hohen Anteil erhalten sollen, nur
nach einem oder mehreren der folgenden MaBstabe
festgesetzt werden:
1 . die H6he der Versicherungssumme;

§292
Vorbereitung und Durchl血hrung der Versammlung
der obersten Vertretung
(1) Auf die Vorbereitung der Versammlung der
obersten Vertretung, die den Formwechsel beschlie-Ben soll. sind§§229, 230 Abs. 2,§231 Satz 1 und§260
Abs. 1 entsprechend anzuwenden
(2) A旺 die Durchfhrung der Versammlung der
obersten Vertretung, die den Formwechsel beschlieBen soll, ist§239 entsprechend anzuwenden,

2. die H6he der Beitrage;
3 . die H6he der DeckungsrUcksteliung in der Lebensversicherung;
4. der in der Satzung bestimmte MaBstab f血 die
Verteilung des Uberschusses;
5. e血 in der Satzung bestimmter MaBstab f血 die
Verteilung des Verm6gens」
6. die Dauer der Mitgliedschaft.
§276 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden

§293
BeschluB der obersten Vertretung

§295
Kapitalschutz

Der UmwandlungsbeschluB der obersten Veitretung bedaげ einer Mehrheit von mindestens drei
Viertein der abgegebenen Stimmen, Er bed町f einer
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen S廿mmen, wenn spatestens bis zum Ablauf des dritten
Tages vor der Versammlung der obersten Vertre如ng
wenigstens hundert Mitglieder des Vereins durch
eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den
Formwechsel erhoben haben. Die Satzung kann gr6Bere Mehrheiten und weitere Erfordernisse bestimmen.

Bei der Anwendung der Gr血dungsvorsch血ten des
Aktiengesetzes ist auch§264 Abs. 1 und 3 entsprechend anzuwenden.

Auf die Anmeldung nach§198 ist§246Abs. lund2
entsprechend anzuwenden.

§294
Inhalt des Umwandlungsbeschlusses

§297
Bekann加achung des Formwechsels

§296
Anmeldung des Formwechsels
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In der Bekanntmachung nach§201 Satz 1 ist auch
(1) Auf den UmwandlungsbescliluB sind auch§218
Abs. 1 und§263 Abs. 3 Satz 2 und 3 entsprechend anzugeben, nach welchen MaBstaben die Mitglieder
anzuwenden. In dem UmwandlungsbeschiuB kann des formwechselnden Vereins an der Aktiengesellbes山nmt werden, daB Mitglieder, die dem formwech・ schaft beteiligt sind.

Deutscher Bundestag
§298
Wirkungen des Formwechsels
Durch den Formwechsel werden die bisherigen
Mitgliedschaften zu Aktien und Teiliechten.§266
Abs. 1 Satz 2, Abs 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
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schlossen oder festgestellt wird, wer an dieser Gesell-schaft als Anteilsinhaber beteffigt wird und welche
Person oder welche Personen den G元ndern der
Gesellschaft gleichstehen; die §§ 28 und 29 des
Aktiengesetzes shad nicht anzuwenden.

§303
Kapitalschutz; Zustimmungserfordernisse

§299
Benachrichtigung der Aktionare; Verau丘erung
von AktIen; Hauptversaxnmlungsbeschlりsse
(1) Auf die Benachiclitigung der kktionare durch
die Gesellschaft Ist§267, auf die Aufforderung zur
Abholung der ihnen zustehenden Aktien und aば die
Vera叫enmg nicht abgeholter Aktien Ist§268 entsprechend anzuwenden.
(2) Auf Beschl丘sse der Hauptversamml皿g der
Aktiengesellschaft so柳e aui eine Ermacht.i伊mg des
Vorstandes zur Erh6hung des Gnmdkapitais ist§269
entsprechend anzuwenden. Die Aufsichtsbeh6rde
kann Ausn司コ men von der entsprechenden Anwen-dung des§269 Satz 1 zulassen, wenn dies erforderlich
Ist, um zu verl血idern, daB der Aktiengesellschaft
erhebliche Nachteile entstehen,

§300

(1) AuBer den f 血 die neue Rechtsform maBgebenden G血nd皿gsvorschriften ist auch§220 entspre-chend anzuwenden
(2)Ein Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft
auf Aktien bed町 der Zustimmung aller ん吐eils加ha・
ber. die in dieser Gesellschaft die Stellung eines
pers6nlich haftenden Gesellschafters haben sollen.
Auf den Beitritt pers6nlich haltender Gesellsch証ter ist
§221 entsprechend anzuwenden.

§304
Wirksamwerden des Forりロ wechsels
Der Formwechsel 殖rd mit der Eintragmg der
Kapitaigesellschaft in das Handelsregister wirksam・
Mangel des Formwechsels lassen die Wirkungen der
Eintragung unbe加hit・

Abfindungsangebot
A吐 das Abfindungsangebot nach § 207 Abs, 1
Satz I ist§270 entsprechend anzuwenden

SECHSThS BUCH

Spruchverfahren
§305

SECHSTER ABSCHNITT

Formwechsel von K6rperschaften und Anstalten
des 6 ffentli曲en Rechts
§301
M6glichkeit des Formwechsels
（り Eine K6叩erschaft oder A 恰 ta1t des 6 ffen血chen
Rechts kann durch Formwechsel nur die Rechtsform
e血er Kapitalgesellschaft erlangen.

(2) Der Formwechsel ist nur m6glich, wenn die
KうI-p町schaft oder Anstalt rechtsf 討iig Ist 皿d das f 血
sie maBgebende Bundes- oder Landesrecht einen
Formiギ echsel vorsieht oder zul狐 t:.

§302
Anzuwendende Vorschriften
Die Vorschriften des Ersten Teils sind auf den
Formwechsel nur anzuwenden, soweit sich aus dem
節r die formwechselnde K6rperschaft oder A 恰 talt
m郎gebenden Bundes- oder Landesrecht nichts ande-res ergibt. Nach diesem Recht richtet es si山insbesondere, auf welche Weise der Gesellschaftsvertrag oder
die Satzung der Gesellschaft neuer Rechtsform abge-

Antragsfrist
Fin Antrag auf gerichtliche entscheidung nach den
§§15,34, 176b1s 181, 184, 186, 196 oder2l2kann nur
binnen zwei Monaten nach dein Tage gestellt werden,
an dem die Eintragung der Umwandlung nach den
Vorschriften dieses Gesetzes als bekai工ntgema山t
gilt 、

§306
Gerichtliche Zust且ndigkeit
(1) Zust加dig Ist das Landgericht, in dessen Bezirk
der Rechtstrager, dessen A 吐eilsinhaber antragsbe・
rechtigt sind, seinen Sitz hat.
(2) Ist bei dem Landgericht eine Kammer f血 Handelssachen gebildet, so entscheidet diese an Stelle der
Zivilkammer
(3) Die Landesregierung k aim die Entscheidung
血 die Bezirke mehrerer
durch Rechtsverordnung I
Landgerichte einem der Landgenchte 丘bertragen,
einer einheitlichen Rechtwenn dies der Sich
sprechung dient. Die Landesregierung kann die
Ermachtigung auf die Landesjustizverwaltung U bertragen.
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§307
Gerichtliches Verfahren
fi) Auf das Verfahren ist das Gesetz ti ber die

Angelegenheiten der f丁ei殖iligen Gerichtsbarkeit
anzuwenden, soweit in den folgenden Vorschriften
nichts anderes bestimmt ist
(2) Der 戸m廿ag ist gegen die ti bemelimenden oder
neuen Rechtstrager oder gegen den Rechtstrager

neuer Rechtsform. im Falle einer Gesellschaft des
b血gerlichen Rechts gegen deren Gesellschafter zu
richten
(3) Das Landgericht hat den Antrag im Bundesan-zeiger and, werm der Gesellschaftsvertrag, die Satzung oder das Statut andere Blatter f 血 die 6 ffentlichen Bekanntmachungen eines U bertragenden oder
formwechselnden Rechtstr芭 gers bestimmt hatte, auch
in diesen Blattern bekanntzamachen, Andere Antragsberechtigte k6nnen noch binnen zwei Monaten
nach dieser Bekanntmachung eigene Antr白 ge st&len,
Auf dieses Recht ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach Ablauf dieser Frist s血d んュtrage unzulassig.
(4) Das Landgedchthat jeden verpflichteten Rechtstrager zu h6ren

(5) Das Landgericht entscheidet durch einen mit
Gr山iden versehenen Beschlul, Es hat seine E ntscheidang den Beteiligten zazustellen

§309
Rechtsmittel
(1) Gegen die Entscheithing nach§307 Abs. 5 findet
die sofortige Beschwerde statt, Sie kann nui durch
Einreichung einer von einem Rechtsanwalt unterzeic面eten Beschwerdeschrift eingele gt werden.
(2）ロber die Beschwerde entscheidet das Oberl叫－
desgerichL§28 Abs. 2 mid 3 des Gesetzes U ber die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt
entsprechend. Die weitere Beschwerde ist ausgeschlossen.
(3) Die Landesregierung kann die Entscheidung
Uber die Bes山werde durch Rechtsverordnung f 血 die
Bezirke mehrerer Oberlande sgerichte einem der
Oberlandesgerichte oder dem obersten Landesgericht
tibertragen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient. Die Landesregierung
kann die Ermachtigung auf die L叩desjustizverwal・
tang U bertragen

§310
Bekann加achunj der Entscheidung
Die gesetzlichen Vertreter jedes U bemehmenden
oder neuen Rechtstragers oder des Rechtstragers
neuer Rechtsform haben die rechtskraftige Entscheidung o面e Gr山ide gemaB§307 Abs. 3 Satz 1 bekanntzumachen,

§308

§311

Gemeinsamer Vertreter

Wlrkunj der Entscheidung

Die Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft
(1) Das Landgericht hat den auBenstehenden
Antelisinhabern, die nicht selbst Antragsteller sind, wirksam, Sie 殖rkt I血 und gegen alle.
zar Wthrung ihrer Rechte einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Dieser hat die Steliang eines
gesetzlichen Vertreters. Werden die Festsetzung
§312
eines Ausgleichs durch bare Zuzahlung oder die
Kosten
des
Verfahrens
Festsetzang der angemessenen Barabfind皿g be叫－
tragt, so ist fUrjeden 駈Itrag ein gemeinsamer Vertre-(1) F 血 die Kosten des Verfahrens gilt die Kostenter zu bestellen. Die Bestellung kann unterbleiben,
ordnung
wenn die Wahrung der Rechte der Anteilsinliaber auf
andere Weise sichergestellt Ist. Die Bestellung des
(2) F血 das Verfahren des ersten Rechtszugs wird
gemeinsamen Vertreters hat das Landgericht nach
das Doppelte der vollen Geb曲工 erhoben. Ftir den
§307 Abs. 3 Satz I bekanntzumachen
zweiten Rechtszug wird die gleiche GebUhr erhoben;
dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde Erfolg haL
(2) Der Vertreter kann von jedem Rechtstrager, der
Wird der Antrag oder die Beschwerde zuruckgenoni-Antragsgegner ist, den Ersatz angemessener barer
men, bevor es zu einer Entscheidung kommt, so erAuslagen und eine Ve工 gilung f 血 seine Tatigkeft
mdBigt sich die GebUhr auf die Halfte.
ver1ngen; mehrere Rechtstrager haften als Gesamtschuldner. Die Auslagen und die VergUtung setzt das
(3) Der Geschaftswert ist von Amts wegen festzuset-Gericht fest. E s kann den Rechtstragern auf Verlangen zen. Er bestimmt sich nach§30 Abs. 1 der Kostenord-des Vertreters die Zahlung von VorschUssen aufge- nung・
ben. Aus der Festsetzung findet die Zwangsvollstrek一
(4) Schuldner der Kosten sind die U bernehmenden
kung nach der ZivilprozeBordnung statt
oder neuen Rechtstrager oder der Rechtstrager neuer
(3) Der gemeinsame Vertreter kann das Verfahren Rechtsform. Die Kosten k6nnenjedoch ganz oder zum
auch nach RUcknahme eines ん式rages weiterfUhren Teil einem anderen Beteiligten a ufer1egt werden,
wenn dies der Billlgkeit entspricht
Er steht in diesem Falle einem Antragsteller gleich.
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§315

Strafvorschriften und Zwangsgelder

Verletzung der Gehelmhaltungspflicht

§313
Unrichtige Darstellung
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu d丁 ei Jahren oder 血t
Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied eines Ver-tretungsorgans, als vertretungsberechtigter Gesell-S山after, als Mitglied eines Aufsichtsrats oder als
Ab而cider eines 皿 einer Umwandlung beteiligten
Rechtstragers bei dieser Umwandlung

(1)Mit Freiheitsstrafe bis zu einem J』立 oder mit
Geldstrafe s旧円 d bestraft, wer ein Geheimnis eines an
etner Umwandlung beteiligten Reehist丁 agers, na一
mentlich ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, das
ihm in se血er Eigenschaft als
1. Mitglied des Vertretungsorgans, vertretungsberechtigter Gesellschafter, Mitglied e血es A吐sichtsrats oder Abwickler dieses oder eines anderen an
der Umwandlung beteiligten Rechtstragers,
2. Verschmelzungs-, Spa1bmgs- oder じbertragungsprUfer oder Gehilfe eines solchen P血 ers

1. die Verhalinisse des Rechtstrage丁S einsc皿ef3lich
seiner Beziehungen zu verbundenen Unterneh- bekannt geworden Ist, unbelugt offenbart, wenn die
men in einem in diesem Gesetz vorgesehenen Tat im Falle der Nummer 1 血cht in§85 des Gesetzes
Bericht (Verschmelzungsbericht, Spaltungsbe- betreffend die Gesellschaften mit beschrdnkter HafI'山t,o bertragungsbericht, Umwandlungsbericht), tung,§404 des Aktiengesetzes,§151 des Gesetzes
血 Darstellungen oder Ubersichten U ber den Ver・ betreffend die Erwerbs・und Wirtschaftsgenossenm6gensstand, in Vortrdgen ode丁 Ausk血ften in der schalten oder§1 38 des Versicherungsaufsichtsgeset-Versammlung der Anteilsirthaber unrichlig wie- zes, im F司le der Nummer 2 nicht in § 333 des
dergibt oder verschleiert, wenn die Tat nicht in Handeisgesetzbuchs mit SUafe bedroht ist
§ 331 Nr, 1 des 1-landeisgesetzbuchs mt Strafe
(2) Handelt der Tater gegen Entgelt oder 血 der
bedroht Ist, oder
Absicht, sich oder e血en anderen zu bereichern oder
2. in Aufidむungen und Nachweisen, die na山 den einen anderen zu schadigen, so ist die Strafe Fre山eitsVorschriften dieses Gesetzes einem Verschme-- strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, Ebenso wird
zungs-, Spaitungs- oder Ubertragungspr 証 er zu bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 bezeichgeben sind, umュ chtige 戸 ngaben macht oder die neten Art, nment1ich ein Betriebs- oder GeschaftsgeVerhaltnisse des Rechtstragers einsc皿ief3lich sei・ heinmis, das ihm unter den Voraussetzungen des
ner Beziehungen zu verbundenen Unternehmen Absa 加es 1 bekannt geworden Ist, unbefugt verwertet.
unrichtig wiedergibt oder verschleiert,
(3) Die Tat wird nur auf Antrag eines der an der
(2) Ebenso 面rd bestraft, wer als Geschaftsf山irer Umwandlung bete道 gLen Rechtstrager verfolgt. Hat
e血er Gesellschaft 血t beschrankter Haftung, als Mit- ein Mitglied eines Vertretungsorgans, ein veitreglied des Vorstands einer Akliengeselischaft, als zus tungsberechtigter Gesellschafter oder ein Abwickler
Vertretung ermachtigter pers6nlich haftender Gesell- die Tat beg皿gen, so S血d auch ein Aufsichtsrat oder
schalter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder em nicht vertretungsberechtigter Gesellschafter an司S Abwickler einer solchen Gesellschaft in einer tragsberechtigt. Hat ein Mitglied eines Aufsichtsrats
Er虹arung nach§52 Abs. 1 U ber die Zustimmung der die Tat begangen, sind auch die Mitglieder des
Anteilsinhaber dieses Rechtstragers oder in einer Vorstands, die vertretungsberechtigten GeselischafErklarung nach§140 oder§146 Abs. 1 ti ber 血 e ter oder die Abwickler antragsberechtigt
Deckung des Stammkapitals oder Grundkapitals der
Ubertragenden Gesellschaft 一chtige 戸 iigaben
macht oder seiner Erklarung zugrunde legt.
§316
Zwangsgelder
§314
VerLetzung der Berlchtspfflcht
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder m 辻
Geldstrafe wird bestiaft, wer 司S Verschmelzungs・，
Spaltungs- oder U bertragungsp血1er oder als Gehilfe
eines solchen PrUfers U ber das Ergebnis einer aus
AnlaB einer Umwandlung erforderlichen
taisch berichtet oder erhebliche Umstande
Pr 証 ungsbericht verschweigt
(2) Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder
einenanderen zu schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fUnf Jahren oder Geldstrafe

(1) Mitglieder eines Vertretungsorgans, vertretungsberechtigte Gesellschafter oder Abwk虹er, die
§l3Abs, 3Satz3sowie§125 Satz 1,§l76Abs. L§177
Abs. 1,§178 Abs. 1，§179 Abs. 1． §180 Abs. 1,§184
Abs. 1,§186 Satz 1,§188 Abs. 1 und§189 Abs. 1,
jeweils in Verbindung 血t§13 Abs・3 Satz 3, so直e
§193 Abs. 3 Satz 2nichtbefolgen, sindhierzuvondem
zustandigen Registergericht durch Festsetzung von
ZwangSgeld anzuha1ten； §14 des Handeisgesetz一
buchs bleibt unberUhrt. Das einze'ne Zwngsge1d darf
den Betrag von zehntausend Deutsche Mark nicht
Ubersteigen.
(2) Die ん me1dungen eine丁 Umwandlung zu dem
zustandigen Register nach§l6Abs. 1， §§38, 129, 137
Abs. 1 und 2,§l76Abs. 1,§177 Abs. 1，§l78Abs, 1,
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§179 Abs. 1.，百 180 Abs. ，
I §184 Abs. 1． §§186, 188
Abs. 1， §189 Abs. 1,§§198, 222, 235, 246, 254, 265,
278Abs. 1,§§286 und 296 werden durch Festsetzung
von Zwangsgeld nicht eローgen.

m6glichkeit nicht vorsah, verjahren die in Satz 2
gen山立止en Verb血皿chkeiten entsprechend den dort
genannten Vorschriften.

ACHTES BUCH

§320
Aufhebung des Umwandlungsgeseレes 1969

Ubergangs- und SchluBvorschnften

Eine jurisUsche Person im Sinne des Artike's 1 63 des
Einf皿 rungsgesetzes zum B血ge工liehen Gesetzbuch
kinn nach den f 血 wirtschaftliche Vere血e geltenden
Vorschriften dieses Gesetzes umgewandelt werden.
Hat eine solche j血stische Person keine Mitglieder, so
kann sie nach den f 血 Stiftungen geltenden Vorschr甘－
ten dieses Gesetzes umgewandelt werden.
§318
Eingeleitete Umwandlungen
Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht auf
solche Umwandlungen anzuwenden, zu deren Vorbereitung bereits vor dem [einsetzen; Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] e血 Vertrag oder eine ErkiaruILg beurkundet oder notariell beglaubigt oder e血e
Versammlung der Anteilsinhaber einberufen worden
ist. F血 diese Umwandlungenbleibt es bei der 戸nwendung der bis zu diesem Tage geltenden Vors cbrif-ten
§319
Enthaltung bei Aliverbindlichkelten
§§45。 133 Abs. 1, 3 bis 5,§§157, 167, 173, 224, 237,
249 und 257 s血d auch auf vor dem [e血setzen: Datum
des Inkraftiretens des Gesetzes! entstandene Verb血dilichkeiten anzuwenden, wemユ
1 . die Umwandlung d皿a 血血 das Register eingetragen wird und
2. die Verbindlichkeiten nicht spater as vier Jahre
nach dem Zeitpunkt, an dem die Einfsagung der
Umwandlung in das Register als bekanntgemacht
gilt, fi1lig werden oder nach Inkrafttreten des
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung von Gesellschaftern (BGB1. 1 . . . 5.,. .)
beg比ndet worden sind.

Das Umw皿dlungsgesetz 血 der Fass皿g der
Bekanntmachung vom 6. November 1969 (BGB1. 1
s. 2081), zuletzt &indert durch Artikel 1 0 Abs. 8 des
Gesetzes vom 1 Dezember 1985 (BGBI. 1 S. 2355),
wird aufgehoben.
g Q〕

§317
Umwandlung alter Juristischer Personen

百 321
bergangsmandat
des Betriebsrats
じ
bei Betriebsspa!tung

(1 ) Hat die Spaltung oder die Teilubertragung eines
RechtstMgers nach dem Dritten oder Vierten Buch die
Spaltung eines Betriebs zur Folge, so bleibt dessen
Betriebsrat im Amt und 皿bit die Geschifte f 血 die fhni
bislang zugeordneten Betriebsteile w. ter, soweit sie
Uber die in§1 des Betriebsveげa..s皿gsges etz es
gen山立止e Arbeitnehmeロahl ver 飴ge. und nicht in
e血en Betrieb eingegliedert werden,：・1 dem ein Betriebsrat besteht. Das じberg皿gsmai:dat endet, sobald in den Betriebsteilen ein neuer l3etriebsrat gewihlt und das Wahlergebnis bekanntgegeben ist,
spatestens jedoch drei Monate nach Wirksamwerden
der Spaltung oder der TeilUbertragung des Rechtstr-gers
(2)Werden Betriebsteije, die bislang verschiedenen
Betrieben zugeordnet waren, zu einem Betrieb zusammengefaBt, so nimmt der Betriebsrat, dem der
nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer
gr6Bte Betriebstell zugeordnet war, das じbergangs mandat wahr. Satz 1 gilt entspre山end, wenn Betriebe
zu einem neuen Betrieb zusammengefaBt werden.
(3)Stehen die an der Spaltung oder an der Teilabertragung beteiligten Re山tstrager im Wettbewerb
zueinander, so s血d 血 den F組len der Absatze 1 und 2
die Vorschriften U ber die Beteiligungsrechte des
Betriebsrats nicht anzuwenden, soweit sie 戸 nge1egenhexten betreffen, die den Wettbewerb zwischen
diesen Gesellschaften beeinflussen k6nnen.
§322
Gemeinsamer Betrieb

Auf spiter f組lig werdende und vor Inkrafttreten des
(1) Wird im Falle des § 321 Abs. 1 Satz 1 die
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung
Organisation
gespaltenen Betriebes nicht ge血－
von Gesellschaftern (BGBI. 1 . . . . 5. . . . .)entstandene dert, so wtrd fdes
血 die 戸 nwendung des BetriebsverfasVerbin皿chkeiten sind§§45, 49 Abs. 4,§§56, 56f
Abs. 2,§57 Abs. 2 und§58 Abs. 2 des Umw皿dlungs・ sungsgesetzes vermutet, daB dieser Betrieb von den
an der Spaltu町 beteiligten Rechtstragern gemeinsam
gesetzes in der durch Artikel 10 Abs. 8 des Gesetzes
gef田廿t wird.
vom 19. Dezember 1985 (BGB1. 1 5. 2355) ge血derten
Fassung der Bekanntmachung vom 6. November1969
(2)Ftihren an einer Spaltung oder an e血er TeilUber(BGB1. 1 5. 2081) mit der MaBgabe anwendbar, daB die tragung nach dem Dritten oder Vierten Buch bete!-・
Veり司山刀ngsfnst ein Jahr betragt. In den Fむlen, in ligte Rechtstrager na山 dem Wirksamwerden der
denen das bisher geltende Recht eine Umwandlungs- Spaltung oder der TeilUbertragung einen Betrieb ge60

Deutscher Bundestag 一 1 2 、 Wahlperiode

Drucksache 12/6699

rne血sam, gilt dieser als Betrieb im Stirne des K 血di・ Gesetzes vom 22. J血 1993 (BGB1, 1 S. 1282) geande丁t
worden ist, wird wie folgt geあdert:
g山】qsschutzrechts
1 §33 erhdlt folgenden neuen Absatz 3:
§323
KUndtgungsrechfflche Stellung
Die k如digungsrechtliche Steiimg eines Arbeitnehmers, der vor dem Wirksamwerden einer Spaltung
oder TeilUbertragung nach dem Dritten oder Vierten
Buch zu dem U bertragenden Rechtstrager m einem
んbeitsve工haltn.is steht, darf sich aufgrund der SpJtung oder Teilabertragung f血 die Dauer von zwei
Jahxen ab dem Zeitpunkt 山res Wirksamwerdens nicht
verschlechtern.
§324
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt a m 1. Januar 19,,in Kraft.

Artikel 2
Anderung
des 13立rgerlichen Gesetzbuchs
§613a Abs. 3 des B血gerlichen Gesetzbuchs in der
Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer
400-2, ver6ffentlichten bere如gten Fassung, das zu・
letzt durchArtikel 10 des Gesetzes vom 20, Dezember
1993 (BGB1. 1 S. 2182) ge如dert worden ist. wird wie
folgt gefaBt:
血

.,(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person
oder eine Personeriliandelsgesellsch誠t durch Um・
w叩山ung erlischt 、口

Artikel 3
Anderung des Handeisgesetzbuchs
In§267 Abs. 4 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs in der
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
4100-1, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 6 Abs. 42 des Gesetzes vom 27. IDezember 1993 (BGBI. 1 S. 2378) ge血dert worden ist,
町d zu Beginn des Sa.ロes sowie am Ende des Satzes
jeweils die Angabe l, Verschmelzung, J' ges垣chen;
血

Artikel 4
Anderung des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften
mit beschr血kter Haftung
Das Geseロ betreffend die Gesellschaften mit beschrdrilcter Haftung in der im Bundesgesetzbiatt Teil
IIL Gliederuiユ gsnummer 4123-1, ver6ffentli山ten bere血gten Fassmg, das zletzt durch Artikel 2 des

,,(3) Der Erwerb eigener Geschaftsanteile ist
ferner zuldssig zur Abfindung von Gesellschaftern
nach§29 Abs. 1，§125 SaLz 1 血 Verbindung mit
§29Abs. 1。 §207 Abs. 1 Satz 1 des Umwandilungsgesetzes, sofern der Erwerb binnen sechs Monaten
nach dem Wirksamwerden der Umwandlung oder
nach der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung erfolgt und die Gesellschaft die nach§272
Abs, 4 des E-Iaridelsgesetzbuchs vorqeschriebene
Rucklage f 血 eigene Anteile bilden kann, ohne das
Stammkapital oder eine nach dem Gesellschaftsvertrag zu bildende Riiddage zu 加ndern, die nict
zu Zah'ungen an die Gesellschafter verwandt werden darf.l'
2、 Nach§57 b werden folgende§§57 c bis 57 0 eingefUgt:
§57 c
，
(1)Das Stammkapital kann durch Umwandlung
von RUcklagen 血 Starnrnkapit1 erh6ht werden
(Kapitalerh6hung aus Gesellschafts面 tteln).
(2)Die Erh6hung des Stammkapit1s karin erst
beschlossen werden, nachdem der JahresabschluB
h辻 das letzte vor der BeschluBfassung ti ber die
Kapitalerh6hung abgelaufene Geschaftsjahr (letz-ter J血resabschluB) festgestellt und U ber die
Ergebnisverwendung Beschi加 gefaBt worden ist,
(3)Dem Beschl山Uber die Erh6hung des Stammkapitals ist eine Bilanz zugrunde zu legen.
(4)Neben den§§53 und 54 丘ber die Ab加derung
des Gesellschaftvertrags gelten die§§ 57d bis
570
§57d
(1) Die Kapitai- und Gewini 元 cklagen, die in
Stammkapital umgewandelt werden sollen, mUssen in der letzten Jahresbil&iz und, wenn dem
BeschluB eine andere Bilanz zugrunde gelegt wird,
auch in dieser Bilanz unter ., Kapita1rucklagel' oder
, GewinnrUck1agen'' oder im letzten BeschluB U ber
die Verwendung des Jahresergeb血sses als Z血Uh・
rurig zu diesen RUcklagen ausge殖esen se血．
(2) Die RUcklagen k6nnen nicht umgewandelt
werden, soweitin der zugrunde gelegten Bilanz ein
Verlust, emsc血eBlich eines Verlustvortrags, ausgewiesen ist.
(3）ノ物 dere Ge' ガnn由cklagen, die e血em bestimmten Zweck zu dienen bestimmt s血d, d血fen
nur umgewandelt werden, soweit 山es 血t ihrer
Zweckbestimmung vereinbar ist.
§57 e
(1) Dem BeschluB kann die letzte Jahresbilanz
zugrunde gelegt werden, wenn die Jahresbilanz
gep血lt und die festgestellte J止resbilanz mit dem
uneingeschrankten Bestatigungsvermerk der Ab・
schluBp血fer versehen ist und wenn ihr Stichtag
h6chstens acht Monate vor der Anmeldung des
61
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Beschlusses zur tintragung in das Handelsregister
liegt

des Nennbetrags des Geschaftsntei1s nicht gedeckt werden k6nnen.

(2) Bei Gesellschaften, die 血cht groBe im Sinne
des § 267 Abs. 3 des Handeisgesetzbuchs sind,
kann die Pr6fung auch durch vereidigte Buchpr-fer erfolgen; die AbschluL3p血fer mUssen von der
Versammlung der Gesellschafter gewaMt sein

§57i

§57f
(1)Wird dem Beschl山血cht die letzte Jahresbilanz zugrunde gelegt, so muB die Bilanz den
Vorschriften U ber die Gliederung der Jahresbilanz
und U ber die Wertansatze 血 der Jahresbilanz
entsprechen. Der Stichtag der Bilanz d可f h6chstens acht Monate vor der Anmeldung des
Beschlusses zur E血 tragung in das Handelsregister
liegen.
(2)Die Bilanz ist, bevor U ber die Erh6hung des
Stammkapitals BeschluB gefaBt wird, durch einen
oder mehre丁 eP血fer darauf zu p元 fen, ob sie dem
Absatz 1 entsprftht. S血d nach dem abschlieBenden
ergebnis der Prfung keine Einwendungen zu
erheben. so haben die Pri1er dies durch einen
Vermerk zu bestatigen. Die Erh6hung des Stammkapitals kann nicht ohne diese Bestatigung der
Prfer beschlossen werden
(3)Die P血fer werden von den Gesellschaftern
gew白 hflj司Is nicht andere Pnfer gew 証ilt werden,
gelten die Prfer als gewahlt，山e fur die Prufung
des letzten Jahresabschlusscs von den Geseilschaftern gewahlt oder vom Gericht besIdllt worden
sind, Im U brigen sind, soweit sich aus der Besonderheit des Pr 貢 f皿gsauftrags nichts anderes ergibt,
§318 Abs. 1 Satz 2,§319 Abs. 1 bis 3,§320 Abs. 1
Satz 2,§§321,323 des Handelsgesetzbuchs anzuwenden, Bei Gesellschaften, die nicht groBe im
Sinne des§267 Abs. 3 des Handeisgese蛇buchs
sind, k6nnen auch verei血gte BuchpnJfer zu Prfern bestellt werden.
§57g
Die Best血mungen des Gesellschaftsvertrags
die vorherige Bekanntgabe des Ja加esabschlusses an die Gesellschafler sind in den Fallen
des§57 f entsprechend anzuwenden

立ber

§57 h
(1)Die Kapitalerh6hung kann vorbehaltlich des
§571 Abs. 2 dusch Bildung neuer Geschaftsanteile
oder durch Erh6hung des Nennbetrags der GeschAftsanteile ausge比 bit werden, Die neuen Geschaftsanteile und die Geschaftsanteile, deren
Nennbetrag erh6ht wird, k6nnen anf jeden durch
zehn teilbaren Betrag, m6ssen jedoch auf mindestens f血fzig Deutsche Mark gestellt werden.
(2)Der BeschluB U ber die Erh5h叫g des Stamm・
kapitals m叫 die Art der Erh6h皿g 皿geben.
Soweit die Kapit祖erh6h叫g durch Erh6h叫g des
Nennbe trags der Geschaftsanteile ausge節 hit werden soll, ist sie so zu bemessen, daB dusch sie auf
keinen Geschaftsanteil, dessen Nennbetrag erh6ht
wird, Betrage entfallen, die dusch die Erh6hung
62

(1) Der ！七 meldung des Beschlusses U ber die
Erh6hung des Stammkapitals zur Eintragung in das
Handelsregister i st die der Kapitalerh6hung zugrunde gelegte, mit dem Bestiigungsvermerk der
PrUfer versehene Bilanz, in den Fallen des§57 f
auBerdem die letzte Jahresbilanz, sofern sie noch
血cht. eingereicht ist, beizuftigen. Die Anmeldenden haben dem Registergericht gegenUber zu
erkl訂en, daB nach ihrer Kenntnis seit dem 5廿 chtag
der zugrunde gelegten Bilanz bis zum Tag der
Anmeldung keine Verm6gensminderung eingetreten ist, die der Kapitalerh6hung entgegenst6nde, wenn sie am Tag der Anmeldung beschlossen worden ware,
(2) Das Registergericht darf den BeschluB nus
eintragen, wenn die der Kapitalerh6hung zugrunde gelegte Bilanz fr einen h6chstens acht
Monate vor de丁 Aruneld皿g liegenden Zeitpunkt
aufgestellt. und eine Erklarung nach Absatz 1 Satz 2
abgegeben worden ist.
(3)Zu der Fr置叫g, ob die l3Uanzen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, ist das Gericht
nicht verp皿chtet.
(4)Bei der E血tragung des Beschlusses ist anzu・
geben, daB es sich um eine Kapitalerh6hung aus
Gesellschaftsi血tteln handelt.
§573
Die neuen Geschaftsanteile stehen den Gesellschaftern im Verhalt血5 ihrer bisherigen Geschaftsanteile zu, Ein enIgegenstehender BeschluB der
Gesellschafter ist nichtig.
§57k
(1) F量Lrt die Kapitalerh6hung dazu, daB aui
einen Geschaftsanteil nur ein Teil eines neuen
Geschaftsanteils entfallt, so ist dieses Teilrecht
selbstandig verauBerlich und vererblich.
(2)Die Rechte aus einem neuen Gesch証tsanteiL
einschlieBlich des Anspruchs auf Ausstellung einer
Urkunde U ber den neuen Geschaftsanteil, k6nnen
nui ausgeUbt werden, wenn Teilrechte, die zusammen einen vollen Geschaftsanteil ergeben, in einer
王-land vere血gt sind oder wenn sich mehrere
Berechtigte, deren Teiirechte zusammen einen
vollen Geschaftsanteil ergeben, zur Aus6bung der
Rechte （§18) zusammenschlieBen.
§571
(1 ) Eigene Geschaftsanteile nehmen an der Frh6hung des Stammkapitals teil
(2) Telleingezahlte Geschaftsanteile nehmen
entsprechend ihrem Ne皿betrag an der Erh6h皿g
des Stammkapitals teil. Bei 山nen kann die Kapitalerh6hung mir dusch Erh6hung des Nennbetrags
der Geschaftsanteile ausgef 缶itt werden. Sind
neben teileingezahlten Geschaftsanteilen vollstandig eingezahlte Geschaftsanteile vorhanden, so
kann bei diesen die Kapitalerh6hung dusch Erh6-
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hung des Nennbetrags der Geschaftsanteile und
durch Bildung neuer Geschaftsanteile ausgef凸 hrt
werden. Die Geschaftsanteile, deren Nermbetrag
erh6ht wird, k6nnen auf jeden durch f 血if teilbaren
Betrag gestellt werden
§57m
(1) Das VerhJ吐5 der mit den Geschaftsanteilen
verbundenen Rechte zueinander wird durch die
Kapitalerh6hung 血 cht berhit,
(2) Soweit sich e血zelne Rechte teileingez曲iter
Geschaftsanteile, insbesondere die Beteiligung am
Gewinn oder das Stimmrecht, nach der je Geschaftsanteil geleisteten Eixilage bestimmen, stehen diese Rechte den Gesellschaftern bis zur Le-stung der noch ausstehenden Einlagen nur nach
der H6he der geleisteten Einlage, erh6ht um den
auf den Nennbetrag des Stammkapitals berechneten Hundertsaロ de丁 Erh6hung des Stammkapitals,
zu. Werden weitere Einzahlungen geleistet, so
erweitern sich diese Rechte entsprechend.
(3) JJer wirtschaftliche Inhalt vertraglicher Beziehungen der Gesellschaft zu Dritten, die von der
GewilmausschUttung der Gesellschaft, dem Nennbetrag oder Wert ihrer Geschaftsanteile oder ihres
Stammkapitals oder in sonstiger Weise von den
bisherigen Kapital- oder Gewinnverhaknissen
abhangen, wird durch die Kapitderh6hung nicht
berhrt.
§Sin
(1) Die neuen Geschaftsanteile nehmen, wenn

血 chts 皿deres bestimmt ist, am Gewinn des genzen Gesch証tsjahies teil, in dem die Erh6hung des

Stammkapitals beschlossen worden ist
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§570

Als Anschaffungskosten der vor der Erh6hung
des Stammkapitals erworbenen Geschafts皿teile
und der auf sie entfallenden neuen Geschaftsan-teile gelten the Betrage, die sich f6r die einze血en
Geschaftsanteile ergeben, wenn die Anschaffungskosten der vor der Erh6hung des Stammkapitals
erworbenen Geschaftsanteile auf diese und auf die
auf sie entfallenden neuen Geschaftsanteile nach
dem Verh祖 tnis der Nennbetrage verteilt werden
Der Zuwachs an Geschaftsanteilen ist 血 cht als
Zugang auszuweisen. 1,
3, In§78 wird nach der Verweisung auf ，
. §SlAbs. 1,u
die Verweisung auf,，§57i Abs. 1,ueingeftigt
4 §82 Abs. 1 wird wie folgt ge加dert:
a) In Nummer 3 殖rd am Ende das Wort,, oder"
durch ein Komma ersetzt.
b) Folgende neue Nummer 4 wird eingef立gt:
,, 4, als Geschafts箆bier in der in§sli Abs. 1
Satz 2 vorgeschriebenen Erkl訂ung oderJ'
c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

Artikel S
Aufhebung
des Kapitalerh6hungsgesetzes
Das Gesetz u ber die Kapitalerh6hung aus Gesch-schaftsmitte]n und ti ber die Verschmelzung von Geselischaften mit beschrankter Haftung in der im Bundesgesetzbiatt Teil Ill, Gliederungsnummer 4120-2,
ver6ffentlichten bere面gten Fassung, zuletzt ge血－
dert durch Ar廿 kel 10 Abs. 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGB1. I S. 2355), wird aufgehoben.

Iswie

(2) Im BeschluB u ber cUe Erh6hung des Stamm・
kapitals kann besfimmt werden, daB die neuen
Artikel 6
Gesch証tsanteile bereits am Geiガ nndes letzten vor
der Besch!叫fassung h ber die Kapitalerh6hung
Anderung des Aktiengesetzes
abuelaufenen Geschaftsjahrs teilnehmen. In dliesem FI1 Ist 血e 七rflotiung ues b tammKapita1s
Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGB1. I
abweichend von§57 c Abs. 2 zu beschlieBen, bevor S. 1089), zuietztge血dert durch Artikel 3 des Gesetzes
tiber cUe Ergebmsverwendung f 血 das letzte vor der vom 22. Juli 1993 (BGBI.
1282), wird 柳e folgt
BeschluBfassung abgelaufene Geschaftsjahr Be- ge血dert:
schluB gefaBt worden ist. Der Beschl山自ber die
folgt gef a皿：
1． §71 Abs 1 Nr. 3 wird
Ergebmsverwendung f 血 das letzte vor der BeschluBfassung U ber die Kapitalerh6hung abgelauchieht, um Aktionむe
。3. wenn der Erwerb
fene Geschaftsjahr wird erst wirksam, wenn das
nach§305 Abs. 2,§ 320b oder nach§29
Stammkapital erh6ht worden ist, Der BeschluB
Abs 1，§125 Satz 1 血 Verbindung 血t§29
Uber die Erh6hung des Stammkapitals und der
Abs 1，§207 Abs. 1 Satz 1 des UmwandlungsBeschluB U ber die Ergebnisverwendung f 血 das
gesetzes abzufinden.''
letzte vor der Beschlu嚇assung U ber die Kapitalerh6hung abgelaufene Geschaftsjahr sind nichtig,
2.§99 Abs. 6 wird wie folgt geむdert:
wenn der BeschluB U ber die Kapitalerh6hung nicht
a) Satz 7 wird aばgehoben
binnen drei Monaten nach der BeschluBfassung in
das Handelsregister eingetragen worden Ist; der
b) Die bisherigen Satze 8 bis 10 werden die
Lauf der Frist ist gehemmt, sol皿ge e血e 戸 nfechSatze 7 bis 9.
tungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshangig ist
3 Nach§179 wird folgende neue Vorschrift eingeoder e血e zur Kapitalerh6hung beantragte staat五一
ftigt:
ing
noch
nicht
erteilt
worden
ist
che Genehm」い

ges
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．
1 §179a
Verpflichtung zus Ubertragung
des ganzen Gesellschaftsverm6gens

(1)Em Vertrag, durch den sich eine Aktienge・
selischaft zar ロbertragung des ganzen Gesellschaftsverm6gens verpflichtet, ohne daB die
U bertragung unter die Vorschriften des Umwand・
lungsgesetzes f 組It, bedarf auch dann efnes
Beschlusses der Hauptversam血ung nach§179,
wenn damit 血 cht eine 細derung des Unternehmensgegenstandes verbunden ist, Die Satzung
kann nui eine gr6Bere Kapitalmehrheit bes山Timen.
(2) Der Vertrag ist von der Einbeni!ung der
J-Jauptversam血ung an, die U ber die Zustimmung
beschlieBen soll, in dem Geschaftsraum der
Gesellschaft zar Einsicht der Aktionむe auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktionar unverzUg-lich eine Abschrift zu erteilen. In der I-Iauptversanmilung ist der Vertrag auszuiegen. Der Vorstand hat ihn zu Beginn der Verhandlung zu
erlautern, Der Niedersciガ ft ist er als メuilage
beizuftigen.
(3)Wird aus AnlaB der o bertragung des Gesellschaftsverm6gens die Gesellschaft aufgel6st, so
ist der 戸 nmeldung der Aufl6sung der Vertrag in
Auste血gung oder 6 ffenilich beglaubigter Abschrift beizufUgen,1'
4.§211 Abs. 2 wird aufgehoben.
5 §293 Abs. 3 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 werden aufge-hoben.
6. Nach§293 werden fo'gende neue Vorschx迂 ten
eingefUgt:
。§293a
Bericht 丘ber den Unternehmensvertrag

(1) Der Vorstand jeder an einem Unternehmensvertrag beteiligten Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien hat, soweit die
Zustimmung der Hauptversammlung nach§293
erforderlich ist, einen aus柏hrlichen schriftlichen
Bericht zu erstatten, in dem der Abschl山 des
Unternehmensvertrags, der Vertrag im einzelnen
und insbesondere Art und H6he des Ausgleichs
nach§304 und der Abfindung nach§305 rechtlich und w立tschaftiich erlautert und begrndet
werden; der Bericht kann von den Vorstanden
auch gerne血sam erstattet werden. Auf besondere
Schwierigkeiten bei der Bewertung der vertragschlieBenden Unternehmen so而e auf die Folgen fiir die Beteiligungen der Aktionむe ist hinzu・
weisen.
(2) In den Bericht brauchen Tatsachen nicht
aufgenommen zu werden, deren Bekanntwerden
geeignet ist, einem der vertragschlieBenden
Unternehmen oder einem verbundenen Unterne比rien einen nicht unerheblichen Nachteil zuz匠Ugen. In diesem Falle sind in dem Bericht die
Gr山ide, aus denen die Tatsachen nicht aufge一
nommen worden sind, darzueqen.
64

(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle

んiteilsinhaber aller beteiigten Unternehmen a吐
seine Erstatれing durch 6 ffentlich beg1aubigte Erki白rung verzichten・

§293 b
P血fung des Untemelimensvertrags
(1) Der Unternehmensvertrag ist 伍丁 jede verー
Aktiengesellschaft oder Kom-manditgeseilschaft a匠 Akflen durch sachverstandige Prtifer (Vertragsp血fer) zu prfen, es sei
denn, d曲sich alle Aktien der abhangigen Gesellschaft in der Hand des herrschenden Unternehmens befinden

ヒagschliel3ende

(2)§293a Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.
§293c
Bestellung der Vertragspr逝er
(1) Die Vertragspr証er werden von dem Vorstand der abh加gigen Gesellschaft oder au! dessen Antrag vom Gericht bestellt. Zustandig ist das
Landgericht, in dessen Bezirk die abh血いge
Gesellschaft ihren Sitz hat. rst bei dem Landgericht eine Kammer 昂1. Handeissachen gebildet, so
entscheidet diese an Stelle der Zivilkammer. F血
den Ersatz von Auslagen und f 血 die Ver叫tung
der vom Gericht bestellten Prlfer いlt§3l8Abs. 5
des Handeisgesetzbuchs
(2)Die Landesregienmg kann die Entscheidung
durch Rechtsverordnung f血 die Bezirke mehrerer
Landgerichte e血em der Landgerichte ti bertragen. wenn dies der Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung dient. Die Landesregierung kann
die Ermachtigung auf die Landesjustizverwaltung
Ubertragen.
§293d
Auswahl, Stellung und
Verantwortlichkeit der Ve血agspr血er
(1)F血 die Auswahl und das Auskun仕srecht der
Vertragsprfer gelten§319 Abs. 1 bis 3,§320
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des Handeisgesetzbuchs entsprechend. Das Auskunfts・
recht besteht gerenUber den vertragschlieBenden
Unternehmen und gegentiber einem Konzernunternehmen sowie einem abhangigen und einem
herrschenden Unternehmen.
(2) F血 die Verantwortflchkeit der Vertragsp血－
fer, ihrer Gehilfen und der bei der Prfung mitwir-kenden gesetzlichen Vertreter einer Pr 吐ungsgesellschaft gilt§323 des Handelsgesetzbuchs entsprechend. Die Verantwor皿chkeit besteht gegenUber den vertragschlieBenden Unternehmen
und deren Anteilsii山abern.
§293e
Prfungsbericht
(1) Die Vertragsp血fer haben ti ber das Ergeb血s
der PrUfung schriftlich zu berichten, Der PrEungsbericht ist mit einer Erklanmg da血berabzuschlieBen, ob der vorgeschlagene Ausgleich oder
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die vorgeschlagene Abf血dang angemessen ist
Dabei ist anzuqeben,
1 . nach welchen Methoden Ausgleich und Abfin一
dang ermittelt worden sind;
2. aus welchen Gr山iden die !uュ wendang dieser
Methoden mgemessen ist;
3. weIcher Ausgleich ode丁 welche Abf 血dung sich
bei der Anwendung verschiedener Methoden,
sofern mehrere angewandt worden sind, jewells ergeben M市 rde; zugleich ist darzulegen,
welches Gewicht den verschiedenen Methoden bei der Bestimmung des vorgeschlagenen
Ausgleichs oder der vorgeschlagenen Abf indimg und der ihnen zugrunde liegenden Werte
beigemessen worden ist und welche besonderen Schwierigkeiten bei der Bewertung der
vertragschlieBenden Unternelmien aulgetreten snid.
(2) §293a Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.
§293 f
Vorbereitung der Haup押ersammlung
(1) Von der E血berufung der Hauptversammlung an, die U ber die Zustimmung zu dem Unternehmensvertrag beschlieBen soll, sind in dem
Geschaftsraum jeder der beteiligten Aktiengeseilschaften oder Kommanditgesellschaften auf
Aktien zur Einsicht der Aktionare auszulegen
1. der Unternehmensvertraq
2. die JahresabschlUsse und die Lageberichte der
vertragschlieBenden Unternehmen f血 die letzten drei Geschaftsjahre,
3. die nach§293a erstatteten Berichte der Vorstande und die nach§293 e erstatteten Beri血te
der Vertragspr証er.
(2) Auf Verlangen is t j edem Aktionar unverzUglich und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1
bezeichneten Unterlagen zu erteilen,
§293g
Durch比 hrimg der Hauptversammlung
(1)In der Hauptversammlung sind die in§293 f
Abs. 1 bezeichneten Unterlagen auszulegen.
(2)Der Vorstand hat den Unternehmensvertrag
zu Beginn der Verhandlung m血dlich zu erldutern. Er ist der Niederschrift als Anlage beizulagen.
(3) Jedem Aktion血 ist auf Verlangen in der
Hauptversimmhmg Auskuiゴt auch a ber alle f山
den VertragschluB wesen山chen 戸 nge1egeriheiten des anderen Vertragstells zu geben.''
7,§305 Abs. 3 ' 血d wie folgt ge邑ndert:
a) In Satz 2 werden die Worte,, Verm6gens- und
E血agsiage 柳 durch das Wort,, Verh記 t血sseJ'
ersetzt.
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b) Folgender Satz wird angefagt:
,, Sie ist nach Ablauf des Tages, an dem der Reherrschangs- oder Gewinnabf血丁ungsvertrag
wirksam geworden ist，血t jahrlich zwei vom
Hundert a ber dem jeweiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank zu verzinsen; die Gel-tendmachung eines weiteren Schadens ist
血cht ausgeschlossen. JJ
8.§306 Abs. 7 wird wie folgt geandert:
a) Satz 7 wird aufgehoben,
b) Die bisherigen Satze 8 und 9 werden die Satze
7 und 8.
9.§319 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 Satz 5 wird aufgehoben.
b) Absatz 3 wird wie folgt qefaBt:
,,(3) Von der E血berufung der Hauptverー
sammlang der zuk血ftigen Hauptgesellschaft
an, die a ber die Zustimmimg zur Einghederung besc皿eBen soll, sind in dem Geschaftsraum dieser Gesellschaft zur Einsicht der
Aktionire auszulegen
1. der Entwl血 des Eingliederungsbeschlussesi
2. die JahresabschlUsse ui-id die Lageberichte
der beteiligten Gesellschaften f血 die letz-ten drei Geschaftsjahres
3. ein ausfhrlicher schriftlicher Bericht des
Vorstmds der zuk 血ftigen Hauptgesellschaft, in dem die Eingliederung rechtlich
und 柳rtschaftlich erlautert und beg元ridet
wird (Eingliederiingsbericht).
Auf Verlangen ist jedem Aktionar der zuk血f・
tigen Hauptgesellschaft unverzUg]ich und ko・
stenlos eme Abschrift der in Satz 1 bezeichneten Unterlagen zu erteilen. In der Hauptversam回ung sind diese Unterlagen auszulegen.
Jeden! Aktion証 ist in der Hauptversamiuhmg
auS Vi :iangen Auskunft auch U ber alle im
Zusamme血aug 血t der Eingliederung wesentlichen Angelegenheiten der einzugliedernden Gesellschaft zu geben.'J
c) Nach Absatz 3 werden die folgenden neuen
Absatze 4 bis 6 einge皿gt:
,.(4) Der Vorstand der einzugliedernden Gesellschaft hat die Eingliederung und die Firma
der Hauptgesellschaft zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden, Der Anmeldung
sind die Niederschriften der HauptversammlangsbeschlUsse und ihre Anlagen 血 Ausfertigung oder 6 ffentlich beglaubigter Abschrift
beizufUgen.
(5) Bei der 戸Lflfl迫idung nach Absatz 4 hat der
Vorstand zu erkl証en, dai3 eine 皿age gegen
die Wirksamkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses nicht oder nicht EristgemaB erhoben oder eine solche Klage rechtskraftig abgewiesen oder zurckgenommen worden ist;
hie血ber hat der Vorstand dem Registergeri血t
auch nach der Anmeldung Mitteilung zu
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machen. Liegt die Erklむung nicht vor, so darf
die Eingliederung 血 cht eingetragen werden,
es sei denn, daB die klageberechtigen Aktio-一
nare durch notariell beurkundete Verichtserkl証ung auf de Klage gegen die Wirksamkeit
des HauptversarnmlungsbesclilUsSeS verzich・
ten
(6) Der Erklanmg nach Absatz 5 Satz 1 steht
es gleich, wenn nach Erhebung einer Klage 11
gegen die Wirksamkeit eines Hauptversanmi1山gsbeschlusses das f血 diese Klage zust(ndige Lar.dgericht auf Antrag der Gesellschaft,
gegen deren J-IauptversammlungsbescliluB
sich die Klage richtet, durch rechtskraftigen
BeschluB festgestellt hat, daB die Erhebung der
Klage der Eintragung nicht entgegensteht. Der
BescliluB nach Satz 1 darf nur ergehen, wenn
die Klage gegen die Wirksamkeit des Hauptversarnmlungsbesclilusses unzulassig oder offensichtlich unbegrndet ist oder wenn das
alsbaldige Wirksamwerden der Eingliederung
nach freier o berzeugung des Gerichts unter
BerUcksichtigung der Schwere der mit der
Klage gelten d gemachten Rechtsverletzungen
zur Abwendung der vom Antragstefler dargelegten wesentlichen Nachteile fUr die Gesellschaft und 血re Aktionむe vorrftngig ersche血 t
Der BescliluB kann in dringenden Fd1len olme
m如dliche Verhandlung ergehen. Die vorgebrachten Tatsachen, aufgrund derer der BeschluB na山 Satz 2 ergehen kann, sind glaubhaft zu machen. Gegen den Bes cM山fLndet die
sofortige Beschwerde stat七 Erweist sich die
Klage als begrndet, so ist die Gesellschaft, die
den BescliluB erwirkt hat, ve叩flichtet, dem
Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der
ihm aus emer auf dem BescliluB beruhenden
Eintragung der Eingliederung entstanden
ist:'
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 7.
10 §320 wird 面e folgt geandert;
a) In Absatz 1 Satz 3 殖rd 山e Angabe ., 41" durch
die 戸ingabe,,7'' ersetzt・
b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absatze
angefUgt:
,,(3) Die Eingliederung ist durch sachverSt加dige PrUfer (Eing1iederungsprUfer) zu prfen. Diese werden von dem Vorstand der zuk面ftigen Hauptgesellschaft bestellt§293a
Abs. 3，§§293 c bis 293 e sind sinngemaB anzuwenden.
(4) Die in§319 Abs. 3 Satz 1 bezeichneten
Unterlagen sowie der P 七 fungsbericht nach
Absatz 3 sind jeweils von der Einberufung der
Hauptversammlung an, die a ber die Zustim一
mung zur E血gliederung beschlieBen soll, in
dem Geschaftsraum der einzugliedemden Geseilschaft und der Hauptgesellschaft zur Einsicht der Aktionむe auszulegen. In dem Ein・
gliederungsbericht sind auch Art und H6he der
Abfindung nach§ 320b rechtlich und wirtschaftlich zu erlautern und zu begr山iden; auf
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besondere Sch柳erigkeiten bei der Bewert皿g
der beteiligten Gesellschaften sowie auf die
Folgen f 血 die Beteiligungen der Aktionare i st
hinzuweisen.§ 319 Abs. 3 Satz 2 bis 4 叫t
sinngemaB f血 die Aktionare beider Gesellschaften 、‘
c) Die Absatze 3 bis 7 werden aufgehoben・
Nach§320 werden die folgenden Vorschriften
eingefUgt:
，
1 §320a
Wirkungen der Einいiedenin g

Mit der Eintragung der Eingliederung in das
Handelsregister gehen alle AkUen, die sich nicht
in der Hand der Hauptgeseflschaft befinden, auf
diese U ber. Sind U ber diese Aktien Aktienurkunden ausgegeben. so verbriefen sie bis zu ihrer
Aushandigung an die Hauptgesellschaft nur den
んispruch auf Abfindung.
§320b
Abfindung der aus geschiedenen Aktionare
(1)Die ausgeschiedenen Aktionare der eingegliederten Gesellschaft haben Anspruch auf an一
gemessene Abfindung. Als Abfindung sind ihnen
eigene Aktien der Hauptgesellschaft zu gewahren, Ist die Hauptgesellschaft eine ibh血gige
G eselisch証t, so sind den ausgeschiedenen Aktio一
naren nach deren Wall eigene Aktien der Haupt・
gesellschaft oder eine aigemessene Barabfindung zu gewahren. Werden als Abfindung Aktien
der Hauptgesellschaft gewahrt, so ist die Abfindung als angemessen anzusehen, wenn die
Aktien in dem Verhaltnis gewahrt werden, in dem
bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der
Gesellschaft Aktien der Hauptgesellschaft zu
gewahren wむen, wobei Spitzenbetrage durch
bare Zuz司ilungen 加sgeglichen werden k6nnen.
Die Barabfindung muB die Vorhal血sse der Gesellschaft im Zeitpunkt der BescliluBfassung ihrer
Hauptversammlung a ber die Eingliederung berticksichtigen. Die Barabfindung so殖e bare Zuzalilungen 5血d von der Bekanntmachung der
Eintragung der Eingliederung an mitjahrlich zwei
vom Hundert U ber dem jeweiligen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen; die
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen
(2)Die Anfechtung des Besc1ilusses; durch den
die Hauptversammlung der eingegliederten Ge-・
sellschaft die Eingliederung der Gesellschaft
besclilossen hat, kann nicht auf§243 Abs, 2 oder
darauf gesttzt werden, daB die von der Hauptge-・
seilschaft nach § 320 Abs. 2 Nr, 2 angebotene
Abfindung nicht angemessen ist. Ist die angebo-tene Abfindung nicht angemessen, so hat das in
§306 bestimmte Gericht auf Antrag die angemes-・
sene Abfindung zu bestimmen. Das gleiche いlt,
wenn die Hauptgesellschaft eine Abfindung nicht
oder 血cht ordnungsgemaB 皿geboten hat und
eine hierauf gesttitzte Anfechtungsklage innerhalb der んifechtunqsfrist nicht erhoben oder
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zurUckgenommen oder rechtskraftig abge柳esen
worden ist.
(3) Antragsberechtigt ist jeder ausgeschiedene
trag kann nur binnen zwei
Aktionar. Der ん】
Monaten nach dem Tage gestellt werden, an dem
die Eintragung der Eingliedemng in das Handelsregister nach§10 des Handeisgesetzbuchs 1s
bekanntgemacht gilt. FUr das Verfahren gilt§306
sinngemaB"'
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1. Nach§14 wird folgende Vorschrift eingefagt:
，
1 §14a

Jede Umwandlung eines Versichenmgsunternehmens nach§1 des Umwancllungsgesetzes bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbeh6rde.§14
Abs. 1 Satz 2, 3 und 5 gilt entsprechend. Die
Genehmigung kann auch versagt werden, wenn
die Vorschriften U ber die Umwandlung nicht beachtet worden sind 廿

12. Das Vierte Buch 面rd aufgehoben

2. Die§§44a bis 44c, 53a werden aufgehoben.

13. Das F山廿 te Buch erhalt die Uberschrift,, Viertes
Buchu

3， §157a Abs. 3 wird wie folgt geandert:

14. In 幸 399 Abs. 2 werden die Worte,, oder 1s
Mitglied des Vorstands zum Zweck der Eintrag ung einer Umwnd1ung der Gesellschaft in eine
Gesellschaft mit beschrankter Haftung die in
§371 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder Abs. 3 Satz 1
vorgeschriebene Erkl加img" gestrichen 、
15.§ 407 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Satz 1 erster Haibsatz wird die
§293 Abs. 3 Satz 2 und 3''durch die
Angabe,，
Angabe ，
. §§293 f, 293 g Abs. 1 、‘ ersetzt; die
Angabe,,，§340d Abs. 2 und 4,§361 Abs. 2
Satz 1 und 21' wird gestrichen
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die ん】gabe ., ． §345
Abs, 1，§353 Abs. 5,§§364, 367, 371,379r 390''
gestrichen

Artikel 7
nderung des Genossenschaftsgesetzes
Das Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, GMederimgsnummer 41251,ver6ffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGB1. 1 5,
2182), wird wie f&gt g eandert;
1. Die§§63e bis 63 i, 93 a bis 93 s werden aufgehoben.
§82
2. In 幸 l56Abs. 1 Saロ 2 wird nach der Anqabe ，
Abs. 1 iJ das Komma durch das Wort,, und"' ersetzt;
die Worte,. und der Verschmelzung und Umwandhing von Genossenschaften'' werden gestrichen

a) Die ノしigabe,,,der 幸幸 37 und 53a'' wird durch
gabe,. und des§37" ersetzt
die ん】
b) Der Punkt wird durch einen Strichpui止 t
ersetzt.
c) Folgender neuer HJbsatz wird ange駈 gt:
,,e血e Umwand1ung nach dem Umwandlungsgesetz ist nicht zulassig.''

Artikel 9
Anderung des Publizitatsgesetzes
In 幸 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes U ber die Rechnimgslegung von best血mten Unternehnienund Konzernen vom 15. August 1969 (BGB1. 1 S, 1189, 1970 1
s, 1113), daszuletztdurchArtikel4 des Gesetzesvom
30. November 1990 (BGB1. 1 S, 2570) geandert worden
ist, wird 盛e Angabe,, Verschmelzung,1' gestrichen

Artikel 10

んiderung des Kreditwesengesetzes
§40 Abs. 1 des Gesetzes U ber das Kreditwesen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. J 皿 1993
(BGB1. 1 5. 1082), das zuletzt duich Artikel 4 des
Gesetzes vom 25. Oktober 1993 (BGB1. 1 S. 1770)
geandert worden ist.wird wie folgt geandert:
1. Am Ende der Nummer 2 wird der Punkt durch
e血en Strichpunkt ersetzt
2, Nach Nmnmer 2 wird fo1gende neue Nummer 3
angeftigt:
,, 3. Unlemehmen, die durch Umwand1un9 der in
Nummer 2 bezeichneten Unternehmen neu
gegr'mdet wurden. JJ

Artikel 8
Anderung des
Versicherungsaufsichtsgesetzes
Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1983 (BGB1. 1
s. 1261), zuletzt geandert duich Artikel 6 Abs. 84 des
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2378),
wird wie fo'gt geandert:

Artikel 11
Anderung des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschra皿ungen
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 20, Februar
1990 (BGB1. 1 S. 235), zuletzt geandert durch Artikel 6
67
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Abs. 64 des Gesetzes vom 27, Dezember 1993 (BGB1. 1 2 91 1 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaBt:
s. 2378), wird wie folgt ge 血dert:
,,3. ZusammenschluB 血t anderen Betrieben oder
die Spaltung von Betrieben.".
1．§23 wird 而e folgt geandert:
a) in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 町d die 戸 ngabe,, Verschmelzung, J' gestrichen
b) InAbsatz 4 Nr. t werden die Worte,, Verschmelzung oderJ' gestrichen; ferner wiid das Wort
,, neugebi1detenu durch das Wort,, neugegr山ト
deLen" ersetzt.

Artikel 14
A nderung des
Gerichtsverfassungsgesetzes

2. In§24 Abs. 2 Satz 4 dritter Halbsatz und in Absatz 7
Dds Gerichtsverfassungsgesetz ii der Fassung der
Nr. 3 zweiter Haibsatz wird jeweils die Angabe
,, Verschmelzung,"'gestrichen; ferner werden je- Bekanntmachmg vom 9. Mai 1975 (BGB1. 1 S. 1077),
wells die Worte .. Handelsregister oder in das zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
Genossenschaftsregisterl, durch die Worte 。zu・ 11. Januar 1993 (BGB1. 1 5. 50), wird wie folgt geぬ・
dert:
standige Register" ersetzt,
1. In§74cAbs. 1 Nr. 1 wirdhinter der Angabe,, dem
3 §24 a wird wie folgt geandert:
Gesetz zur Ausfiihrung der FWG-Verordnung a ber
a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte, Verdie Europaische wirtsch可tliche Interessenvere如－
schmelzung oder'' gestrichen.
gungJ' das Wort ., undli durch ein Komma ersetzt;
ferner wird hinter dem Wort, . Genossenschaftsgeb) in Absatz 4 Satz 1 dritter Halbsatz wird die Ansetz l' die 戸sigabe 。md dem Umwand1mgsgesetz 押
gabe ., Verschmelzung.''gestrichen; ferner wereingefUgt.
den die Worte,, Handelsregister oder in das
Genossenschaftsregister'J durch die Worte,. zu- 2. In§95 Abs. 2 wird nach dem Wort,, AktiengesetStぬdige Register' ersetzt.
zes" die Angabe,, sowie nach§10 und§306 des
Umwandlungsgesetzes'' eingefUgt.

Artikel 12
Anderung von
Mitbestimmungsgesetzen
In§l5Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zurErganzung des
Gesetzes U ber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsraten und Vorstanden der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Sta 屈 erzeugenden industrie 一 Mitbestimmungserganzungsgesetz
一 in der im Bundesgesetzbiatt Teil Iii, Glieder山コgsnummer 801-3, ver6ffen山chten bere面gten Fassung,
das zuletzt durch Art止el 3 des Gesetzes vom 20. IDezember 1988 (BGBI. 1 5, 2312) ge加dert worden ist,
sowie ii§32 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes U ber die
N丘tbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976
(BGB1. 15. 1153), dasdurchArtikel5 des Gesetzes vom
26. Juni 1990 (BGBI. 1 5, 1206) ge血dert worden ist,
wird jeweils die 戸 ngabe,,,Verschmelzung 柳 gestriehen.

Artikel 13
Anderung des
Betrfebsverfassungsgesetzes
Das Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Dezember 1988 (BGBI
1989 1 5. 1, 902), zuletzt ge加dert durch Artikel 34 des
Gesetzes vom 18. Dezember 1989 (BGBI. 1 5. 2261),
wird wie folgt geandert:
1.§106 Abs. 3 Nr. 8 wird wie folgt gefaBt:
,8. der ZusammenschluB oder die Sp&ltung von
Unternehmen oder Betriebenl'',
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Artikel 15
A nderung
des Rechtspflegergesetzes
§17 Nr. 1 Buchstabe c des Rechtspflegergesetzes
vom 5, November 1969 (BGBI. 1 5. 2O65), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 1993
(BGB1. 1 5. 2054) geandert worden ist, erhalt folgende
Fassung:
,c) auf Eintragimg der Eingliedenmg oder der Umwandlung,J'.

Artikel 16
A nderung des Gesetzes
U ber die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Das Gesetz U ber die 戸 ngeIegenheiten der freiwilhi・
gen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt T叫
1,ver6ffentlichten bereiIII, Gliederungsnurnmer 315・
mgten Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2182),
殖rd 殖e folgt ge血dert:
1. In§132 Abs. 1 Satz 1 町ddie 戸 .ngabe 。§37 Abs. 1
des Gesetzes U ber die Kapitalerh6hung aus Gesellschafts血tteln tmd U ber die Verschmelzung von
Gesellschaften 面t beschrankter HaftungJ' durch
§316 des Umwandllungsgesetzes 剖
die Angabe,，
ersetzt.
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2. In§145 Abs. 1 Satz 1 werden die んig ab en,，§340 b
Abs. 2,§350 Abs. 1 und 4αund 。die nach§29
Abs. 1 und 4 des Gesetzes U ber die Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln und U ber die Verschmelz皿g von Gesellschaften mit besct立a吐ter
H誠tung" gestrichen.

Artikel 17
細derung des Gerichtskostengesetzes
Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGB1. 1
S, 3047), zuletzt geandert durch Artikel 6 Abs. 39 des
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2378},
vガ rd wie folgt ge血dert:
1， §20 町d wie folgt ge血dert:
a) In der o berschrift wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und die Worte,, Verfahren nach
§319 Abs. 6 des Aktiengesetzes oder§l6Abs. 3
des Umwandhmgsgesetzes' angefUgt
b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4
angef 五gt:
,,(4) In Verfahren nach § 319 Abs.6 des
Aktiengesetzes oder§16 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes bestimmt sich der Wert nach§3
der Zivilprozellordnung. Er darf jedoch ein
Zehntel des Grundkapitais oder Stammkapitels
des U bertragenden oder formwechselnden
Rechtstragers oder, falls der u bertragende oder
formwechselnde Rechtstrager ein Grundkapital
oder Stammkapital nicht hat, ein Zehntel des
Verm6gens dieses Rechtstragers, h6chstens jedoch eine Million Deutsche Mark nur insoweit
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U bersteigen, als die Bedeu加 ng der Sache f 山 die
Parteien h6her zu bewerten ist. 1,
2. NachNunコmer 1 140 des Kostenverzeichnisses Mユrd
folgende Nummer 1141 einge皿gt:
,,1141 Verfahren nach§3l9Abs. 6AktG oder§16
Abs. 3 UmwG .,. 1-u

Artikel 18
nderung der Bundesgebuhrenordnung 知r Rechtsanwalte
Nach§4 1 der BundesgebUhrenordnung f 血 Rechtsanw租 te in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede・
rungsnummer 368 - 1, ver6ffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 11 Nr. 2 des
Gesetzes vom 11. Januar 1993 {BGB1. 1 S. 50), wird
folgender§42 eingefgt:
，
1 §42
Verfahren nach§319 Abs. 6 des Aktiengesetzes
oder§16 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes

In Verfahren nach§319 Abs. 6 des Aktiengesetzes
ode丁 §16 Abs. 3 des Umwandlungsgeseロes erhalt der
Rechtsanwalt die Halfte der in§31 bestini刀riten Ge・
biihren 、‘

Artikel 19
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 19 . in Kraft.

Bonn, den 1. Februar 1994

Dr. Wolfgang SchauWe. Michael Glos und Fraktion
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion
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Beg巾ndung

Allgemeines

Der Gesetzentwurf verfolgt mehrere Ziele
1. Er soll zunachst die schon bestehenden M6glich'
keiten zui Ver 血derung (Umstrukturienmg, Reor-ganisation) von Unternehmen zusammenfassen
und systema廿sieren, Insofern dient er der Rechtsbereinigung.

1. Verschmelzung (einschlieBlich der verschmelzenden Umwandlung)
Darunter ist zu verstehen die o bertragung des gesam-ten Verm6gens eines Rechtstxagers auf einen ande-ren, entweder schon bestehenden oder neu gegmndeten Rechtstrager im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Aufl6sung ohne Abwicklung, wobei den
Anteils血 habern des U bertragenden und erl6schenden Rechtstragers im Wege des Anteilstauschs eine
Beteiligung an dem U bernehmenden oder neuen
Rechtstrager gewahrt wird. Die Verschmelzung ist im
deutschen Recht f 血 mehrere Unternehmensformen
geregelt'

2. Der Entwurf soli ferner LUcken der geseロlichen
Regelungen schlieBen und damit den Rechtstragern deutscher Unternehmen zahlreiche neue
2. Sp司tung
M6いicilkeiten er6ffnen，加e rechtlichen Struktu-ren jeweils den ver血derten Umstanden des WirtDieser in Praxis und Schrifttum und insbesondere im
schaftslebens anzupassen. Insofern dient der EntSteuerrecht oft auch als Realteilung bezeichnete Vorwurf dazu, die rechtlichen Rahmenbedingungen
gang ist eine Art Gegenst丘 ck zu' Verschmelzung. Er
f 血 die Tatigkeit deutscher Unternehmen zu ver・
kann rn d工 ei 戸ロten vorkommen
bessern
a) ZunachstisteralsAu島paltung bekannt. Bei dieser
3. SchlieBlich muB dabei der Schutz von Anlegern,
teilt ein U bertragender Rechtstrager mter Auflbinsbesondere von Minderheitsbe teillgungen, und
sung ohne Abwicklung sein gesamtes Vermogen
von Gldubigern in angemessener Weise bemckauf und 貢bertragt im Wege der Sonder丁 echtsnachsichtigt werden. Insofern sollen die Beteiligung an
folge （。teilweise Gesamtrechtsnachfolge U,,, parden Rechtstragern deutscher Unte卑ehmen und
tielle Universalsukzession 1',,. Spezialsakzession 1り
der Rechtsverkehr m北 ihnen 鈍 r die Offenilichkeit
die Verm6gensteile auf mindestens zwei andere,
sicherer, frarisparenter und damit interessanter
entweder schon bestehende oder neu geg面ndete
gemacht werden.
Rechtstrager, und zwar wie bei der Verschmelzung
gegen Gew柱hrung von 戸 nteilen der ti bernehmenden oder neuen Rechtstrager an die Anteilsii山aber
II
des 丘bertragenden Rechtstragers・ Dieser Vorgang
war vor der Vereinigung der beiden deutschen
kegelungsgegenstand des Entwurfs sind die verschieStaaten im deutschen Gesellschaftsrecht bisher
denen Arten der Umwandlung von Unternehmenstranicht geregelt, jedoch anderen Rechtsordnungen
gern. Dabei wird der Begriff,, Unternehmeni" nicht
bekannt. Der Vorgang hat jedoch als ., Teilung"'
verwendet, weil es nach dem Entwurf in nahezu allen
landwirtschaftlicher
Produktionsgenossenschaften
Fallen der Umwandlung nicht darauf ankommt, ob ein
in den§§4 bis 12 des Landwirtschaftsanpassungs一
ger
ein
Unternehmen
im
betriebswirtschaftRechtstrさ
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
lichen und rechtlichen Sinne betreibt. Entscheidend
3 Juli 1991 (BGB1. 1 5. 14, 18)so而e als Aufsp1tung
ist vielmehr wie im geltenden Recht, das jeweils an die
zuI
Neugr血dungindem Gesetz U ber die Spaltung
血 Einzelfall betxoffene Rechtsform anknUpft, ob eine
der
von der Treuhandanstatt verwalteten Unter血 Rechtsverkehr auftretende juristische Einheit an
nehmen
(SpTrUG) vom 5. April 1991 (BGBI, 1
e血em Umwandtungsvorgang bete且 igt ist, Der Ent・
5. 854) f 立r bestimmte Rechtstrager bereits Eingang
弘凡irf verwendet deshalb f 血 diese juristische Einheit
in das deutsche Recht gefunden.
den Begriff,, Rechtstrager"'. Soweit es in besonderen
F芭ilen d可auf ankommt, daB ein Rechtstrager tatsachli山 ein Unternehmen betreibt, wird dies im Gesetzestext besonders hervorgehoben.
Unter .. Rechtstragerli wird dabei wie bisher im Recht
der Bundesrepublik Deutschland der Vollinhaber
eines Rechts verstanden. Der Begiiff knupft also nicht
an die j皿stische Terminologie der fr血eren DDR
an.
Bei der Umwandlung handelt es sich um folgende
Rechtsinstitute:

b) Neben der Aufspaltung steht die wirtschafilich
bedeutsamere, weil haufiger vorkommende Abspaltung. Bei dieser bleibt der 丘beitragende
Rechtstiager bestehen und U bertragt nur einen Teil
seines Verm6gens, in der Regel einen Betrieb oder
mehrere Betxiebe auf einen oder mehrere andere,
bereits bestehende oder neue Rechtstrager, und
zwar wiederum gegen Gew肋rung von 戸 nteilen
der ti bernehmenden oder neuen Rechtstrager an
die 戸 nte且 si血aber des 立bertragenden Rechtstrさ－
gers. Auch f宙 diesen Vorgang fehlte bis zur
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deuts血en Finigung im deutschen Gesellschaftsrecht eine Regelung, Als Abspaltung zur Neugrndung ist jedoch auch dieser Vorgang in dem zu a}
genannten Gesetz vom 5. April 1991 zugelassen
worden.

Verbindlichkei ten der U bertragenden Rechtstrager
nicht 一 wie sonst im deutschen Recht zwingend
vorgesehen 一 durch EinzelUbertragung an die a bernehmenden und neuen Rechtstrager a bertragen werden, sondern daB eine Gesamtrechtsnachfolge oder
eine entsprechende Sonderrechtsna chfolge stattf血－
det, die den Verm6gensUbergang erheblich erleichtert, in vie'en F祖len einen solchen Vorgang U berhaupt erst m6glich macht

c) SchlieBlich kennen andere Rechtsordnungen noch
die Ausgliederung. bei der ebenso wie bei der
Abspaltung nur ein Teil oder Teile des Verm6gens
eines Rechtstragers auf andere Rechtstrager U ber・
gehen, jedoch die als Gegenwert gewdhrten
戸 ntei1e derUbernehmenden oderneuen Rechtstr-ger in das Verm6gen des U bertragenden Re血tstra- 6. Verpflichtung zur Verm6gensUbertragung
gers selbst gelangen; die Beteiligungen an diesem
U bertragenden Rechtstrager werden also nicht
Vertrage, in denen sich ein oder mehrere Rechts吐ger
一ttelbar ber曲rt. Auch dieser Vorgang hat
zur o bertragung ihres Verm6gens oder von Teilen
erhebliche praktische Bedeutung。血sbesondere
ihres Verm6gens an einen oder mehrere andere
als Ausgliederung zur Neugr血dung eines TochRechtstrager lediglich verpflichten, o血e daB es zu
terunternehmens (Ausg元 nciung)
einer Gesamtrechtsnac垣olge oder einer Sonderrechtsnachfolge, also zu einem o bergang von Gegenst血iden oder zu einem Anteilstausch kommt, sind im
3. Formwechselnde Umwandlung
geltenden Recht bisher nur durch§361 des Aktiengesetzes erfaBt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um
Diese Art der Umwandlung beschrankt sich aば die einen Fall der Umwandlung. Deshalb soll der bishe・
Anderung der Rechtsform nui eines Rechtstragers rige Inh記 t des§361 AktG an anderer SteIle 加
unter Wahrung seiner rechtlichen IdenUtat, und zwar Akピ engesetz beibehalten werden (vgl. Artikel 6
grundsatzlich auch unter Beibehaltung des bisherigen Nr. 3)
町eises der Anteilsi血aber. Das deutsche Recht regelt
einige F祖le des Formwechsels, enthalt jedoch erhebIII
li比 e LUcken
1. a) Die Rechlsbereinigung fUr die unter 11. 1.,
3. bis 5. genannten M6glichkeiten der Umstruktnrienmg von Rechtstragern geht auf einen
4. Errichtende Umwandlung
Auftrag des Deutschen Bundestages zuバick・
Dessen RechtsausschuB hat schon in seinem
Dabei handelt es sich um die Gr血dung eines neuen
vom Plenum einstimmig angenommenen BeRechtstragers durch einen bestehenden Rechtstrager,
11血 t zur Gmbl-J-Novelle 1980 (Gesetz zur Andeder sein gesamtes Verm6gen im Wege der Gesamtrung des GmbH-Gesetzes und anderer handelsrechtsnachfo'ge auf den neuen Rechtstrager U berrechtlicher Vorschriften vom 4. Juli 1980
tragt. wobei ein Anteilstausch unter Beibehaltung des
一 BGB1. 1980 1 5. 836) als Frgebnis der Beratunbisherigen Kreises der Anteilsinhaber stattfindet. Die
gen U ber die Vers血melzungsvorsc面ften jenes
errichtende Umwandlung ist eine Hi]iskonstruktion
Entwurfs
unter anderem folgendes ausgefUhrt
des geltenden Rechts f血 die F祖le, in denen es einen
(3undestags-Drucksache 8/3908, S. 77 zu Arti・
Rechtsformwechsel 血cht zulaBt, insbesondere fUr die
kel 1 Nr. 27): 。． . der RechtsausschuB h祖 t es
F祖le, in denen e血 e Personenhandeisgeseilschaft, die
auBerdem
f血 erforderlich, die Verschme丘ung
nicht e血e juristische Person ist, in eine Kapitalgeseilund Umwandlung aller in Betracht kommenden
schaft umgewandelt werden soll.
Unternehmensformen in einem Gesetz zu
regeln und bei dieser Gelegenheit inhaltlich
und
formal zu U berp血fen.u
5, Verm6gensaberlragung
Hierbei handelt es sich wiecieruin um den ロbergang
des gesamten Verm6gens eines Rechtstragers im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Aufl6sung
0血e Abwicklung a吐 einen anderen Rechtstrager
Jedoch wird den Antei1sinhabern des a bertragenden
Rechtstragers keine Beteiligung an dem U bernehmen一
den Rechtstrager, sondern eine Gegenleistung (Entgelt, Entschadigung) in anderer Form gew曲rt, Diese
Art der Verm6gensubertragung dient in der Regel 司s
Auffangtatbestanci f山 Sonderf 祖le. Sie kann auch 司5
Ubertragung nur eines Verm6gensteils, also als Parallele zur Spaitung Bedeutung haben.
Den unter den Nummern 1,2, 4 und 5 genannten
Arten der Umwandlung ist gemeinsam, daB die einzelnen Verm6gensgegenst 血de und die einzelnen
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Nachdem der Gesetzgeber durch die Verabschied皿g des Bil皿zrichtlinien-Gesetzes (Gesetz vom 19. Dezember 1985 一 BGBI. 1 5. 2355)
fUr die Publizitatspflicht von Unternehmen endgUltige Wertungen getroffen und da血t gleichzeitig!血 den Wechsel von einer Unternehmensform in eine andere allgemeine LeiUi血en gegeben hat, soll dieser Auftrag des Deutschen
Bundestages erf 租lt werden,
b) DerAばtrag des Deutschen Bundestages beruht
einmal auf der starken ZerspliLterung und
Undbersichtlichkeit des Umwandlungsrechts.
Die Regelungen sind zur Zeit auf fUnf Gesetze
verteilt, namlich das Umwndllungsgesetz vom
6. November 1969 (UmwG), das Aktiengesetz
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{AktG), das Gesetz 丘ber die Kapita1erh6hung
aus Gesellschaftsrnitteln und U ber die Verschmelzung von Gesellschaften mli beschrankter Haftung vom 23. Dezember 1959 mit der
Erg血zung durch die GmbH-Novelle 1980
(KapFrhG ) ' das Genossenschaftsgesetz (GenG)
und das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).
H加_zu treten die Sonderregeln f 血 die Umw皿d1ung landwirtschaftlicher Produktionsgenos senschaften im oben erwahnten Land' ガ rt-schaftsanpassungsgesetz sowie die M6glichkei・
tefl der Spaltung nach dem Gesetz vom 5. April
1991 . Da die verschiedenen Regelungen zum
Teil aus unterschie租ichem ArilaB und mnit ver・
schiedenen Zielen eingef 皿irtworden sind, ist es
trotz gleichgelagerter Interessen der vom
Umwandlungsvorgang Betroffenen zu sachlich
voneinander abweichenden gesetzlichen L-sungen gekommen, deren Unterschiedlichkeit
haufig 血cht zu rechtfertigen ist. Da die Rechts・
materie, Umwand]ungJ' in vier der genannten
Gesetze jeweils 皿 eine bestimmte Untemehmensform anknapft und deren Besonderheiten
Rechnung tragt, s血d allgemeine Grundsatze
bisher gesetzlich nicht form吐ert worden,
obwohl diese durchaus vorhanden s血d. Dieser
Rechtszustand ist untibersichtlich und f 血 die
BetroEfenen unbefriedigend, Er ist deshalb auf
erhebliche Kritik aus Praxis und Wissenschaft
gestoBen.
c) Die unterschiedlwhe Gesetzestechnik bringt
zusatzliche Schwierigkeiten f 血 die kechtsanwendung 血tsich W討irend die Regelungen f 血
Aktiengesellschaften im Aktiengesetz,f 血 Geselischaften mit beschr白 nkter Haftung im Kapitalex-h6hungsgesetz und f 血 Genossenschaften
und genossenschaftliche Prnfungsverbande im
Genossenschaftsgesetz ausform吐ert sind, wird
im Versicherungsaufsichtsgeseロ fUr Versiche・
rungsvereine auf Gegenseitigkeit auf die Vorschriften des Aktiengesetzes verwiesen. Diese
Verweisungstech血k fhrt gelegentlich zu Unklarheiten．一 Wenngleich sich auch 血 vorliegenden Entwurf zui F血sparung von Vorschriften Verweis皿gen 血cht vermeiden lassen, so
versucht der Entwurf doch. ihre Zahl m6glichst
einzuschr山止en.
d) Im Rahmen der Behebung dieser Mingel sollen
obsolete Regelungen beseitigt werden. So s血d
z. 8. Vorschriften fnr die Verschmelzung von
Kolonialgeselischaften und bergrechtlichen
Gewerkschaften 血zwischen 丘berflUssig gewor・
den.
2. Auf der 皿deren Seite hat sich e血 nachhafliges
Bed山加j5 血 der Praicis der Unternehmen daf 血
ergeben, einige vorhandene LUcken des Umwand-lungsrechts zu schlieBen.
a) Dies gilt zunachst f 血 die Er6丘nung der
Umwandlung fUr Rechtsformen die bisher gar
nicht oder nicht allgemein 血 die abgeschlossene Zahl (numerus dausus) von Umwand-lungsm6gllchkeiten aufgenommen waren, ob-
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wohl 節 r 止 ren AusschluB aul3er der historischen
Entwicklung Grnde 血cht ersichtlich s血d. Die
Praxis hat sich Mutig mit Hitsl6sungen zufrieden geben mUssen, die meistens komplizierter,
zeitraubender und in der Regel auch wesentlich
kostenaufwencftger sind als die unter II. dargestellten Umwandlungsarten.
Deshalb sollen f 柱r Handeisgeselischaften unterein皿der grundsdz1ich alle Arten der Umw皿dlung er6ffnet und fiir Unternehmenstrager in
anderen Re山tsformen zah1reiche neue M6g-lichkeiten geschaffen werden.
In erster L如e betrifft dies Personenhandelsge-selischaften (offene Handelsgesellschaften,
Kommanditgesellschaften), Bisher ist die Umwandlung f 血 diese Rechtsformen nur i n einge-schr加ktem M加e nach dem Umwandl皿gsge-setz m6glich. Diese Gesellschaften haben, ins・
besondere in 血rer Ausgestaltung als GmbH&
Co.，血 Wirts山aftsieben immer gr6Bere Bedeutung erlangt. Ihre Umw皿dlung z. B. in Kapital・
gesellschaften soll daher zugelassen werden.
Ebenso soll der umgekehrte Vorgang m6glich
sein.
Ferner ist seit langerer Zeit ein dringendes
Bed宙f 血5 geltend gemacht worden, die Umwandlung von Aktiengesellschaften in Genossenschaften als Formwechsel zuzulassen. Nachdem nunmehr der Gesetzgeber seit dem 1 . Januar 1986 durch das Bi1anzrichtllnien-Gesetz
eine endg皿廿 ge und abschlieBende Regelung
f血 die Rechnungslegungspflicht aller Unternehmenstrager getroffen hat, kann auf dieser
Wertung auch hier aufgebaut werden, weil die
Unterschiede in der Strenge dieser Pflichten
aewollt sind und deshalb nicht mehr als H血dernis t血 die 乙ulassung weiterer umwanalurigsm6glichkeiten angesehen werden k6nnen.
E血 Bed血fnis hat sich auch gezeigt, die
Umwandlung von rechtsfahigen Vereinen in
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
sowie von Stiftungen in Kapitalgesellschaften
zu erm6glichen. Dieses Bed亡丁fn_i5 ist besonders
bei den sogenannten Freien Sparkassen hervorgetreten, die U berwiegend wirtschaftliche Ver-eine und Stiftungen sind, weil diesen Kreditin-stituten die M6glichkeiten zui Beschaffung von
Eigenkapital fehlen, die anderen Rechtsformen
zur Verftigung stehen，一 Auch bei 面rtschaftlichen Vereinen mit besonderen Aufgaben，而e
z、 B. den Postsp柳ereinen, hat sich ein Bed血f・
nisf 血 eine formwechselnde Umw叩dlungerge-ben.
Schliei3lich hat sich ein Bedtirfnis f 血 eine
Umwandlung auch bei Idealvere血en gezeigt.
Dies gilt in besonderem MaBe ftir solche Vereine, die sich im Laufe der Zeit zu einem
1耐 rtschaftlichen Verein e血wickelt haben, die
sich teilen oder eine nach w注tschaftlichen
Gmndsatzen betriebene Abteilung ausgliedem
m6chten, wie dies in der O ffentlichkeit z. B, f 血
die Lizenzspielerabteilung eines FuBballvereins
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nach ausi血dischen Vorbildern immer hさufiger
er6rtert und verlangt wird,
b) Ein nachhaJ.吐 ges Bed r加S hat sich aber auch
f 血 die Erdffnung neuer Arten der Umwandlung
ergeben, die im deutschen Gesellschaftsrecht
bisher nicht oder nur fUr besondere Falle vorgesehen sind, namlich f血 die drei Arten der
SpalLung, wie sie oben unter IL 2 、 dargestellt
worden sind,
Der RechtsausschuB des Deutschen Bundesta-ges hat schon im Jahre 1972 in seinem Bericht zu
dem Vorschlag der Kommission der Euiopiischen Gemeinschaften ftir eine Dritte gesell-・
schaftsrechtliche 瓦chtli血 e betreffend die （血－
nerstaatliche) Vers chmeizung von Aktiengeseilschaften (Bundestags・
Drucksache VT/3071
S. 2) bemerkt, der Vorgang der Spaltung passe
Zwar nicht in diese Dritte Richilinie. Der deutsche Gesetzgeber werde jedoch diesen Fall i m
Auge behalten mtissen, weil wegen der praktischen Bedeutung dieses Vorganges e血 Bed血fnisf 血 eine gesetzliche Regelung 血 naher
Zukunft durchaus auftreten k6nne
Seit dieser Zeit haben sich in der westdeutschen
Praxis neben zwei Unternehmenssp司tungen
gr6Beren AusmaBes za上 1丁 eiche Fa l1e ereignet,
in denen Unternehmen mit Hilfe juristischer
Hilfskonstruktionen geteilt worden sind,
Nach der politischen Wende in der ehemaligen
DDR ist 一 wie oben erw 証mt 一 zunachst f 血
deren Gebiet die Aufspaltung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften gesetzil山
erm6glicht worden.
Dem immer haufiger aufgetretenen Bedtirfnis
gerade 血 Bereich der mittelstandischen Unternehmen hat das westdeutsche Steuerrecht nach
irnd nach Rechnung getragen、 Nachdem schon
die Spaltung (Realleilung) von Personengesellschaften auf der Grundlage h6chstrichterlicher
Rechtsp工echung steuerneutra) dur山gefuhrt
werden konnte, ist auch 比 r die Ausgliedenmg
des Warengeschafts einer gemischtwirtschaftlichen Genossenschaft durch ErlaB des FinanzmiflJisteriums NordrheinWestthlenvom 19, !ebruar
1980 (S 1978 b-2叫 V B 4 一， abgedruckt im
Betnebsberater 1980 5. 355) im Einvernehmen
mit den F inrizverwaltimgen des Bundes und
der anderen Lander eine L6sung erm6glicht
worden.
SchlieBlich hat der Bundesminister der F inanzen durch Schreiben vom 9. Januar 1992
一 IV B 7-S 1978-37/91 一（vgl. BStB1, 1 1992, 47)
im Einvernehmen mit den Hnanzverwaltungen
der Lぬder e血e ertragsteuerliche Beg如stigung
der Spaltung von K6rperschaften zugelassen.
Da jedoch der steuerrechtlich 叫erkannte Vorgang zivilrechtlich mit zahlreichen Unkiarhe-iten behaftet ist, hat sich auch aus der Sicht der
Steuerverwaltung ein Bed山fnisf山 eine geseil一
schaftsrechtliche Regelung der Spaltung ergeben, an die alsd田羽I eine steuerrechtliche
gesetzliche Regelung ankntipfen kann
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Als1勺ョassef 血 solche Spaltungen werden in der
Unternehmenspraxis und im Scli ガ fttum u. a
folgende !alle angef白hrt:
一 Schaffung kleinerer, am Markt selbstandig

auftretender Einheiten, insbesondere von
Tochtenmternehmen, als Kooperationspartner zur Bildimg von Gemeinschaftsunternehmen oder als Vorstufe f 血 eine Teilfusion
皿t anderen Unternehmen,
一 Vorbereitung der VerauBerung von Unternebmensteilen, vor allem 血 Sanierungsfal・
len oder bei Anderung des Leistungspro・
gramiiコ se血es Unternehmens,
一 Is olierung von Haftungsrisiken, insb es ondere von 町siken bei der Entwicklung neuer

Produkte,
一 Betriebsaufspaltungen,
一 Umwandlung eines gewerblichen Unterneh-inens in eine トlolding ode丁 in e血 e Teithol・

ding,
一 Trennung von operativem und nicht be-

triebsnotwendigem Venp6gen,
一 Auseinandersetzung unter Mitinhabern wie
A上廿 onarsgruppen oder F anilienstmmen,
一 Vorwegnahme oder Vorbereitung von Erb-

auseinandersetzungen,
一 Einpassung von Teilen einer Konzern-Unter-

gesellschaft oder eines Teilkonzerns in die
Spartenorganisa廿 on der Konzern-Obergesellscha[t,
一 Rtickg&ngigmachung fehlerhafter oder er-

lolgioser Verschmelzungen,
一 Aufl6sung vollzogener Unternehmenszu-

samrnenschltisse nach §24 Abs. 2, 6 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrぬkungen,
一 EntflechtungsmaBnahmen (vgl. das Haupt・

gutachten ITT der Monopolkommission 1978/
1979 S. 2Mf., S. 178ff).
In allen derartigen !alIen muB die Praxis mit
gesellschaftsrechtlichen Hilfskonstn止廿Onen
auskommen, weil das deutsche Zi 切Irecht beim
Ubergang von Rechten und Verbindlichkeiten
von der Einzelrechtsnachfolge ausgeht (vgl. die
§§398ff,873ff., 925, 929ff, BGB) und die
Gesamtrechtsnachfolge oder Sonderrechts nachfolge nur zulaBt, wenn das Gesetz sie
ausdrticklich vorsieht (vgl.§1922 BGB,§346
Abs. 3 Satz 1 AktG,§25 Abs. 2 Satz I KapErhG,
§§5, 55 Abs. 1 Satz 2 UmwG). Da beim Ubergang von Verbindlichkeiten fUr den Wechsel
des Schuidners jeweils die Zustimmung des
Glaubigers erforderlich ist (vgl§§414ff. BGB),
k6nnen wirtschaftlich notwen山ge Umwandlungen und damit auch Spaltungen scheitern. Dies
gilt in verstむktem MaBe ftir Unternehmen mit
einer groBen Zahl von Gldubigern, insbeson-dere also f 血 Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen 印er kann nur 血e Zulussung der
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Spaltung im Wege der Sonderrechtsnaclifolge
Abhilfe schaffen
Die Ein比hrung eines solchen Rechtsinstituts in
das deutsche Gesellschafts丁 echt dr ぬgt sich
aber auch aus der Sicht der Rechtsvergleichung
auf. Andere Mitgliedstaaten der Europaischen
Gemeinschaft 1切 e Fral止reich und das Vereirgte K6nigreich GroBbritannien und Nordirland haben bereits entsprechende Regelungen
Die Euiop 祖sche Gemeinschaft hatmit der Sechsten gesellschaftsrechtlichen RichUinle vom
17, Dezember 1982 betreffend die Spaltung von
Aktiengesellschaften (RichU面e 82/891/EWG
一 Amtsblatt der EG Nr. L 378 vom 31. Dezember 1982 S, 41ff)dieser Erscheinung des Wirtschaftslebens fUr die (innerstaatliche) Aufspal
tung von Aktiengesellschaften berei加 Rechnung getragen, wenn auch die Mitgliedstaaten
血 cht zu einer Regelung verpflichtet. Es ist aber
zu erwarten, daB weitere Mitgliedstaaten derertige Regelungen erlassen werden, soweit sie
血cht schon Vorschriften haben. Deshalb sollen
nunmehr auch den Tragern deutscher Unternehmen die notwendigen Mittel des Gesellschaftsrechts zur VerfUgung gestellt werden,
um ihre rechtlichen Strukturen allen E rforder血ssen des Wirtschaftslebens anpassen zu k6nnen,
SchlieBlich spricht f 血 die E infUhrung einer
umfassenden Spaltungsregelung der Gesichts punkt, daB den M6glichkeiten der Konzentrafion von Untemehi刀 en durch Verei血gung von
Rechtstragern auch M6glichkeiten einer freiwilligen, auf Entscheidungen der んiteilsinhaber
bemhenden Dekonzentration gegenUberstehen
sollten.
Der Entwurf schlagt deshalb vor, die oben
unter II. 2. dargestellten drei Arten der Spaltung
(Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung) in
das deutsche Recht e血zufUhren.
c) Insgesamt sollen gegenUber 44 schon jetzt
bestehenden M6glichkeiten der Umwandlung 75 neue er6ffnet werden, und zwar bei der
Verschmelzung 19, bei der Spaltung 34, bei der
Verm6gensUbertragung 12 und beim Formwechsel 10

IV,
Ein hoher Prozentsatz der Umwandlungen f 血det
innerhalb von Unternehmensverbindungen statt. Der
Entwurf tragt dem Rechn皿g，血dem er solche
Umwandlungen einerseits erleichtert (vgl. z. B.§5
Abs. 2,§8 Abs. 3,§9 Abs. 3 so晒e die ihnen entsprechenden Vorschriften in den anderen BUchern), andererseits zusa tzliche Unterrichtungspflichten festlegt
(vgl. z. B §8Abs.1 Satz3und4).
Dagegen soll 如 gegenw由廿gen Zeitpunkt darauf
verzichtet werden, besondere Regeln f 血 den Minderheitenschutz bei Umwandlungen in Unternehmensverbindungen zu sch証fen. Die Entwic皿ung in Recht-
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spre血ung und Schrifttum ist im FluB, jedoch noch
nicht soweit gediehen, daB sich bereits fir diesen
besonderen Fragenkreis des Konzernrechts eine
abschlieBende Regelung tseffen lieBet die insbesondere auch den sogenannten faktischen Konzern erfassen wurde. Eine solche Teliregelung kann erst getrof・
fen werden, wenn eine allgemeine L6sung f 血山e im
Konzernrecht auftretenden Fragen gefunden worden
isL

v
Im Bereich der Sozialpolitik ergeben sich bei
Umwandlungen vier Fragenkreise.
1. a) Die Mitbestimmung im Unternehmen, d, h. die
Beteiligung der Arbeitnehmer in den Leitungs一
und Aufsichtsorganenvon Unternehmen, die im
Betriebsverfassungsgesetz 1952, im Mitbestimmungsgesetz 1976， 加 Montanmitbestimmungsgesetz und im Mitbestimrnungserganzungsgesetz geregelt ist, soll durch das neue
Umwandlungsgesetz nicht geandert werden.
Die einschlaいgen Vorschriften dieser Gesetze
werden durch Artikel 12 des Entwurfs lediglich
auf die neu er6ffneten M6glichkeiten der
Umwandlung ausgede血t. Formal hat der
Gesetzentwuif 司so keine Folgen fUr die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmensorganen
b) Zu einer mittelbaren BeeinLrdchtigung der Mit十
bestimmungsrechte von Arbeitnehmern im Aufsichtsrat eines Unternehn肥nstsAgers k6nnte es
allerdings in Einzelfallen bei Arten der
Umwandlung kommen, die bisher 血 UmwandIungsrecht 血cht vorgesehen sind oder in denen
die Umwandlung gegenUber dem geltenden
Recht erleichtert vガ rd
Zui ersten Gruppe geh6rt die Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften mit Personenhandelsgesellschafteri und Genossenschaften
ロbe如rnmt e血e offene Handelsgesellschaft
oder eine Kommanditgesellschaft im Wege der
Verschmelzung eine Aktiengesellschaft, eine
Kommanditgesellschaft ai亘 Aktien oder e血 e
Gesellschaft mit beschrankter Haftung, so ent-f 祖lt der Aufsi山tsrat dieser Kapit1gesells山af-ten und 面t ihm die Vert工 etung der Arbeitneh-mer, sofern bei dem u bertragenden Rechtstrager ein Aufsichtsrat mit Vertretern der Axbeit-nehmer gesetzlich vorgesehen ist. Entsprechendes gilt f 血 e血e so gestaltete Verschmelzung
duich Neugr 山idung・
Verglei山bares trifft zu fUr den Wechsel der
Rechtsform von einer Kapitalgesellschaft 血 eine
Personenhandeisgeseilschaft
Wird eine GmbH oder eine Genossenschaft von
Aktiengesellschaften oder JKommanditgesellschaften auf Aktien duich Verschmelzung neu
gegrndet und hat der U bernehmende oder
neue Rechtstrager nach der Verschmelzung
weniger als 500 Arbeitnehmer, so entfallt die
Mitbes廿 Tarnung ebenf山s,
75
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Bei den drei んten d町 Spa1tmg k6nnen die f 血
die 皿tbestimmung entscheidenden Grenzen
der んもeitnehmerzahl 一 500 oder 2 000 Arbeitne加11er 一 duich die Teilung unterschritten
werden, so daB es zum Wegfall der Mitbestim-mung oder zu einer geringeren Vertretung im
Aufsichtsrat e血es Rechtstragers kommt, wenngleich dies f山 die Anwendung des 皿tbestimmungsgesetzes 1976 wegen der Zurecimung
der Arbeitnehmer von Tochtenmternel-m-ien auf
Grund der Konzeruklausel in§5 dieses Gesetzes nur selten Bedeutung haben wird
Die zweite Gruppe der F記le 一 Er1ei山terurig
bestehender Umwandlungsm6glichkeiten 一
betrifft die Verschmelzung einer Aktiengesellschaft mit einer GmbH und den Formwechsel
。
AG in GmbH',bei denen die Eェfordernisse f 血
die Mehrheit bei der BeschluBfassung herabge・
setzt werden sollen. Hat die GmbH nach der
Umwandlung wemger als 500 Arbeitnehmer, so
kann auch hier die Mitbestimmung entfallen
Allen diesen Fallen ist gemeinsam, daB die
Beeintrachtigung der Mitbestimmung nur eine
mittelbare ist und d加 es aば die Ausgestaltung
des einzelnen Falles ankommt.
Die erste Gruppe der Falle ist im wesentlichen
nur eine Erweiterung bereits bestehender M6g-lichkeiten, In Konzernen k6nnen nach dem
Umwandiungsgesetz schon j etzt Kapitalgesellschaften von Personenhandelsgesellschaften
aufgenommen werden. Der Entwurf erweitert
diese M6glichkeit auf Rechtstrager, die nicht
voneinander abhangig sind, Damit sollen im
Interesse der Gleichbehandlung der Rechtstrager die Erleichterungen, die f 血 Umstrukturie・
rungen 血 Konzern gelten, auch selbstandigen
Rechtstragern eェ6ffnet werden．一 Die M6gli血－
keit der Verschmelzung einer AG auf eine
Genossenschaft oder durch Neugr血dung einer
Genossenschaft unter Beteiligung einer U bertragenden AG oder KGaA ist ein Sonderfall, der
nicht haufig sein d血fte, 武iI den sich jedo血 in
der Pra虹s gelegentlich ein Bed血frils gezeigt
hat. Die Umwandlung einer GmbH in eine
Genossenschaft ist wegen der f 血 beide geltenden Grenze der Z証-11 von 500 Aェ beitnehmern
ohnehin 血 tbes仕mmungsneutraJ.

F宙 die zweite Fallgruppe 一 Erleichterung
bereits bestehender Umwandlungsm6glichkei-ten 一 gilt ebenfalls die Erwdgung, daB auch
voneinander unabhangigen Kapitalgeseilschaf-ten die M6glichkeiten er6ffnet werden sollen,
die bei einer hohen Beteiligung an der U be血agenden oder formwechselnden Aktiengesellschaft, also innerhalb von Konzernen, bereits
bestehen
Diesen Fallgestaltungen, die mittelbar zu einer
Minderung der Mitvガ rkungsrechte von ArbeitneFmiern f皿iren k6nnen, stehen zahlreiche
neue Umwandlungsm6glichkenen gegenaber,
die zu einer Sinfhrung der Mitbestimmung
oder zu einem Mehr an Mitbestimmung f 血 die
んbei血eI-m-ier der beteiligten Unternehmens一
trager fUhren.
Hier sind zunachst die sich st血dig haufenden
Falle des sogenannten,, going public 柳 zu nennen, in denen ein Unternehmen sich von der
Rechtsform der Personenhandelsgesellschaft
ti ber die Gmbh bis zur 一 letztlich b6rsermotier.
ten 一 Aktiengesellschaft wandelt, Ferner ist an
die Aufnahme von Persone血andeisgesellschaften sowie 血elit mitbestimmter GmbH oder
Genossenschaften durch AG oder KommanditAG zu denken. Die ebenfalls neu er6ffnete
Verschmelzung solcher GmbH und Genossenschaften kaim dazu fUhren, daB die Zahl der
Arbeitnehmer die Grenze von 500 oder 2 000
丘 berscl廿 eiteL.
Hinzu treten die Umwandlungen von nicht
mitbestimmten Vereinen und Stiftungen in 面t-.
bestimmte Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften.

Die Verschmelzung einer Aktiengesellschaft im
Wege der Aufnahme durch e血eGmbHw-irdnur
selten dazu f山吐 en, daB die 立 bernel-m-iende
GmbH weniger 司5 500 Arbei血ehmer hat.

Unter Abwagung der m6glichen mittelbaren
Folgen einer Umwandiung bei einer nicht
abs廿akten, sondern auf den einze血en Unternehmenstrager bezogenen Betrachtung 而rd
vorgesch1agen, diese Folgen sowohl bei 血tbestimrnungsmindemdem als auch bei 血tbestimmungsmehrendem E rgebnis im Einzelfall hin..
zunehmen. Diese im Enzelfall m6glichen 血ttelbaren Folgen d血fen schon aus gesamt ガrtschaftlichem Interesse nicht dazu f証立en, daJ3
deutschen Unternehmen und Unternehmensverbindungen die bes加6gliche Gestaltung
ihrer Struktur nach wutschafilichen Notwendigkeiten verwehrt bleibt, obwohl diese Gesta1tungsm6glichkeiten den Unternehmen anderer
Staaten, insbesondere der Mitgliedstaaten der
Europaischen Gerne血schaft, zur Ver難gung
stehen.

Die Sp司tung wird, wenn sie von Rechtstragem
im Wege der E血zelUbertragung von Re 血ten
und der Einzel立bemahme von Verbindlichkeiten durchgeftihrt wird, s血onjetzt steuerlich 殖e
eine Verschmelzung beg血stigt. Damit ist aber

c) Von besonderen gesetzlichen Regelungen Uber
die Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrats bei Rechtstragern, die von einer
Umsfrukturiertmg betroffen werden, sieht der
En加vuif aus folgenden Gr山iden ab:

Der Formwechsel, Kapitalgesellschaft in Personenhandeisgeseilschaft'' ist als errichtende Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz m6glich; es werden lediglich die Voraussetzungen
f山 die Beschl叩fassung erleichtert und die
re山tilche Konstruktion verdndert.

76

der entscheidende Anreiz f山Unternehmensteilungen bereits geqeben; die gesellschaftsrechtliche Zulassung schafft nur die erforderliche
rechtliche Klarheit fir diese Vorgange
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Zur Sicherung der gesetzlich vorgeschriebenen
Zusammensetzung des Aufsichtsrats einer Aktiengeseilschaft sehen die§§97 bis 99 AktG vor,
daB es der Vorstand 血 den Gesellschaftsblattern
und gleichzeitig durch Aushang in samtlichen
Betrieben der Gesel1schaft und ihrer Konzernunternehmen bekanntmachen muB, wenn die
Zusammensetzung des Aufsichtsrats nach ん1sicht des Vorstands nicht mehr den maBgebenden gesetzlichen Vorschriften entspricht; bei
Streitigkeiten hierUber ist e血 gerichtliches Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorgesehen, eine entsprechende Regelung findet sich
比 r Kommanditgesellschaften auf Aktien U ber
§278 Abs. 3 AkLG, f貢 r Gesellschaften mit
beschrankter Hafttmg und bergrechtliche Gewerkschaften in§27 des E吐Uhrungsgesetz es
zum AktG．柿 r Genossensch証ten 血 §77 Abs. 3
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 1952
tmd 節 r Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit U ber§35 Abs. 3 VAG
Da bei einer Umwandlung durch Wechsel der
Rechtsform die M6glichkeit besteht, daB sich
die Zusammensetzung des Aufsichtsrats d ndert,
enthalt das geltende Recht in den§§363, 366,
370, 377, 384, 385f, 385m, 386, 389, 393 AktG
besondere Vorschx荘ten f 血 eine Bekann 廿na・
chimg U ber die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. FUr die Verschme1zung einer Aktiengesellschaft mit einer GmbH enthalt§33 Abs. 3
des Kapitalerh6hungsgesetzes in Verbindung
面t§370 AktG eine vergleichbare Regelung,
wahrend das Gesetz 如 umgekehrten Fall (Ver・
schmelzung einer GmbH mit einer AG, vgl.
§355 AktG) schweigt, obwohl sich die Frage in
&hnlicher Weise stellt. Die genannten Regelun-gen 5血d 山erdings nur als unvollkommene
Normen (leges imperfectae) ausgesta1tet. Schon
f 証 diese konstruktiv verhaltnismaBig einfachen
Falle der formwechselnden Umwandlung und
der Verschmelzung entstehen jedoch aus den
genannten Sondervorschriften mehr Probleme,
a1s sie zu l6sen in der Lage sind. Dies beruht
nicht zuletzt darauf, d山 diese Vorschriften auf
dem Stande der Mitbestimmungsregelungen
von 1 965 aufbauen, wahrend zu den damaligen
皿tbesWnmungsmodellen 皿wischen die Mitbes山nmung nach dem Mitbestimmungsgesetz
1976 1血】zugetreten ist
In 皿en Fallen k可Lii sich aus den genannten
Vors曲riften ergeben, daB zunachst e血 Aufsichtsrat gebildet und in bestimmter Weise
zusammengesetzt werden muB, daB dieser Aufsichtsrat aber nach AbschluB e血es nachgehol・
ten Bekanntmachungsverfahrens oder nach
gerichtlicher 幻&ning wieder entfallt oder
anders zusanirnenzusetzen ist, Die genannten
besonderen Verfahren w証en aber nur hflfreich,
wenn sie sicherstellen wrden, daB der Aufsichtsrat des umgewandelten Rechtstragers von
vornhere血 entsprechend dem materiellen
Recht richtig gebildet und zusammengesetzt
碗rd. Dies venn6gen diese Verfahren jedoch
schon nach geltendem Recht nicht zu leisten.
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Der Sinn dieser besonderen Verfahren wird
unter anderem dann gesehen, im Zuge der
Umwandlung generell eine U berprufung der
Zusarnmensetzmg des Aufsichtsrats zu erz柳n-gen. Wenn es jedoch nach den allgemeinen
Vorschriften (vgl.§96 Abs. 2,§§97ff. AktG)
ausschlieBlich den interessierten Beteiligten
UberIassen wird, bei Verandenmg der Umst加de die danach materiell richtige Bildung
oder Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu
betreiben, so ist es nur folgerichtig, die Initiative
f 血 die richtige Bildtmg oder Zus arunコ ensetzung
eines Aufsichtsrats aufgrund der allgeme血en
Regelungen den interessierten Beteiligten auch
bei einer Umwandlung zu U berlassen. Betroffene Rechtstrager, Gewerkschaften und Arbeitnehmer sind im U brigen inzwischen 面t den
Mitbestimrnimgsgesetzen so vertraut, d叩 es
nicht mehr eines besonderen gesetzlichen
Anstol3es zur Uberprfung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bedarf,
In allen neuen Fallen kann U ber das geltende
Recht 瓦naus die Bildimg oder Zusammensetzung eines Aufsichtsrats bei U bertragenden,
Ubernebmenden, neuen oder bei Rechtstrigern
neuer Rechtsform in Frage stehen. Besondere
Vorschriften, die eine Bildung oder Zusammensetzung eines Aufsichtsrats rn Zusammenhang
mit der Umwandlung gewめrleisten, sind
jedoch auch f 証 diese neuen M6g五 chkeiten
einer Umstrukturierung weder erforderlich,
noch wむen sie hilfreich.
Wenn bei bereits mjtbestimmten U bertragenden
Rechtstragem, soweit sie bei der Umwandlung
bestehen bleiben, fraglich wird, ob und wie sie
nach anderen als den bisher angewandten Vorschriften e血er Mitbestimmung unterliegen,
ka皿 dies 血 den Verfahren geklart werden, die
allgemein bei Ver血derung der Umst加de zur
VerfUgung stehen. Gleiches gilt f貢 re血e etwa
erforderliche Bildung oder 細derimg der
Zusammensetzung eines Aufsichtsrats bei U bernehmenden Rechtstragern. Bei neuen Rechtstragern unterliegt die G加ndung den allgemei-nen Gr 血durigsvorscbriften, durch die 一 wie
auch sonst bei einer Sachg面ndung mit E inbrin・
g皿ge血es Unternehmens 一 beantwortet wird,
ob und gegebenenfalls wie ein Aufsichtsrat zu
bilden imd zusammenzusetzen ist (f 血 die AG
vgl・ §31 AktG）・ Bei Rechtstragern neuer
Rechtsformen entscheiden zuiュachst die f血 die
neue Rechtsform geltenden Orgarnsationsregelungen darber, ob U berhaupt ein A吐sichtsrat
gebildet werden muB.
B Sofern er 血 die in Frage
stehende Rechtsform stets zu bilden ist, kann,
wenn eine Zusammensetzung auch 面t Aufsichtsrats血tgliedern der Arbeitnehmer in
Frage steht, in den allgeme血en Verfahren nach
den§§97 ff. AktG entschieden werden, wie der
Aufsichtsrat zusammerizusetzen ist. Gleiches
gilt, wenn die Pflicht zur Bildung eines Aufsichtsrats nicht allein von der Rechtsform des
Unternebznenstragers, sondern darber hinaus
von bestimmten weiteren Voraussetzungen. so
der Zahl der Arbeitnehmer, abhangt. In diesen
77
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Fallen kani〕血cht nur die Zus叫mensetzung
des Aufsichtsrats, sondern auch die Pflicht zur
Bildung des Aufsichtsrats selbst nach den aUgemeinen Regeln der§§97ff. AktG geklむt werden.

und dureh das tJbergangsmandat des Betriebsrats
erfaBt; damit wird eine Vertretung der betroffenen
Arbeitnehmerinteressen sichergestellt.
Zum anderen vollziehen sich derartige Vorgange
schon heute 血 Wege der Ausgr立ndung durch
Einzelnbertragungi sie k6rmen auch in Zuku可tauf
diese Weise durchgefUhrt werden

Bei thesen allgemeinen Regeln soll es auch
deshalb verb'eiben, weil f血 die im Entwurf
vornesehenen bereits bestehenden und z&hlrei-・
Im u brigen wird die Weitergeltung von Tarifvertra-chen neuen M6glichkeiten der Umstrukturie-gen durch§613a Abs. I Satz 2 BGB geregelt.
nmg 皿 Hinblick auf die vieifa1tigen und unterschiedlichen Mitbestimrnmgsregelungen eine
Der Entwurf sieht deshalb davon ab, eme んideden§§363, 366, 370, 377, 384, 385f, 385m, 386,
rung des Tarifvertragsrechts vorzuschlagen.
389, 393 AktG,§33 Abs. 3 KapErhG entsprechende Sonderregelung einerseits nur schwer 4, FUr das Recht des einzelnen Arbeitsverhdltnisses
gilt§613a BGB (vgl. Artikel 1§132 sowie die
auf eine einheitliche, gemeinsam f 血 alle
Begrndung zu Artikel 1§126 Abs, 1 Nr, 9 und
Umstrukturierungsm6glichkeiten geltende Re§132), der 血 tibrigen lediglich einer formalen
gelung eingegrenzt werden k6nnte und andeAndenmg bedarf (vql. Artikel 2)
rerseits je auf the verschiedenen Umstnakturienmgsm6glichkeiten bezogene Eiuzelregelungen einen unverh祖血smaBig groBen Regelungsaufw叫d erfordern wxden, o血e den
ohnehin begrenzten Nutzen dieser Regelungen
VT
verme比en zu k6nnen.
Zur Bereirii手n-g des Umwandlungsre血ts '6st der
Mit dieser L6sung soll ein weiterer Beitrag zur Entwurf die Regelungen aus den jeweils im wesenth-Rechtsbere血gung geleistet werden
chen auf eine Rechtsform bezogenen Sondergesetzen
F血 die Amtsdauer von AuIsichtsratsmitgliedern (AktG, KapErhG, GenG, VAG) heraus und faBt die
im Falle des Formwechsels en也alt der Entwuif zum Teil se比 langen Paragraphen in einer Neuf assung des Umwandlungsgesetzes rechtsformubergreieme Uberqanqsvorsc比ift
fend zusammen (Artikel 1 des Entwurfs), Damit wer2. Im Bereich des BetriebsverfassungsrechLs soll den in diesen Spezialgesetzen auch zahlreiche spater
zunachst die rechtzeitige Unterrichtung der eingefUgte,, a-Paragraphen''U berfl立ssig. Das 細pita!zustめdigen Arbeitnehmervertretungen sicherge- erh6hungsgesetz soll ganzlich beseitigt, sein Verstellt werden (vgl. Artikel I§§5, 1 26 und 1 94 sowie schmelzungsteil in das Umwan山ungsgesetz, sein
Artikel 1 3) . Im U brigen haben sich bisher im Recht Kapitalerh6hungsteil 血 das GmbH-Gesetz emgestellt
der Umwandlung keine Sch而engkeiten ergeben, werden. Mit diesen MaBnahmen wird in erheblichem
weil es bei den bisherigen M6glichkeiten nicht zu MaBe zur Bereinigung der Gesetzeslage beigetragen.
einer Zerschlagung von Betrieben kommen kann, Die erforderlichen Anpassungen der betroffenen GeDies kann sich jedoch durch die Einf6hnmg der setze sind in den Artikeln 2 bis 8 des Entwurfs
neuen Rechtsinstitute der Spaltung und TeilUber- en也a'ten.
tragung nach dem Dritten und Vierten Buch des Die Sonderregelungen f血 land而rtschaftliche Pro・
Umwandlungsgesetzes a ndern. Nach dem Vorbild dukLionsgenossenschaften sind am 31. Dezember
des,, kleinen Spaltungsgese加 es 押 vom5. April 1991 1991 auBer Kraft getreten; die Vorsc比iften f 血 die von
sieht der Entwurf deshalb zum einen in ん'tikel 1 der Tre血andanstalt verwalteten Kapitalgeseflsch証－
§321 ein U bergangsmandat f 血 den Betriebsrat ten nach dem Gesetz vom 5. April 1 99 1 sollen dagegen
vor. Daneben soll nach einer Spaltung oder Teil- bestehen bleiben, weil sie f 血 eine U bergangszeit
U bertragung die gemeinsame Fti比ung eines noch ben6tigt werden.
gespaltenen Betriebes so殖e die k如digungsrechtliche Stellung der Arbeitnehmer eme ausdr ckli一 Redaktionell bem量it sich der Entwurf daruiiコ， die
che Regelung erhalten (vgl. Artikel 1 §§322 emzelnen Vorschi廿tenk五rzer zu fassen und moderner
und 323).
zu formulieren, sofern nicht der technische Charakter
einer Vorschrift diesem Bem証ien Grenzen zieht. Se比
3. Umwandtungen, insbesondere Spaltungen, k6n- 1叩ge Vorschriften, so z, B §353 AktG 面t neun
nen gelegentlich zu Folgen im Tarifvertragsrecht Absatzen, werden aufgeteilt. Damit soll die Lesbarkeit
fhren, die ftir die betroffenen Arbeitnehmer des Gesetzes verbessert werden, ein Ziel, dem bei
ung如stig sind. Zu denken ist auch an den Fall, daB emer so speziellen Rechtsmaterie 而e dem Umwandthirch Abspaltung oder Ausgliederung eines lungsrecht besondere Aufmerksamkeit zu widmen
Betriebes oder Betriebsteils dessen メ迂beitnebmer ist.
unter den Geltungsbereich eines anderen Tarilvertrages fallen, so z. B. bei der Ausgliederimg eines Zur besseren Ubersich廿ichkeit und Anwendbarkeit
Restaurationsbetriebes aus einem Kaufhausbe-- der Umwandlungsvorscl立iften werden f血 jede Umwandlungsart zunachst die allen Rechtsformen getrieb
meinsamen Vorschriften th einem Allgemeinen Teil
Diese Falle werden einmal durch die unter V. 2 zusammengefaBt, wahrend die abweichenden oder
erwahnte Verbessenmq der Informationsre山te erg如zenden Bestirnmunqen, die nureinzelne Rechts78
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formen betreffen, jeweils in einem Besonderen Teil
Zu den einzelnen Vorschriften
enthalten s血d. Diese Rechtstechnik hat bei einem
Vorgang, an dem Rechtstrager verschiedener Rechtsformen beteiligt sind, zur Fo1ge, daB neben den
Vorsch血ten des Allgemeinen Teils die fUr jede Rechts- Zu Art止ei I 一 Anderung des
form geltenden Bestimmungen des Besonderen Teils Umwandlungsgesetzes
nebeneinander 皿zuwenden sind. Durch diese,, Bau・
kasten 岬－Tecimik werden 皿sonsten aufwendigere Durch Axtikel 1 wird das Umwandlungsgesetz vom
Regelungen f 血 Vorgange unter Beteiligung von 6. November 1969 inhaltlich neu gest租tet und insgeRechtstiagem verschiedener Rechtsiormen vermie- samt neu gel叩t. Nach dem alle Umw叩dlungsarten
doni 血erdurch konnte der Entvnrf gegenUber dem betieffenden Ersten Buch werden in den folgenden
vier BUchern Verschmelzung, Spa1tnng (als Aufspalbislang geltenden Recht vereinfacht werden
tung, Abspaltung und Ausgliederung). Verm6gensDer Regierungsentwurf ist bereits durch einen vom tibertiagung und Rechtsformwechsel geregelt, und
Bundes血がsterium der Justiz am 3. August 1988 der zwar soweit mbglich jeweils mit emem A1lgemeinen
Off en山chkei t vorgelegten,, Diskussionsentwurf eines Teil und einem Besonderen Teil, der besondere VorGesetzes zur Bete血gung des Umwandlungsrechts 加 schriften f 血 die betroffenen Unternehmensfoi-men
sowie den Referentenentwurf g'eichen TiIels vom enthall, Das Sechste Buch regelt ein Verfahren zur
15. April 1992 vorbereitet worden. Beide Entw 血fe Entschadigung von Anteilsi血aberri betroffener
sind bei den beteiligten Kreisen und 血 der Rechts殖s- Rechtstrager (sogenanntes Spruchverfahren) . 0 as
senschaft eingehend er6rtert worden. Sie haben in Siebente Buch betrifft Sa吐tionen gegen Gesetzes・
thren GrundzUgen und den meisten Einze1regelungen versI6l3e. Das Achte Buch laBt die erforderlichen
nahezu einmtitige Zustimmung gefunden. Die zu Ubergarigsvorschriften und die S血lu13bestimmungen
止neri vorgebrachten Verbesserungsvorsch1age ins・ zusammen.
besondere der Untemehmenspraxis sind weitgehend Innerhalb des Zweiten bis F山ぜten Buches 馴」rdin dem
be血cksichtigt worden. Einz&ne Abschnitte des Dis- jeweiligen Besonderen Teil der Aufbau eingehalten,
如ssionsentwurfs haben bei den gesetzgeberischen
dem auch das Bilenzrichtliriien-Gesetz gefo'gt ist: Es
Arbeiten nach der Wende in der ehemaligen DDR als wird mit der Umwandlung der einfacher strukturierVorbild gedient (so 血sbesondere bei der Umwand- ten Rechtstrager wie der offenen Handelsgesellschaft
lung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen- und der Kominanditgeseflschaft begonnen, die we血－
schaften) oder zu notwendigen Teiltegelungen bei ger strenge Regeln erfordern als die Umwandlung von
der Umgestalt皿g de工 staatseigenen Wirtschaft ge- Gesellschaften mit beschrankter Haftung, von Aktien忙山式（so das,,kleine Spaltungsgesetz 押 vom 5. April
gesellschaften und von Kommanditgesellschaften a吐
1991). Der jetzige entwurf be血cksichtigt auch 山e Aktion
dabei gemachten Erfahiungen・
Hieran schlieBen sich jeweils Vorscl血ften u ber die
Umwandlung von Genossenschaften und von VereiVII
nen und deren Spezialfomien an. Ein Aufbau dieser
Art ist aril郎lich der dritten Lesung des Bilanzrichtli-Bund und Gemeinden werden durch die Ausfロhrung nien-Gesetzes 血 Deutschen Bundestagvon den Spre-des Gesetzes nicht mit Kosten belastet. D皿ch die chern der an den AusschuBberatungen seinerzeit
Ebflragung neu er6ffneter Formen der Umwandlung besonders beteiligten drei Fraktionen des Deutschen
von Rechtstragem in 6 ffentliche Register kann es zu Bundestages als 酬で田 schenswert hervorgehoben worzusatzlichem Personal- und Sachaばwand I血 die den
Haushalte der Lander ko引口men. Dieser Auf wand
d血Itejedoch nicht allzu groB sein, da Unternehmens- In sachlicher Hinsicht geht der Entwurf von der
um wan山ungen keine alltag1ichen Vorgめgesind. F血 Eigenverantwort1ichkeit der Anteilsinhaber, also der
die Tatigkeit der Gerichte und Beh6rden werden die Gesellschafter, Aktionむe, Genossen und Mitglieder
der beteiligten Rechtstrager, aus, Er unterwirft jeden
schon jetzt f血 Umwandlungen vorgesehenen Geb曲－ Umwandlungsvorgang threr freien Entscheidung.
ren erhoben. Der Umfang dieser zusatzlichen Geb面－ Staathche Aufsicht 皿d beh6rdliche Genehi血gungen
ren d血fte, gemessen an den Gesam止Osten der e血－ werden auf das Uiコvermeidliche MaB beschr自nkt. Die
zelnen Umwandlung. jedoch nicht so erheblich sein, Meiru.mgsbildung der Anteilsinhaber wird durch
d叩 Aus'ガrkimgen auf E inze1preise und das Preism- umfassende Untemchtungs- und AUfkl首riユn.gsp正chveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, da- ten der Uriternehmensleitungen erleichtert. Soweit
von zu erwarten sind
erforderlich, mtissen der Umwandlungsvorg皿g 皿d
seine Folgen f 血 die An肥ilsinhaber von unabhanヂー
Sofern zusatzliche Aufwendungen insbesondere in gen Sachverstandigen beurteilt werden. Nachteile
den neu er6ffneten F皿en der Umwandlung f 血 1eur- einer Umwandlung k6nnen in einem gerichtlichen
kund皿gen durch Notare oder I血 P血fungen durch Verfahren ausgeglichen werden. In bestimmten F祖－
Sachverstndige erforderlich werden. k6nnen diese len vガ rd dieser Schi比z durch Austritlsrechte und
Kosten erheblich se血． Insofern sind Auswirkungen Aus1eichsansp血che der betroffenen Minderheitsgeauf Einzelpreise und das Verbraucherpreisniveau seilschafter erga皿t,
血cht auszuschlie 恥n; sie lassen sich aber im voraus Diese umfassenden Schutzma血ahmen erm6glichen
血cht bestimmen. Auswirkungen a吐 das Preis血veau es auf der anderen Seite, einmal wirksam gewordene
Umwandlungen davor zu sichern, da sie 血ckgぬgig
sind dagegen vom Umfang her nicht zu erwarten.
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gemacht werden. Damit 弘七d die erforderliche Rechtssicherheit 血 die Unternehmenspolitik und den
Rechtsverkehr gewahrIeistet
Der Entwurf setzt die Geltung der zivil- und ges ei!-schaftsrechtlichen Gesetze, welche die verschiedenen
Rechtsformen der Unternehmenstrager regeln, voraus. Die Vorschriften des Entw げs stehen daher in
diesem System der Organisationsnorrnen. Der Entwurf bem面t sich darum, diese Normen m6glichst
weがg und nur dort anzutasten, wo die besonderen
Erfordernisse der verschiedenen Umwandlungsvorgange dies unumgdnglich machen oder geboten erscheinen lassen

Zum Ersten Buch 一 M6glichkeiten
von Umwandlungen
Das Erste Buch regelt grundlegend, inwieweit
Umwandlungen von Rechtstragern u berhaupt m6g-Iich sind

Zu§1
Die Vorschrift z記ilt in Absatz 1 die verschiedenen
Arten der Umwandlung auf, die nach diesem Gesetz
m6glich sind,
Die Beschrankung der Umwandlungsm6glichkeiten
a吐 Rechtstrager 面t Sitz im Inland entspricht i fast
allen Fallen dem geltenden Recht. Angesichts der
BemUhungen der Europaischen Gemeinschaften um
eine Regelung grenzUberschreitender Vorgange, insbesondere der internationalen Fusion, sollte eine
Regelung dieses Komplexes zurckgestellt werden.
Uberdies w 血de die Ausdehnung des Gesetzes a吐
internationale F祖le politisch wie rechtstec比risch
erhebliche Probleme aufwerfen
Entsprechend dem im Geselisch証tsrecht geltenden
Typenzwang ist die Aufz芭 hlung der Umwandlungs可－
ten abschlieBend; andere Arten der Umwandlung sind
nur darm zulassig, wenn sie in anderen Bundes- oder
Landesgesetzen zugelassen oder angeordnet sind
(Absafz 2).
Dieser schon bisher bestehende geschlossene Kreis
(numerus clausus) der Umwandlungsm6glichkeiten
betrifft nur die lii diesem Gesetz definierten Arten der
Umwandlung, wie der Wortlaut des Absatzes 2 ausdrcklich hervorhebt, Bisher schon bestehende andere Methoden, die Struktur eines Untemebmenstr-直－
gers zu ver加dem, wie z. B. die Anwachsung nach
§105 Abs. 2 HGB in Verbindung 血t§738 BGB oder
andere Arten der Ums加kturiertmg 6 ffentlich-re山tui血er Anstalten, wie die Verschmelzung von Sp可kassen a証grund Landesrechts, bleiben erhalten.

nach nur dann beachtet werden, wenn sich die betei・
ligten Rechtstrager der Vorteile bedienen wollen, die
das Gesetz und die mit 山m verbundenen steuerrechtlichen Regelungen mit sich bringen
Dies ist insbesondere fr die neuen Umwandlungs可・
ten der Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederurig 一 vgl. das Dritte Buch) und dort besonders 血
die Ausgliedenmg von Bedeutung. Die bisher schon
m6glichen Methoden, eine Ausgliederung von Unternehrnensteilen im Wege der U bertragung der einzelnen Gegenstande und der U berleitung e一elner Ver・
bin吐chkeiten herbeizufiihren, bleiben erhalten. Dies
ist insbesondere 比r Sache回age und Sachgrindung
und ihr Verh祖tnis zu dem neuen Rechtsinstitut der
Ausgliederung wichtig.
Absatz 3 stellt klar, daB die Vorschriften des Umwandlungsges etzes zwingendes Recht enihaiten. Der Wortlaut ist an§23 Abs. 5 AktG angelehnt. FUr Personenhandelsgesellschaften und Gesellschaften mit be-schrankter Haftung ist eine solche Vorschrift neu.
Diese E inschrankung der Parteiautono血e ist bei so
eimn曲gen und f 伽 die betroffenen Unternehmen
einschneidenden Vorgめgen, wie es Umwandlungen
sind, im Interesse der Klarheit und Sicherheit der
Regelung erforderlich. Sie fU比t auch nicht zu einer
unangemessenen Starrheit der Regelung, weil sie im
wesentlichen nur die Mehrheitserforderuisse bei der
BeschluBfassung a ber die Umwandlung betrifft und
weil durch Einzeliegelungen die erforderliche und
vertretbare Flexibilit芭 t sichergestellt wird

Zum Zweiten Buch 一 Verschmelzung
Das Zweite Buch des Gesetzes regelt die Verschmelzung 血 engeren Sinne, wie sie aus dem geltenden
Recht bekannt ist (vgl.§§339 bis 358 AktG.§§19
bis 34 KapErhG,§§63e bis 63i, 93a bis 93s GenG,
§§44 a, 53a VAG). Einbezogen in diese Regelung
werden di司 enigen Fa!Ie der verschmelzenden Umwandlung, die bisher im Umwandlungsgesetz gere・
gelt sind (vgl.§§1 bis 15, 20 Satz 1， §§23, 24
UmwG).
Der Regriff der Verschmelzung wird sac皿ch unverぬdert aus dem geltenden Recht U bernommen. Es
handelt sich um den Vorgang, bei dem e血 oder
mehrere Rechtstr直 ger 山1 Verm6gen ais Ganzes unter
Aufl6sung ohne Abwicklung auf einen anderen bestehenden oder neuen Rechtstrager gegen Gew邑加 mg
von Anteilen oder Mitgliedschaften dieses Rechtstr-gers an die Anteilsinhaber der a bertragenden Rechts・
trager U bertragen.

Bei der Zusammenfassung der zahlreichen Vorschriften des geltenden Rechts ist der Dritten gesellschaftsrechtlichen Ri 血tlinie des Rates der Europ証sche n
Die von dem neuen Umwandlungsgesetz er6ffneten Gemeinschaften vom 9. Oktober 1978 betreffend die
M6glichkeiten der Umwandlung in 止en ihren For- Verschmelzung von Aktiengesellschaften (Vermen treten also neben die na山 allgemeinem Zivil・ schmelz皿gsrfchtlinie）一 Amtsblatt der EG Nr. L 295
und Handelsrecht schon jetzt m6glichen Methoden, vom 20. Oktober 1978 5. 36ff．一 Rechnung zu tragen,
die Vereinigung, Realteilung oder Umgバmdung von die durch Gesetz vom 25. Oktober 1982 (BGBI. 1
Rechtstrhgem durchzuffthren. Die zwingenden Vor- 5. 1425）一 Verschmelzungsrichtl血e-G esetz 一 血
schriften des Umwandlungsgesetzes mUssen dem- deutsches Recht umgesetzt worden ist
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Begriffsbestimmung〔 §2) und einer Aufzahlung der
verscんrnelzurigsfahigen Rechtstrager （§3) in einem
Ersten Teil dieje血gen Vorschriften zusammengefaBt
werden, die guiコ ds言 tzlichf山die Verschmelzung aller
Rechtstrager gelten sollen. Ein Zweiter Teil soll
Besondere Vorschriften f 血 verschiedene Rechtsformen enthalten
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Die Definitionen werden erginzt um die Fa11e, in
denen k ein Anteilsumtausch, sondern ein Wechsel der
Mitgliedschaft stattfindet, wie dies z. B. bei der Verschmelzung von Genossenschaften und von Versiche-rungsvereinen auf Gegenseitigkeit vorkommt.

Dem Ak廿 engesetz folgend, unterscheidet der Entwarf
im Aufbau z而schen Verschmelzung durch Aufnahme
(Zweiter Abschnitt) und Verschmeliung durch NeuSoweit Vorschガ ften des geltenden Rechts sachlich gr 血dung (Dritter AbschiゴItt), wie dies auch die Dritte
unveMndert U bernommen werden, beschrankt sich EG－凡chロinle tut.
die Beg元ndung in der Regel auf einen Hinweis unter
Anfthrung der Paragraphen. Zugleich werden die zu * 2 def血ert am Ende in d町幻ammer zugleich 節工 die
beachtenden Bestimm皿gen der Dritten RichtE血e Anwendung des Gesetzes den Begriff des Anteilsingenannt.
habers; er しIITIfa乃t neben Gesellschaftern und Aktionaren auch die Mitglied町 von Genossenschaften
genossenschaftlichen Pr証ungsverbanden, Versichenlngsvereinen auf Gegenseitigkeit und rechtsf記」gen
Zum Ersten Teil 一 Allgemeine Vorschriften
Vereinen.
im Ersten Teil des Zweiten Buches sollen die Vorschriften zusammengefaBt werden, die f血 alle Falle
der Verschmelzung gelten, und zwar ohne RUcksicht
darauf, welche Rechtsform die beteiligten Rechtstr-- Zu§3
ger haben.
Der Entwurf U bernimmt in Aufbau und Inhalt grund- (Vgl.§1 Abs. 2 Satz 1 UmwGI§339Abs. 2AktG,§19
satzlich die Regelungen, die in Durchfhrung der Abs. 2 KapErhG,§93a Abs. 2 GenG,§44a Abs. 3, 4
Dritten gesellschaftsrechtlichen Richllinie durch das VAG.§2 tJmwG;§358a AktG; Artikel 1, 2, 3 Abs. 2,
Verschmelz皿gsrichtl面e-Gesetz getroffen worden Artikel 4 Abs. 2 der Dritten Richtlinie).
s血d. Diese Regelungen gelten schon heute f 血
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Nach§1 Abs. 2 sind Verschmelzungen nur in den
Aktien und Versicherungsvereine auf Gegenseitig- gesetzlich genannten F祖len zulassig.§3Abs. 1 und2
keit. Sie sollen auch 位r andere Unternehmensformen, z言hit die verseんrnelzungsfalu gen Unternehmensfor-insbesondere f 血 Gesellschaften mit beschr&ikter men abschlieBend auf,
Haftung und Genossenschaften gelten, soweit nicht
die unterschiedlichen Strukturen dieser Rechtstrager Die Falle, in denen eine Verschmelzung stattf血den
andere L6s皿gen, vor allem Erleichterungen erforder- kann, werden gegenUber dem geltenden Recht erheblich erweitert, um interessierter Rechtstragern wirtlich machen oder zweckmaBig erscheinen lassen.
schaftlich erforderliche Neustrukturierungen der verschiedensten Arten zu erm6glichen
Zum Ersten Abschnitt 一 M6glichkeit der
Verschmelzung

Nach Absatz 2 Nr. 1 kann ein 1切 rtschaftlicher Verein
m血t andere Rechtstrager durch eine Verschmelzung
aufnehmen oder aus einer Fusion als neuer UnternehDer Erste Abschnitt definiert die beiden Arten der menstrager entstehen. Der Verein ist als Trager eines
Verschmelzung und legt fest, welche Rechtstrager Unternehmens nur ausnahmsweise geeignet. Seine
grundsatzlich an einer dieser beiden Arten beteiligt Vergr6Berung oder Neug血ndung im Wege der Verschmelzung soll daher wie bisher nicht zugelassen
sein k6nnen.
werden. Dagegen spricht die Tatsache, daB wirtschaftliche Vereine sich von den anderen Unternehmenstragern, insbesondere den Gesellschaften nach
Zu 蚕 2
Handelsrecht, in ganz wesenilichen Punkten unter(Vgl.§339 AktG,§19 KapErhG,§§93a, 93s GenG, scheiden, Solche Vereine sind einmal nur nach dem
§44a Abs. 1 VAG; Artikel 3 Abs. 1, Artikel 4 Abs. 1 Publizitatsgesetz (Gesetz u ber die Rechnungslegung
von bestimmten Unternehmen und Konzernen vom
der Dritten 斑血ti如e).
15. August 1969 一 BGB1. 1 S. 1189), nicht aber
§2 U bernユmrnt sac皿eh die aus dem geltenden Recht allgemein zur Rechnungslegung ve叩fluchtet. Z山n
bekannten Begriftsbestimmungen der beiden Arten zweiten entMlt das Vereinsrecht keinerlei Vorschrifder Verschmelzung. Die Begriifsbestimm皿gE血 den ten U ber die Aufbringung und Erhaltung e血es Kapizweiten Fall, also 皿r die Verschmelzung durch N叫－ t1s, obwohl auch den GIaubigem des Vereins nur
gi血d皿g, ist dabei an Artikel 4 der Dritten gesell・ dessen Verm6gen haftetl insofern besteht ein grunds山aftsrechtlichen Rich山me und die entsprechenden legender Unterschied zu den Kapitalgesellschaften.
Vorschriften 血 den Geseflschaftsrechten der anderen Ferner ist die Kontrolle des Vereinsvorstands in seiner
EG-Mitgliedstaaten angepaBt worden. AuBerdem Geschaftsfi山fing durch die Mitglieder gesetzlich
wむd durch diese redaktionelle nderung 山e Parallele schwacher ausgebildet als bei den UnternehmenstMzur Verschmelz皿g durch A吐nahme besser hervor- gern nach dem Gesellschaftsrecht, SchlieBlich untergehoben.
liegen wirtschafiliche Vereine selbst da皿，we皿 sie
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eine groBe Zahl von Arbeitnehmern beschaftigen,
nicht den Vorschriften U ber die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer
Die Aufnahme von Vere血en duxch Handeisgesellschaften soll zugleich dem Abbau staatlicher Aufsichtsbefugnisse und dadurch auch der Verwaltungsvereinfachung dienen,
Absatz 2 Nr. 2 erw 討mt einen Sonderfall de工 Konzernverschmelzung, der bisher im Umwandlungsgesetz
geregelt ist,

der Rechtsヒager, also Vorst血den, Geschaftsf田吐ern
und vertretungsberechtigten Gesel1schaftern, zu.
Absatz 1 Satz 2 U bernimmt unverandert die Regelung
des§341 Abs. 1 Satz 2 AkLG und des§21 Abs. 4 Satz 2
KapErhG.
Absatz 2 setzt entsprechend der bestehenden Rechtslage voraus, daB der Verschmelzungsvertrag sowohl
vor al5 auch nach den gemaB §13 erforderlichen
BeschlUssen der Anteilsinhaber geschlossen werden
k山加， wie dies auch bei den Unternehmensvertragen
des Konzernrechts der F司1 ist.

Absatz 3 des§3 erklart wie das geltende Recht (vgl
§339Abs. 2AktG,§l9Abs. 2KapErhG,§93aAbs. 2
GenG，§44a Abs. 3. 4 VAG，§2 UmwG) auch die
Verschmelzung bereits aulgel6ster 丘bertragender
Rechtstrager f 血 zulassig, wenn deren Fortsetzung
beschlossen werden k6nnte, Mit dieser Regelung
sollen vor allem Sa血erungsfusionen erleichtert werden.

Die besondere Ve叩flichtung zur Vorlage e血es
schiifllichen Vertragsentwurfs soll sicherstel1en, daB
die Anteilsinhaber aller beteiligten Rechtstrager vor
ihrer Beschl面fassung auch dann eine vollstndige
Gr皿dlage f 血 山re Enisc皿eBung zur VerfUg皿g
haben, wenn der Vertrag erst nach einem oder meh-reren der erforderlichen Beschlusse abgeschlossen
v円rd. Dies ist f 血 Aktiengesellschaften durch die Dritte
Voraussetzung daf血 ist unter anderem, daB noch gesellschaftsrechtliche EG-Richtlinie vorgescliガ eben,
nicht mit der Verteilung des Verm6gens an die ist aber auch 位r alle anderen Rechtsformen zum
Anteilsinhaber begonnen worden ist, Damit wird Schutze der Anteilsii山aber zweckmaBig.
zugleich das Erfordernis in Artikel 3 Abs. 2 der Dritten
斑chffi血e erf 皿t, daB noch 血cht mit der Verteiluiユ g
des Verm6gens an die Anteilsinhaber begonnen wor- Zu§5
den so血 d血（vgl.§274 Abs. 1 AktG,§79a GenG)
(Vgl§340 Abs. 2 AktG,§21 KapErhG,§44a Abs. 3
Absatz 4 l包Bt neben der Verschmelzung von Rechts- VAG;§352 b Abs. 2 AkIG;Artikel 5 Abs. 2, Artikel 24
trさgern derselben Rechtsform nach dem Vorbild des der Dritten Richtlinie).
§358a AktG auch die Beteiligung von Rechtstragern
unterschiedlicher Rechtsform an demselben Ver-- Nach dem Vorbild des VerschmelzungsrichtlirLie-Geschmelzungsvorgarig zu, um eine m6glichst groBe setzes legt Absatz 1 des§5 den Mindesti'山alt des
Bewegungsfre山eit in das Recht der Umstrukturierung Verschmelzungsvertrags fest
einzufhren.
Da es nach dem Entwurf m6glich sein soll, Rechtstr-Soweit die Besonderheiten einer Rechtsform auch 1'血 ger verschiedener Rechtsformen miteinander zu ver-山e M6glichkeit von Verschmelzungen Sondervor-- schn肥lzen, muB auch den F祖len Rechnung getragen
schriften erfordern, sind diese im Zweiten Teil des werden, in denen es nicht zu einem Umtausch von
Zweiten Buches jeweils bei den einzelnen Rechtsfor-- Anteilen an Gesellschaften, sondern zu dem Erl-schen einer Mitgliedschaft und dem gleichzeitigen
men enthalten.
Erwerb e血er neuen Mitgliedschaft kommt, wie dies
z. B. bei Genossenschaften und Vereinen der Fall ist.
Hierauf beruhen die beiden Alternativen in den Numrnern 3 und 4. Sie decken auch die Falle ab, in denen es
Zum Zweiten Abschnitt Verschmelzung
zu einem Ersatz eines Anteils durch eine Mitglieddurch Aufnahme
schaft oder umgekehrt kommt
ZuI 4

Die Zeitp 山止 te nach den Nummern 5 und 6 k6rmen
wie schon nach geltendem Recht von den Beteiligten
frei bestimmt werden.
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(Vgl.§340 Abs. 1,§341 Abs, 1 Satz 2 AkLG,§21 Nach Nummer 8 ist 一 Uber§340 Abs. 2 Nr. 8 AktG
Abs. 4 Satz 2 KapErhG,§44a Abs. 3 VAG, Artikel 5 hinaus 一 auch ein besonderer Vorteil zu erwahnen,
Abs. 1 der Dritten RichU血e).
der einem AbschluBprfer gewahrt wird. Dies er5
che血t zweckmaBig, weil insbesondere im Bereich
Absatz 1 Satz 1 e亘ordert 殖e das geltende Recht den
prifungspflichtiger
Gesellschaften 面t beschrankter
AbscNuB eines Verschmelzungsvertrages.
Haftung bei deren Erl6schen auf Gnmd einer Fusion
Dies ist neu f血 die F組e der verschmelzenden des 6 fteren P血fer, die langere Zeit f 血 eine solche
Umwandlung, die 血 Umwandlungsgesetz geregelt Gesellschaft tatig waren, aus Vertragen enilassen und
sind (vgl.§3 letzter Haibsatz UmwG). Es entspricht entschidigt werden massen. Berufsrechtliche Regejedoch allgemeinen Grundsatzen des b血 gerlichen lungen werden 山esen Fall selten se血 lassen.
md des Handelsrechts, daB ein Verm6gensUbergang
Nach Nummer 9 sind auch die durch die Verschmelauf e血em Vertrag beruht.
zung eintretenden iridividual- und kollektivarbeits-Satz 1 weist die Zustandigkeit f血 den AbschluB des rech山chen 細derungen im Verschmelz皿gsvertrag
Verschmelzungsvertrags den Vertretungsorganen aufzuze.gen, da die Verschmelzung auch die Interes-
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sen der Arbeitnehmer i.md ihrer Vertretungen in den Zu§7
an der Verschmelzung beteiligten Rechtstragern be-比bit. Hierdurch soll insbesondere den Arbeitnehmer- (Vgl§341 Abs. 2 AktG,§21 Abs. 5 KapErhG,§44a
vertretungen (vgl. Absatz 3) eine frihzeitige Informa- Abs. 3 VAG).
tion U ber die Verschmelzung md die durch sie
bewirkten Folgen f 血 die 所beitnebmer zar Verf -- Die Vorschrift U bernimmt zum Teil geltendes Recht,
giing gestellt werden, um bereits 血 Vorfeld des soweit es praktische Bedeutunig hat. Nach U bereinVerschmelzurigsvorgangs seine m6glichst sozi租ver-- st血menden A uBerungen aus der Pra血s der Unterwaltschaft komrロ en
tragliche Duich比1-IIung zu erleichtern・Die Regelung nehmen, des Notariats und der 戸皿
Verschmelz.mgsvertrage,
deren
Wirk.mg erst nach
dient somit auch dem sozialen Frieden.
zehn Jahren eintreten soll, nicht vor. Deshalb soll
Absatz 2 gew白 bit eine Erleichterung f 血 die Ver- Satz 1 der bisherigen Regelung entfallen.
schme1zmg darch die Aufnahme eines 100 %igen Dagegen sind Vertrage anter einer aufschiebenden
Tochtenmternehmens, wie sie bisher in§352bAbs、 2 Bedingunig (Satz 1) nicht selten (vgl. Satz 2 der
AktG fUr Ak廿engeseilschaften enffialten ist・
bisherigen Regeltmg). Allerdings wird die Sperrfrist
血
Um die Gew記isleistimg der oben zu Absatz 1 Nr. 9 f血 die K血digung von bisher zehn J曲ren all gerne
血f Jahre
als
zu
lang
erachtet.
Sie
soll
deshalb
auf
f
beschriebenen Ziele sicherzustellen, sieht Absatz 3 in
ehnunig an§2 Abs. 4 SpTrUG die nachweisbare veTk血zt werden.
ん』
(vgl.§17 Abs. 1) Zuleitung des Verschmelzungsver-- Der zweite Haibsatz des Satzes 1 erm6glicht es den
trags oder seines Entwurfs an den jeweils zustandigen Parteien des Verschme1zunigsvertrages, einen k血ze-Betriebsrat der an der Verschmelzang beteiligten ren Zeitpunikt als f 血f Jahre f 血 den Be伊 mi der
Rechtstrager vor, Die Frage, welcher Betriebsrat je・ K血digunigsm6glicl止eit festzulegen.
wells zustandig ist, richtet sich nach den Vorschrif-ten des Betnebsverfassunigsrechts (vgl §§50, 58 F血 den Beginn der FUnfja.hresfrist in Satz 1 soll
abweichend von der bisher herrschenden Meinunig
BetrVG)
auf den Zeitp.mkt des Vertragsabschlusses md 血cht
auf den Zeitptmkt des letzten Verschmelztmgsbeschlusses abgestellt werden, weil bei Verschmelzunigen anter Beteiligunig von mehr als zwei RechtstraZuI 0
gern eher Umstande eintreten k6mien, die den Eintritt
der
Bindunigswirkung des Verschmelzungsvertrags
(Vgl.§341 Abs. 1 Satz 1 AktG,§21 Abs・4 Satz 1
hinausz6gern
md damit die sachlich gebotene K 血－
KapErhG． §63e Abs. 2,§93c GenG. 1 44a Abs,3 dig.mgsm6glichkeit e血engen, obwohl sich die Ver-VAG).
haltnisse, die das Umtauschverhaltnis der Anteile
Der Grundsatz des§311 BGB, d加 Vertrage U ber die bes山nmen, in demselben Mae geandert haben k6nObertrag.mg des Verm6gens notariell beuik.mdet nen
werden mUssen, soll au血 f宙 den Verschmelzunigs・
vertrag gelten, wie dies bisher auch schon in den
ZuI 8
meisten F租len vorgesehen ist,
Die Ausnahmen, die f血 die Verschmelztmg von (Vgl §§340 a,§340b Abs. 4 Satz 5, 354 Abs. 2,§355
Genossenschaften（§93 c GenG) und genossenschaft- Abs. 2, §356 Abs. 2 AktGI Artikel 9 der Dritten
lichen Pr証 .mgsverbめden ji-i der Rechtsform des 斑 chllini e)
eingetragenen Vere血5 （§63e Abs. 2 GenG) mitein・
ander die Schriftforrn ausreichen lassen, sollen en廿al- Ein Verschmelzungsbericht der Leitungsorg皿e von
len. Zum einen finden sich heute unter den fusions- Rechtstragern, die an der Fusion beteiligt sind, ist
w 皿igen Genossenschaften md Verbanden eher gr6- nach den§§340a, 354 Abs. 2,§355 Abs. 2,§356
Bere Unternehmen, denen die Kostenbelastung durch Abs. 2 AktG 血 geltenden Recht nui f血 Aktiengesell-schaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien .md
die Notargeb山廿 bei einem so selienen Vorgang wie
f 血 solche Gesellschaften 血t beschrankter Haftunig
einer Verschmelzung zugemutet werden karm. Zum erforderlich.
die mit einer AG oder mit einer KGaA
anderen soll bei Versclimelzunigen von Rechtstragerri verschmolzen werden sollen．戸 ri einer ausfUhrlichen
verschiedener Rechtsformen unter Beteilig.mg von Vorabi血ormation haben jedoch die Anteilsinhaber
Genossenschaften eindeutig sein, welche Form des eines jeden Rechtstragers ohne RUcksicht auf dessen
Ve血ags vorgeschrieben ist. SchlieBlich kann bei Rechtsform ein berechtigtes Interesse, Ein solches
Spaib.mgen, f 血 die auf das Recht der Verschmelzunig forma]isiertes lnforrnationsrecht hat einen gr6Beren
verwiesen wird (vgl§125), in keinem F皿 a吐 die Wert als die allgemeinen Unterricht.mgs- md E血－
not面elle Beurkundunig verzichtet werden, weil sonst sichtsrechte. Dies gilt besonders f血 Unternehmensmit Hilfe des handeisrechtlichen Instruments die trager mit groBem Gesellschafter- oder Mitgliederzwingenden Formvorschrften des b血 gerlichen kreis. Deshalb soll dieses Recht als allgeme血es ErforRechts bei der Einzel貢bertragung umg叫gen werden de皿sf山 alle tusionswilligen Rechtstrager vorgesek6miten.
hen werden (Absatz 1).
DieAbweich.mg des Wortlauts von§341 Abs. 1 Saロ 1 Anknbpfend an die Regel.mg des§186 Abs. 4 Satz 2
AkIG hat nui redaktionelle Bedeutmg; sie soll dem AktG soll die Benchtspflicht erweitert werden. Die
Leitunigsorgane sollen auch darlegen, welche rechtliveranderten Sprachgebrauch Rechnung tragen.
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chen und wirtschaftlichen GrUnde die Verschmeizung
als das geeignete Mittel zur Verfolgung des Unternehmenszwecks erschemen lassen, Daneben sollen die
Bestimmungen des Verschmelzungsvertrags 血 einzelnen erlautert werden (Satz 1). Die Folgen, die sich
aus der Verschmelzung f血 die Beteiligungen der
Anteilseigner ergeben k6nnen, sollen ebenfafls dargelegt werden (Satz 2), weil mit einer Verschmelzung
in der Regel eine 細derung der Beteiligungsquote
verbunden ist. Dies ist insbesondere f血 Minderheiten
von groBer Bedeutung

Zu§9
(Vgl.§34ObAbs. 1,§352bAbs. 2,§355Abs. 2Satzl,
2 zweiter Haibsatz AktGi Ar廿kel 10 Abs. 1 der Dritten
Richtlinie)

In der Praxis der deutschen Aktiengesellschaften
hatte es sich schon vor der Verabschiedung der Dritten
gesellsch可tsrechtli血en EG・
Richtl如e eingeb山geil,
den Aktionaren vor der BeschluBfassung U ber die
Die Beg元ndimgspfficht soll sich auch auf die Hohe Verschmelzung e血 Sachverst血digengutachtenU ber
einer Barabfindung erstrecken,f aUs eine solche nach die Angemessenheit des Umtauschverhaltnisses der
§29 anzubieten ist. Da血t soll den Ve巧chmelzungs・ Aktien zur VerfUgung zu stellen. Dieser Praventiv・
prfem auch f山 diese zusatz1iche Prfung (vgl§30 schutz durch verbesserte Information ist also insoweit
Abs. 2) e血e Unterlage an die Hand gegeben wer- durch 戸ばtikel 10 Abs. 1 der Dritten Richtlii五e und
durch§340b Abs. 1 AktG, der durch das Verschmelden.
zungsrichtlime-Gesetz aufgrund dieser Rich山nie in
F血 die Offenlegung des Verschmeizungsberichls das deutsche Re血t eingefUgt worden ist, nur als
wird je nach Rechtsform im Besonderen Teil des gesetzliche Pfli山t ausgestaltet worden. Se血e Uber・
Zweiten Buches eine differenzierende L6sung vorge- nahme f血 die Mischverschmelzung einer GmbH 血t
schlagen
e血er AG ist von den Betroffenen ebenfalls angenommen worden
Der zweite H&bsatz des Satzes 1 stellt klar, daB der
Berichtspflicht auch durch einen gemeinsamen Bericht der Vertretungsorgane gentigt werden kaim, wie Die Interessenlage der betroffenen Anteilsinhaber ist
aber im Gnindsatz bei jeder anderen Ausgestaltung
dies von der Praxis angeregt worden ist
der Verschmelzung, also unabh加gig von der Re山ts・
Satz 3 und 4 erweitern fUr den Fall verbundener form der beteiligten Rechtstrager, dieselbe. Die An.UI式emehmen (vgl§15 AktG) die Berichlspflichten teilsinhaber k6nnen stets ein Interesse daran haben,
血 Verschmelzungsbericht sowie die Auskunftspflich- daB insbesondere das Umtauschverhaltnis der Anteile
ten in den Versammlungen der Anteilsinhaber. Sie und dessen Angemesseriheit von unabhぬいgen
sollen es den Anteilsinhabern vor ihrer BeschluB- Sachverst加digen geprft i.md gegebenenfalls best-fassung U ber die Verschmelzung erm6glichen, sich tigt wird
auch U ber diejenigen Angelege血eiten verbundener
Rechtstrager zu unterrichten, die 比r die VerschmelDie Frage, ob die Verschmelzung in jedem Fall gezung wesentlich s血d.
prft werden m叩 oder ob dies nur auf Verlangen
In der Rechtsprechung haben sich Zweifel ergeben, einer Minde血eit oder eines einzelnen Anteils辻ihnob auch den Rechtstragem schadliche Informationen bers geschehen muB, kann jedoch 血山tf 血 alle
血 den Bericht aufgenommen werden mUssen, Ab- Rechtsformen verschmelzungsfahiger Rechtstrager
satz 2 stellt klar, daB dies nicht der Fall ist. Er knUpft in e加kieitlich beantwortet werden, weil Re血isstellung,
Salz 1 dabei an die aktienrechtliche Regelung des Einsichtsrechte und EinfluBm6glichkeiten der verAuskunitsverweigerungsrechts （§131 Abs. 3 Nr, 1 schiedenen 戸ば ten von Anteilsinhabern sehr unterAktG) an und bercksichtigt in Satz 2 die hierzu schiedlich sind und weil f山 bestimmte Rechtsfonコen
ergangene h6chstri山terliche Rechtsprechung hi- schon andere Pr 証ungsinst皿zen existieren.
sichtlich der Darlegung der Verweigerungsg元nde
(vgl. BGHZ 107, 296, 305f.; BGH, Urteil vom 18. DeDeshalb soll 血 Allgeme血en Teil des Gesetzes zwar
zember 1989, ZIP 1990 S. 168, 169; Urteil vom 29. Okdie PrUfung der Verschmelzung als gesetzliches Ins廿－
tober 1990, ZIP 1990 S. 1560, 156fl.
tut geregelt werden（§9 Abs. 1). Der Gesetzesbefehl,
der
die Prfung anordnet und erforderliche血alls
Der Verschmelzungsbericht dient ausschlieBlich dem
Schutz der Anteilsi血aberl denn seine Hauptfunktion besondere Voraussetzungen vorsieht, ist jedoch
ist deren Unterrichtung, damit sie sich vor ihrer jeweils in den Abschnitten des Zw&ten Teils des
Entscheidung ein ausreichendes Bild U ber die tatsach-- Zweiten Buches enthalten (vgl. die §§44, 48,
lichen Grundlagen f山die Ermittlung des angemesse・ 60, 100)
nen Umtauschv虹h祖tnisses machen k6nnen. Der Beri血t ist deshalb f血 den Fortgang der Verschmelzung Eine P血fung der Verschmelzung, die das Umtauschohne Belang, wenn samtliche Anteilsinhaber auf ihn verhaltnis bewerten soll, ist entbehrli血。wenn es nicht
verzichten. Absatz 3 des§8 er6ffnet diese Verzichts- zu einem Umtausch von Anteilen kommt. Dies wird in
m6glichkeit (Satz 1).
Absatz 2 des§9 bercksichtigt.
Zum Schutze der Anteilsinhaber sollen nach Satz 2 die
Verzichtserkldrungen notariell beurkundet werden,
um dem Registergericht eine sichere Na血pr血山1g zu
erm6glichen (vgl.§17 Abs. 1). Zugleich hat die Beurkundung die ihr auch sonst eigene Wamfunktion.
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Absatz 3 er6f血ei die M6glichkeit, durch notar毎lle
Erklarungen s山ntlicher Anteilsinhaber a uf die P血－
fung zu verzichten. Die zu§8 Abs. 3 angef旬血ten
Grinde treffen auch hier zu
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Zu§10

Zul 11

(VgL§340b Abs. 2,§355 Abs. 2 Satz 1 AktG),

(Vgl.§340b Abs.3 und 5， §355 Abs. 2 Satz I
AktG).

Die Vorschrift stelitin Absatz 1 Satz 1 wie das geltende
Recht klar, daB die Bestellung der Verschmelzungs一証er grundsさtzlich Sache des Vertretungsorgans
jedes Rechtstragers ist. Die Zahl der P血fer steht im
Ermessen des Vertretungsorgans. Fs kann sich mit
den Vertretungsorganen der anderen beteiligten
Rechtstxager auf einen oder mehrere Prfer ei血gen
(Satz 2), sofern nicht 一 wie bei Aktiengeselischaften 一血 Besonderen Teil eine abweichende Regelung getroffen ist.

F血 die Auswahl, das Auskunftsrecht しnd die Verantworthchkeit von Verschmelzungspr苗emn soll die Regelung der aktienrechtli血en Verschinelzungsvorschriften U bernommen werden. Die Vorschrift ist
gegen貢bet dem geltenden Recht nur geringfuいg
redaktionell geandert worden.
F血 eingetragene Genossenschaften und deren Tochterunterriebmen 手lt nach§81 eine Sonderregelung.

Auf Anregungen aus der Praxis Ii山 soll neben der
Bestellung der Verschmelzungsp元 fer unmitteib可 Zu§12
dur 血 die Vertreturigsorgane selbst auch die Bestel・
lurigdur血 ein Gericht vorgesehenwerden. Die E rf ah- (Vgl§340b Abs. 4，§355 Abs. 2 Satz 1 AktG）・
rung 血 sogenannten Spnichveげahren bei der Nachpr証ung von Abfindungen 如 Konzerurecht (vgl. Au山diese Vorscl廿itt entspricht nahezu w6rtlich dem
§§304ff・ AktG) haben gezeigt, daI3 sich die Beteilig-一 geltenden Recht,
ten mit dem Gutachten eines gerichthch bestellten Absatz 2 ist ergさnzt worden, um die Falle der Ver・
Sachverst血digen eher zufrieden geben als mit dem schmelzung von Rechtstragern 皿terschiedlicher
eines von e血er privaten Stelle bestellten Prfers. Die Rechtsform zu erfassen.
M6glichkeit, einen Verschmelzungsp誠1er durch das
Gericht bestellen zu lassen, kann also der Vermei- Absatz 3 entbindet durch Verweisung auf§8 Abs. 2
dung spaterer Streitigkeiten 貢be丁 den Prfung sbe- die P血fer von der PElicht, unternehmensschadliche
richt(vgl・§12) und die vom Prfer attestierte Ange・ Tatsachen offenzulegen. Die Verweisung a吐 §8
Abs. 3 stellt k1ar, daB auch auf die Erstellung des
messenheit des Umtauschverh粗廿 isses dienen.
PrUfungsberichts verzichtet werden kann. Dies kann
Satz 2 des Absatzes 1 stellt klar, d加 sowohl die selbstandige Bedeutung erlangen, wenn die AnteilsVertretungsorg&ie der beteiligten Rechtstrager als inhaber nach Dure厘む hrung der PrUfung deren Ergebauch das Gericht den oder die Verschmelzungsprfer 血S nach m血dli血er Er6rterung I貢r iichtig und den
f血 mehrere oder alle beteiligten Rechtstrager ge- ha可ig kostena吐wendigen Bericht nicht mehr I血
erforderlich halten
me血sam bestellen k6nnen.
Die Regelung in Salz 3 entspricht dem geltenden
Recht.

Zu§13

Aus verlahrens6konorn始chen Grnden soll nach
Absatz 2 dasjenige Gericht 鐘r die Bestellung der
Verschmelz如gsp血fer zust勘dig sein, das in einem
sich etwa an die Verschmelzung anschlieBenden
Spmchverfaliren die Angemessenheit des Umtauschverh粗面sses der Anteile nachprifen muB (vgl. die
Vorschriften des Sechsten Buches). Damit k6nnen
nach den bisher im Konzernrecht gemachten Erfぬ－
rungen ha直g die Bestellung e血es Obergutachters
und eine e血ebliche Verz6gerung des Spmchverfhrens vermieden werden.

(Vgl§34OcAbs. lAktG,§20 Abs. 1 KapErhG,§93 b
Abs. 1 Satz 1 GenG,§44a Abs. 2 VAG;§35 BGB,
§376 Abs. 2 Satz 2 AktG;§24 Abs. 1 Satz 2,§42
Abs. I，百 48 Abs. 1 UmwG, Artikel 7, 25 der Dritten
Richthnie;§130 Abs. 1 Satz 1,§355 Abs. 3 Satz 3
AktG，§20 Abs. 3 Satz 1,§33 Abs. 2 Satz 1 KapErhG;
百 42 Abs. 1 Saロ 2,§48 Abs. I Satz 2 UmwG,§36
Satz 1 VAG 血 Verb血dung mit§130 Abs. 1 Satz 1
AktG，§53a Abs. 2 Satz 2 VAG;§340d Abs. 5 Sa加 3
AktG,§20 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 KapErhG,§44a
Abs. 3 VAG).

Die Ermachtigung der Landesreがerurigen zur Konzentratiori der Bestellungsverfahren (Absatz 3) beruht
ebenfalls auf den Erfahrungen, die 皿 konzernjechtlichen Spruchverfahren mit der dort geltenden Regelung gemacht worden sind (vgl.§306 Abs. 1 Satz 2 in
Verb血dung 血t§132 Abs. 1 Satz 3 und 4 AktGJ.

Absatz 1 Satz I legt wie das geltende Recht fest, daI3
der Verschmelzungsvertrag der Zustimmung der Anteils丘ihaber bedarf,
Die Vorschrift erstreckt diesen Grundsatz auch a吐 die
F皿e, fUr die eine M6glichkeit zur Verschmelzung erst
durch dieses Gesetz geschaffen werden soll.

E血e gerichtliche Ersatzbestellung von P血fern vorzu- Nach Satz 2 m叩der Verschrnelzungsbeschl山stets in
sehen ist nicht erforderlich, weil das gerichtliche e血er Versammlung der Anteilsinhaber gefaBt werSpruchverfahxen (vgl. das Sechste Buch) eine ausrei- den. Dies entspricht dem geltenden Recht und ergibt
chende Sicherheit fr dieje血gen Anteilsinflaber bie- sich 血血e meisten Unternehmensformen bereits aus
tet, die mit der Bewertung des Umtaus 血verhal血sses den Vorschriften U ber die Versammlung der Anteilsdurch die Prfer 血血t einverstanden sind,
inhaber. Es soll jedoch 血 Interesse der Klarheit als
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Grundsatz ausdrcklich geregelt wer- genossenschaftliche工 P1-uんロ gsverbride mussen bisher richt notariell beurkundet werden,

Eine Ausn司bmeregehing zu §13 Abs. I enthalt
§62.

Der Verschmelzungsbeschlul3 ist jedoch ein wirtschaf山ch und rech出ch sehr bedeutsamer Vorgang.
Bei u bertragenden Rechtstrさgern f山[irt er zur Aufl6Absatz 2 ist Ausdruck des allgemeinen Rechtsgedan- sung, bei U bemehmenden Rechtstragern zui Uberkens, d郎 Sonderrechte eines 戸nteilsinhabers nicht nahme von unter Umst芭nden erheblichen Verbindohne dessen Zustimmung beeintrachtigt werden d血－ lic皿eiten. Deshalb Ist seine U berwachung durch den
fen (vgl.§35 BGB). Im Re山t der Umwandlung findet Nota工 schon allgemein Mバmschenswert
sich die Auspr色 gung dieses Grundsatzes bisher nur in F血 cUe drei genannten Ausn司 mef皿e gelten zusdtz§376 Abs. 2 Sa捻 2 AktG bei der formwechselnden liche Erwdgungen: Bei dem Formwechsel von einer
Umwandlung einer GmbH in eine AG oder KGaA. Da Genossenschaft in e血e Aktiengesellschaft ist schon
die Interessenlage diese工戸.nteilsfi止aber bei der Ver- jetzt (vgl.§385m Abs. 2 Satz 6 AktG) die notarielle
schmelzung jedoch dieselbe ist, soll dieser Grundsatz Beurkundung n6Iig. Diesem Vorgang entsprechen 血
auch in das Verschmelzungsrecht aufgenommen wer- Bereich der Verschmelzung und Spaltung diejenigen,
den. Er geht U ber den Schutz des 1 23 hinaus, weil er jetzt neu zugelassenen F祖le, in denen e血e Genossendie Wirksamkeit des Verschmelzungsbeschiusses von schaft 血 ganzes Verm6gen oder einen Teil desselben
der Zustimmung der berechtigten Anteilsinhaber m e血en Rechtstrager anderer Re山tsform einbringt.
abhngig macht，一 Die Vorschrift gilt jedoch rcht, Die Befreiung von der notariellen Form k6nnte also
wenn die Abtretung der Anteile von der Zustimmung 訓 enfalls 1血 die reine Genossenschaftsverscbmeldes Rechtstragers selbst abhdngig ist (vgl. z. B.§68 zung aufrechterhalten werden. Der Schutzzweck, der
Abs. 2 AktG fiXr v加k山ierte Namensaktien),
mit dem Beuxkundungszwang verfolgt wird, tn 丘t jeDagegen empfiehlt es sich nicht, the Regelung in doch auch a吐 sie zu.
Satz 3 des§376 Abs. 2 AktG in das aflgemeine F血 die genossenschaftlichen P血fungsverbande werVerschmelzungsrecht zu U bernehmen, weil die den zwar U ber das geltende Recht hinaus nur die F皿e
Schuldner der dort genarmten Ve叩Ilichtungen 比I der Spaltung neu zugelassen, so dal3 die zur Genosden Verlust des Gegenwerts dieser Ve叩ni山tungen sens山aft んr die I3eurkundungspfllcht dargelegten
血 Rahmen der Bestimmung des Umtaus山verhal加5- G由nde rcht zutreffen. Die mit ihr verbundene
ses angemessen entschadligt werden k6nnen.
Kostenbelastung, die letzthch allein gegen diesen
Formzwang spricht, kaim jedoch bei einem so selteEbensowenig ist eine Ubern司bme der Rechtsged加－ nen Vorgang, wie ihn die Umwandlung darstellt.
ken, die in §180 Abs. 1 AktG (Auferlegung von hingenomm en werden.
Nebenve叩fli山tungen) und in§53 Abs. 3 GmbHG
(Vermehrung obliegender Leistungen) enthalten Diese Erwagung trifft auch 比1 die Verschmelzungs-sind, zweckmaBig, weil dadur山 Verschmelzungen bes c 昂 Usse von Vereinen zu
haufig verhindert w山den. Diesen Besonderheiten Bei der in besonderen F皿en n6tigen Zustinimungs-karm ebenfafls bei der Bestimmung des Umtauschver-・
erklarung einzelner Anteilsinhaber (vgl. z. B.§13
h凱面ss es 皿d bei dessen gen山山cher Nachpr 証ung
Abs. 2，百 40 Abs. 2 Satz 2,§50 Abs. 2,§51). die nach
Rechnung getragen werden.
§13 Abs. 3 Satz I ebenfalls notariell beurkundet
Der Entwurf U bernimmt auch nicht die Vorstellungen, werden in山，Ubernimmt die zum Teil auchjetzt s山on
die von Rechtsprechung und S山五fttum f 血 eine n6tige notarielle Form zusatzlich die i血 auch sonst 血
materielle Kontrolle wichtiger Hauptversammlungs- 乙vilrecht eigene Wdロifui止lion. Diese ye工starkt den
beschlUsse von Aktiengesells山aften dal血】entwik- Schutz der 戸 ntei1sii血abe工． Ferner wird dem Reいster-kelt worden sind, daB der I3eschiuB im Interesse der richter, dem 山e Zustimmungserklarungen nach§17
Gesellschaft liegen, zur Verf olいmg des Unterneh・ Abs. 1 des Entwurfs vorzulegen s血d, die Pr 血ung
mensgegenstandes erforderlich und das angemes- erleichtert, ob alle Erfordernisse der Umwandlung
sene Mittel sein mUsse. ist schon zweifelhaft, ob sich er皿lt sind, Dies ist wie bei den Verschmelzungsdiese bisher nur zur Kapitalerh6h皿g unter Bezugs・ beschlUssen um so notwendiger, als na山 der E血tra-rechtsausschlul3 entwickelten Gru皿dsatze ohne wei- g-ung der Verschmelzung deren Wirksamkeit nicht
teres auf VerscbmelzungsbeschlUsse U bertragen las- mehr angegriffen werden kann, der Schutz der Beteisen. so ers山eint es ausgeschiossen, dieses Gru皿dsatz・ ligten und des Rechtsverkehrs also vor dem Zeitpunkt
problem des Gesellschaftsrechts nur f 血 den besonde- der Eintragung verst訂kt werden m山
ren FaB der Verschmelzung, also nicht ailgeme血 f血 Der Entwuif folgt nicht der Anregung。 auch die Zuwichtige BeschlUsse von Anteilseignem zu regeln
stimmung ether M血derheit von 戸 nteilsinhabem, cUe
eine Sperrrninoritat nicht bilden k6nnen, zur VorausDie in Absa 加 3 Salz I vorgesehene notarfelle I3eur・ setzung 節1 die Wirksamkeit des Ve市ages zu machen;
k皿dung des Verscbmelzungsbesc昂usses dient der denn damit w血den Verschmelzungen 血 vielen F芭llen
Rechtssicherheit durch die Kontrolle des Notars, der erschwert, wenn nicht sogar verhindert,
die Verantwortung daf 血 Ubernin立ロ t, dal3 die Versammlung der 戸nteilsinhaber ordnungsgemal3 abge- Nach Satz 2 des§13 Abs. 3 soll bei allen Formen der
wickelt wird. Die Regelung entspricht dem geltenden beteiligten Rechtstrager der Vertrag dem VerschmelRecht mit drei Ausnahmen: BeschlUsse der General- zungsbeschlul3 als Anlage beigefUgt werden. Dies
versanmilung einer Genossenschaft sowie der Mit- entspricht 昂1 Aktiengesellschaften, Gesellschaften
gftederversamrniung wi工 tschaf出cher Vereine und 血I beschrankter Haftung und Versicheru皿gsvereme
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auf Gegenseitigkeit dem geltenden Recht (vgl.§340d
Abs. 5 Satz 3 AktG,§20 Abs. 3 Satz 2 KapErhG,§44a
Abs. 3 VAG). Diese f6rmliche Absicherung des Verschmelzungsvorgangs ist auch 血 die neu zugelassenen Vorg血ge zweckmaBig
Nach Satz 3 soll jedem Anteilsinhaber eine Abschrift
des Verschmelzungsvertrags und der Niederschrift
des Verschmelzungsbeschlusses seines Rechtstragers
erteilL werden, d叫it er die f血山n n6tigen Unterlagen
hat, Dies geht zwar f血 AG und VVaG U ber dds
geltende Recht hinaus (vgL§130 Abs. 5 AktG,§36
Satz 1 VAG), belastet jedoch die Unternehmen nicht
面t Kosten, denn diese trdgt der Anteilsinhaber

Zu§14
(VgL§246 Abs. 1 AktG,§51 Abs・1 Satz 1 GenG,§36
VAG;§352c Abs, 1 Satz 1 AktG,§3laAbs' 1 Salz 1
KapErhG ).
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Aktiengesellschaft eine AusschluBfrist von einem
Monat fest. Die Rechtsprechung hat dies 比」A刀lechtimgsklagen gegen G eselischafterbeschltisse einer
GmbH U bernommen、
Da§16 Abs. 2 des Entwurfs an die Erhebung der
Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmelzungsbeschlusses aller Rechtstrager erhebliche Folgen in
Gest司t einer Sperre gegen die Eintragung der Verschmelzung im Reいster knUpft, mul f宙 alle Arten
solcher 幻agen und f血 alle Rechtsformen der Unternehmenstrager eine AusschluBfrist vorgesehen werden, weil sonst die Eintragung und damit das Wirksamwerden der Verschmelzung auf unbestimmte Zeit
hinausgeschoben s 句 de. Dies sieht Absatz 1 des§14
vor, der sachlich und redaktionell an§246 Abs. 1
AktG anknUpft,
Absatz 1 betrifft die Versclimelzungsbeschl丘sse sowohl u bertragender als auch u bernehmender Rechtstrager, wahrend Absatz 2 nur fUr BeschlUsse U bertragender Rechtstrager gilt.

In§14 wird entsprechend dem 血 den§§305, 306,
352c Abs. 1 Satz 1 AktG,§§15, 12, 13, 30 UmwG
enthaltenen allgemeinen Gedanken vorgesehen, daB
eine Klage gegen die Wirksamkeit des Beschlusses
加er die Verschmelzung bei dem U bertragenden
Rechtstrager nicht auf eine zu nie面ge Bemessung
der Abfindung一in der Regel i n Gestalt eines i.mange-messenen Umtauschverh組 tnisses 一 gest丘 tzt werden kann (Absatz 2). Damit soll einem Streit U ber die
Wirksamkeit der Verschmelzung mit dieser Beg元』－
di山g der Boden entzogen werden, Als Ausgleich f血
den Verlust des 戸nfechtimgsrechts haben die AnteilsInhaber des 丘bertragenden Unternehmens das Recht,
die Angemessenheit ihrer Abfindung in e血em
Spruchverfahren gerichtlich nachp血en zu lassen
(vgl. die Vorschriften des Sechsten Buches）・

Es ist angeregt worden, die Anfechtung des Verschmelzungsbeschiusses auch bei dem U bernehmenden Rechtstrager auszuschlieBen und dessen Anteils1血aber 血 einen Ausgleich auf das Spruchverfahxen
n.ch§15 zu verweisen. Der Entwurf greift diese
Anregung nicht auf, Sie entspringt im wesentlichen
derBe皿rchtung, die Verschmelzung werde durch die
Erhebung solcher gelegentlich auch miBbrauchlicher
Klagen verz6gert oder g可 verhindert. Dieser Bef血chtung soll jedoch durch die in§16 Abs. 3 vorgesehene
Regelung begegnet werden. V6llig ausraumen 五eBe
sich diese Befarchtung bei der Verschmelzung von
Kapit司gesellsch吐ten aber nur dann, wenn auch 幻agen gegen die Wirksamkeit eines Beschlusses zur
Kapit司erlュ 6hung bei der U bernehmenden Gesellschaft ausgeschlossen wrden. Dies w訂e jedoch e血
zu tiefer Fingriff in das allgemeine Gesellsch証 ts§14 erfaBt nicht nur die Falle der ん査echtung eines recht
Verschmelzungsbes cliJusses bei Kapitalgeselisch証－
ten, Genoss enschaften und Versicherungsvereinen Ferner wUrden sich bei einem Barausgleich zugunsten
auf Gegenseitigkeit, sondern auch Klagen gegen die der Aktionare einer U bernehmenden Ak廿 engesell・
Wirksamkeit von Bes cM貢ssen ti bertragender Perso- schaft Probleme wegen des Verbots der Ruckgewahr
ne血andeisgeselischaften und Vereine, Die herr・ von E回agen（§57 Abs. 1 AktG) ergeben k6nnen, in
schende Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum geringerem MaBe m6glicherweise auch bei einer
sieht solche Klagen nicht 司5 Anfechtungsklagen im 立bernehmenden GmbH (vgl§30 Abs. 1 GmbHG）・
Sinne des Rechts der Kapit司gesellschaften aii. Des- SchlieBlich k6nnte auch die Bereitstellung der f 血 die
halb muB eine Fassung des§14 gewdhit werden, die Verschmelzung erforderlichen Mittel sch而eng weralle Klagetypen erfaBt, mit denen die Nichtigkeit, den, wenn auch s山n山chen Anteilsinhabern des U berUnwirksamkeit oder Anfechtbarkeit eines Beschlus- nehmenden Rechtstragers ein Nachbesserungsan・
ses der Anteilsinhaber geltend gemacht werden k出u七 spruch gew白 hrtw 血de
denn eine Beschrめkung auf Anfechtungsklagen
M巾rde be血 gegenwartigen Stand der Meinungen
Personenhandelsgeseflschaften und Vereine nicht
erfassen. Andererseits ist es nicht m6glich，比 r diese Zul 15
Rechtsformen nur fも r BeschlUsse U ber Verschmelzungen und andere Umwandlungsarten eine Anfech- (Vgl§352c AktG,§31a KapErhG．§§15, 12, 13, 30
tungsklage na血 dem Vorbild etwa des Aktiengeset- bis 37 UmwG),
zes eirizu節 hren; dieser Fragenkreis k引 _n nuT allge§14Abs. 2schli郎t die Klage gegen einen Verschmel・
me血 f宙 aile BesclりUsse Von Anteilsinhabern gesetzzungsbescl
りuB wegen zu niedriger Beniessung des
五ch geregelt werden・
Gegenwerts f 血 die bisherige Beteiligung aus・ §15
Eine Frist f血 die Erhebung einer solchen Klage ist Abs. 1 gewahrt als Ausgleich dafr nach dem Vorbild
bisher 血 deutschen Recht nicht allgemein vorgese- des§352c AktG, des§31 a KapErhG und der§§15,
hen. Nur§246 Abs. 1 AktG legt 血 1虹吐echtungskla- 12, 13 UmwG einen Anspruch auf Verbessenmg des
gen gegen den Hauptversamiiilungsbeschlul einer Umtauschverhal血sses d田ch b町e Zuzahiungen・
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Die Regelimg soll auf alle Falle der Verschmelzung
ausgedehnt werden, bei denen es zu e血em Tausch
der Anteile oder zu e血em Wechsel der Mitgliedschaft
kommen kann, weil die Interessenlage in allen Fallen
dieselbe Ist (AbsaLz 1).
Wie bei der Regelung des Umwandhingsgesetzes und
des aktienrechthchen Konzernrechts (vgl.§§305, 306
AktG), jedoch abweichend von §352c AktG und
§31a KapErhG, soll der Ausgleich 血cht auf diejenigen ノしiteilsinhaber eines U bertragenden Rechtstr-gers beschrankt werden, die sich der Verschmelzung
widersetzt, also dem VerschmelzungsbeschluB widersprochen habeni denn das Fげordernis eines Widerspruchs k6nnte zur Folge haben, daB Anteilsinhaber.
die an sich die Verschmelzung bef山Mりrten, gegen sie
stimmen und Widerspruch e回egen, um sich ihren
Nachbesserungsanspruch zu sichern. Dadurch k6rmten notwendige Fusionen verhindert werden.
Das Spruchverfahren, in dem der Anspruch geltend
gemacht werden muB, Ist im Sechsten Buch des
Entwu直5 geregelt.

den Rechtstragers stets ein Interesse daran hat, daB
die Verschmelzung so schnell wie m6glich in die
Register e血getragen und da面t wirksam wird
Die weite Fassung des AbsaLzes 2 Satz 1 erfaBt nicht
nur die Anfechtungsklagen des Rechts der Kapitalgeseilschaften, sondern wie§14 aile Kiagetypen, mit
denen Mあgel emes Verschmelzungsbeschlusses geltend gemacht werden k6nnen.
Absatz 2 Satz 1 verlangt 而e bisher die sogenannte
Negative丁 klarung. Die zusatzliche Pflicht, das Reい－
stergericht auch nach der Anmeldung U ber die Erhebung einer Klage zu unterrichten, geht auf Anregungen aus der Praxis zuruck. Damit soll die Stellung
etwal g er 郎ager gestarkt werden
Absatz 2 Satz 2 stellt nunmehr ausdrUckli山 klar, daB
e血 Fehlen der NegaUverkl紅ung nach Satz 1 die
Eintragung der Verschmelzung hindert. Diese frher
umstrittene Frage Ist zwar durch die neuere h6chstrichterliche Rechtsprechung bereits in dem vorgese-henen Sinne geld血t wo丁 den (vgl. BGHZ 112,9);
jedoch ist es zweckmaBig, diese Regelung ausd血ck-lich im Gesetzestext zu treffen, um auch in der Zukunft
grundsatzlich eine F血tragung der Verschmelzung
trotz anhangiger 郎age gegen die Wirks叫keit des
Versch.meizungsbeschlusses und damit den E 血tritt
nicht mehr 血ckgangig zu machender wirtschaftli血er
Folgen zu verl血ュdem.

Um zu verhindern，血Be血 Spruchverfahren von dem
zur baren Zuzahiung verpflichteten Rechtstrager verz6gert wird, muB 1血 die Zuzahiung eine angemessene
Verzinsung gew引iTt werden (Absロ tz 2). F血 fester
Zinssatz hat sich in dem vergleichbaren Falle der
Ab 血dung 血 aktienrechilichen Vertragskonzem
血 cht bew記 irt, weil er 血folge der Zmsschwankungen
auf dem Kapitalmarkt haufig zu niedrig ist, aber auch Die Eintragung der Verschmelzung soll jedoch m6gzu hoch sein kann. Nach dem Vorbild des§11 Abs. 1 lich sein, we皿皿e k1ageberechtigten Anteils加 haber
des Verbraucherkreditgesetzes vom 17. Dezember durch notarielle Frkl血ung auf die Klage gegen die
1990 (BGB1. I S. 2B40) soll die Verzinsung deshalb an Wirkswnkeit des Versch.melzuiigsbeschiusses verden jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes・ zichtet haben. und zwar auch schon vor Ablauf der
bank 皿gek血pit werden. Der Z血sfu von 2%Uber Kiagefrist. Dies kann die Verschmelzung von Rechtsdiesem Diskontsatz erscheint der Lage der Beteffigten tragern mit einem nur kleinen Kreis von Anteils加haangemessen. Wie auch sonst U blich (vgl. z. B， §2B8 bern beschleunigen.
Abs. 2 BGB,§320 Abs, 5 Satz 6 zweiter Hathsatz Mit dem neuen AbsaLz 3 soll eine wichtige Ausnahme
AktG), soll die Geltendmachung eines weiteren Scha- von dem Gnindsatz des Absatzes 2 Satz 2 ausd血ck dens m6glich sem
lich geregelt werden. In l etzter Zeit hat si山 zunehmend die Auffassung durchgesetzt, daB es wirtschaftlich unvertretbar sein kaim, dem beklagten Rechts traZu den§§16 und 17
ger zuzumuten, vor dem Vollzug der Verschmelzung
erst den rechtskraftigen Abschl加 des erfahrungsge(Vgl.§345 AktG,§24 KapFrhG,§§93d, 63f GenG, maB langen Rechtsstreits U ber die Wirksamkeit des
§44a Abs. 3 VAG).
Verschmelzungsbeschlusses abzuwarten; anderenfalls w血de der wirtschaftliche Erfolg der VerschmelAuch diese Vorschriften U bernehmen weitgehend
zung
stets verz6gert oder gar vereitelt, ohne daB dies
Regelungen des geltenden Rechts. Sie trennen allerin einigen Fallen zu rechtfertigen wむe.
dings zur besseren Lesbarkeit die Bestimmungen U ber
die ん meldung und die dabei abzugebenden E丁 kl-- Schon nach bislang geltendem Recht hatte daher die
rungen（§16) von denjenigen u ber die erforderlichen neuere h6chstrichterliche Rechtsprechung die M6gAnlagen （§17）・
lichkeit b切 aM, daB das Registergericht die Versclimelzung trotz einer anhan 伊 gen Klage 血 Hande1sregister eintragen kann, wenn die Klage offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl.
Zu 蚤 16
BGHZ 112,9). Dieser richtige Gnmdsatz soll mit der
(Vgl.§345 Abs. 1, 2 Satz 1 AktG, 24 Abs. I,2 Satz 1 Regelung von Absatz 3 fortgefUhrt und erweitert
KapFrhG,§631 Abs. 1 Satz 1,§93d Abs. 1 GenG, werden
§44aAbs. 3VAG,§4 Abs. 1 Satz I UmwG; Artikel 18
Die Regelung des Absatzes 3 will zunachst die yeげahAbs. 2 der Dritten Richtlinie).
rensrech且ichen Nachteile, die sich aus der bisherigen
Absatz I Satz 2, der auf Artikel 18 Abs. 2 der Dritten Rechts'age ergeben, beseitigen. Die Entscheidung
斑 chtlinie berL山t und bisher nur im Aktiengesetz Uber die trotz a 止angiger Klage vorzunehmend（と
enthalten ist, soll auf die U brigen F訓e ausgedehnt Eintragung obliegt bislang ausschlieBlich dem Reい－
werden, weil das Vertretungsorgan des U bernehmen- stergericht, das die Frage zudem stets von Amts
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vorneherein Is unzulassig oder offensichtlich unbeg元ndet bewertet werden kann, die aber, ihr Vorliegen unterstellt, im Verhaltnis zu der dur山 die K'age
bewirkten Verz6gerung der Verschmelzung nicht als
so schwerwiegend erscheinen, daB es wegen dieser
behaupteten Rechtsverletzungen gerechtfertigt w証e・
den E血tritt der durch 盛e beabsichtigte Verschmelzung zu erzielenden wirtschaftlichen Vorteile (z. B,
Synerいeeffekte) aufzuschieben. Oft handelt der kla-gende Anteilsei四er eben gerade nicht auch im Interesse aller U brigen Anteilsei四er, sondern in WirklichUm diese Nachteile zu vermeiden, sieht Absatz 3 丘iT keit zu deren Schaden. Whrend§127 FGG immerhin
den beklagten Rechtstrager einen eigenstandigen eine Abwagung der Nachteile zu1aBt, kennt das gelRechtsbehelfvor. Nach SaLz 1 kann die Frage, ob die tende Recht f 血 die Flle der Re車stersperre keine
Verschmelzung trotz e血er erhobenen Klage eingetra・ Regelung, durch die es m6glich wire, trotz der
gen werden kann, nur noch das f 血 diese Klage GeringfUいgkeit der behaupteten Rechtsverletzungen
zustあ山ge ProzeBgencht in einem gesonderten Ver-- 山e Verschmelzung 血 Reいster e血tragen zu lassen
fahren entscheiden.
und dadurch vollziehen zu k6nnen. Dies soll aber
Dieses Verfahren setzt einen Antrag des beklagten kじnf 廿 g m6glich se血 In solchen Fallen sind die
Rechtstragers voraus, der sich gegen den klagenden interessen des K1agers durch den 血 Satz 6 geregelten
Anteilsinhaber in dem Rechtsstreit しLm die Wirksam・ Schadenersatzanspruch ausreichend gew司笠 t.
keit des Verschmelzungsbeschlusses richtet und erst Dem Gericht soll es daher m6glich sein, in bestimmten
nach Klageerhebung (vgl.§253 Abs. 1,§261 Abs. 1 F 狙en 皿r die Frage der Eintragungsfahigkeit der
der ZivilprozeBordiumg) statthaft ist. Durch den e血－ Verschmelzung zwischen dem Interesse des Klagers
leitenden Wortlaut von Satz 1 wird sichergestellt, daB auf der einen Seite und dem Interesse der 山1 der
eine rechtskr 証tige Entscheidung des ProzeBgerichts Verschmelzung beteiligten Re血tstrager und ihrer
血 diesem BeschiuBverfahren das Registergericht binAnteilsinhaber auf der anderen Seite eine Abwagung
det, dieses Iso die Eintragung 血cht mehr mit dem zu treffen. Hierbei sind sowohl die wirtschaftlichen
1- 五nweis auf die erhobene Klage oder das Fehlen der Gesichtspunkte Is auch die geltend gemachten
Negativerklむung ablehnen darf; die Zustandigkeit Rechtsverletzungen gegeneinander abzuwdgen. Dades Registergerichts zur Pr 証ung der sonstigen Eintra- bei ist auf der Seite des Klagers die Schwere der von
gungsvoraussetzungen bleibt hiervon jedoch unbe・ ihm behaupteten Rechtsverletzungen ausschlagger皿立t.
bend. F血 die U brigen Anteilseigner werden wie f 血
Satz 2 legt die sac皿chen Voraussetzungen f血 den die beteiligten Rechtstrager die wirtschafUichen
Beschl吐 des ProzeBgerichts abscl山el3end rest・ Da・ Gesichtspunkte 加 Vordergrund stehen.
nach soll in Anlehnung an die bisherige h6chstrichterliche Rechtsprechung zur Registersperre ein Beschl叩 Die Festlegung, in welchen FJlen den behaupteten
Rechtsverletzungen nur ein geringes Ge殖cht beizuzunachst darm m6glich sein, wenn die ai止 inいge messen ist, soll der Einzelfallentscheidung der RechtKlage unzulassig oder offensichUich unbeg元ndet i st・
Wie bislang schon ist eine K'age vor allem dann Is sprechung U berlassen bleibenldabei wird es entscheiommen, inwieweit das Individualunbegrandet anzusehen, wenn sie rechtsmiBbrauch- dend darauf ai止
interesse
des
幻agers auchanderweitig gewahrtist. So
lich 血 Sinne der hierzu ergangenen h6chstrichterlichen Entscheidungen (vgl. BGHZ 107, 296; BGH kann etwa die in der Vergangenheit bei Klagen haufig
NJW-RR 1990 S. 350; BGH ZIP 1990 S. 1560) erhoben geltend gemachte Behauptung, das Umtauschverworden ist. Die Entscheidung da血ber, wann eine hal加s sei nicht ausreichend begr山idet und erlautert
worden，血 Einzelfall al s gering雄gig 叫gesehen werKlage, offensichtlich ' unbegrndet ist, soll der weiteden
ren Rechtsprechung U berlassen bleiben
Neu ist 山e dritte M6glichkeit f 血 den ErlaB eines Dem so bewerteten Interesse des klagenden AnteilsBeschlusses. Sie be元cksichtigt die Krifik, die gegen inhabers sind auf der anderen Seite die Nachteile
die bestehende Rechtslage und den diese lediglich gegenUberzustellen, die nach Darlegung des antragverf司廿ensrechtlich verbessernden Regelungsvor・ stellenden Rechtstragers eine Verz6gerung der Verschlag im Referentenentwurf vom 15, Apr11 1992 schmelzung f血 alle an der Verschmelzung beteiligten
insbesondere von seiten des Bundesgerichtshofes vor- Rechtstrdger und deren Anteilsinhaber haben wird.
Dabei soll in der Abwagung 血血t auf jeden noch so
getragen worden ist.
geringftigigen Nachteil abgestellt werden. sondern
Die Falle, in denen das Prozel3gericht ohne au加en- nur auf die Nachteile, die,, wesentlich" sind, Iso nur
dige Beweiserhebungen eine Unzulassigkeit oder auf solche, denen im Hinblick auf die durch die
offensichtliche Unbeg元ridetheit der 引曲 angigen Verschmelzung beabsichtigten wirtschaftlichen VorKlage feststellen kann, d血Iten nach den bisherigen teile ei血ges Gewicht zukommt. Die Form吐eruflg
Erf司廿i.ingen selten sein; zudem bedarf es zur Beja-- stellt sicher, daB f 血 diese Nachteile nicht nur die
hung dieser Voraussetzungen 1血 den ErlaB eines wirtschaftlichen O berlegungen der jeweiligen UnterBeschlusses na山Satz 1 Wertungen, die das Gericht in nehmensleitung, sondern auch die Auswirkungen der
einem beschleunigten Verfahren nur schwer vorneh- Verz6gerung der Verschmelzung auf die Anteilsinhamen kann. Hdufig werden von dem jeweiligen Kldger ber maBgebend sind. Diese Nachteile sind in die
Rechtsverletzungen behauptet, deren RUge 血cht von Abwagung nur dann einzubeziehen, v『 enn sie unter
wegen zu prfen hat. Hierdurch kann es bei der
Beurteilung der Unzulassigkeit oder der Unbegr血－
detheit der 川age zu voneinander abweichenden
Entscheidungen durch das }egistergericht und durch
das f 血 die Klage zustandige ProzeBgericht kommen.
Auerdem ist es dem klagenden Anteilsir止aber nicht
m6glich, gegen den die Eintragung trotz 叩hdngiger
Klage betreibenden Rechtstrager Scha denersatzan-sp血che geltend zu machen, falls sich die Klage im
Ergebnis doch als erfolgreich erweist
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Beachtung der in Satz 4 vorgesehenen Beweisrege-・ Um der Eigenstandigkeit des neuen Rechtsbehelfs
lung zur Uber-zeugung des Gerichts (vgl.§286 der Rechnung zu tragen, sieht das Bcreinigungsgesetz in
Zi叫prozeBordnung) feststehen
Artikel 17 und Artikel 18 neue GebUhェentatbest自nde
f 血 den besonderen Rechtsbehclf durch entspreF山 die Abwagung z殖schen den so festgelegten chende 細derungen des G erichtskostengesetzes 皿d
widerstreitenden Interessen soll dem Gericht gr6Bt・ der BundesgebUhxenordnuncr f 血 Rechtsanwalte vor.
m6gliche Entscheidungsfreiheit eingeraumt werden,
Es soll daher nach seiner freien Uberzeugung entscheiden k6nnen
Zu 蚕 17
In den U berwiegenden F 祖len setzt das Verfahren
nach Absatz 3 eine m血dliche Verhandl皿g vorausi (Vgl§345 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 AktG,§24 Abs. 2
jedoch soll es m6glich sein, daB das Gericht in wohl Satz 3, Abs. 3 KapErhG,§93 d Abs. 2, 3 GenG,§44a
nur selten vorliegenden dringenden Fallen auch im Abs. 3 VAG, vgl. auch §4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
schど ftlichen Verfahren entscheiden kann (Satz 3).
UmwG)
Satz 4 tragt dem Bed山fnis nach besonderer Beschleunig-ung des Verfahrens Rechnung. Es reicht daher die
Glaubhaftmachung （§294 Abs. 1 der ZiviilprozeBordnurig) aus; dadurch wird auBerdem erreicht, daB eine
Beweisaufnahme, die nicht sofort erfolgen kann,
unstatthaft ist （§294 Abs. 2 der ZivilprozeBordnung).
Mit Satz 5 soll dem Beschleanigungsgrundsatz
dadurch Rechnung g畦ragen werden, daB gegen den
BeschluB nur die sofortige Beschwerde （§577 der
乙vilprozeBordnung) statthaft ist・

In Absatz 1 ist neben der bisherigen Regelung auch
vorgesehen, daB Zus山nm皿gserklarungen e皿elner
Anteils血haber, die in besonderen Fallen nach diesem
Gesetz erforderlich sind, sowie die nach§8Abs. 3,§9
Abs. 3 und§12 Abs. 3 m6glichen Verzichtserk1首 nmgen der Anmeldung beigeftigt werden mUssen. Damit
soll dem Reいstergericht die Prafung erleichtert werden, ob alle Voraussetzungen 皿r die Eintragung
erfUllt sind. Gleichzeitig soll der Schutz der Anteils血－
haber verst 証kt werden,

Wie der erforderliche formalisierte Nachweis der
Zuleitung des Verschmelzungsvertrages oder seines
Durch den BeschluB nach Satz 1 wfrd das axangige Entwurfs an den jeweils zust血digen Betriebsrat
Klageverfahren nicht berhrt, da Streitgegenstand erbracht wird, soll der Praxis U berlassen bleiben; in
des besonderen Rechtsbehelfs nach Absatz 3 nur das Betracht kommt etwa die Vorlage des UbersendungsBestehen oder Nichtbestehen einer registerverfah・ schreibens oder der Empfangsbestatigung des Vorsitrensrechtlichen Voraussetzung ist, n山nlich die Frage, zenden des jeweiligen Betriebsrats
ob die 司止 angige んage der E血tragung entgegensteht; demgegentiber betrifft die auh血gige Klage Die Frist fUr das Alter der SchluBbilanz nach Absatz 2
nicht die E血tragungsfahigkeit der Verschmelzung, soll einheitlich 組r 加Je Rechtsformen auf acht Monate
sondern die Wirksan止eit des Verschmelzungsbe・ festgelegt werden, also abweichend von§4 Abs. 2
schlusses. Es ist daher denkbar, daB sich die Klage UmwG und§J3dAbs. 3 GenG. Die 比 r Aktiengesellspater trotz der Eintragung und des Vollzugs der schatten, Gesellschaften mit beschr血kter Haftung
Verschmelzung als beg元 ndet erweist. In diesem Fall und Versicherungsvereine auf Gegenseftigkeit maBsoll es dem KIager m6glich sein, sein durch die Klage gebenden Erwag皿gen E血 die L血ge dieser Zeitverfolgtes Individualinteresse als Schadenersatzan- spanne treffen auch a吐 die U brigen Falle zu: sie
spruch weiterzuverfolgen (Satz 6 erster Halbsatz). erm6glicht es, die Bilanz des letzten Geschaftsjahres
Durch§25 Abs. 2 ist sichergestellt, daB f 血 den Fall, als Sch1uBbi1anz zu verwenden. Die Regelung soll
daB der BeschluB nach Satz i von einem der U bertra- auch f 証 alle Rechtsformen z姐ngend sein
genden Rechtstiager erwirkt worden ist, der Anspruch
nach Satz 6 auch noch nach dem Wirksamwerden der
Verschmelzung geltend gemacht werden kann. Der Zuf 18
zweite Halbsatz von Satz 6 schlieBt jedoch die auf eine
Beseitigung der Wirkungen der Eintragung der Ver- Das Recht der u bertragenden Umwandlung enth証tin
schmelzung 加 Register des Sitzes des ti bernehmen- den§§6,9Abs. 2,§§14, 15, l6Satz2,§l7Abs. 3.§19
den Rechtstragers (vgl.§20 Abs. 1) gerichtete Ruck- Abs. 3,§§20, 21 Abs. 2,§22 Abs. 2,§§23, 24, 25, 42
gangigmachung der Verschmelzung aus, da die Her- Abs. 3,§48 Abs. 3,§52 Abs. 3， §56c Abs. 3 Satz 1
stell皿ge血es status quo ante schon tatsachlich nicht UmwG (teilweise durch Verweisungen) firmenrecht]im6glich ist und eine Spaltung zwar grundsatzlich che Vorschど ften, welche im wesentlichen die Fortfihdenkbar ware, jedoch dem Interesse der U brigen rung einer Firma durch einen U berne比nenden oder
Anteilsinhaber regelmaBig zu而derlaufen d血fte.
neuen Rechtstrager betreffen,
Ini U brigen sind auf das Verfahren nach Absatz 3
aufgrund der allgemeinen Grundsatze die Vorschi廿－
ten der ZivilprozeBordnung anwendbar, da es sich um
ein Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit （§13
des Gerichtsverfassungsgesetzes) handelt, das nicht
aus drc皿ch dem Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit unterworfen wird (vgl§1 des Gesetzes
Uber die 戸 nge1egenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).
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Die M6glichkeit, die Firma eines ti bertragenden
Rechtstragers bei Fortf 量irung des von diesem betriebenen Handelsgeschafts weiter zu verwenden. ist
bisher 加 Verschmelz皿gsrecht nicht vorgesehen.
DafUr kannjcdoch ein Bed血fnis bestehen, wenn olme
diese M6glichkeit ein traditionsreicher Ffrmenname
untergehen w山りde oder seine weitere Verwend皿g
mit Schwierigkeiten verbunden w訂e. Dieses Bed血fnis wird nanniehr dadur山 verstarkt, daB zahlreiche
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neue Verschmeレungsm6glichkeiten er6ffnet werden, Absalz 3 enthalt anstelle e血er Verweisung a吐 §10
皿 denen Rechtstrager verschiedener Rechtsformen HGB eine selbstandige Regel. Diese ist f血 die Hanー
beteiligt se血 k6nnen, fUr die jeweils andere Grund一 delsgesellschaften nur eine Wfederholung des ohnesetze f血 die Firmenbildung gelten. Desh&b soll die hin geltenden Rechts{ vgl§jo HGB), hat jedoch
Fortfhnmg der Firma unter den in§22 Abs. 1 HGB Bedeutung f 血 Genossenschaften 皿d Vereine. Mit
g enan刀 ten Voraussetzungen, n山田ich Existenz e血er der Aufnahme des Absatzes 3 soll die Regelung in sich
Firma bei e血em U bertragenden Rechtstrager und ve丁 standlich gemacht und e血e Verweisung auf anErwerb des Handelsgeschafts durch den U berneh- dere Gesetze hier vermieden werden
menden Rechtstrager, allgeme血 f血 Verschmelzun・
gen zugelassen werden いbsatz 1 Satz 1). Jedoch soll
es abweichend von§22 Abs. 1 HGB nicht auf die Zu§20
E血wil1igung des betroffenen 節ertragenden Rechtstragers ankommen, weil dieser durch die Verschmel- (Vgl §346 Abs. 3 bis 5 AktG,§25 Abs. 2 bis 4
zung aufgel6st und voll leendigt 柳rd und 1so ke血 KapErhG,§93e Abs. 1 Satz 1, Abs. 2,3,§93hAbs. 1,
hiteresse mehr dar&i haben kann, daB sein Name §G3fAbs. 2,§63g Abs. 1 GenG,§44a Abs. 3 VAG,
nicht weiter verwendet wird
§5 UmwG; Artikel 17, 19 Abs. 1, 2 der Dritten RichtSatz 2 des Absatzes 1 enth祖 t im Interesse der Firmen- Ii血 e;§352a AktG; Artikel 22 der Dritten Rich血－
wahrheit f 血 Personenhandelsgesellschaften e血eEin-・ nie)
schi如kung dieser Regel皿g in Gestalt des Verbots §20 regelt in A bsatz 1 die Wirkungen der Eintraいmg・
der Sac斑irmen f血 Personeah皿ciels gesellschaften Diese Materie soll von den Verfahrensvorschr廿ten in
(vgl.§6 Abs. 3 Satz L§14 UmwG). Satz 3 soll das 血 §1 9 zur besseren o bersichtlichkeit getrennt, die Fas§3 Abs. 1 Satz 2 GenG enthaltene Verbot, den Namen sung soll vereinfacht werden. Die Nummern 1 und 2
nat血licher Personen in der Firma ein町 Genossen- entsprechen dem qeltenden Recht,
schaft zu verwenden, aufrechterhalten
Dies gilt 皿 Grundsatz auch f血 Nummer 3. Nach
In Absatz 2 ist eine dem bisherigen Recht entspre- Aktienrecht （§346 Abs. 4 Satz 3 zweiter Haibsatz
chende Erleichterung vorgesehen (vgl.§6 Abs. 3 AktG; vgl. auch Artikel 19 Abs. 2 der Dritten RichtJiSatz 2 UmwG),
血e) findet durch eine Verschmelzung e血 Umtausch
Absatz 3 tragt wie das geltende Recht dem 血teresse von Aktien jedoch nicht statt, soweit dadurch eigene
nat血licher Personen Rechnung, daB 加Name grund- Aktien entstehen k6nnen. Der んコ wendungsbereich
satzlich nur 血t ihrer oder ihrer Erben Einwilligung dieses Grundsatzes wird durch Satz 1 der Nummer 3
zunachst auf die F凱le der Mischverschmelzung ausverwendet werden darf
gedehnt, weil es nicht darauf ankommen kann, in
F血 die Verschmelzung durch Neugrndung ergibt welchen Fil]en es zur Entstehung eigener Aktien
sich dieselbe L6sung 笛r den neuen Rechtstrager U ber kommen k6nnte
die Verweis皿g in§36 Abs. 2 auf die G工如 dungsvorRecht 血 Gegensatz zuni
schritten, die auch das jeweUs ftir die Rechtsform Auch wenn 血 GmbH・
Aktienrecht
der
Brwerb
eigener GeschMtsanteile
geltende Firmenrecht erfassen, und aus der Verweinicht
grundsitzIich
verboten
ist, so soll diesem rechtssung in§36 Abs. 1 auf§18.
politisch unerv元nschten Vorgang, durch den das
Stammkapital der GmbH ausgeh6hlt wird, jedenfalls
durch eine Verschmelzung nicht Vorschub geleistet
Zul 19
werden. Deshalb soll auch in Fillen, in denen durch
den Anteilsta鵬ch aufgrund einer Verschmelz皿g
(Vgl.§346 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 6 AktG,9 25 eigene Geschaftsanteile entstehen k6nnten, wie 血
Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 KapErhG,§93e A1s. 4 GenG, Aktienrecht der Wechsel der Gese1IschaftersteIIung
§44 a Abs. 3 VAG; Artikel 17, 18 der Dritten Richtli- ausgeschlossen werden.
nie;§10 HGB).
SchlieBlich mUssen auch die Falle erfal3t werden, in

Das Verschmelzungsrich血nie-Gesetz hat m Durch・ denen es zu vergleich加ren Gefahrdungen des Eigen・
f田廿ung der Dritten 斑chtlime die Verschmelz叫g kapitals eines Rechtstragers kommen k6nnte, wenndurch gleichzeitige Aufnahme mehrerer U bertragen・ gleich solche anderen Falle selten sein d血ften,
der Gesellschaften 血 das Aktiengesetz eingefgt. Auch Nummer 3 Salz 2 beruht auf geltendem Recht. Er
Dies machte eine Anderung des E intragungssystems gibt einen allgeme血en Griユndsatz zum Schutze von
血 §346 AktG erforderlich.
Glaubigem der Anteilsinhaber des u bertragenden
Da nunmehr die gleichzeitige A吐nahrne mehrerer Rechtstragers wieder, der bisher 血 §44 Abs. 2,§49
Rechtstrager 血 e血em Verschmelzungsvorgang f 血 Abs. 3 UmwG und 血 §372 Satz 3 und§381 Satz 3
alle erfaBten Rechtsformen zugelassen werden soll, AktG enth1ten ist.
m山dieses System der Reいstere血tragung llgeme血 Die Einschr如kung der Nichtigkeit von Verschmelgelten.
zungen durch Absatz 2 berul吐 auf e血er allgeme血en
§1 9 faBt die reinen Verfahrensregeln f血血e vers山垣－ Tendenz, gesellschaftsrechtliche Akte m6glichst zu
denen Registergerichte 血 einer Vorschrift zusam-- erh1ten. Zudem ist e血e,, EntschmelzungJJ 血 Sinne
e血er RtickUbertragung jedes einzelnen Vei刀16gensmen.
gegenstandes praktisch nicht m6glich. Die durch das
Absatz 1 und 2 betreffen die E血tragung.
Verschmelzi.mgsrkhtlinie-Gesetz e血gefUhrte Vor91
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schガ ft des §352a AktG soll deshalb f6r alle Verschmelzungen gelten. Dieser Einschrankung der
Nichtigkeit entspricht es, die Stellung der Anteilsinhaber vor dem Wirksamwerden der Verschmelzung
duich Unterrichtungs- und Pr証ungsrechte zu verstむ－
ken.
Als M6glichkeit 比 r die wirtschafifiche R丘ckabwickJung e血er Fusion die!sich nachtraglich als unzweck-maBig erweist, steht die Spaltung nach dem Dritten
Buch dieses Gesetzes zur Verftigung
Zu§21
(Vgl.§346 Abs. 3 Satz 2 AktG,§25 Abs. 2 Satz 2
KapErhG,§44a Abs. 3 VAG).

Neben dem lndividu租schutz des§22 schien es nicht
erforderlich, das System der gesonderten Ve血6gens・
verwaltung (vgl§8 UmwG) als allgemeine Regelung
zu u bernehmenl es ist 血 allgemeinen Recht der
Verschmelzimg schon fr 山1er als zu schwerfallig und
wenig praktikabel a吐gegeben worden.
Absatz 2 ti bernimmt die bereits im geltenden Versclimelzungsrecht des Aktiengesetzes (vgl.§347
Abs, 2 AktG) vorgesehene Regelung f血 eine Ausnahme Vom Anspruch auf Sicherheitsleistung und
fihrt sie als allgemeine Vorschi茸t fUr 皿e Vers chmelzungsvorgぬge fort
Der Regehmg liegt der Gedanke zugrunde, daB es
eines Anspruchs a吐 Sicherheitsleistung stets dann
nicht bedarf, wenn der Gldubiger bereits anderweitig
ausrekhend gesichert ist.

Die Vorschrift soll den Sonderfall, der als materielle
Vorschrift in §346 Abs. 3 Satz 2 AktG und den Auf diesen Gedanken war auch die Ein位hrung der
entsprechenden anderen Vorschriften in einer Ver- parallelen Vorscl血lt bei Kapitalherabsetzungen in
fahrensbestimmi.mg enthalten war, selbstandig re- §178 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes von 1937, dem
wortgleich nunmehr§225 Abs. 1 Satz 3 AktG entnp1n
spricht, gesttitzt worden (vgL die Amtliche Beg節ndung zu §178 des Aktiengesetzes von 1937, in:
Deuts cher Reichsnzeiger und PreuBis cher Staatsan-Zu る 22
zeiger 1937 Nr. 28 vom 4. Februar 1937). Bei E daB
dieser Vorschrift hatte der Cesetzneher i i rsnri n nil r}i
(Vgl.§347 AktG,§26 KapErhG,§93f GenG,§44a nur uie alngllclien Slchertieiten nach 豆 35 HypBankG,
Abs. 3 VAG,§§7, 8 UmwG; A巾kel 13, 14 der Dritten §35 SchiffsbankG irnd die§§77 und 79 VAG im
Rich垣血e)
Auge, bei denen es sich zum damaligen Zeitpunkt um
die
einzigen F組le h血delte, die eine besondere Siche・
Die Vorschrift 立ber den Sch吐z der Gldubiger bei
Verschmelzungen ist 殖e 血 geltenden Recht als rung der Gldubiger im Falle des Konk皿ses vors曲en,
Anspruch a吐 Sicherheitsleistung ausgestaltet. Sie Der Grundgedanke der Regelung kann jedoch U ber
hindert nicht das Wirksamwerden einer Verschmel-- die drei vorgenannten Falle がnaus f山alle Ansp血che
verallgemeinert werden, bei denen Glaubiger bereits
zung
anderweitig f血 den Fall der Insolvenz des ti bertragen・
Nach dem Vorbild des§347 AktG in der Fassung des den Rechtstragers gesichert sind, sofern diese Si山erVerschmelzungsrichliinie・
Gesetzes, der a吐 Arti- heiten nach gesetzlicher Vorschr廿t bestehen und
kel 13 der Dritten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie staatlich U berwacht werden, Absatz 2 ist daher auch
beruht, soll der 5山utz auf die Glaubiger des u bern eh- auf die von dem besonderen Insolvenzschutz durch
menden Rechtstragers ausgedehnt werden, weil es den Pensionssichenmgsverein nach den§§7ff. des
haufig von ni山t zu kontrollierenden Erwagungen wie Gesetzes zur Verbessen.ing der betrieblichen Altersz. B. Sitzvorteil, Firma und Arbeitsmarkt abh.nut. versorgung vom 19, Dezember 1974 (BGB1. 1 S, 3610),
welcner aer beteiligten Rechtstrager welche Rolle bei zuletzt geandert durch Artikel 34 des Gesetzes vom
e血er Verschmelzung U bern」刀mit.
25. Februar 1992 (BGBI. 1 5. 297), erfaBten Versorgimgsansprche
und unverfallbaren VersorgungsanIn Absatz 1 Satz 1 soll, einer Anregung aus der Praxis
waflschaften der A.rbeitnehmer, die sich aus einer
entsprechend, verlangt werden, daB der Glaubiger
se血en 戸 nspruch nach Gnmd und H6he schrif 垣ch unmittelbaien Versorgungszusage des Arbeitgebers
ergeben, anwendbar, wie dies von der herrschenden
prazisiert, wie dies offenbar s山on jetzt fast stets Me
血ung im Schiゼttum bereits zu der jetzt geltenden
geschieht. Damit wird auch dem Vertretungsorgan
Regelung
zu Recht angenommen wird
des Rechtstragers die weitere wirts血aftliche Behandlung erleichtert.
Absatz 1 SaLz 2 weicht in zweierlei Hinsicht vom
geltenden Recht ab. Zum e血en 町d von den Glaubigern abweichend von§347 AktG nicht mehr der
Nachweis, sondern nur noch die Glaubhafimachung
der Gefdhrdung ihres Anspruchs verlangt, weil der
Nachweis der Gef白brd ung ha吐ig schwer zu fuhren
ist. Artikel 13 der Dritten gesellschaftsrech山chen
斑chllinie steht dieser Regelung nicht entgegen. Zum
皿deren sollen au山die Gldubiger der U bertragenden
Rechtstriger Si山e血eit nur 血 F皿e der Gef白 hidung
ihres Anspruches verlangen k6nnen, da sie nicht
stdrk er schutzbed血flig erscheinen als die Gldubiger
Ubernehmenden Rechtstragers.

Zu§23
(Vgl§347a AktG; Artikel 15 der Dritten Richtlinie),
Nach dieser Vorschrift soll der sogenannte Verwasserungsschutz, wie er in§347a AktG aufgrund des
Artikels 1 5 der Dritten Richtl血e eingefUhrt worden
ist,f 血 die Verschmelzung von Rechts trdgern 皿er
Rechtsformen gelten, weil er Ausdruck eines 皿geme血 en Rechtsgedankens ist. Diese丁 Schutz ist auch
erforderlich, weil die Rechtsstellung der,, 1血aber von
Rechten in e血em RechtstrdgerJJ einerseits d ber die
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nur schuidrechtliche Glaubigereigenschaft hinaus- ersetzt werden, Dieser 6 bergang auf eine 血取h das
geht，叫dererseits den hier genannten Rechtsinha・ ん巧 chaffungswertprinzip modifizierte Buchwertfortbern die M6glichkeit fehlt, durch AusUbung des f田1rung hat nicht nur den Vorteil, daB wfrtsch証tUch
s廿mi刀irechts auf die Verschmelzung Einft叫 zu neh- nicht gerechtfertigte Nachteile vermieden werden
k6nnen, Gleichzeitig werden auch alle Zweifel ausgemen.
rdumt, in柳eweit dies廿 enge Buchwertfort丘山rung 血t
Der Anspruch kann auch durch Gew討1rung eines den Gnmdsaロen der Vierten und Siebenten gesellh6herwertigen Rechts erf皿t werden
schaftsrechtlichen E G-Richtli血e (Bilanzrich山nien)
Die Fass叫g des§23 ist gegenUber§347a AktG vere血b町 ist
vereinfacht worden
Die neue L6sung hat zugleich den Vorteil, daB die
besonderen Vorsch ガ ften des§348 Abs. 2 AktG und
§27 Abs. 2 KapErhG U ber den Wertansatz bei KapiZu§24
talerh6hungen en廿allen k6nnen.
(Vgl§348 Abs. 1 AktG,§27 Abs. 1 KapErhG,§93g
GenG,§44a Abs. 3 VAGI
§348 Abs. 1 AktG,§27 Abs. 1 KapErhG,§93gGenG
und§44a Abs. 3 VAG schreiben f 血 die Verschmelz叫g durch Aufnahme vor, daB die in der SchluBbil叫z
eines U bertragenden RechtstMgers angesetzten
Werte 位r die Jahresbilanzen des U berneん rienden
Rechtstragers als Anschaffungskosten im Sinne des
§253 Abs. 1 HGB gelten. Die Regelung schlieBt den
Ansatz der von dem U bernehmenden Rechtstrager
Ubernon江rienen Verm6gensgegenstande und Schul一
den (Wirtschaftsguter）面t den 戸 nschaffungskosten
aus, die dem U bernehmenden Rechtstrager durch
Gewahrung von Anteilen oder Mitgliedschaften en1stehen, sofern diese んischaffungskosten von den
Buchwerten abweichen; da血: wird das Prinzip des
§253 Abs. 1 HGB durchbrochen. Enthalten die u bernominenen Verm6gensgegenst加de erhebliche stille
Reserven, so k6nnen beim U bernehmenden Rechtstrさger Verluste entstehen, die den Wert der 1七且eile
der bisherigen Gesellschafter des U bernehmenden
Rechts廿agers mindern, obwohl 町tschaftlich eine
Wert」血 nd erung 血 cht eingetreten ist, Der in bestiinmten Fallen nach§348 Abs. 2 AktG und§27 Abs. 2
KapErhG zulassige Ausglekhsposten l6st dieses Problem 正cht, weil es sich nur um eine Bilanzierungs同fe
durch einen Posten handelt, der im Grundsatz in 血 cht
mehr als f 山式 Jahren aufzul6sen ist

Rechtstechnisch kann sich die Ausgestaltung der
Buchwertverknupfung als Wahlrecht daraus beschi血ken, in§24 die Fortl坦)rung der Buchwerte als
zulassig zu bezeichnen. Damit wi.rd zugleich die
Geltung des Grundsatzes in§253 Abs. 1 HGB (Anschaffungswertprinzip) hergestellt
Die erforderlichen Kapitalschutzvorschi旺ten f 血 Aktiengesellsch証 ten sind in§69 Abs. 1 des Entwurfs
enthalten

ZuI 25
(Vgl§349 AkIG,§28 KapErhG,§93n GenG,§44a
Abs. 3 VAG; Ax 廿 kel 20 der Dritten 斑 chtlini e)
§25 entspricht ebenfalls dem geltenden Recht, Er soll
als allgemeine Vorschrift auch diejenigen FaBe erfas-sen, in denen eine Verschmelzung bisher nicht m6glich war oder die 血 Umwandlungsgesetz geregelt
sind
Die Verweisung auf§19 Abs. 3 entspricht den Verweisungen aul§10 HGB im geltenden Re山t.

Zu§26

(Vgl §350 AktG,§29 KapErhG,§44a Abs.3
Die Fortfhnmg der strikten BuchwertverknUpfung VAG).
叫d 如e Ausdehnung auf 祖le verschmelzungsfahigen
Rechtsformen wdre deshalb nur vertretbar, wenn sich, Die Vorschrift U ber die Geltendmachung von Schawirtschaftlich betrachtet, f 血 die Beteiligten ke血e dene巧atzansp血chen soll ebenfalls auf alle Rechtsforsubstantiellen 細derungen ergaben. Dies wむe nur men ausgede血t werden, weil bei jeder Rechtsform
der Fall, wenn die Gesellschafter der U bertragenden die Gefahr besteht, daB die Verwaflungstrager des
Gesellschaft 血e Anteile gegen gleichwertige Anteile Ubertragenden Rechtstragers mit zahlreichen Prozesan der U bemehmenden Gesellschaft tauschten. Wenn sen U berzogen werden．血 denen voneinander abweijedo山bei zwei beteiligten RechLstragern stille Reser- chende Entscheidungen U ber ihr Verschu1den ergeyen in unterschiedlichem Umfange bestehen, so kann hen k6nnen. Ferner k6nnte es o血e eine gesetzliche
dies zu o bemahmeverlusten fhren, die nicht nur das Regelung auch hier zu einem Wettlauf der BerechUnternehmen belasten, sondern au山 den Wert der tigten mit der Folge unterschiedlicher Befriedigung
Anteile der Aitgesellschaft mindern. Diese Nachteile kommen.
werden vermieden, wenn auf das 1七昭chaffungswertpri皿ip u bergegangen und die Buchwertverkn如fung
jedenfalls teilweise aufgegeben wird. Es mUssen dann Zu§27
nur diejemgen stillen Reserven a可gel6st werden, die
beim U bertragenden Rechtstrager, dessen Verm6gen (Vgl§351 AktG,§30 KapErhG,§93o GenG,§44a
angeschafft wird, entstanden und vom U be工 nehmen・ Abs. 3 VAG),
den Rechtstrager,,bezahlt"' worden sind
Mit der Bestimmung einer einheitlichen VeりahrungsDeshalb soll die Methode der strikten Buchwertver- frist von f如fJahrenf 血 die hier genannten S山adenknupfung abgemildert und durch ein Wahlrecht ersatzanspr che und 面tder 戸 nknUpfung des Fristbe93
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an the Bekaxmtmach皿g der Verschmelz皿g Nichtigkeit des schuldrechtlichen G run dgeschafts
werden nunmehr auch die F皿e des Umwandlungs- Uber diesen Erwerb ausgescliいssen werden, Dies tut
gesetzes erfaBt
der zweite Hathsatz in Absatz 1 Satz 1.
F血 die Dauer der Veりahrung ergibt sich sachlich Nach Salz 2 des Absatzes 1 soll die Verpflichtung zur
gegenUber dem geltenden Recht kein Unterschied.
Abfindung auch daim entstehen, wenn aus einem frei
verauBerbaren Anteil ein vinkulierter Anteil wird. Der
HauptIall d血fte eine Verschmelzung sein, bei der
eine AG mit Inhaberaktien von einer AG mit vinkuZu§20
lierten Namensaktien aufgenommen wird, Bei derar(Vgl， §352 AktG,§31 KapErhG,§93q GenG,§44 a tigen Vorg如gen wird ebenfalls in die Verftigmgsbefugnis des Anteilsi血abers in so erheblichem MaBe
Abs. 3 VAG).
eingegriffen, dal3 11-im der Austritt aus dem Unterneh・
Die Regelung entspricht dem geltenden Recht, soll men erm6glicht werden muB.
jedoch auf alle Klagen 血 Sixme des§14 ausgede 血t
Satz 3ve叩flichtet zur Abgabe eines Abfindangsange-werden 皿df 血 afle Rechtsformen gelten
bots in den Fallen, in denen die Rechtsform and damit
die Struktur des 丘bernehmenden Rechtstragers den
erwerb eigener 戸.nteile oder Mitgliedschaftsrechte
Zu§29
ausschlieSt, wie dies bei Personenhandelsgesellschaf-ten, Vereinen und ein getragenen Genossenschaften
(Vgl.§33 Abs. 3 Kap&hG in Verbindung mit§369 der Fall ist. Hier steht der Abfindung als,,Gegeiilei
一
Abs. 4,§375 Abs. 1 Satz I,Abs. 2 Satz 1 AktG).
stung'i das Ausscheiden aus dem d bernehmenden
§29 Abs. 1 a bernimmt den Schutz der Aktionare, der Rechtstrager gegen立ber
f血 die Versclm肥Izung einer AG oder NommanditAG
Die Vorschrift U ber die Bekanntmachung (Absatz 1
mit einer GmbH gilt,und dehnt ihn aul alle anderen Satz 4) gilt．殖e die Verwend
皿g des 皿bestimmten
Falle der Mischverschmelzung aus, weil auch bei
Artikels
am
Anfang
ergibt,
nur
dann, wenn die f 血 die
ihnen der Grund I血 diesen besonderen Schutz in
betreffende Rechtsform geltenden Vorschriften eine
Form eines Anspruchs auf Barabfindung gegeben Bekaxmtmachung vorsehen, wie dies z. B. nach§124
ist
Abs. 2 Satz 2 AktG bei Ak吐 enqesellschaften 皿d
Voraussetzung fUr die Pflicht, ein Abfindungsangebot Kommanditgesellschaften auf Aktien der Fall ist.
zu machen, ist, daB der Anteilsinhaber sich durch
Widerspruch gegen die Verschmelzung gewehrt hat Die Kostenregelung in Absatz 1 Satz 5 geht auf eine
vergleichbare L6sung im Recht des Formwechsels
oder sich nicht wehren koxmte （§29 Abs. 2).
zurtick (vgl§375 Abs. 1 Satz 4,§388 AktG). Sie
Die P圧cht zur Abgabe des Ab血dungsangebots entspricht der Interessenlage
gegen Erwerb der Anteile oder Mitgliedschaften
besteht bei einer a bernehmenden Aktiengesellschaft Dem widersprechenden Anteilsinhaber m山 derjeoder Kommanditgesellschaft auf Aktien auch dann, nige gleichgestellt werden, der zu einem Widerspruch
wenn durch die 戸 nnahme aller Angebote Ve叩filch・ ohne eigenes Verschulden ntcht in der Lage war
t皿gen zum Erwerb eigener Aktien entstehen w血－ (Absatz 2). Dies entspricht einem allgemeinen Grundden, We den Bestand an eigenen Aktien der U berneh- satz des ・knfe血t皿gsrechts, der hier auf das Spruchmenden AG oder KGaA entgegen§71 Abs. 2 AktG verfahren d bertragen werden muB (vgl.§51 Abs. 2
Uber die Grenze von 10%des Grundkapitals hinaus Satz 1， §93k Abs. 1 Nr. 2 GenG)
ansteigen lassen v市rden. Dem Schutz widerspre・
山ender oder 叫 Widerspruch gehinderter Anteilsin-haber der a bertragenden Rechtstrager soll hier der Zu§30
Vorrang eingeraumt werden, um Verschmelzungen
nicht zu erschweren. Dies entspricht auch der 血 (Vgl§375 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz in Verbth・
Artike' 6 Nr. 1 des Entwurfs vorgesehenen Erweite- dung mit§320 Abs. 5 Satz 5, 6 AktG;§15 Abs. 1 Satz 1
i-img des §71 Abs. 1 Nr. 3 AktG, die den Erwerb in Verbindung mit§12 Abs. I UmwG),
eigener Ak 廿 en zur Durchfl廿ung von Umwandlun・
gen erleichtern solL Uberdies wird es bei den Mehr- §30 U bernimmt in Absatz 1 aus dem Umwan山皿gs・
heitsregelimgen f血 Verschmelzungen nur selten gesetz die Rege'皿g U ber die ・kngemessenheit einer
dazu kommen, daB bei einer AG oder KGaA ein Barabfindung. Entsprechende Vorschriften finden
Uberh6hter Bestand an eigenen Aktien entsteht, weil sich auch in§305 Abs. 3 Satz 2,§320 Abs. 5 Satz 5, 6,
nur in Ausnahmefallen alle Anteilsinhaber der U ber- §375 Abs. 1 Satz 1 AktG. Weil es sich danach um
tragenden Rechtstrager, die der Verschmelzung nicht einen allgemeinen Grundsatz f 血 die Bemess皿g
zustimmen wollen, auch Widerspruch zur Nieder- einer Barabf血d皿g handelt, soll dieser in die augesdl廿ift bei der Bes山】面fass皿g ihres a bertragenden meinen Vorschriften 丘ber die Verschmelz皿g eingeRechtstragers anmelden oder zu Unrecht hieran stellt werden. Allerdings soll nicht mehr wie im geltengehindert worden s血d 皿d da面t die f6rmliche Vor- den Recht die Bercksichtig皿g best皿mter Bewer・
tungsmethoden vorgeschrieben werden, Dies hat sich
aussetzlmg 比 r den Abtind皿gsanspruch erft迂 en.
nicht bewahrt, weil die Bercksichtigang und die
ist der Erwerb eigener Aktien b& E rfiil1ung eines Gewichtang der verschiedenen Methoden je nach
Ab血dungsanspruchs aber zullissig, muB die in§71 Natur und Gegenstand des Unternehmens verschleAbs. 4 Satz 2 AktG vorgesehene Sanktion, n.iniich die den sein kann. Deshath beschrdnkt sich die Vorschrift
94
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darauf, den fr die Bemessung der Barabfindung 、 Zu 1 34
entscheidenden Zeitpunkt festzulegen.
(Vgl.§33 Abs. 3 KapErhG 血 Verbindung mit§375
Die Barabfindung soH 柳e die bare Zuzali 皿g ange- Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 3 AktG)
messen verzinst werden (Satz 2)
Die Vorschrift betrifft, anders als§29, den Fall, daB
Eine Veり圧hrungsvorschrift wie in§12 Abs, 2 UmwG dem ん廿eUsi血aber des ti bertragenden Unterneh一
mens das Angebot der 3可abfindung zu 血e drig
ist bei dem System der§§29ff, nicht erforderhch.
erscheint, er es also 血 cht annehmen wffl. Hier steht
Die Barabfindung ist f 山 austrittsberechtigte Anteils一 ihm innerhalb derselben Frist, die er f 血 die Annahme
Inhaber von ebenso groBer Bedeutung wie das des Angebots hatte {vgl， §31), derAntrag auf gerichtUmtauschverhajtnis f 血 die im Unternehmen verblei- liche Bestimmung der angemessenen Barabfindung
benden Anteilsinhaber 、 Deshalb soll die Ba丁 abf 血－ offen （§305). Dem Anteilsinhaber, der gegen den
dung ebenfalls einer P元fung durch 皿abhangige VerschmelzungsbeschluB Wi derspruch erklart hat, ist
Sachverstandige unterworfen werden (Absalz 2 Satz 1 es zuzumuten, sich innerhalb der zwei Monate, die
und 2). Diese Prfung soll jedoch, anders als die 血 cht dem Wirksamwerden der Verschrnelzuiig fo'gen, zu
immer erforderliche Prfung des Umtauschverhaltnis- entscheiden, ob er das Angebot annehmen oder sich
ses, stets stattfinden, weil der Austritt aus einem an das Gericht wenden will. Die jetzige Regelung
Unternehmen ein f 血 den Antefisinhaber besonders in§375 Abs. 1 Satz 3 AktG, der U ber§33 Abs. 3
KapErhG anzuwenden ist, enthalt UnkJarheiten, olme
schwerwiegender Vorg皿g ist・
dem berechtigten Aktionar wesentliche Vorteile zu
F血 die Verzichtserklarung (Satz 3) soll es jedoch bringen・
anders als bei Verschmelzungsbericht und VerDiese Erwagungen gelten um so mehr, als der a-schmelzungsprfung nur auf den Willen der Berechpriori-Schutz
der betroffenen Anteilsi血aber durch
tigten, also deりenigen ankommen, die aus dem Unter:1rurlg
und nahere Ausgestalt皿g des schriftdie
Einf
田
nehmen ausscheiden wollen, weil die quotenmal3ige
lichen Verschmelzungsberichts betrachtli ch verstarkt
Beteiligung anderer Anteilsinhaber am Rechtstrager
worden ist
d山ch das Ausscheiden nicht vem加 ndert werden
kann.
Das Verfahren ist im Sechsten Buch des Entwurfs
geregelt.

Zu§31
§31 weicht von§375 Abs. 1 Satz 3 AktG nur redaktioneH ab; die Abweichung soll besser deutlich
machen daB die zweite Frist auch erst nach Ablauf der
ersten Frist beginnen kann

Zu 1 32
Die Vorschrift entspricht§14.

ZuI 33
(vgl.§375 Abs. 4,§388 AktG).
Das Aktiengesetz enthalt f 血 die formwechselride
Umw叫dl皿g e血er AG in eine GmbH und einer
KommanditAG in eine GmbH Vorschriften。 welche
die freie VerauBerung eines Anteils trotz entgegenstehender Satzungsbestimmungen erm6glichen, wemi
der Anteilsinhaber e血 Austrittsrecht hat. Der tragende Gedanke dieser Vorschrザ ten trifft auch f 血 die
Verschmelzung zu.§33 enthalt deshalb eine entsprechende Regelung 比Lr alle betroffenen Rechtsformen.
Die Frage, ob eine Beteiligung U berhaupt verauBert
werden kann und welche Vorschriften bejahendenfalls dabei zu beachten sind, ist nach dem Recht der
jeweiligen Unternehmensform zu beantworten,

Zu§35
(Vgl・§33 Abs. 2 SaLz 3 KapErhG)・
Bei der Verschmelzung einer AG oder KommanditAG
a吐 einen Rechtstrager anderer Rechtsform kann es
erforderlich werden, im Verschmelzungsvertrag bei
der Anmeldung zur Eintragung in das zust加dige
Register (Handelsregister, Genossenschaftsregister)
oder bei der Eintrag皿g 血 eine Liste von Anteilsi血a-bern (GmbH-GeseHschafter, Genossen) auch Aktio-nare zu bezeichnen, die unbekannt sind. Damit die
Verschmelzung 血 solchen Fallen nicht 叩 einem
derartigen tecimischen Hindernis scheitert, sieht§35
entsprechend dem§33 Abs. 2 Satz 3 KapErhG vor,
daB die unbekannten Aktionare d山ch Angabe 加er
Aktienurkunden bezeichnet werden mUssen. Bei der
Aufnahme der AG oder KommanditAG durch die
GmbH oder eine eingetragene Genossenschaft ist
in die Liste der Gesellschafter oder der Genossen
zugleich der auf die Aktie entf&llende Gesch 証tsanteil
zu bezeichnen (Salz 1). Bei spaterem Bekanntwerden
soHen Register oder Liste berichtigt werden (Satz 2).
Es ist angeregt worden, im Gesetz eine Vorschrift U ber
den AusschluB solcher unbekannter Aktionare vorzu-sehen. Dagegen spricht zunachst, daB sich diese
Personen nach der Verschmelzung noch melden k6n-nen. Dagegen spricht weiter, daB der AnlaB f 血 die
Veranderung der RechtssteHung nicht von dem Aktio-nar, sondern von dem Rechtstrager ausgeht，叩 dem
die Beteiligung besteht. Ferner k6nnte eine Regelung
dieser Frage nicht an die fr血ere Rechtsstellung als
AkUon 訂， sondern mUBte an die neue Rechtsstellung
als GeseHschafter e血er PersonerihandelsgeseHschaft
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oder einer GmbH oder 司s Genosse einer eingetrage- Recht der Umwandlung gesetzestechuisch verschlenen Genossenschaft ankntipfen．司so zu einem E in・ dene Methoden. F血 die Verschmelzung wird in§353
griff 血 die allgemeinen Normen f宙 diese verschiede- Abs. 4 Satz 1 AktG, in§32 Abs. 3 Satz 1 KapErhG und
nen Rechtsformen ftihren. SchlieBlich sind Vorschrif- in§44 a Abs. 4 VAG (durch Verweisung auf§353
ten, die zu dem zwangsweisen AusschluB von Anteils- Abs. 4 Satz 1 AktG) auf einzelne Vorschriften des
加 habern aus e 血 em Rechtsbiger f 亡山ェen, nur in ganz jeweiligenl Grtndungsrechts der betroffenen Rechtsseltenen Ausnahmefallen und kaum mit rechtstech 加－ foriri verwiesen. Bei der errichtenden Umwandlung
finden sich dagegen Pauschalverweisungen auf das
sehen Schwierigkeiten zu rechtfertigen.
jeweilige Gr血dungsrecht (vgl. z. B.§41 Abs. 2,§47
Abs. 2,§51 Abs. 2,§56b Abs. 2， §57 Abs. 2,§58
Abs. 2， §59 Abs. &§60 Abs. 1 Satz 3,§61 Abs. 1
Zum Dritten Abschnitt Verschmelzung
Satz 3 UmwG). Beim Rechtsformwechsel finden skh
durch Neugrndung
beide Gesetzesmethoden nebene血ander (vgl. e血erseits§362 Abs. 4.§§378, 385g, 385m Abs. 5,§388
(Vgl.§353 AktG,§32 KapErhG,§935 GenG,§44a AktG, andererseits§385a Abs. 4 AktG)
Abs. 4 VAG).
Da nunmehr s山nt1iche Arten der Umw叫dlung in
Die M6glichkeit einer Verschmelzung durch Neu- e血em Gesetz zusammengef 叫t werden sollen, muB
gr 血dung soll durch Aufnahme in die Allgeme血en eine einheitliche Methode gewah1t werden.
Vorschriften grundsatzlich f 血 alle im Gesetz genann・
ten Rechtsformen er6ffnet werden. Die Regelung Die im Verschmelzungsrecht bisher u blichen Einzellehnt sich ebenfalls eng an das geltende Recht an, verweisungen anf Grdndungsvorschriften, die methoRedaktionell ergibt sich e血e KUロung der langen disch noch aus dem Aktiengesetz 1937 stammen und
Vorschガ ften des geltenden Rechts 一 §353 AkLG hat weder bei der Aktienrechtsreform 1965 noch bei der
z, B. neun Absatze 一schon dadurch, daB ih工 Ii山alt auf GmbH-Novelle 1980 U berprft worden sind, haben
die Allgemeinen Vorschriften (Frster Teil) und die sich nicht bewahrt. Nach herrschender Meinung sind
Besonderen Vorschriften ftir die einzelnen Rechtsfor-・ neben denjewells ausd血cklich f血 anwendbar erkjrten Vorschriften eine gr6Bere Zahl weiterer Vorschrifmen (Zweiter Teil) aufgeteilt wird,
ten des jeweiligen Gr血dungsrechts anzuwenden,
weil es sonst zu erheblichen Lticken bei den Grandungsvorgangen kame. Im einzelnen ist manches
Zu§36
streitig. Die Praガ5 der Unternehmen beachtet daher
die Gr血dungsvorschriften auch jeweils in vollem
(Vgl§353 Abs. 1。 4 Satz 1 AktG,§32Abs. 1.,3 Satz 1 Umfang, soweit nicht best血mte Erfordernisse ausgeKapErhG， §935 Abs. 3 Satz 6 GenG,§44a Abs. 4 schlossen oder, wie z. B. die Gr山idungsp血fung bei
der Verschmelzung durch NeugrUndung einer AkVAGI Artikel 4, 23 der Dritten RichU加e),
tiengesellschaft, durch 叫dere E rforder血sse des Ver・
Wie bisher sollen nach Absatz 1 f 血 diese zweite Art schmelz皿gsrechts ersetzt sind・
der Versc比 nelzung die Vorsc1 ガ ften U ber die Verschinelzung durch Aufnahme, also die 皿 Zweiten Deshalb soll die im Umwandlungsgesetz befolgte
Abschnitt zusammengefaBten Allgemeinen Vor- Methode der allgemeinen Verweis皿g auf die Gr血－
schriften der§§4 bis 35, entsprechend gelten. Insbe- dungsvorschriften bei den jeweils betroffenen Rechtssondere soll die Eintragung des neuen Rechtstragers formen gewahlt werden, die sich z. B．血 Genossenbei der Verschmelzung durch Neugr山】dung diesel- schaftsrecht bewahrt hat. Diese Verweisung ist in
ben Wirk皿gen haben wie die Eintragung der Ver・ Absatz 2 Satz 1 des§36 enthalten. Ihr s血d denn
schmelz皿g bei der Verschmelzung dur小 Auf- allerdings jeweils 如 Besonderen Teil Ausnahmen
anzuschlieBen, um Umwandlungsvorgange nicht 皿－
nahme.
n6tig zu erschweren.
Besondere Vorschriften 忙ir die einzelnen Rechtsformen sind auch fUr diese Verschmelzungsart 皿 Zwei- Satz 2 legt fest, von wem die erforderlichen G血n・
ten Teil des Zweiten Buches enthalten.
dungsmaBnaiimen vorzunehmen sind; die Vorschrift
dient der Verfahrenserleichterung.
Die in Satz 1 vorgesehenen Ausnahmen der entsprechenden Anwendung betieffen F&Ue, die im folgen- Satz 3 ersetzt allgemein das E rfordernis e血er h6heren
den anders geregelt werden oder bei einer Ver- Grnderzahl durch die Zahl der U bertragenden Unterschmelz皿g durch Neugr山】
d皿g nicht auftreten k6n- nehmen
nen.
Gesetzestechnisch soll auf die Vorschriften des Zweiten Abschnitts insgesamt verwiesen werden, weil
deren weitaus gr6Bter Teil entsprechend gelten soll.
Die eげ orderlichen Ausn山men werden jeweils ausdrUcklich genannt. Diese Technik soll auch bei den
Besonderen Vorschriften beibehalten werden.
買u: die Beachtung der Griindungsvorschガ ften bei

Umwandlungsvorgangen verschiedener Art, die zur
G元ndimg neuer Rechtstrager f 山iren, finden sich 血
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Zu§37
In der Praxis wird der Gesellschaftsvertrag, die Satz皿g ode工 das Statut eines neuen Rechtstragers stets
in den notariell beurkundeten Verschmelzungsvertrag aufgenommen oder ihm 司5 sein Bestandteil
beigefUgt und 血tbeurkundet. Da.rnit soll die Streitfrage 皿g叩gen werden, ob im F1le der Verschmel・

Deutscher BundesIag 一 1 2. Wah'periode
zung durch Neug パindung ein solcher Akt not血ehl
beurkundet werden muI oder ob dies entbehrlich ist
§37 klart diese Frage 加 Sinne der Praxis und der
herrschenden Meinung dahin, daB der Akt 血tzubeurkunden ist (vgl. auch§9 Abs. 1 Satz 2 des Beurkundungsges etz es)

Zu§38
(Vgh.§353 Abs. 5 Satz 1, Abs. 8 AktG,§32 Abs. 4
Satz 1,Abs. 7 Kap&hG,§93s Abs. 3 Satz 1 GenG,
§44a Abs. 4 VAG).
F血 das reいstergerichfliche Verfahren kann U berwiegend auf die f 血 die erforderlichen Eintragungen bei
einer Verschmehzung durch Aufnahme vorgesehenen
Bestimmungen (vgl.§19) verwiesen werden (vgl.§36
Abs. 1 Satz 1). Der Schwerpunkt der Regelung hiegt
somit auf der Eintragung des neuen Rechtstragers.
Dies entspricht im Ergeb血s dem bisherigen bewdhrten System der Verschmelzung durch Neugriindung.
Einer von den f 血 die Verschmelzung durch Aufnahme abweichenden Regelung bedarf es daher nur
fUr die Frage, von wem die erforderlichen Anmeldungen vorzunehmen s血ci,
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Zum Ersten Abschnitt 一 Verschmelzung unter
Beteiligung von Personenhandehsgesellschaften
Im Ersten Absehnlit sind ahhe zusatzlich eバorderhichen
Vorschriften f 血 die Verschmehzung unter Beteiligung
einer Personenhandelsgesellschaft 司s u bertragender,
tibernehmender oder neuer Rechtstrager zusammengefaBt.
Wie die verschmelzende Umwandlung 加 Umwandhungsgesetz soll auch die neue Rege'ung nicht die
Gesellschaft des b山gerlichen Recits einbeziehen,
Ein BedUrfnis hierf 血 ist zwar gelegentlich geltend
gemacht, jedoch nicht nめer begrUndet worden.
Entsprechend dem in§3 Abs. 4 vorgesehenen System
betrifft der Erste Abschnitt nicht nur die Verschmehzung von Persone血andehsgesellschaften untereinander, sondern auch ahhe Mischformen, sofern an der
Verschmelzung eine Personenhandehs gesellschaft
beteiligt ist
Der Entwurf behalt die Terminologie in§40 Abs. 1
UmwG bei; Danach sind Personenhandelsgesellschaften die offene Handelsgesehlschaft und die Kornmanditgesehischaft.

Der Erste Abschnitt unterscheidet nicht wie der AUgemeine Teil und die meisten U brigen Abschnitte des
Besonderen Teils zwischen Verschmelzung durch
A吐nahrne und Verschmelzung durch Neugr ndung,
Zum Zweiten Teil 一 Besondere Vorschriften
weil beide Falle in den einzehnen Vorschriften hier
jeweihs durch e血e entspre山ende Formulierung erDer Zweite Teil enthalt besondere Vorschriften, die faBt werden k6nnen und weil die geringe Zahl der
jeweils auf einen an der Verschmelzung beteiligten Bestimmungen die sonst U bliche Unterteilung entRechtstrager einer bestimmten Rechtsform anzuwen・ behrlich macht.
den sind. Das Gesetz fohgt, da es nahezu 可len Rechts一
Der Entwurf sieht bewuBt davon ab, besondere Vorformen von Unternehmen die Verschmelzung erm6g-- schiften f 血
sogenannte Publikumsgesellschaften,
lichen soll, damit e血er anderen Systematik 可s das
die in der Regel die Form der GmbH&Co KG wah1en,
geltende Recht. Dieses geht von der Verschmelzung
vorzuschlagen. Diese Art der Kommanditgesellschaft,
von Rechtstragern derselben Rechtsform 血teinarider
deren Ausgestaltung in der Regel nur auf steuerlichen
aus und schlieBt hieran Verweisungsvorschilften f血
G元 nden beruht, k6imte nur insgesamt als Sondersogenannte Mischverschmelzungen an. Die neue
form der KG geregelt werden, wenn man einem
Systematik entspricht fUr Handehsgesellschaften der
sohchen Gedanken trotz der durch die Rechtspre-des franz6sischen Rechts.
chung des Bundesgerichtshofs entwickelten Grirnd-Wie schon einleitend ausgef山廿 ，
t 町d innerhalb des satze und Einzell6sungen U berhaupt nめe工 treten
Zweiten Teils der Aufbau emgeh可ten, dem auch das wollte. Eine einzelne Frage aus diesem Komplex wie
Bilanzrichtlinien-Gesetz folgt: Es wird mit der Ver- die der Beteiligung an einer Umwandlung oder an
schmelzung einfacher strukturierter Rechtstrager wie einer bestimmten Urnwandlungsart kann nicht f 血
offene Handelsgesellschaft und Kornrnanditgesell- sich und unabhangig von einer Gesamtkonzeption f 血
5血aft (Erster Abschnitt) begonnen, die weniger diese Erscheinung des Gesellschaftsrechts gel6st werstrenge Regeln erfordern 可5 die Verscbmehzung von den.
Gesellschaften 血t beschrankter Haftung (Zweiter
Abschnitt). Akt.iengesehlschaften (Dritter Abschnitt)
und Kommanditgesellschaften a吐 Aktien (Vierter Zu§39
Abschnitt). Hieran anschlieBen sollen sich die Vorsch直ften U ber die Verschmelzung von Genos- (Vgl.§40 Abs. 2,§46 Satz 2 UmwG)
senschaften (F血fter Abschnitt), rechtsf白 ljgen Ve工－
einen (Sechster Abschnitt), genossenschaftlichen Pr-- F血 aufgeh6ste Personenhandelsgesellschaften wird
fungsverb血den (Siebenter Abschnitt) und Versi・ die M6glichkeit der Verschmelzung davon abhan手g
cherimgsvere血en auf Gegenseitigkeit (Achter Ab- gemacht, daB die Gesehlschafter nicht nach§145 HGB
die rnit der A圃6sung an sich verbundene Ab而ck-schnitt).
hung durch eine andere Art der Auseinandersetzung
Die jetzt irn Urnwancllungsgesetz geregelten Fahle der ersetzt haben. Damit soll 一 unter anderern 血 UberVerschmelzung durch Aufnahme einer Kapitalgesell- einstimmung 血t dern Gx山ュdgedanken des §3
schaft duich den Alleingeseilschafter sind 血 Neunten Abs. 3 一 erreicht werden, daB nicht mehr verschmolAbschnitt geregelt.
zen werden kann, wenn den Gesellschaftern das
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Verm6gen der aufgel6sten GeseUschaft aufgrund der
anderen Art der Auseinanderse'izung zuflieBt. Dies
entspri血t geltendem Recht,
Dagegen soll die Regelung in§1 Abs. 2 Satz 1 UmwG,
nach der e血e Personenhandelsgesellschuft nicht mit
einer Kapitalgesellschaft&Co. verscbxnolzen werden
kann, nicht aufrechterhalten werden, Dieses Umwandlungsverbot kann in der Praxis leicht umgangen
werden und hat sich 司5 wirkungslos erwiesen.

ZuI 40

Da es f血 山e Einberufung der Gesellschafterversammlung einer Personenhandelsgesellsch証t keine
gesetzlichen Fristen gibt, soll auch davon abgesehen
werden, eine bestimmte Frist f山die Ubersendung der
Verschmelzungsunterlagen vorzuschreiben,
Zu§43
(Vgl§42 Abs. 1，§48 Abs. 1 UmwG)
Wie bei allen 叩undlegenden BeschlUssen im Recht
der Personenhandelsgesellschaften soll auch 1山 den
Verschmelzun gsbesclil叫Einstimmigkeit vorgesehen
werden (Absatz I Satz 1).

Bei Verschmelzu.ngen. bei denen der U bernehmende
oder der neue Rechtstrager eine Personenhandelsge- FUr eine U bertragende Gesellschaft entspricht dies der
seilschaft ist, kann f血 Aktionare, GmbH-Geseilschuf- Regel bei der Aufl6sung. F血 eine U bernehmende
Ler, Genossen und Mitglieder von Vereinen eine Gesellschaft ist es erforderlich, weil deren Geselizusatzliche Gef 剖吐 dung ihres Verm6gens auftreten, schalter nunme加 auch 拓r die Verbindlichkeiten des
wenn sie f 血 die Verbindlici止eiLen der U bernehmen- Ubertragenden Rechtstragers haften oder doch stark
den oder der neuen oHG als neue Gesellschafter davon betroffen sind．ロberdies ist die Einstirnmigkeit
gem加 §§130, 128 HGi3 unbeschrankt pers6血ch insbesondere in einer konzernverbundenen Persohaften sollen. Entsprechendes gilt f血 the Kommandi- nenhandelsgeseilschaft das wirksmste, oft auch das
tisten einer Kommanditgesellschaft.
einzig wirksame Mittel zum Schutze der Minderheitsgesellschaftcr.
Die ロbernahme dieser Haftung kann nur mit der
Zustimmung des betroffenen Anteilsinhabers zulassig NachAbsatz 2 Satz 2 kann diese gesetzliche Regel im
Gesellschaftsvertrag jedoch abbedungen werden,
sein. Dies sieht§40 血 Absatz 2 Satz 2 vor,
allerdings nur bis zu der in Satz 2g en田旧コ ten M血destDen verschmelzenden Rechtst工agern und 止r en grenze, die de刀e血gen bei den anderen Rechtsformen
Anteilsinhabern soll j edoch eine gewisse Gestaltu.ngs- ye丁 scbmelzungsf 証iiger Rechtstrager entspricht und
freiheit eingeraumt werden. Deshalb wird in Absatz 1 notwendig ist, weil die Bedeutung des Vorgangs eine
zugelassen, daB sich die Beteiigten auf die von ihnen so qualifizierte Mehrheit erfordert. Es kommt dabei
geM心rischte Gestaltu.ng des neuen Rechtstragers eini- entsprechend der Vertragspraxis bei Personenhangen und dies im Verschmelzungsvertrag ausd血ckiich delsgesellschaften auf die Zahl der Stimmen, nicht auf
festhalten.
血eZ加1 der Gesellschafter an. Die Klausel im Gesellschaftsvertrag muB sich ausd血ckflch auf den BeFamiliengese11schafDie Rege1u.ng keim vor allem f血
schluB 亡ber die Verschmelzung beziehen.
ten Bedeu加刀 g erlangen
Ein bisher schon pers6nlich unbeschi血kt haftender
Anteilsinhaber eines U bertragenden Rechtstragers,
der bei einer Mehrbeitsentscheidu.ng ti berstimmt
Zu§41
wird, soli jedoch nicht gezwungen werden k6nnen,f山
die Verbindlichkeiten des 凸bernehrnenden Rechtstr-Der Verschmelzu.ngsbericht nach§8 des EntM八廿fs gers weitLerhin pers6nlich unbeschrdnkt zu haften,
dient der Unterrichfting ieりen.igen A山teflsfnhaber, wenn ihm die Schuldenlast oder the Erfolgsaussichten
denen es nicht m6glich ist, an der Geschaftsf 証 rung des U bernehmenden Rechtstragers nach der Fusion
teilzunehmen und sich damit selbst U ber alle Vor- bedenklich erscheinen, Deshalb muB ihm die Stellung
g血ge, hier insbesondere auch U ber den Wert der des nur besc加unkt haftenden Kommanditisten eingefusionsbereiten Rechtstrager, zu unterrichten, Der raumt werden. Dies kann f血 die Aufnahme e血er
Bericht ist daher entbeh吐 ch, wenn alle Gesellschafter oHG, KG oder KGaA durch eine oHG oder KG
gesch証tsfUhrungsberechtigt sind 皿d deshalb die Bedeutung erlangen. Wegen der vergleichbaren RisiM6glichkeit haben, alle Unterlagen einzusehen und ken soll diese Rege1ung auch zugunsten der unbebei der Vorbereitung der Verschme1zung mitzuwir- schrankt haftenden Gesellschafter 1er U bernehmenken.
den Personenh皿delsgesellsch証 t gelten
Zu§42

Zu§44

Die Vorschrift konkretisiert das Kontrolirecht der von Die M6glichkeit, die Verschme1zung nach§43Abs. 2
der GeschaftsE相廿ung ausgeschlossenen Gesellschaf- auch mit Mehrheit zu besc皿eBen, kann f血 die
ter einer oHG (vgl.§118 HGB}. F血 die Kommanditi- Minderheitsgesellschafter Nachteile mit sich bringen・
sten einer KG wird dad皿ch f 血 die Fusion e血 seib- Deshalb soll deren Information in diesen Fallen verstndiges Auskunftsrecht geschaffen (vgt §166 bessert werden: Jeder Gesellschafter soll die M6glichAbs. 2 HGB), das ihre Stellung starkt und i血en eine keit haben, die Verschmelzung und insbesondere das
Umtauschverh祖血5 der Anteile durch uriabh加gige
Grinュdlage I血 ihre Entscheidung gibt.
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Sachverstandige p唾fen zu lassen, Diese M6glichkeit
soll insbesondere die Kommandilisten einer sogenaimten Publikums-KG schUtzen, weil diese auf das
Schcksa1 山ies Rechtstragers in der Regel keinen
EinfhI3 nehmen k6nnen.
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3 AktC) mit Dreiviertel-Mehrheit gefaBt werden kann,
muB in diesem Fall die Sondervorschrift U ber die
Zustimmung aller Aktionare (vgl §33 Abs・ 3
KapErhG in Verbindung 血t§369 Abs, 6 Satz 3 bis 5
AktG) entfallen メ ndererseits m叫 Vorsorge getroffen
werden, daB auch unbekannte Aktion証e be血cksichtigt werden; dies ist 血 §35 geschehen

Zu§45
(Vgl§§45, 49 Abs. 4 UmwG)
Wie im geltenden Recht bei der errichtenden
Umwandlung muB auch bei einer Verschmelzung die
Frage der Nachhaftung der pers6血ch ha! tenden
Gesellschafter geregelt werden. Das Gesetz U bernimmt die d皿ch Art氷ei 2 des Gesetzes z皿 zeitlichen
Begrenzung der Nachhaftung von Gesellschaftern
(Nachhaftungsbegrenzungsgesetz) vorn . . . (BGBL. 1
5. . .,)einge節 hite Regehmg, die sich ihrerseits an
§16O HGB in der Fassung des Artikels 1 des Nachhaftungsbegrenzungsgesetzes 田』ehnt, Allerdings soil
der Fristbegiun nach Absatz 2 Satz 1 entsprechend
dem System des Entwurfs (vgl. z. B. die 1§ 25, 27) an
die Bekanntmachung der Verschmelzung nach§19
Abs. 3 angeknUpft werden, weil die Glaubiger erst
durch 山esen AuBenakt unterrichtet werden.
Zum Zweiten Abschnitt 一 Verschmelzung
unter Beteiligung von Gesellschaften
mit beschrankter Haftung
Der Zweite Abschnitt der Besonderen Vorschriften
regelt die Verschmelzung unter Beteiligung einer
Gesellschaft mit beschrankter Haftung, soweit diese
betroffen ist (vgl.§3 Abs. 4). Wie der Erste Teii des
Zweiten Buches unterscheidet er zwischen Verschinelzung durch Aufnahme (Erster Unterabsclmitt)
und Verschmelzung durch Neugrndung (Zweiter
Unterabschi五tt)

Zum Ersten Unterabschnitt Verschmeizunq
durch Aufnahme
Zu§46
(VgL§21 Abs. 1 bis 3 KapErhG und§33 Abs. 3
KapErhG 血 Verbindung mit§369 Abs. 6 Satz 1.,2
AktG)
Die Vorschrift entspricht im wesentiichen dem geitenden Recht f 血 die Verschmelzung e血er AG mit einer
GmbH, berUcksichtigt allerdings auch diejenigen
Falle，血 denen eine GmbH einen Rechtstrager anderer Rechtsform im Wege der Verschmelzung U bernimmt. Dabei werden die Erleichterungen far die
Festsetzung der Geschaftsanteile (vgl§33 Abs. 3
KapErhG 血 Verbindung mit§369 Abs. 6 Satz 1 und 2
AktG) beibehalten, die gegenUber§5 GmbHG vOrgesehen sind.
Da nach §65 der VerschmeizungsbeschiuB e血er
Aktiengesellschaft auch bei Ubernahme duich einen
Rechtstrager anderer Rechtsform (abweichend von
§33 Abs. 3 KapErhG in Verbindung 面t§369 Abs. 2,

Zu§47
(Vgl§24 Abs. 2 UmwG)
Die Vorschrifl konkretisiert das allgemeine Auskunfts- und Einsichtsrecht des GmbH-Gesellschafters
(vgi. 1 51 a GrnbHG) fur den Vorgang der Verschmel-zung. Dieser istf山 eine GmbH so wesentlich, da den
Gesellschaftern diejenigen Unteriagen, die f 血 ihre
Zustimmung die gr6Bte Bedeutung haben, rechtzeitig
vor der BeschluBfassung nach§13 Abs. 1 zur Verf-gung gestehlt werden sollen
Die Frist f血 die o bersendi.mg der Verschmelzungsunteriagen soll abweichend von§24 Abs. 2 UmwG an
die allgemeine Frist von mindestens einer Woche nach
§51 Abs. 1 GmbHG angepal3t werden. Die 1めgere
Frist des Umwandhmgsrechts tragt der Konzeniverbundenheit der GmbH im F1le des§24 UmwG
Rechnung. Dies ist im aiigeme血en Verschmelzungsrecht (vgl. das KapErhG) nicht erforderlich. AuBerdem
ware eine iangere Frist als bei der Verschmekung von
Genossenschaften (eine Woche, vgL §46 Abs. 1
GenG)angesichts der gr6Beren Unternehinensnahe
von GmbH-Gesellschaftern kaum zu rechtfertigen.

Zu§48
(Vgl.§355 Abs. 2 Satz 1, 2 zweiter Halbsatz i.V.m.
§340b Abs. 1，§352b Abs. 2 AktG).
F血 die Verschmelzung einer GmbH mit einer Aktiengesellschaft ist in§355 Abs. 2 Satz 2 AktG vorgesehen, daB der Verschmeizi.mgsvertrag und das Umtauschverhitnis der Anteile wie bei einer Verschmelzung von Aktiengesellschaften gep血ft werden m6ssen; dabei ist aber die Bestellung e血es eigenen
Prufers fUr die u bertragende GmbH nui erforderlich,
falls e血 GmbH-Gesellschafter dies verlangt・
Die Interessenlage ist bei jeder anderen Ausgestaltung der Verschmeizung, also bei reinen GmbHVerschmelzungen und bei der Beteiligung von
Rechtstragern anderer Rechtsformen, dieselbe. Der
GmbH-Geselischafter kann stets ein Interesse daran
haben, daB das Umtauschverhaitnis der Anteile von
unabhめgigen Sachverstandigen gepr 証twi工 d. Dies
gult insbesondere f血 Geselischaften mit einem groBen
Kreis von Gesellschaftern, von denen jedenfalls der
gr6Bere Teil dem Geschaftsleben der GmbH fern steht
und deren Unternehmenswert aus eigener Anschauung nicht beuiteilen kann. Es gilt aber auch f 血
Minderheitsgesellschafter kleiner GmbH.
Deshalb soll den Gesellschaftern aligemein das Recht
eingeraurnt werden, eine P血fung der Vers chmelz皿g
nach den§§9 bis 12 zu verlangen, falls sie Zweifel
99

Drucksache 12/6699

Deutscher Bundestag 一 12. Wah'periode

haben, ob ihre wirtschaf山che und rechtliche Stellung
angemessen bercksichtigt worden ist.

begr亡』dendes Element v巾rde also zahlreiche Verschmelzungen verhindern. Da die Beteffi伊mg an
einer GmbH anders als die Aktie keine beliebig
verwertbare Verm6gens引司 age ist, muB der GmbHGesellschafter St証ker als der Aktionむ geschatzt wer・
den. Diesem Gedanken tragt Absatz 2 Rechnung.

Die Kostenregelung in Satz 2 soll dazu beitragen, daB
schon bei der Vorbereitung der Verschmelzung duich
den Verschmelzungsbericht der Geschaftsf証廿er (vgL
§8) m6glichst umfassende und ti berzeugende Informatonen gegeben werden, die eine Verschmelzungs・ Die Abgrenzung dieser Tndividualrechte zu Beteiligungselementen, die bei der Bemessung des
p血fung U berflussig machen.
Umtauschve血dl加sses zu berUcksichtigen sind, wie
z. B. GewinnvorzUge, muB im einzelnen der Rechtsprechung u berlassen bleiben.
Zu§49
(Vgl.§355 Abs. 2 Satz 2 erster Ha.Ibsatz AktG,§20
Abs. 5 KapErhG）・

Zu 蚕 51
der
rechtzeitigen
und
Die Vorschrift dient
m6glichst umfassenden Unterrichtung der Gesell- (Vgl.§20 Abs. 2 Satz 3,§33 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
KapErhG,§369 Abs. 6 AktG).
schafter.
ebe可alls

Absatz 1 macht es den Ges山aftsf山廿ein zur Pflicht, Das geltende Recht schtzt die Gesellschafter einer
dile Verschmelzung als Gegenstand der BeschhiBfas- Ubertragenden GmbH und die Aktionむe einer U bersung bekanntzumachen, um die Gesells山after aus- tragenden AG f血 den Fall einer Verschmelzung ihres
diucklich auf diesen wich廿 gen Vorgang aufmerksam Re山tstragers 面t einer GmbH, auf deren Geschaftszu machen
anteile noch mcht alle Leistungen bewirkt sind, weil
血t der Verschmelzung eine Verpfli山tung entsteht,
Die in Absatz 2 in Anlehnung an§340d Abs. 2 Nr. 2
die restli山en Leistungen zu erbringen. Dieser Schutz
AktG vorgesehene Pflicht, den Gesellschaftern die soll
duich Absatz 1 Satz 1 und 2, soweit m6glich und
drei letzten Bilanzen 皿er an der Verschmelzung zweckmai3ig, auf andere Fafle der Mischverschinelbeteiligten Re山tstrager zur Ver拍gung zu stellen, soll zung ausgedehnt werden, weil auch auf sie dieser
es den Gesellschaftern erleichtern, den Vorschlag der
Schutzgedanke zutrifft. Diese Vorschriften verdranGeschaftsleitung zu beuiteilen
gen in diesem Falle die f 血 die d bertragenden RechtsAbsatz 3 entspricht dem geltenden Recht (vgl§20 trager nach diesem Gesetz ansonsten geltenden Vorsci廿迂 ten U ber die f血 die BeschluBfassung zu beachAbs. 5 KapErhG).
tenden Mehrheitserfordernisse.
Der Schutzgedanke soll durch Satz 3 auf den Fall
ausgedehnt werden, daB bei einer reinen GmbHVerschmelzung die E回ageverpflichtung gegenUber
(Vgl.§2OAbs, 2 Satz 1, 2, Abs. 3,4,§33Abs. 2Satz 1 der U bertragenden GmbH noch 血cht voll erfllt ist;
KapErhG,§355 Abs. 3 AktG).
denn auch 血 diesem Fall greift die AusfaiJh旺tung
nach§24
GmbHG ein.
Die Vorschrift lehnt sich in Absatz 1 ebenfalls eng 皿
das geltende Recht an.§47 Abs. 4 GmbHG gilt f 血 den Absatz 2 beh祖 t den bisher schon bestehenden Schutz
Verschmelzungsbeschiuj3 nicht.
f 血 Aktion由e einer U bertragenden AG in dem weiteren
Sonderf司1 bei, wenn deren neuer GeschMtsanteil
Absatz 2 schUtzt bestimmte einzelne Gesellschafter
einer U bertragenden GmbH, deren Rechtsstellung ri山t dem Gesamfnennbetrag ihrer Aktien entdurch eine Verschmelzung besonders beeintMchtigt spricht.
werden kann, duich ein in山viduelles Zustinimungs・
erfordernis.
Es handelt sich dabei nicht um den Schutz von Zu§52
Verm6gensrechten wie in§23 des Entwurfs, sondern
um die Sicherung von M6glichkeiten, a可 die Leitung (Vgl.§24 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4,§33 Abs. 2 Satz 3, 4,
und auf das Leben der a bertragenden GmbH einzu- §34 Abs. 2 Satz 1 KapErhG).
wirken.
Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht, soweit dies
ErEaBt werden zwei Gruppen besonderer Rechte: noch nicht in den allgemeinen Vorschriften enthalten
Einmal Geschaftsf泣irungssonderrechte sowie Bestel- ist.
hmgsrechte und Vorsctilagsrechte 比r die Geschaftsf立かr.0皿 g aufgrund des Gesellschaftsvertrages und
zum anderen auf dem Gesellschaftsve血ag bernhende Minderheitsrechte. Auch hier muB es sich um Zu§53
Individualrechte handeln, also 血cht um Rechte, die
sichwiez. B. bei§50 GmbHG erst aus einer bestiinni- (Vgl§25 Abs. 1 Satz 2 KapErhG）・
ten Beteiligungsquote ergeben, denn eine solche
Quote wird durch eine Verschmelzung in der Regel Die Vorschrift U bernimmt unter redaktioneller Anpasvermindert. Ihre Be 血cksichtgung als zustimmungs- sung an§19 Abs. 1 Satz 1 geltendes Recht.
Zu§50
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Zu§54

Zu§55

(Vgl.§23 KapErhG,§344 Abs. 1 Satz 4 AktG)

(Vgl.§22 KapErhG).

Die Vorschrift, welche 直e Entstehung eigener Geschaftsanteile ebenfa11s ver瓦 ndem oder erschweren
soll, entspricht dem geltenden Recht, ist j edoch redaktionell vereinfacht worden

Auch hier wird geltendes Recht beibehalten, das von
den gesetzgebenden K6rperschaften erst im Jahre
1980 geschaffen worden ist,

Da. nunmehr die Verschmelzung von Rechtstragern
untersc血edlicher Rechtsformen mit einer GmbH
zuge'assen werden soil, muBten auch die Falle bercksichtigt werden, in denen einem ti bertragenden
Rechtstrager anderer Rechtsform Geschaftsanteile
der U bernehmenden GmbH geh6ren

Zum Zweiten Unterabschnitt 一 Verschmelzung
durch Neug血ndung

Ferner soll durch Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2. die
dem§344 Abs. 1 Satz 4 AktG nachgebildet sind, die
verdeckte Ariteilsinhaberschaft jeweils der offenen
gleichgestellt werden

Die Vorschrift verweist wie §32 Abs. 1 Satz 1
KapPrhG auf die Vorschriften U ber d$e Verschmel・
zung durch Auln吐im e.

血 Zusammenhang mit Absatz 1 Satz 2 ist insbesondere dux山Vertreter von GroBunternehmen angeregt

worden, bei der sogenannten Schwester-Fusion ebenfalls auf das Pげ ordernis einer Kapitaierh6hung zu
verzichten，祖 so In dem Fall, in dem ein Dritter, in der
Regel eine Konzernobergesellschaft, 100%der Anteile an zwei Konzernuntergeseilschaften halt und
diese miteinander verschmelzen will.

Zuf 56
(Vgl.§32 Abs. 1, 3 KapPrhG).

GemaB§36 Abs. 2 Satz 1 gelten ferner die G比 ndungsvorschriften des GmbH- G esetzes . Diese ailge-meine Verweisung erfaBt auch§52 GmbHG, soweit
er den ersten Aufsichtsrat der neugegr血deten GmbH
betrifft. Damit wird eine Regelung U berflUssig, die
§32 Abs. 6 Nr. I KapErhG entsprechen 1恒 rde, weil
deren Inhalt bereits duxch§52 Abs. 2 Satz I GmbHG
in Verbindung mit§37 Abs. 4 Nr. 3,§40 Abs. 1 Nr, 4
AktG erfaBt Ist. Die Vorschrift U ber die Bekarmtmachungsblatter der neuen GmbH （§32 Abs. 6 Nr. 2
KapPrhG) wird durch 血 e Anwendi.mg des§lOAbs. 3
GmbHG ersetzt

W1irend eine sokhe Verschme'zung in technischer
Hinsicht durch den Verzicht der Muttergeseilschaft
auf Verschmelzungsbericht und Verschmelzungsp血，
furig erleichtert werden kann (vgl.§8 Abs. 3,§9
Abs. 3,§12 Abs. 3), w山de der Veロicht auf eine
Kapitalerh6hung bei der U bernehmenden GmbH zu Zu る 57
Problemen be血 Kapitalschutz 節 hren: W山de eine
GmbH mit einem verhilt血smaBig niedrigen Stamm- (Vgl.§32 Abs. 3 Satz 2 KapPrhG).
kapital e血e 叩dere GmbH mit hohem Stammkapital §57 ti bernirロ工Dt die verschmelzungstypische Vordurch Verschmelzung aufnehmen, ohne daB die U ber- schrift des§32 Abs. 3 Satz 2 KapPrhG.
nehmende GmbH ihr niedriges Stamrnkapitai zux
obernahme des hohen Stammkapitals erh6hte, so
wrde das Rtickzahlungsverbot des §30 Abs. 1
GmbHG nach der Verschmelzung nui f山 das alte Zu る 58
nie面ge Stammkapitai der ti bernehmenden GmbH
gelten, wdhrend die Summe des alten hohen Stamm- Die wichtigste. weil f山 den Glaubigerschutz i.md
kapita1s der ti bertragenden GmbH nicht mehr unter da血t den Rechtsverkehr bedeutsamste Frage ist dies
§30 Abs. 1 GmbHG fiele, a'so f宙 eine Auszahlung an ob bei der Sachい加 dung 血 Wege der Verschmeldie Gesellschafter zux VerfUg 山ig si山】de und da而t zung stets auch ein Sachgr血dungsbericht f宙 den
den Glaubigern als Jaftungsmasse entzogen w亡 rde. neuen Rechtstrager nach§5 Abs. 4 Satz 2 GmbHG
Noch deutlicher wird die Gefahr einer Glaubigerscha- erstellt werden muB. Dies ist erforderlich. wenn im
digimg im Falle der Aufnahme einer AG oder Korn- j eweiligen Organisationsrecht der u bertragenden
manditAG durch eine GmbH ome Kapitalerh6hung, Rechtstrager eine Kapitalsicherung im Wege der PrUweil da皿t die wesentlich strengere Kapitalschutzvor・ lung duxch Sachverst如dige oder Gericht 血cht vorge・
schrift des§57 Abs. 1 AktG (Verbot jeglicher E回a- sehen istl denn bei der ロbernahme des Verm6gens
gen 式 ckgewahr) umgangen werden k6nnte. Deshath dieser Rechtst.rager als Sacheinlage in die neue GmbH
kann auf das Erfordernis einer 助pitalerh6hung bei steht der Wert dieser Sacheiniage 血cht fest; ftir thiコ
der U bernehmenden GmbH U ber die geltende Rege- fehlen auch Anhdtspur止 te zu seiner Beurteilung.
lung hinaus vom Gesetz nicht verzichtet und auch ein Dies Ist bei den zulassigen Vers chmelzungsf 祖len nur
Verzicht durch die Beteiflgten nicht erm6gli山t wer- bei der Verschmelzung durch NeugrUndung unter
Beteiligung einer Personenhandels ges eilschaft oder
den;
eines Vereins der Fall. Deshaib soll im Interesse des
Absatz 4, der る 23 Abs. 3 KapPrhG entspricht, gilt nur Glaubigerschutzes in diesen Fallen der Sachg元nf血 bare Zuz&ilungen, die schon im Verschmelzi.mgs- dungsbericht vorgeschrieben werden (vgL §36
vertrag festgesetzt sind, also nicht I山 spatere Prh6- Abs. 2) . Dabei geh6rt nach dem Vorbild des geltenden
hungen oder Neufestsetzungen durch das Gericht Umwandlungsrechts (vgl・§56 d UmwG) zum notwendigen Inhalt dieses Berichts auch eine Darstellung des
aufgrund des§15.
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Geschaftsverlaufs und der Lage der ti bertragenden
Unternehmen (Absatz 1).

Nach ihr ist eine Verschmelzungsp元 fung bei Aktienー
geseilschalten ohne RUcksicht darauf duichz吐誼iren,
ob ein Aktionむ sie verlangt (Absatz 7), sofern nicht§9
Abs. 2 und 3 gilt.

Auf den Sachgrindungsbericht kann dagegen verzi血tet werden, wenn und soweit schon bei den
Ubertragenden Rechtstragern ein ausreichender Die Absdtze 2 und 3 geben die Besonderheiten
Glaubigerschutz duich M叩n&lmen sichergestellt ist, wieder, die durch A己 tikel 10 Abs. 1 der Dritten 刊chtdie der Aufbringung und Erhaltung des Unterneh- 1血ef血 die Prfung einer aktie皿echtlichen Vermenskapitals (Stammkapital, Grundkapital) oder des schmelzuiig vorgegeben sind
Unternehmensverm6gens dienen, Dies tut auch das
geltende Verschmelzungsrecht (vgl.§353 Abs. 4
Satz 1 Akt;， §32 Abs. 3 Satz 1 KapFrhG). Der Zu§61
Sach叫indungsbericht ist daher einmal entbe 血lich,
wenn die ti bertragenden Rechtstrager Kapit1gesell- (Vgl§34OdAbs, lAktG;Ar廿kel 6 der Dritten 斑血tschaften sind; denn bei diesen sind gesetzil血e Siche- linie)
fingen ZUS Substanzerhaltung der Sacheinage,, Verm6gen des u bertragenden RechtstragersJ' vorgese- Die Pflicht zur Bekanntmachung des Verschmelhen, Zum anderen findet bei Genossenschaften nach zungsvertrags oder se血es Entwuゴ fs ben山t auf Arti§11 Abs. 2 Nr, 3 GenG eine Priifung der wirtschaffli- kel 6 der Dritten 斑chtli血einVe山indung mit Artikel 3
chen Verhi1面sse, insbesondere der Verm6genslage der Ersten gesellschaftsre 血tlichen EG-RichUinie.
der Genossenschaft, duich einen Prufuxigsverbarid Satz 1 entspri山t§340d Abs. 1 AktG, Satz 2 sieht
und nach§11 a Abs. 2 GenG duich das Registerge- nunmehr die nach den EG-Richlli血en einfachste
Form der Bekanntmachung duich einen 臣nweis 血
richt statt.
Bundesanzeiger und den 丘brigen Gesellschaltsblattern vor
ZuI 59
(Vgl.§32 Abs. 2 KapErhG).
§59 U bernimmt geltendes Re 血t・

Zu§62
(Vgl §352b Abs. 1 AktGI Artikel 27 der Dritten
Richtlinie),

Der im August 1988 vom Bundesmi血steriuin der
Justiz vorgelegte Diskussionsentwurf hatte, anders als
§352b Abs. 1 AktG, eine Ausnahme vom Grimdsatz
des§13
f山 die Hauptversammlung einer ti berneh・
lt
い
Der Dritte Abschnitt der Besonderen Vorschriften
menden
Ak廿engeseilschaft nicht vorgesehen. Die
f山 alle Verschmelzungen, an denen Ak廿 engesellAusnabme
des§352b Abs. 1 AktG, die vom Deutschaften beteiligt sind. Er gilt einmal 1吐 Verschrnelschen
Bundestag
auf Vorschlag seines Rechtsauszungen von Aktiengesellschaften untereinander. Fr
schusses in den Reいerungsentwurf des Verscかnel叫t aber auch 比1 die F討le des§3 Abs. 4, also fUr
Verschmelzungen unter Beteiligung von Rechtstra- zungsrichtli血e-Gesetzes eingefUgt worden ist, entdem
gern 皿derer Rechtsform, soweit eine Ak廿engesell- spricht nicht dem System des Ak 廿e皿echts, na山
sonst
ti
berall
dort,
wo
die
Verbindlichkeiten
eines
schaft betroffen ist (vgl§358a AktG）・
anderen Rechtstragers oder 皿rtschaft.lich vergleich・
Im Ersten Unterabschnitt soll wie im Zweiten Ab- bare Pflichten von einer Aktiengesellschaft U bernomsc 加加 tt und 而e im Ak廿 engesetz die Verschmelzung men werden, die Zus廿iiimung der HauptversamrndurchA吐nahme, im Zweiten Unterabschuitt die Ver- lung mit qualifizierter Mehrheit vorgesehen ist (vgl.
schmelzung durch Neug比nd皿g geregelt werdeni z. B.§§293, 319, 320 AktG). Sie entspricht erst re 血t
dies entspricht auch dem Auffiau der Allgemeinen 血 cht den Regelungen f山 andere UnternehmensforVorschriften i m Zweiten und Dritten Abschnitt des men, bei denen 殖chtige Ents 血eidungen der UnterErsten Teils des Zweiten Buches
nehmensleitung der Zustinirnung duich die AnteilsinIn der Begrndung sind jeweils die Bestimmungen der haber bedUrfen,
Dritten gesellschaftsrechtlichen FG-Richt血iie ange- Die Ausnabme ist an sich auch durch die Weiterent煎hit. die beachtet werden mUssen.
wicklung des Konzerrirechts durch die Rechtsprechung U berholt. In dem sogenannten Holzm皿erUrteil (BGHZ 83, 122 ff.) hat der Bundesgerichtshof f 血
den Fall der Ausgliederung des wertvollsten Teils des
Zum Ersten Uriterabschnitt 一 Verschmelzung
Betriebsverm6gens einer Aktiengesellschaft auf e血e
durch Aufnahme
zu diesem Zweck errichtete 100 %ige Tochtergesellschaft
entschieden. daB die Obergesellschaft jedem
Zu§60
ihrer Akionむe gegenUber ve叩flichtet ist, f山Kapital6hungen in der Tochtergesellschaft die Zustim(Vgl.§340b Abs. 1 und 2, §352b Abs. 2 AktG; e血
mung
ihrer Hauptversam面ung 面t der Mehrheit
Artikel 10 Abs. 1 der Dritten Richffl血e).
e血ziiholen, die f山 eine entsprechende MaBnahme in
Die Regelung ist sachlich unverdndert aus dem der Obergeseilschaft selbst erforderlich wむe. Auf die
Verschmelzung U bertragen, bedeutet der tragende
Ak 廿engesetz U bernommen・
Zum Dritten Abschnitt 一 Verschmelzung unter
Beteiligung von Aktiengesellschaften
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Gedanke dieses U叶eils, daB selbst die 1-laup加er・ Zu 1 65
sammlung einer Obergeseilschaft des U bernehmenden Rechtstragers der Verschmelzung zustimmen (Vgl.§340 c AktG,§33 Abs. 3 }CapErhG; Artikel 7 der
m郎te.
Dritten えchti血e),
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist im
Schrifttum teilweise und von seiten groBer Unternehmen uneingeschrankt auf Krliik gestoBen. Ihrer
Gn.i刀 dtendenz, den Schutz der 戸nteilseigner im Konzern auch bei der Obergeseilschaft zu verbessern, ist
jedoch zuzustimmen. Sie soll deshalb f丘r die an der
Verschmelzung unmittelbar beteiligten Rechtstrager
jedenf皿S 血soweit be血cksichtigt werden，司S durch
die Verschmelzung neue wirtschaftliche Risiken I血
die U bernehmende Aktiengesellsch証 t entstehen,
wenn also die Haftung der U bernehmenden Gesellschaft f 血 die Verbindlichkeiten einer 丘bertragenden
Kapitalgesellschaft erst durch die Veおchmelzung e血－
tritt und nicht schon vorher, etwa aufgru刀 de血er
Eingliederung (vgl§ 322 AktG) oder aufgrund der
Leitung e血es qu山fizierten Konzerns, bestand. Im
Ubrigen sollen die M6glichkeiten, die Artikel 27 der
Dritten gesellschaftsrechtlichen E G－尉chtlinie f 血
einen gesetzlichen Verzicht auf das Eけordernis e血er
Hauptversammlung bei der U bernehmenden Konzernmutter er6ffnet, wie in§352b Abs, I AktG ausgenutzt werden (Absatz 1 und 2),um den Schwierigkelten, welche die Emnber誼ung von Hauptvers山rilnlungen mit sich bringen kann, m6glichst zu begegnen.
Die Regelung des§352b Abs. 1 Satz 4 AktG entspricht allerdings nicht voll den Anforderungen, welche die EG-Richtl加e aufstellt, weil bei der jetzigen
Regelung die Aktionare der Konzerurnutter 丘ber die
bevorstehende Verschmelzung nicht unterrichtet
werden und also ihr Recht, die E血berufung einer
Hauptversammlung zu verlangen, in der Regel nicht
austiben k6nnen. Dieser Mangel des geltenden
Rechts soll durch Absatz 3 Satz 1, 2 und 6 beseitigt
werden. Die Sdtze 3 bお 5 sollen das Recht der
Aktion証e auf E血berufung der HauptversaminIung
verfahrensrechtlich absichern.

Zu§63

Diese Vorschrift ergめzt die aligeme血e Bestimmung
des§13 Abs. 1.
In ihr sind wie im geltenden Recht die Mehrheitserforde血sse festgelegt, die allgemein f血 wichtige
Beschlusse der Haup加ersamnilungen von Aktiengeselischaften vorgesehen sind.
Diese Vorsch亡 ft gilt ebenfafls nicht nur fUr die re血
aktienrechtlichen 恥rschmelzungen, sondern f血 Aktiengesellsch証 ten auch dann, werm an dem Vorgang
noch ein Unternehmenstrager anderer Rechtsform
beteiligt ist
Damit werden die strengen Mehrheitserfordemisse,
die 血 §33 Abs. 3 KapErhG f 血 die Verschmelzung
einer Ak廿engesellsch証t auf e血e Geseflschaft 血t
beschrankter Haftung vorgesehen sind, n由nlich Zustimmung aller Aktionare （§33 Abs. 3 KapErhG
iV.m §369 Abs. 2 AktG) oder Mehrheit von neun
Ze}mten des Grundkapitals （§33 Abs. 3 KapErhG
i. V. m. 1 369 Abs. 3 AktG), aufgegeben. Die f 血 diese strengen Voraussetzungen fr血er angefl廿ten
Grande 一 genngerer Gl且ubigerschutz insbesondere
血folge schwacher Publizitatserfordernisse und germngerer Minderheitenschutz bei der 丘bernehmenden
GmbH一treffen heute nicht mehr zu. Das Bilanzrichtlinien-Gesetz hat inzwischen die Rechnungslegiing,
die Publizitat und damit insoweit den Glaubigerschutz
nunmehr f 血 Rechtst血ger aller Rechtsformen abschlieBend geregelt. Der Gesetzgeber hat damit endgltige Wertungen getroffen. Diese zwingen dazu,
andere Gesetze auf die Stichhaltigkeit der Regelungen zu U berprfen. Der Minderheitenschutz ist 血
GmbH-Recht durch die Novelle 1 980 wesentlich stさrker entwickeli worden. SchlieBlich ist im Verschmelzungsrecht selbst der Schutz des e血zelnen Aktion証S
Gesetz erheblich
durch das Verschmelzungsrichllinie・
verstdrkt worden (E遍貢hrung des schriftlichen Verschmelz皿gsberichts, der Ve巧chmelzungsprfung
und des Spruchverfahrens). Dies rechtfertigt es, starre
Sonderregelungen a吐zugeben und den Unterneh-men in der Rechtsform der Aktiengeselisch証t die
Umstnikturierung auch 血 diesen F皿en zu erleich-tem

(Vgl. 1 340d Abs. 2 bis 4 AktG; Artikel 11 der Dritten
Das Gesetz bericksichUgt wie b!sher nicht den Fall,
Richtlinie)
daB durch eine Verschmelzung die I血aber von IrthaAuch§63 entspricht unter E血beziehung der Misch.. beraktien an der 丘bernehmenden Gesellschaft vinku・
lierte Namensaktien erhalten.§180 Abs. 2 AktG 叫t
verschmelzung dem geltenden Recht.
aiso nicht entsprechend. ES sofl der Entscheidung der
Aktionare oder 己I]ュderen 戸 ntei1sinhaber 立berlassen
bleiben, ob sie der Verschmelzung zustimmen oder
sich nach§29 abfinden lassen wollen.
Zu§64
§376 Abs. 4 AktG sieht beim Wechsel der Rechtsform
von einer GmbH 血 eine AG einen besonderen Schutz
(Vgl.§340d Abs. 5 und 6 AktG).
der GmbH-GesellsclTi証ter in Form e血es ZustimAuch§64 entspricht der biSherigen Regelung. Der mungserforderrsses 位r den seltenen Fall vor, daB der
Ent れfl-f greift durch Absatz 2 nicht in die 血geme血en Nermbetrag der Aktien h6her als 50．一 DM und
VorSchriften des Aktiengesetzes 丘ber das Recht der abweichend vom Nermbetrag der Geschaftsanteile
Auskunftsverweigerung nach §131 Abs.3 AktG festgesetzt wird und der GmbH-Gesellschafter sich 叫
der AG nicht dem Gesamtbetrag seiner Geschaftsanem.
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teile entsprechend beteiligen kann. Entsprechendes
いlt nach§369 Abs. 6 AktG 知r den Formwe山sei von
AG in GmbH.

Im Verschmelzungsrecht hat§33 Abs, 3 KupErhG
duich Verweisung auf§369 Abs. 6 AktG f 血 die
A可nahme einer AG duich eine GmbH diese Regel
Ubernommen.
Die Vorschrift hat in der Praxis keinerlei Bedeutung
erlangt. Sie ist im Verschmelzungsrecht auch fehl am
Platze, da ihre Vorbilder, n&rnlich§369 Abs. 6 und
§376 Abs. 4 AktG, die Beteiligungsquote des GmbHGesells 血afters bei e血 em bloBen Wechsel der Rechtsform schUtzen, bei dem die Zahl der Anteilsinhaber
unverandert b1eibt。 wdhrend sich bei einer Verschmelzung diese Quote duich die Zusammenf 量irung der Antelisinhaber mehrerer Rechtstrager
zwangslaufig a ndert,§33 Abs. 3 KapErhG soll deshaib 血 cht beibehalten werden, weil duich dieses
besondere Zustimmungserfordernis ohne triftigen
Grund Verschmelzungen ers山wert w山りden,

geg叫genen Jahresbilanz, beruht a吐 der Erwagimg,
daB in diesen F田len stets die Gefahr einer Aush6hhing des Gnmdkapitals und da血te血er Verlel2ung
des Verbots der Unter-pari-Emission besteht, weil das
Verm6gen der もbertragenden Personenhandelsgeseilschaft oder des Vereins erst zu p血fen ist, u工n
seinen Wert feststellen zu k6nnen (vgl. die Begrndung zu§58), oder weil die neue Bewerれmg so hoch
ausfa1len kanne daB der reale Wert des bewerteten
Teils der Sachein.lage nicht mehr dem Nennwert der
f 血 sie neu begebenen Aktien entspricht
Die Vorschrift be血cksichtigt ferner den nu工miehr
nach §24 m6glichen Fall, daB die a bernehmende
Gesellschaft die Buchwerte aus der SchluBbilanz des
立bertragenden Rechtstragers nicht fortfiihrt, sondern
die U bernommenen WirtschaftsgUter neu bewertet.
Auch hier muB e血er zu hohen Bewertung durch eine
Sacheinlagenp血fung vorgebeugt werden・
Im U brigen ist die Vorschrift gegenUber§343 AktG
redaktionell geringfa手g ge血dert worden・

ZuI 66
(Vgl.§346 Abs. 1 Satz 2 AktG),
Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht

Zu§67
(Vgl.§342 AktG).
Auch hier wird geltendes Recht unver血dert U bernommen.

Zu§68
(Vgl.§344 AktG).
Diese Vorschrift entspricht ebeni血s dem geltenden
Recht, ist aber redaktionell zur besseren Verstan曲chkeit aufgegliedert worden.
Auch hier kann bei einer Verschmelzung von Schwestergesells血aften ebensowenig auf eine Kapital erh6hung verzichtet werden wie bei Gesells血aften 血t
beschr血kter Haftung. Auf die Beg元ndung zu§54
wird verwiesen.
ZuAbsatz 3 町daufdieBeme止ungen zu§54 Abs. 4
verwiesen.

Zu§70
(Vgl§350 Abs. 1 Satz 3 AktG; Artikel 20 der Dritten
Richtlinie).

Die Vorschrift erganzt unter U bernehme des geltenden Rechts den§26 Abs. 1.

Zu§71

(Vgl§346 Abs. 2 AktG).
Die Vorschrift ist in Absatz 1 sachlich unver.ridert.
Duich eine red止tionelle Erganzung gegenもber dem
geltenden Recht soll kl&gestellt werden, daB ein
Spruchverfahren, in dem es zur Festsetzung weiterer
barer Zuzahlungen kommen k叫n, die Eintraいing der
Verschmelzung 血cht hindert,
Absatz 2 U bernimmt f血 den Treuk 白刀 der die f血 den
besonderen Vertreter geflende Verいtungsregelung,
而e dies zweckmaBigen 」も廿egungen aus der Pr叫s
entspricht.

Zu 1 69
(Vgl§343 AktG).
Die Erg血zung des geltenden Rechts duich Absatz 1
Satz 1 zweiter Halbsatz, nach der eine Sacheinlagenprfung bei e血er Erh6hung des Gnmdkapitals der
Ubernehmenden Aktiengesells山aft auch d叩n stattfindenm叫，soweit eine Personenhandelsgesellschaft
oder e血 Vere血 aufgenommen wird oder wenn Aktivposten in der Schi山bilanz des 丘bertragenden Rechtstragers h6her bewertet worden s血d als in der voraus104

Zu§72
m・
(Vgl§346 Abs. 7 AktG; * 33 Abs. 3 KapErhG i.V・
§373 AktG).
Auch diese Bes timm ung ist sachlich 血cht ver血dert.
Sie ist jedoch wegen der Mischverschmelzung erweitert und redaktionell umgestaltet worden.
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Zum Zweiten Unterabschnitt 一 Verschmelzung
durch Neug元ndung

zur Klarstellung ausdr cklich auf die zur Vertietung
ermachtigten Gesellschafter beschrankt worden (vgl.
§278 Abs. 2 AktG,§161 Abs. 2,§125 Abs. 1 HGB).

ZuI 73

Das geltende Recht sieht in den F祖len des Formwechsels einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine
Aktiengesellschaft oder in e血e Gesellschaft 血t
bes chx 乱止 ter Haftung sowie 血 Falle der U be由agenden Umwandlung einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien auf eine Personengeseilschaft oder auf e血en
Gesellschafter vor. daB die pers6nlich haftenden
Gesellschafter in not面eller Form dem Vorg叫g
zustimmen mUssen (vgl.§366 Abs. 1,§386 Abs. 1
AktG,§23 Satz 2 UmwG). Der Entwurf ti bernimmt
diese Regelung 皿gemeinf山den Fall des Formwechsels einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, erleich-tert sie aber auch insofern, als die Satzung eine
Mehrheitsentscheidung dieser Gesells山after vorse-hen kann (vgl.§233 Abs. 3 Satz 1 und 2，§24OAbs. 3,
§252 Abs. 3). Der hie血 zum Ausdruck kommende
5山utzgedanke trifft jedoch auch fur andere Umwandlungsarten zu; er entspricht zudem dem augemeinen Recht der Kommanditgesellsch証 t auf Aktien,
das alle Grundiagenanderungen von der Zustimmung
der pers6加ch haftenden Gesells血after abhangig
ma山t (vgL§285 Abs. 2 Satz 1 AktG). Satz 3 erweitert
daher das bislang nur fし den Formwechsel und die
ubertragende Umwandlung vorgesehene besondere
Zustimmungserfordernis auch auf die Falle der Verschmelzung und u ber§125 auch der Spaltung von
Kommanditgesellschaften auf Aktien.

(Vgl.§353 Abs. 1 AktG1 Artikel 4, 23 der Dritten
Richtlinie).
Die Vorschrift entspricht sach)ich dem geltenden
Recht.
ZuI 74
(Vgl.§353 Abs. 4 Satz 2, 3 AktG).
Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht.
ZuI 75
§G

75 ist die Parallele zu§ 58. F山山n gelten dieselben

元nde.

ZuI 76
(Vgl.§353 Abs. 2, 3 AktG; Artikel 23 i.V.m. Artikel 7
der Dritten Richtlinie).
Au山血er wird geltendes Recht U bernommen und auf
die Falle der Mischverschmelzung erweitert.

Nach den§§29 und 34 sowie nach Satz 1 des§78
haben Anteilsin.haber eines 6 bertragenden Rechtstrき・
gers, der von einer AG oder einer KGaA im Wege der
ZuI 77
Verschmelzunq aufgenommen wird, e血en Anspruch
auf Barabfindung gegen o bertragung 血er neu(Vgl.§353 Abs. 7 AktGj.
erworbenen Aktien.. Dies 叫t auch 比irAktion訂e einer
Die Vorschrift entspricht§353Abs. 7Nr. 3AktG. Nur AG, die von e血er KGaA aufgenommen wird, und
insoweit m叩 das G血ndungsrecht der AG, das nach umgekehrt. Dieser Anspruch richtet sich gegen die
§36 Abs. 2 Satz 1 いlt. erg白 nzt werden・Die U brigen Ubernehmende AG oder KGaAund 節hrtbeiEげ llung
nach§353 Abs. 7 Nr, 1 und 2 AktG erforderlichen dazu, daB bei der U bemehmenden Gesellschaft
Angaben mUssen bereits nach den G元ndungsvor- eigene Aktien entstehen. Dies ist aber grundsatzlich
unen 心nscht. Um es soweit vertretbar zu vermeiden,
schriften gemacht werden.
sollen Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien nicht als Unternehmen unterschiedlicher Rechtsform 血 Sinne der genannten VorZum Vierten Abschnitt 一 Verschmelzung unter
schriften gelten (Satz 4), der Abfindungsanspruch also
Beteiligung von Kommanditgesellschaften
血soweit ausqeschJossen se血・
auf Aktien
In diesem Abschnitt sind die Vorschriften, die 1血
Verschmelzungen unter Beteiligung einer Komman-- Zum Fdnften Abschnitt 一 Verschmelzung unter
ditgesellschaft auf Aktien 血 diese Gesellschaft gel- Beteiligung eingetxagener Genossenschaften
ten sollen, durch eine Verweisung auf die f山 Aktien・
gesells山証ten geltenden Vorschriften des Gesetzes in Die Regelung der Verschmelzung unter Beteiligung
e血er Bestimmung zus山nmengef&t. wie des auch eingetragener Genossenschaften soll sachlich erhebdas Aktiengesetz tut.
lich erweitert werden.
Das gilt zuna山st f山 die Verschmelzu von Genossenschaften untereinander. Anders 1 nach§93a
Abs. 1 GenG k6nnen nunmehr auch Genossenschaften verschiedener Haftart, also ohne, mit beschrankter
(Vgl.§354 Abs. 2 AktG,§23 Satz 2 UmwG)
oder 面t unbeschr占nkter Na山schuBpflicht miteinanる 78 Sロ tz 1 und 2 entspricht§354 Abs. 2 AktG・
der verschmolzen werden. Daraus folgt zugleich, daB
Die Glei山stellung der pers6血ch haftenden Gesell- es auch auf die H6he der Haftsumrne 血cht anschafter der KG&A mit dem Vorstand der AG ist jedoch kommt
ZuI 78
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Daneben sollen eingetmQene Genossenschaften auch clere dann, wenn bei einer U bertragenden Kapit司geim Wege der Aufnahme durch einen der in§3 Abs. 1 sellschaft eine gr6Bere Beteiligung besteht, wahrend
genannten Rechtstrager anderer Rechtsform ver-・ das Statut der Genossenschaft mehrere Geschaftsan-schmolzen werden k6nnen. Dies entspricht einem teile in einer Hand nicht zulaBt.
besonders f血 die Verschmelzung 面t Aktiengesellschaften hervorgetretenen Bed6rfnis der Praxis so而e Es w可 deshalb zunachst erwogen worden, die ver・
dem System des Gesetzes, das 血sgesamt den Rechts- schmelzungs柳lligen Rechtstrager auf die gleichwertragern m6glichst viele M6gUchkeiten der Umstruktu- tige M6glichkeit der Verschmelzung durch Neugrin一
dung zu verweisen. Die aus der Praxis vorgetragenen
riertmg zur Verfgung stellen soll.
Gr血de haben jedoch dazu gefUhrt,f 血 die VerUmgekehrt soli au血 die Verschmelzung von Rechts- sclimelzung durch Aufnahme eines Re由tstragers
tragern anderer Rechtsform durch Aufnahme in eine anderer Rechtsform ke血e Einschrankungen vorzuse・
bereits bestehende e血getragene Genossenschaft er- hen
m6glicht werden. Ein Bed山fnis hat sich hier insbesondere I血 die R立ck立bernahme frher ausgeglieder- Allerdings soll die ti bernehmende Genossensch証t
verpflichtet werden。 gleichzeitig mit der Verschmelter Tochtergesellschaften ergeben.
zunge血e etwa erforderlich werdende 細denmg 加es
Ersatzlos wegfallen soll die Vorschrift des§93eAbs. 1 Statuts dnrchzu比hren. Bei der o bernahme 1 00 %iger
Satz 2 und 3 GenG U ber die verschnielzungsbedingte Tochtergesellschaften d血te dies nur selten der F畦1
Berichtigung von Grundb立chem und anderen 6 ffent- sein, weil es nicht zu e血em A 刀 teilstausch kommt. Die
lichen Registern. Die A 刀 tragsberechtigung der 立ber- Ve叩flichtung aus§79 hat jedoch erhebliche Bedeunehmenden Genossenschaft braucht nicht besonders tung, wenn an dem U bertragenden Rechtstrager angeregelt zu werden, weil sie sich 而e bei anderen dere Anteilsinhaber 血t gr6Beren Paketen beteiligt
立bemehmenden Rechtstragem aus der durch den sind. Durch die gleichzeitige Anderung des Statuts
Verm6gens立bergang er'angten materiellen Berechti-- soll auch f批 den Rechtsverkehr die erforderliche
いing ergibt. Auch erfordert der Nachweis des Verm6・ K1rheit geschaffen werden.
gens立bergangs keine besondere Regelung, weil er
si血 jede垣ails durch die Vor'age e血er beglaubigten
Absch童tderE血tragung der Verschmelzung im Regi-ster des Sitzes des U bemehmenden Rechtstragers Zu§80
unschwer fhren laBt. Dies trifft auch dann zu, wenn
die Verschmelzung infolge Fehlerhaftigkeit des Ver-- (Vgl.§93h Abs. 2 und 4 GenG).
schme'z皿gsvertrags oder e血es der Verschmelzungs・ Die Vorschrift konkretisiert in E rgぬzung des§5
beschl立sse Mangel aufweisen sollte; denn nach§20
Abs. 1 die Angaben, die der Verschm&zungsve血ag
Abs. 2 sollen typische Verschmeレungs町kungen wie oder sein Entwurf zum A 刀 teilstausch entha'ten muB,
gerade auch der Verm6gensUbergang durch einen wenn der ti bernehmende Rechtstr 在ger e血ee血getraMangel der Verschmeレung nicht be元hrt werden.
gene Genossenschaft ist. Es handelt sich um eine
SchlieBlich bedarf es keiner besonderen Vorschrift, Parallelvorschrift zu§46, der 比r die V町schmelzung
die 比 r den Nachweis des Verm6gens立bergangs eine im Wege der Aufnahme durch eine Gesellsch証t 血t
Bestatigung oder einen Auszug aus dem Genossen- beschrankter Haltung e血e vergleichbare Regelung
5 止aftsregister einer U bertragenden Genossenschaft enthalt,
ausreichend seinlaBt. Wie bei der Verschmelzung von
erl sich die Vorschrift an der nach
Rechtstragem anderer Rechtsform kann diese Frage II山altlich orienは
geltendem
Genossenschaftsrecht
erforderlichen Under freiwilligen Gerichtsbarkeit auch k血ftig der
terscheidung
zwischen
einer
U
bernehmenden
GenosBeしrteilung durch die Rechtsprechung 立berlassen
sens
山aft, deren Statut n皿 eine Beteiligung 血t
bleiben.
jeweils einem Geschaftsanteil zulaBt (Absatz 1 Satz 1
Nr. 1), und der Aufnahme durch eine Genossenschaft,
deren Statut die Beteiligung eines Genossen 血t
mehreren Geschaftsanteilen zul在Bt oder als P皿chtbeZum Ersten Unterabschnitt 一 Verschmelzung
teiigung vorschreibt (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1).
durch Aufnahme
Zu * 79
Die Verschmlelzung 血 Wege der Aufnahme eines
Rechtstthgers anderer Rechtsform durch eine einge-tragene Genossenschaft ist nach geltendem Recht
nicht m6glich. Sie soll in Zukunft zugelassen werden.
Die Unternehmens- und Beteiligurigsstrukturen vor
allem von Kapita1gesellschaften werden sich allerdings von den gesetzlich vorgegebenen Strukturen
einer bereits bestehenden Genossenschaft in der
Regel so erheblich unterscheiden, daB eine Verschmelzung durch Aufnahme 血皿gemeinen eine
grundlegende Umgestaltung des Statuts der 立bernehmenden Genossenschaft erfordert. Das gilt insbesonI 06

F山 den Fall der Gew首hi-ung mehrerer Gesch証tsarteile 立bernimmt die Vorschrift しinverandert den
Berechnungsmodus, der sich nach geltendem Recht
aus der Regelung der Verscいelzungs町kung in
§93h Abs. 2 GenG ergibt. In Ubereinstimmung 面t
den Vorschriften U ber den Anteilstausch bei Rechtstr首gern anderer Rechtsform soll aber im Gesetzestext
deutlicher zum Ausdruck gebracht werden, daB es
sich nicht bloB um gesetzlich angeor 血ete Rechtsfo-lgen, sondern um einen wesentlichen Teil des Verschmelzungsve血ags handelt. In diesem Vertrag kann
sich die 立bernehniende Genossenschaft auch zu weiteren Zuschreibungen auf die Geschaftsguthaben
verpflichten. Dies soll wie bisher zulassig bleiben und
bei der Herechn皿cl der Zahl der Gesch首 ftsanteile
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be血cksichtigt werden (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 zweiter 、 dnrch Sachverstandige nach den§§9 bis 12. Satz 2
entspricht§12 Abs. 1 Satz 2.
Haibsatz).
F宙 den Fall der Gewめr皿g mehrerer Gesch証tsanteile ist 而e im geltenden Recht nicht vorgesehen, daB
der Verschmelzungsvertrag fr jeden Genossen einer
Ubertragenden Genossenschaft auch schon die Zahl
der Geschaft&inteile angeben mul3, die dieser durch
die Verschmelzung erhlt; denn zum einen k6nnen
die hierf血 maBgeblichen Geschaftsguthaben im Einzelfall so sehr vone血ander abweichen, daB vor allem
bei GroBgenossenschaften zu viele 血dividuelle Angaben 血 den Verschme丘ungsvertrag aufgenommen
werden mUBten. Vor allem aber kann im Hinbllck auf
den f血 die Aufstellung der SchluBbilanzen U bertragender Genossenschaften nach§17 Abs. 2 vorgegebenen zei山chen Rahmen nicht verlangt werden, d郎
diese Bilanzen schon vorliegen massen, wenn der
Verschmelzungsvertrag abgeschlossen oder entworfen wird, Diese Schi曲bilanzen bilden die Grundlage
f血 die ErmitUimg des Gesch証tsguthabens, nach
dessen H6he vorbeh司山ch e血er weitergehenden
Vere血barung im Verschmeizungsvertrag die ?L曲】
der zu gewahrenden Geschaftsanteile zu berechnen
ist. Im Interesse der Transparenz des Verschmelzungsvorgangs ist deshalb vorgesehen, daB im Ver-schmelzimgsvertrag oder in dessen Entwurf f宙」ede
Ubertragende Genossenschaft wenigstens der Suchtag 加er SchluBbilanz angegeben, d. h. notfalls vorherbestimmt werden muB いbsatz 2).

FUr die P血f皿g von Verschmeizimgen im Wege der
Aufnahme eines Rechtstrigers anderer Rechtsform
durch eine eingetragene Genossenschaft gelten daneben f 血 diesen Rechtstrager die§§9 bis 12, also auch
§1 1 Abs. 1 Satz 1 U ber die Auswahl der PrUfer,
Bei Tochterunternehmen von Genossenschaften in
anderen Rechtsforuien, insbesondere von Aktiengeselischaftenund Gesellschaften mit beschrankter Haftung, gestattet Artikel 25 Abs. 1 EGHG3 jedoch
abweichend von §319 Abs. 1 HGB, auf den §11
Abs. 1 Satz 1 f血 die Auswahl der P血fer verweist, auch
den Prfungsverbanden die P血 fung des Jaiiresab・
schlusses. Diese Regelung hat sich aufgnind der
besonderen Vertrau山eit der Pr 証ungsverbande mit
den Verh祖tnissen der von ihnen betreuten Genossen・
schaften und deren Tochterunternehmen bewahrt. Sie
soll deshalb f血 die P血fung der Verschmelzung als
Alternative bei der Auswahl der Verschmelzimgsp血－
fer U bernommen werden (Absatz 2).

Zu§82

Eine Genossenschaft ist von der m6glichen Zahl der
Absatz 1 Satz 2 enth司t fr die Mischverschmelzung am VerschmelzungsbeschluB Beteiligten her einer
eine hnliche Regehmg. Jedoch muB, werm zur G柏n・ Aktiengesellschaft vergleichbar. Vergleichbar ist
dung einer neuen Genossenschaft Rechtstrager ande- auch 山e nur begrenzte M6glichkeit der Genossen, an
rer Rechtsform verschmolzen werden sollen, der Ver- der Geschaftsfijhrung teiizunehmen oder sie zu beeinschmelzuiコ gsvertrag oder dessen Entwurf 血 jedem flussen. Die Stellung der Genossen bei einer Ver-Fail auch die endgltige Zahl der Geschaftsanteiie schmelzung soll daher nach dem Vorbild des Aktienbestimmen, die jedem Anteilsinhaber des U bertragen- rechts verst奇kt werden
den Rechtstragers durch die Verschmeizung gewahrt
werden sollen. E血e soiche vertragliche Festlegung ist Dies gilt zundchst f宙 die Unterrichtung der Genossen
erforderlich, weil be血 Umtausch von Beteiligmgen, vor der Generalversammiung, in welcher der Ver山eH立er Art nach verschieden s血d, das Umtauschver・ schmelzungsbeschluB （§13 Abs. 1) gefaBt werden
Ml面s 血cht in der Weise gesetzlich vorhersehbar soll' Wie nach§63 den Aktionaren einer AkU engebestimmt werden kann, d晒 es sich 而e bei der re血en sells 血aft sollen nach§82 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 den
Genossenschaftsverschmelzung anhand der durch die Genossen alle Unterlagen zur VerfUgung gestellt
Schi面bilanz ausge殖esenen Geschaftsguffiaben er- werden, die 血 ihre Willensbildung von Bedeutung
rechnen 1aBt, sobald diese 3ilanz vorliegt. Der Entwurf se血 k6xmen
verzichtet deshalb hier auch dara吐。 das im Verschmeizungsvertrag zu bestimmende Umtauschver- A叫er den bei aktienrechtlichen Verschmelzungen
h証一5 von der Schi面bilanz des u bertragenden vorgesehenen Unterlagen sind in Absatz 1 Satz 1 auch
Re 血tstragers （§17 Abs. 2) abhangig zu machen; die bei der Verschmelzung von Genossenschaften zu
notfalls muB f 血 diesen Rechtstrager eine Zwischenbi- erstattenden Gutachten der Prufungsverbande（§81)
Ianz aufgesteilt werden, so wie dies 血 Aktiengesell- genannt, die den P血fungsberichten nach§12 entschaften und Genossenschaften nach §63 Abs. 1 sprechen
Nr. 3,§82 Abs. 1 Satz 1 auch in anderem Zusammenhang erforderlich werden kann.
Zu§83
ZuI 81
(Vgi.§93b Abs. 2 Satz 1 GenG)
Die Vorschrift U bernimmt im Absatz 1 Satz 1 sachlich
unver血dert das geltende Recht. Die Pr証ung dur血
den P血fungsverband erse比 tf血 eine an einer Verschmelz皿g beteiligte Genossensch証t die PrUfung

（町1§93b Abs. 2 Satz 2 imd 3 GenG)

Die Stellung der Genossen. insbesondere deren Auskunftsrecht, soll auch in der Generalversam同ung
selbst gegenaber dem geltenden Recht verstarkt werden. Dies entspricht der nach §64 f 血 Aktionare
geltenden Regelung・
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Zu る 84
(Vgl.§93b Abs. 1 GenG).
§84 entspricht sachlich dein geltenden Recht, paBt es
jedoch red山tionell den anderen Vorschriften des
Entwurfs dfl (vgl.§§5Q, 65 Abs. 1).

Zu§85

deriichen Inhalt des Verschmelzungsvertrags （§80).
Sie dehnt die Regelung in Absatz 1. Satz 1 auf die
Ubernahme einer Genossenschaft durch einen
Rechtstrager anderer Rechtsform aus
In Absatz 1 Satz 2 wfrd wie bisher klargestellt, daB
Ges山aItsanteile, die bei der U bernehmenden Genossenschaft als Pflichtbeteiligung U bernommen werden
mUssen, aber 血11血 den verschmelzungsbe山ngten
Anteilstausch ni山t erworben werden k6rmen, auBerh1b des Verscbmelzungsvorgangs zu U bernehmen
sind

Die ErfUllung des Nachbessenmgsanspruchs nach
§1 5 kann bei der Verschmelzung von G enossenschafSatz 3 tragt d町 Tatsache Rec血ung, daB bei der
ten dazu fむ hren, daB dem Genossen aus AnlaB der
Genossenschaft Rechte Dritter nicht an den GeVerschmelzung eine Beteiligung an den Rticklagen
schaftsanteilen, sondern an den allem U bertragbaren
und dem sonstigen Verm6gen der U bertragenden Ges山
aftsguthaben bestehen (vgl．拍r die formwechGenossenschaft zuwachst, die eェ血 cht hatte, wenn er
5 elnde Umwandlung§385p Abs. 1 Sa加 :3 AktG).
aus der Genossenschaft ausschiede (durch K血digung
Satz 4 rege't den umgekehrten Ffl nach demselben
gemdB den§§93kff. GenG oder durch Ausschiagung Vorbild.
gemaB den§§90ff. des Entwurfs 一 vgl.§93mAbs. 1
Satz 3 GenG,§93 Abs. 2 des Entwurfs), und die er Der Entwurf schlieBt wie das geltende Recht eine
auch bisher nicht hatte. Deshalb soll der Nachbesse-- Vereinbarung 血 Verschmelzungsvertrag nicht aus,
rungsanspruch f 血 die rein genossenschaftliche Ver-- durch die sich die U bernehmende Genossensch証t
schmelzung auf den Fall begrenzt werden, daB nach verpflichtet, neben der Abgeltung der Geschaftsgut-dem Verschmelzungsvertrag dem Genossen bei der haben eine bare Zuzahlung an die Genossen der
Ubemehmenden Genossenschaft ein geringeres Ge- Ubertragenden Genossenschaft zu leisiョn. Jedoch soll
schaftsいithaben zustehen soll 1s bei der U be血agen・ der Gesamtbetrag 柳e bei der U berneh・
nenden GmbH
den Genossenschaft. Dadurch 柳rd zugleich eine (vgl.§54 Abs. 4) und bei der U bernehr enden AktienAbschmelzung des Eigenkapitals der Genossenschaft gesellschaft (vgl§68 Abs. 3) der H6ht nach begrenzt
vermieden.
werden (Absatz 2 Satz 2).
Die bisher schon anerkannte M6glichkeit, bei einer
Verschmelzung Zuschreibungen auf das Geschaftsguthaben vorzunehmen, soll durch Absatz 2 erhalten
bleiben. Sie wird zugleich 1s Befugnis ausgestaltet,
den ん鴻pruch auf baェe Zuz曲】ung, wie ilm §15
vorsieht, durch Zuschreibung zu erf 皿en,

Zu§86
(VgL§93dAbs. 2 GenG).

ZuI 88
Die Regelung ist ebenso wie die parallelen Vors chriften beim Formwechsel（叩1.§256 Abs. 1 und 2,§289
Abs. 1 ) neu, wefl das geltende Re血t die Umwandhing
von Rechtst血gern anderer Rechtsform in Genossenschaften bisher weder als Verschmelzung noch als
formwechselride Umwandlung zulaBt.

Ist der U bertragende Re山tstrager keine Genossenschaft, so k6nnen die Geschaftsguthaben bei der
abernehmenderj Genossens山aft nicht wie bei einer
Verschme'zung, an der nur Genossenschaften beteiligt sind, nach der H6he frUherer Geschさftsguthaben bestimmt werden. Um sicherzustellen, daB die
Anteilsinhaber einer U bertragenden Kapitalgesellschaft durch den Wechsel von der Kapitalbete且igung
zur genossenschaftlichen Mitgliedschaft keine Ver-m6genseinbuBen erleiden, sieht Absatz 1 vor, daB der
Berechnung der Geschaftsguthaben in diesem Fall
der Wert der bisherigen Beteiligung an der U bertraZuI 87
genden Gesellschaft zugrunde zu legen ist, wobei es
wie auch sonst bei Verschmelzungsvorgangen auf
(Vgl.§93h Abs. 2 bis 4 GenG).
den Stichtag der Umwandlungsbilanz ankommt.
Die Vorschrift, die in Absatz 1 Satz 1 und 2 in Ergibt sich danach 血 Einzelfall ein GeschaftsguthaErganzung des§20 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 zunachst den ben, das den Gesamtbetrag der Geschaftsanteile
Auteilstausch beim Wechsel der Genossen einer U ber- eines Genossen U bersteigt, so soll die Differenz an
tragenden G enossenschaft zu einem U bernehmenden diesen Genossen 柳e nach§87 Abs. 2 ausz叱ablen
Re山tstrager konkretisiert, entspricht 血 wesentli- sein, weil die Interessenlage insoweit nicht anders ist
chen dem geltenden Recht. Redaktionell enth記 t 引e als bei einer Verschmelzung, an der nur Genossendie notwendige Anpassung an die Vorschriften des schaften beteiligt sind (vgl.§93h Abs. 3 GenG).
Entwurfs U beェ die Bekann血achung der Verschmel- Sowohl die Bestimmung des Geschaftsguthabens
zung （§19 Abs. 3) und U ber den bei der Verschmel・ na山dem Wert der bisherigen Beteiligungen als auch
zung mit einer aufnehmenden Genossenschaft eげ or- die Pflicht zur Auszahlung U berschieBerider Betrage
Die Vorschrift erg血zt§17, Sie U bernimmt in Absatz 1
geltendes Recht. im Hinblick auf die besonderen
Probleme, die bei einer Mischverschmelzung aultreten k6nnen, wird 比 r die konstitutive Eintragung beim
Register des U bernehmenden Rechtstragers da 市 ber
届naus die Vorlage aller 血 Zusammenhang 血t der
Verschmelzung erstatteten P血fungsgutachten verlangt (Absatz 2).
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entspricht der f血 den Formwechsel emer Kapitalge・ Aktionむe einer U bertragenden AG oder Konurianselischaft in eine eingetragene Genossenschaft vorge- dILAG
schlagenen L6sung (vgl§256 Abs. 1 und 2).
Wird ein rechtsfahiger Verein auf eine Genossen5山aft verschmolzen, so soll es nach Absatz 2 nicht
m6glich se血． auch ehemaligen Vereinsmitgliedem
als Geschaftsguthaben bei der U bernehmenden Genossenschaft Betrage gutzuschreiben, die den Gesamtbetrag der Geschaftsanteile U bersteigen, mit
denen sie bei der U bernehmenden Genossenschaft
beteiligt sind. Damit tragt der Entwurf der Tatsache
Rechnung, daB die Mitgliedschaft in einem rechtsfahigen Vere血血 allgemeinen keine werUiiJ3ige Beteiligung der Vereinsmitglieder an dem Verm6gen
dieses Verpiri交 vermittelt. Deshalb braucht 血 solchen
Fallen auf das im Genossenschaftsrecht auch sonst
geltende Prinzip der Begrenzung des Geschaftsguthabens durch den Nennbetrag der Gesch証tsanteile
nicht verzichtet zu werden. Sieht ein Verschmelzungsvertrag vor, daB das gesamte Vereinsverm6gen
auf die bisherigen Vereinsmitglieder aufgeteilt werden soll, was vor allem bei Vereinen m仕 einem in
Ubertragbare Anteile zerlegten Verm6gen der Fall
seir kann, so mUssen die Zahl und der Betrag der
jedem Vere血smitglied zugeteilten Geschaftsanteile
im Statut der U bernehmenden Genossenschaft entsprechend hoch angesetzt werden. Dies wird wegen
der a hnlichen Mitgliederstruktur von Vereinen und
Genossenschaften im allgemeinen auch keine
Schwierigkeiten bereiten. Bleibt umgekehrt die
Summe der Gutschriften auf die Geschaftsguthaben
der bisherigen Vereins皿t叫eder bei der U berneh-menden Genossenschaft hinter dem Wert des Vere血sverm6gens zurUck, so ist die Differenz den
RUcklagen der U bernehmenden Genossenschaft zuzufhren. Dies entspricht der 茄r den Formwechsel
eines rechtsfahigen Vereins in eine eingetragene
Genossenschaft vorgeschlagenen L6sung (vgl.§289
Abs. 1).
ZuI 89

ZuI 90
(Vgl.§§93k bis 93 m, insbesondere§93k Abs. 1
Satz 1. Abs. 2,§931 Satz 1 GenG)
Die §§93k bis 93 m GenG sehen im F皿e der
Verschmelzung von Genossenschaften ein Sonderk血digungsrecht f 血 Mitglieder der U bertragenden
Genossenschaft vor, wenn sie gegen die Verschrnelzung Widerspruch erhoben haben oder wenn bei der
BeschluBfassung erhebliche Verfahrensfehler unterlaufen sind, Nach§93kAbs, 1 Satz 1 GenG kinn 。die
durch die Vers chrnelzung erworbene Mitgliedschaft U
mit der Folge gek血digt werden, daB sie, ads nicht
erworben gilt" （§931 Satz 1 GenG)
Der Entwujrf behalt diese M6glichkeit, den Anteilstausch tndivdueil abzulehnen, in Gest司t des Rechts
bei, die durch den Verschmelzungsvorgarig erworbene Rechtsstellung auszuschlagen. Die Ausschlagung als Mittel zur riickwirkenden Beseitigung einer
aufgedrangten Rechtsposition ist schon aus dogmatischen GrUnden der K血di卯皿 g einer Mitg1iedsch証t
vorzuziehen, die im 1<りndigungsfall als 血cht erworben gilt. Das Recht zur auBerordentlichen K血diいJng
muB aber vor 皿em deshalb durch ein Ausschla卯皿 gs・
recht ersetzt werden, wefl der Entwurf die Aufnahme
Von Genossenschaften durch eine Aktiengeseilsch証t
zuiaBt und die Mitgliedsch可t eines Aktionむs nicht
gekUndigt werden kann.
Im einzelnen enth租t der Entwi.じf fr die Ausgestal-tu:ng der 戸 ussch1agung, die wie die Kundigung ein
einseitiger rechtsgestaitender Akt ist, dieselben
Grundsatze, die bisher f山 das Sonderk亡iidiいi.ngs-recht gegolten haben.
Das Ausschlagungsrecht tritt 比r die Genossen einer
Uber廿agenden Genossenschaft an die Stelle des
Rechts auf Barabfindung. Dies steUt Absatz 1 klar,

Die Absdtze 2 und 3 U bernehmen f山 die tatbes加nd・
lichen Voraussetzungen des Ausschlagungsrechts
und f宙 die charakteristische Folge der Ausschiagung
Die Vorschrift U bernimmt mit zwei Ausnahmen gel- die gleiche Regelung, die gegenw訂tig 価 das Son-tendes Recht,
derk血digungsrecht gilt. Dabei 一d der AusnahmeNach Absatz 1 Satz 1 soll es 皿r den zeitlichen Ablauf charakter der Regelung gegenUber der Verschmelanders als bisher auf die Eintragung der Verschmel- zimgswirkurig des§20 Abs. 1 Nr. 3 besonders hervorzung in das Register des Sitzes der u bernehmenden gehoben.
Genossenschaft ankommen, weil erst damit die Ver- Die Vorscb ガ ften tragen ferner dem Umstand Rechschmelz皿gswirkung（§20 Abs. 1) eintiitt・
nung, d叩 der Entwurf sowohl die gleichzeitige AufWerden den Anteilsinhabern eines U bertragenden nahme mehrerer Genossenschaften als auch eine
Re山tstragers auf Grund der Verschmelzung mehrere Mischverschmelzung 血 Wege der Aufn司血iie zuGeschaftsanteile gewahrt, so muB die U bernehmende laBt.
Genossenschaft die Zahl der weiteren Geschaftsanteile 血 il立e Mitgliederliste emtragen (vgl.§3OAbs. 2
Nr. 2 GenG). Diese Zahl hangt bei der rein genossen- Zu§91
schaftlichen Verschmelzung von der H6he des durch
die jeweilige SchluBbilanz ausgewiesenen Geschafts- (Vgl.§93k Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 GenG)
guthabens jedes einzelnen Genossen ab,
Wie nach geltendem Recht f血 die auBerordentliche
Absatz 2 entspncht geltendem Recht, erfaBt aber K壮ndigimg soU knftig auch f 証 die Ausschlag皿g die
dabei die Ubemahme von Rechtstragern anderer schrifiliche Form erforderlich und ausreichend sein
Rechtsformen und den Treuhander f血 unbekannte (Absatz 1).
(vgL§93i GenG)
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Absatz 2 sieht f山 die Ausschiagung eine Ausschl皿・ Ausschlagung vor, daB zwischen dem U bernehmenfrist vor, die der Frklarungsfrist 血 die AusUbung des den Rechistrager und dem ausschlagenden Genossen
Sonderk血digungsrechts entspricht, ihi aber nur im einer U bertragenden Genossenschaft eine AuseinanGn.inclsatz nachgebildet Ist. Das geltende Recht dersetzung stattzulinden hat (Absaiz 1), wobei wie
knUpft den Frisibeginn an Mittei1ungen und Benach- bisher die Schi皿bilanz der U bertragenden Genossenrichtigungen an, the e血e i.thernehmencle Genossen- schaft daf山 m加geblich Ist, ob der Genosse die
schalt voraussetzen, Da dies fir den Fall der Misch- Auszahlung seines Geschafts guthab ens vedangen
verschmelzung nicht paBt, soll f 血 die Aussc瓦agung kann (Absatz 2) oder seinerseits einen anteiligen
eine ein}ieiUiche Frist von sechs Monaten gelten, die Fehlbetrag auszugleichen hat (Absatz 3).
zu la吐en beginnt, sobald die Verschmelzung nach
§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die Lange dieser DieVeりahniiコ gsregelung inAbsatz 4 entspricht eben一
Frist steht im Einklang mit der weiteren Regelung, daB falls dem geltenden Recht. Jedoch soll die Veりahdie Auszahlung des Geschaftsguthabens 血 einen nmgsfist wie allgemein von drei auf f 血f Jahie
aussch'agenden ん廿eilsinhaber erst nach Ablauf die・ festgesetzt werden
ser Frist vorgenormnen werden darf (vg'§94 zweiter
Hilbsatz}
血 Absatz 3 wird klargestellt, daB eine Auss 血agung ZuI 94
nicht anders a1s eine K血digung 一 bed血gungsfeind.(Vgl.§93m Abs. 1 Salz 4)
11th ist.

Zu§92
(Vgl§931 GenG)
Der Referentenentwurf wollte es noch f 血 den Fall der
Verschmelzung von Genossenschaften miteinander
bei der vor Inkrafttreten des Registerverfahienbe-schleunigungsgesetzes vom 20, Dezember 1993
(BGB1. I S. 2182)f血 das Sonderk血digungsrecht
geltenden Regelung belassen, daB die Fiktion des
Nichterwerbs der Mitgliedschaft bei der 立bernehmenden Genossenschaft erst durch die Fintraいmg der
Ausschiagung (bisher: K亡 ndigung) in die Liste der
Genossen dieser Genossenschaft herbeigefhrt wird,
and daher auch die Modalit首 ten dieser Eintragung in
das k血ftige Recht U bernehmen
Nach der Abschaffung der gerichUich gef白hrten Liste
der Genossen und der じbertragung der Fuhrung der
Mitgliederliste auf cite Genossenschaft durch das
Reい5 terverf田廿 enbeschleunigangsgesetz erscheint
es nicht gerechtfertigt, die Wirkung der Ausschlaいingserklarung bei der reinen Genossenschaftsverschmelzung ai die Eintragung der Ausschlagung in
der nunmehr bei der Genossenschaft gefhrten Mitgliederliste, bei der Verschmelzung zur Aufn曲me
durch einen Rechtstrager anderer Rechtsform dagegen an den Zugang der Ausschiagungserklarung
beim ibernehmenden Rechtstrager zu kn如fen
Es erscheint vielmehr zweckmaBig, ei血eiUich auf
den Zugang der Ausschlagungserkldrung beimU bernehmenden Rechtstrager abz血eben, da der Eintra-いing in die bei der Genossenschaft gefithrte Mitgliederliste keine konstitutive Wirkung zukommt. Dies
ergibt sich auch aus§30 Abs. 2 Satz 2 GenG n. F,,
wonach eine in die Mitgliederliste eingetragene
Angabe bereits vorher wirksam geworden sein
k日コ1ユ

Zu§93
(Vgl.§93m Abs. I Satz 1 bis 3, Abs. 2, 3 GenG).
Wie das geltende Recht I血 den Fall der Sonderk血－
d.igung sieht der Entwurf als weitere Rechtsfolge der
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D$e Vorschrift U be血mint fUr die Auszahlung des
Geschaftsguthabens, das der frhere Genosse bei der
Ubertragenden Genossenschaft gehabt hat, die Sperrund Zahlungsfristen des geltenden Rechts

Zu§95
(Vgl§93r GenG).
Die besondere Vorschrift des§93r GenG U ber den
Gl如bigers山utz bei Insolvenz der U bernehmenden
Genossenschaft soll 一面t der notwendigen tech血－
schen Anpassung in Absatz 2 一 im wesentlichen
unverandert beibehalten werden, Jedoch soll die Frist
auf zwei Ja 血 e verlangert werden, um sie an die
entsprechende Frist be血 Forrnwechsel anzupassen
(vgl.§271 Satz 1).
Sachlich wird die Regelung auf die neuen Falle der
Verschmelzung aus gede血t, bei denen ein Unternehmen anderer Rechtsform eine Genossenschaft U bernimmt, weil die Glaubiger der U bertragenden Genossenschaft ebenso schutzbed血ftig sind

Zweiter Unterabschnitt 一 Verschmelzung
durch Neug元ndung
Zu§96
(Vgl.§935 Abs. 1 GenG)
Auch hier soIl wie in§93 5 GenG und in den anderen
entsprechenden Vorschriften des Entwurfs aば die
Vorschriften U ber die Verschmelzung durch A吐－
nabme verwiesen werden.

Zu§97
§93s Abs. 2 Nr. I und 2 GenG).
Vorschrift 白bernirmnt unter E inbeziehung der
der Mis山verschmelzung geltendes Recht.

Deutscher B皿destag 一 1 2. Wahlperiode
Zu 蚕 98
(Vgl.§935 Abs. 2 Nr. 3 GenG).
Auch in§98 wird geltendes Recht U bemommeii und
auf die Falle der Mischverschmelzung ausgedeimt

Zum Sechsten Abschnitt 一 Verschmelzung
unter Beteiliqung rechtsfahiger Vereine
Die Regelung der Verschmelzung rechtsfahiger Vereine folgt im wesentlichen derjenigen, die im FUnften
Abschnitt zum Schutze der Mitglieder von Genossenschaften vorgeschlagen worden ist, weil die Stellung
der Vereinsmitglieder derjenigen von Genossen a hn-lich ist.
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aiiderer Rechtsform nicht aWnehmen oder durch die
Verschmelz皿g solcher Rechtstrager nicht gegi血ldet
werden k6rmen. Daf血 ist ein Bed血fnis nicht aufge-treten. Ddgegen kann die Vereinigung etwa von
Sportvereinen mit wertvollen ノしhagen wichtig werden, Ebenso ist die Zusammenlegung von Verbanden
e血 Beispiel fUr die Notwendigkeit einer Verschmelzungsregelung. Von Bedeutung kann in der Unternehmenspraxis auch die Aufnahme eines Idealvereins
durch einen Rechtstrager anderer Rechtsform oder
dessen Neugrtind皿g durch Verschmelz 皿 g von Vereinen werdeni auch hierzeichnet sich ein Bed 血fnisim
Bereich der Sportvereine ab
Voii dem Erfordernis einer staatficheii Genehmigung
f 血 die Verschmelzung soll abgesehen werden' weil
eine Genehmigung schon f 血 eine etwa erforderliche
Satzungsanderung e血 es wirtschaftlichen Vereins
erteilt werden muB (vgl・§33 Abs 2 BGB) und f 血
Idealvereine keine G enehmig皿g 血 Vereinsrecht
vorgesehen ist

Zu§99
(Vgl§62 UmwG)
Bei der Verschmelzung rechtsfa瓦 ger Vereine ist iiach
§3 zu unterscheiden zwischen eingetragenen Idealvere血 en （§3 Abs. 1 Nr. 4) und wirtschaftlichen Vereinen （§3 Abs, 2 Nr. 1) Eingetragenen Vereinen
sollen im Grundsatz dieselben M6glichkeiteii der
Verschmelzung er6ffnet werden wie Handelsgesellschaften
Die Verschmelzung unter Beteiligung eines wirt
schaftlichen Vereins, dessen Rechtsfahigkeit auf
staatlicher Verleihung beruht （§22 BGB), soll dage
gen nur a1s Verschmelzung durch Aufnahmne des
Vereins durch einen Rechtstrager anderer Rechtsform
oder als Verschmelzung d吐ch Neug元 ndung e血es
Rechtsragers anderer Rechtsform m6glich seiii
Dagegen kann der wirtschaftliche Verein nicht aufnehmender oder neuer Rechtstrager sein, weil solche
Vereine 祖 5 Unternehmen str台 ger aus rechtspoliti一
schen Grnden nicht gef6rdert werden sollen (vgl. die
Begrndung zu§3 Abs 2 Nr. 1),
Die Verschmelzung soll auch dann m6glich sein,
wenn das Verm6gen des Vereins nicht in U bertrag一
bare Anteile zerlegt ist; diese Einschrankung in§62
UmwG soll entfallen
Es ist bei jedem Vere血 denkbar, daB seine Satzung
der Aufl6sung durch Verschmelzung mit einem anderen Rechtstrager ausdrcklich oder sinngemaB eiitgegensteht und f 血 eine 細derung dieser Saロungshestimmung besondere Erfordernisse vorgesehen sind
D可U]羽 soll eine derartige Satzungsbestimm皿g zunachst geandert werden, bevor eine Verschmelzung
m6glich ist. Ferner ist denkbar, daB landesrechtliche
Bestimmungen des Vereinsrechts ein Hindernis f 血
diese Verschmelzung bilden. Da wirtschaftliche Vereine 血 einer staatlichen Verleihung ifire Grundlage
haben, soll dem ebenfalls Rec血aug getragen werden
(Absatz 1).
Absatz 2 sieht auch f 血 eingetragene Vereine im Sinne
des§3 Abs, 1 Nr. 4 eine Einschrankung der Verschmeizung vor. Solche Vereine sollen Rechtstrager

Zu§100
Bei Vereinen fande anders als bei Genossenschaften
(vgl§93b Abs. 2 Satz 2 GenG) eine PrUfung der
beabsichtigten Verschmelzung auf ihre Vereinbarkeit
niit den Interessen der Vereinsmitglieder nicht statt.
Da die Vereinsmitglieder unter Umstanden eine a hnlich schwache Stellung wie Aktionare haben, soll
grundsatzlich eine Prtifung der Verschmelzung im
wirtschaftlichen Interesse der Vereinsmitglieder vorgesehen werder, Diese Prifung soll der bei Aktiengesellschafteii entsprechen (vgl.§60)
Auf dieses Erfordernis kann nach §9 Abs. 3，§12
Abs. 3 verzichtet werden
Bei einem Idealverein ist die Zahl der Mitglieder in der
B Es 叩rd daher regelmaBig schwer, wenn
Regel groB.
血cht 皿m6glich sein, eine Erk1arunj U ber den Ver・
zicht auf eine P血fang von allen Mitgliedern zu
bekommen. Haufig wird an der wirtschaftlichen Seite
des Vereinsiebens auch nur geringes Interesse bestehen. Deshalb soll eine PrUfung des Umtauschverh討 t-.
nisses nur auf Verlangen einer Minderheit von 10%
der Vereinsmitglieder stattfinden mtissen, damit
durch das Erfordernis eines schriftlichen Verzichts die
Verschmelzung nicht praklisch unm6glich gemacht
wird (Satz 2). Auf der anderen Seite reicht dieses
Minderheitenrecht aus, um Manipulationen der Vereins}eitung, die das Verm6gen des Vereins oder seiner
Mitglieder schadigen k6nnten, zu verhindern.

Zu§101
Die Vorschrift ist eine Paraflele zu §82 U ber die
Vorbereitung der Geiieralversammlung einer fusionswilligen Genossenschaft. Wie deren Mitglieder haben
auch Vereins血tglieder in der Regel nur begrenzte
M6glichkeiten, sich U ber Geschaftsvorgange ihres
Rechtstragers zu unterrichten. Auch sie bed血feri
deshalb bei einer Verschm&zung einer verst血 kten
Information
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Zu 量 102
Es handelt sich um die Paralielvorschrift zu§83

Zu§103

Anders als bei Vereinen und Genossenschaften erscheint jedoch eine PrUf皿g der Vers chmelz皿g 血
Interesse der Verbands血tglieder nicht erforderlich;
denn Mitglieder der Prfungsverbande sind nur
Genossenschaften oder andere Unternehmen (vgl.
§63b Abs. 2 GenG), deren Leitungsorgane selbst in
der Lage sind, die Interessen der Verbandsmitglieder
wahrzunehmen, Die Verweisung auf§102 Satz 1 ist
daher o血e Bedeutung, soweit die Auslage eines
p元fungsberichts vorgesehen ist.

Die f血 die Vers chmelz皿g erforderliche Mehrheit soll
碗e in§33 Abs. 1 Satz 1 BGB bei der Satzungsande-rl.mg 皿d 血 §4 1 Satz 2 BGB bei der Aufl6s皿g 血tdrei
Vierteln der erscんenenen Mitglieder festgelegt werden. Satz 2 entspicht der Regelung f血 Genossenschaften.

Zuf 107

Zu§104

(Vgl.§63f Abs. 1 Satz 1, Abs. 3,§63h Abs. 1 Satz 2
GenG).

Da nicht alle wirtschaftlichen Vereine in das Handelsreいster einzutragen sind (vgl§33 HGB), passen die
可igemeinen Vorschriften der§§16 bis 19 des Entw-urfs nicht, soweit ein iii血t eingetragener U bertragender Verein belroffen ist.§ 104 enthalt die f血
solche Vereine notwendigen Erganzungen.

Zum Siebenten Abschnitt 一 Verschmelzung
genossenschaftlicher P血fungsverbande

Die VorschriftU bernimmt in Absatz 1 Satz 1 geltendes
Recht. Die U brigen Erfordernisse des§63f Abs. 1
und 2 GenG sind im Allgemeinen Teil enthalten. Wie
bei wirtschaftlichen Vereinen bedarf es auch hier f山
das Verfahren einer Erganzung (Satz 2), damit bei der
erforderlichen Publizitat ke血e LUcke bleibt
Absatz 2 entspricht§63f Abs. 3 GenG,
Abs口tz 3 U be一
t die Regelung in§63h Abs. 1
Sa加 2 GenG

Zu§108
F血 die Verschmelzung genossenschaftli血er P山・
fungsverbめde, die nach§3 Abs. 1 Nr. 5 des Entwurfs
zu den verschmelzungsMhigen Rechtstragern geh-ren; soll es im wesentlichen bei den Regelungen des
geltenden Rechts verbleiben (vgl.§§63e bis 63 i
GenG), soweit nicht die Systematik des Entwurfs
Anpassungen erfordert.

Zu§105

(Vgl.§63h Abs. 2 GenG)・
Wie bei der Verschmelzung von Genossenschaften
(vgl§§90ff)soll auch bei der Verschmelzung von
PrUfungsverbanden das SonderkUndigungsre cht
nicht beibehalten, sondern zur Rechtsvereinfachung
durch das all geme血e Austrittsrecht des Vereinsrechts
（§39 BGB) ersetzt werden. Jedoch sollen auch hier
Satz皿gsmaBige H血dermsse f血 einen Austritt beseitigt werden

(Vgl.§63e Abs. 1 Satz 1． §631 Abs. 1 GenG).
Dies gilt z皿さchst f血 die M6glichkeit einer Ver・
schmelzung, die nur in der Form der Verschmelzung Zum Achten Abschnitt 一 Verschmelzung von
durch Aufnahme, nicht dagegen als Verschn肥lz皿g Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
durch Neugrindung m6glich ist. Ferner soll es auch
dabei bleiben, daB jeweils nur ein einziger Verband
aufgenommen werden kann. Ein Bed血fnis f血 eine Die Verscl-imelz皿g von Versicher皿gsvereinen auf
Gegenseitigkeit (VVaG 一vgl.§§44a, 53a VAG) war
weitergehende Regelung ist hier nicht hervorgetrestets wie die Verschmelzung von Aktiengeseilschaften.
ten geregelt. Daran hat auch das VerschmelzungsEine ausd血ckliche Erwa血皿g der beiden Arten von richtlinie-Gesetz festgehalten, . weil VersicherungsP捕f皿gsverbanden (eingetragene Vereine 皿d wirt- vereine auf Gegenseitigkeit 血t Versicherungsschaftliche Vereine) wie in§631 GenG ist nicht mehr Aktiengesellschaften am Markt konkurrieren und der
erforderlich, weil es nur noch Verb山lde in der Rechts- Wettbewerb zwischen ihnen um so besser funktionleren wird, als es gelingt, Unterschiede in den rechtilform des eingetragenen Vereins いbt.
chen Regel皿gen auf P皿kte zu beschr白コken, in
denen dies durch unterschiedliche Strukturen geboten erscheintil (vgl. Bundestags-Drucksache 9/1065
Zu§106
5. 27). Ein Bed血fnis fur eine 細derung dieses Stand・
punktes ist mchthervorgetreten. Es soll daher sachlich
Die Regelungen entsprechen denjenigen in den§§82 be血 geltenden Recht verbleiben.
und 101, 83 皿d 102 sowie 84 皿d 103. Es kann daher
auf die Beg式nd皿g zu diesen Vorschガften verwiesen Dies gilt auch f血 die Vorschriften des Aktienre山ts
werden.
Uber die P元1皿g des Umtauschverh&tnisses 皿d Uber
112

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode
die gerichtliche Nachprf皿g der ・kngemessenheit
Auch das Verschmelzungsrichtlinie- Gesetz hat diese
Regelungen nicht U bernommen, weil der Wechsel der
Mitgliedschaft in den beteiligten Vere血en neben dem
Fortbestand des Versicherungsvertrages bei der groBen Zahl der Mftglieder，山e keinen rechnerisch
festgelegten ん廿 efl am sogenannten freien, d. h nicht
zweckbestimmten Vereinsverm6gen, sondern nui
einen ん恰pruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben haben, wirtsch証tlich nicht ins Gewicht f 祖lt.
Zur bess eren Vers tan山ichkeit der Regelung sollen die
bisher bestehenden Verweisungen aufgel6st und die
Vorscl廿iften ausform血ert werden, soweit dies geboten erscheint

Zum Ersten Unterabschnitt 一 M6glichkeit der
Verschmelzung

Drucksache 12/6699

Zum Zweiten Unterabschnitt 一 Verschmelzung
durch Aufnahme
Zu§110
(Vgl.§44a Abs. 3 VAG),
Da ein Umtausch der 戸 .ntei】e bei der Verschn肥 lzung
von VVaG nicht bercksichtigt werden soll, sind die
darauf bezUglichen Angaben im Verschmelzungsvertrug entbehrlich

Zu§111
(Vgl.§44a Abs. 3 VAG in Verbindung 血t§34 0 d
Abs. 1 AktG).
Die Vorschrift entspricht der Regelung f 血 Aktiengeseilschaften in§61. Satz 2 gewahrt ebenfalls die dort
vorgesehene Erleichten刀コ g der Bekanntmachung.

Zul 109
Vgl.§44aAbs. 1,2 Satz 4，§53a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 2 VAG).

Zu§112

hriuiロ gekehrten Fall (VerschmeLzung eines \ ぺldG Init
einer AG) lassen sich die Mitgliedschaftsrechte in die
Aktionarsrechte ti berfUhren, und die Glaubigerstellung des Aktionむ5 als Versicherungsnehmer bleibt
dabei erhalten.

Wie in§1 10 soll auch hier der Wechsel der Mitgliedschaft nicht bercksichtigt werden.

(Vgl§44a Abs. 2 Satz 2 und 3 VAG,§44a Abs. 3
Nach der Re gelung des Versicherungsaufsichtsgeset- VAG in Verbindung mit§340d Abs. 5 und 6 AktG).
zes ist nur die Verschmelzung von Versicher'ungsver- Absatz 1 entspricht geltendem Recht. Das Recht auf
e血en miteinander m6glich. Es hat sich jedoch 血
Abschrifterteilung (vgl.§63 Abs. 3,§82 Abs. 2,§icn
neuerer Zeit auch ein Bedtirfnis f 血 die Einf証lT山igder
Abs. 2) ist bei der Stellung der Mitglieder eines VVaG,
sogenannten Mischverschmelzung（§ 3Abs. 4) jedendie ihren Schwerp皿kt in dem einzelnen Versiche・
falls fUr die Aufnahme eines VVaG d皿ch e血e Versi-r皿gsvertrag hat, entbehrlich.
cherungs-AG ergeben. Dem stehen aus ordnungspoli・
tischen Gr山lden Hindernisse nicht entgegen
Auch Absatz 2 gibt geltendes Recht wieder. Die
Auslegung von P血fungsberichten (vgl.§63 Abs. 1
Es istjedoch kaum vorstellbar, daB eine Akuengesell-- Nr. 5) kommt nur bei der Mischverschmelzung in
schaft im Wege der Verschmelzung von einem VVaG Betracht.
aufgenommen wird, weil nach der Struktur des Ver-eins nur dessen Versicherungsnehmer Mitglieder Absatz 3 enth祖t die Parallelregelung zu §65
werden k6nnen (vgl.§20 Satz 2 VAG), die Aktionre Abs. 1,
des U bertragenden Rechtstragers, insbesondere GroBaktionare, aber kaum Interesse am AbschluB eines
Versicherurigsvertrags haben k6nnen. Das geltende Zu§113
Recht hat sich deshalb auf die Zulassung einer Ver-m6gensUbertragung beschrankt (vgl.§360 AktG).
(Vgl§44a Abs. 3 VAG).

§109 Absatz 1 SaLz 1 u bernimmt geltendes Recht.
Satz 2 bezieht den genannten Fall der Mischverschmelzung ein. Das Erfordernis einer staatlichen
Genehinigimg durch die Auftichtsbeh6rde, nach den
§§81ff. VAG also durch das Bundesaufsichtsamt f 血
das Versicherungswesen, wiid in dem neuen§14a
VAG au丘echt erhalten (vgl. Artikel 8 Nummer 1).
Die sogenannten kleineren Vereine (vgl.§53 VAG)
brauchen bei der neuen redaktionellen Konzeption
des Achten Abschnitts nicht me血 besonders erwahnt
zu werden. Sie sind auch oh 工 e ausdrUckliche Erw甘 11 一
rnmg 一面e bisher 血 §53 a VAG - in die Regelung
einbezogen.

Zum Dritten Unterabschnitt 一 Verschmelzung
durch Neugrndung
Zu§114
(Vgl§44a Abs. 4 VAG)
Auch diese Vorschrift entspricht dem geltenden
Recht, e亘aBt allerdings jetzt auch den Fall, daB unter
Beteiligung eines \ ぺraG e血 e Versicherungs-AG 血
Wege der Verschmelzung gegr山idet wird・
§44a Abs. 4 VAG verweist u. a. auf§353 Abs. 4
Saレ 1 AktGI dieser verweist fur die Verschn肥 izung
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duich Neubildung a吐 bestimmte Ghindungsvor-schriften des Aktienrechts, Diese passen jedoch zum
Teil nicht f宙 die Gr血dung eines Versicherungsvereins, zum Teil werden sie duich vergleichbare Vorschxflten des Versicherungsaufsichtsgesetz es verdererseits sind die Erfordernisse f 血 die
drangt．ん】
Grndung eines VVaG duich die Verweisung 血cht
vollstandig erfaBt,
Deshalb soll auch hier auf die entsprechenden Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (und
nicht auf die des Aktiengesetzes) verwiesenund damit
zugleich die bisherige Doppelverweisung aufgel6st
werden. Die maBgebLiche Vorschrift ist§36Abs. 2des
Entwurfs

Zu る 115
(Vgl.§44a Abs,4 VAG 血 Verb血dung mit§353
Abs. 4 Saロ 1 in Verb血 dung mit§30 Abs. 1, 4
AktG).
§115 貢berninimt geltendes Recht unter Aufl6sung
einer Doppelverweisung,

Zu る 116
(Vgl§44a Abs. 4 VAG 血 Verbindung 面t§353
Abs. 3 AktG).
§116 entspricht f 血 NへTaG geltendem Recht. Die
Verweisung auf das Aktiengeseロ， die zu einer weiteren Doppelverweisung fhren wUrde, soll aufgel6st
und an das Recht der VVaG angepaBt werden. Die
VorschxUt berticksichtigt auch die G蹄 ndung einer
Versich erungs・
AG

Zu る 117
(Vgl §44a Abs. 4 VAG in Verbindung mit§353
Abs 4 Satz 1 in Verbindung 血t§41 Abs 1 AktG und
§44a Abs. 4 VAG in Verbindung 血t§ 353 Abs. 7
AktG)

Zu den§§118 und 119
(Vgl.§53aAbs. 1, 3 VAG)
Beide Vorschriften ti bernehmen geltendes Recht.

Zum Neunten Abschnitt 一 Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften mit dem Verm6gen eines
Alleingeselischafters
Duich die Vorschriften des Neunten Abschnitts soll
e血 Fa'l der Verschmelzung erhalten werden, der jetzt
als verschmelzende Umwandlung auf eine nat血lich e
Person als Alleingeseilschafter 血 den§§1, 15, 23
und 24 UmwG geregelt ist (vgl.§3 Abs. 2 Nr. 2).
Die M6glichkeiten dieser besonderen Art der Umwandlung sollen jedoch nicht vollstandig ti bernommen werden. Soweit es nach den§§1, 15, 23, 24
UmwG bisher m6glich war, auBenstehende Anteilsinhaber gegen eine Abf 血d叩g, aber o血e 由re ZusLimmung aus der Gesellschaft hinauszudrangen, soll dies
entfallen; denn es entspricht 血cht den Grundsatzen
des Minderheiten- und des Anlegerschutzes, e血 e
solche M6glichkeit zuzulassen. Deshalb wird die
Regelung a吐 die Verschmelzung durch Aufnahme
duich den A]ieingesellschafter oder 」妃 le血aktion 血
beschrankt. Dies erlaubt zugleich eine Ktirzung der
Regelung・
Der Neunte Abschn壮t regelt allein die Verschn田Izung
aul eine natUrliche Person. F五 rdieVe丁schmelzung auf
andere Rechtstrager als nat血liche Personen gelten
die besonderen Vorschriften des Ersten bis Achten
Abschnitts des Zweiten Teils des Zweiten Buches
Falle, die unter den Neunten Abschnitt fallen, werden
demnach selten sein. Jedoch gibt es aus j血gerer Zeit
e血 Beispiel d町ch eine verschmelzende Umwandlung
einer GmbH auf eine nat血liche Person als Alleingesellschafter. F血 diese F組e kann die Regelung 一
etwa als Spiegelbild der Ausgliederung eines einzelkaufm由mlischen Unternehmens in eine neu gegrndete Kapitalgesellschaft 一 Bedeutung haben.

In Absatz 1 wird unter o bernahme des geltenden Zu§120
Re血ts e血e Doppelverweisung beseitigt.
Entsprechend ihrem Wesen kann die Verschmelzung
Absatz 2 貢bern]rnnコ t geltendes Recht
einer Kapitalgesellschaft auf den Alle血g esellschafter
nui als Verschmelzung durch Aufnahme m6glich sein,
weil sie die Existenz eines Gesellschafters als Rechtstrager voraussetzt, Die Verschmelzung setzt die
100%ige Beteiligung des Geseilschafters oder 皿tioZum Vierten Unterabschnitt 一 Verschmelzung
n証5 am Stammkapital oder Grundkapital der 立berkleinerer Vereine
tragenden Gesellschaft voraus. Die Form血erung in
Absatz 1 stellt dies klar
Die Vorschriften behalten das geltende Recht bei,
verteilen die Regelung zur besseren Lesbarkeitj edoch Absatz 2 entspricht weitgehend dem geltenden Re山t
(vgl.§15 Abs. 1 Satz 1 i.V,m.§10 UmwG).
auf zwei Paragraphen.
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Gesetzes Nr, 66-537 vom 24. J血 1966 und der erganzenden Bestimmungen des Dekrets Nr, 67-236 vom
23. Marz 1967, beide in der Fassung nach Umsetzung
(Vgl§9 Abs, 1 Satz 1 zweiter Haibsatz UmwG)
der Dritten und Sechsten gesellschaftsrechtlichen
Die Anwendung der Allgemeinen und Besonderen 斑chtlinie in das fr己nz6sische Recht
Vorschriften bedeutet in e巧 ter Linie die Einf 血rung
des Verschmelzungsvertrags an Stelle eines bloBen Rechtstechnis 血 soll zur Einspaning von Vorschガ ften
im Dritten Buch des Entwurfs auf die Vorschriften des
Umwandlungsbeschlusses.
Zweiten Buches U ber die Verschmelzung verwiesen
Da nur die Verschmelzung mit dem Verm6gen e血er werden, soweit dies m6glich ist und 山e Besonderhei一
nat血lichen Person betroffen ist, sind besondere Vor- ten der drei Spaltungsformen nicht zu einer eigenstan-schriften zu deren Schutz entbehrlich, weil e血 Allein- digen Regelung zwingen oder eine solche zweckmagesellschafter U ber hinreichend geschaftliche Erfah- Biq erscheinen lassen
rung verftigt, um bei einer duich ihn allein entschiedenen Fusion seine Interessen wahrzunehmen
Zum Ersten Tell 一 Allgemeine Vorschriften
Zu§121

Zu 蚕 122

Der Erste Teil folgt i血alUich und im Aufbau dem
Ersten TeU des Zweiten Buches, Er entha1t die Ailge一
meinen Vorschriften.

(Vgl・ §15 Abs. 2 UmwG)
Wie nach geltendem Recht muB eine nat血liche Person, die bisher nicht Kaufm可in war, in das Handels・
Zum Eおten Abschnitt 一 M6glichkeit der
register eingetragen werden.
Spaltung
Der Vorbehalt f血 den bisherigen§6 Abs. 2 und 3
UmwG kann entfallen, weil diese Bestimmungenjeレt Wie der Erste Abschnitt des Ersten Teils des Zweiten
in§18 enthalten sind
Buches regelt der Erste Abscli血U die drei Arten der
Spaltung und legt fest, welche Rechtstrager grundsatzlich an einer Spaltung beteiligt sein k6nnen.
Wegen der 細nlichkeit iiiit der Verschmelzung wird
Zum Dritten Buch 一 Spaltung
daraber hinaus allgemein best皿mt, weIche Vor・
Duich dieses Buch des Gesetzes soll die M6glichkeit S cli ガ ften des Zweiten Buches auf eine Spaltung ent-der Spaltung 比 I, deutsche Unternehmenstrager ge- sprechend anwendbar s血d
schaffen werden, und zwar in den drei Formen der
Aufspal加ng, der Abspaltung und der Ausgliederung,
wie sie einleitend unter II. 2. dargestellt worden sind Zu§123
Auf the Allgemeine Beg元ndung (insbesondere unter
(Vgl. Artikel I. 2, 21 der Sechsten Richtlinie)
III. 2. b) wird verwiesen.
Wie bei der Verschmelzung werden jeweils zwei
Arten f血 jeden der drei Spaltungstypen zugelassen,
namlich die Spaltung zur Aufnahme duich bereits
bestehende Rechtstrager, die auch als Teilverschmelzung bezeichnet werden kann, und die Spaltung zur
Neugrndung eines oder mehrerer neuer Rechtstrager・
Bei der Neuregelung sind, soweit die Aufspaltung von
Aktiengesellschaften zur Aufnahme duich oder zur
Neug比ndung von Aktiengesellschaften betroffen Ist,
die Bestimmungen der Sechsten gesellschaftsrechtlichen Richt!面e des Rates der Euxop祖 schen Gemeinschaften vom 17. Dezember 1982 betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaften (Spaltungsrichtlinie
一 siehe oben) zu beachten; in der Begr血dung des
Entwurfs wird auf die einsch'agigen EG-Vorscl虹廿ten
hinge而esen
Sac皿ch k6rmen sich die Regelungen an die bekannten und bew&hrten Vorscluiften des deutschen VerS chmelzungsre血ts anlehnen und diese, soweit m6glich und zweckmaBig, spiegelbildlich U bernehmen;
denn auch the Spaltung ist jedenfalls in den Formen
der Aufspaltung und der Abspaltung eine Verm6gens立bertragung mit 戸.nteilstausch. Ferner dienten
die Bestimmungen des franz6sischen Rechts als Vorbild, und zwar der Sektion IV(Artikel 371ff.) des

§123 definiert die drei Arten der Spaltung
Die Aufspaltung (Absatz 1) ist gekennzeichnet durch
die Aufl6sung e血es einzigen U bertragenden Rechtstragers und den o bergang des gesamten Verm6gens
auf mehr町e U bernehmende oder neue Rechtstra・
ger・
Die Abspaltung (Absatz 2) unterscheidet sich von
Verschmelzung und Aufspaltung dadurch, daB der
sich spaltende U bertragende Rechtstrager bestehen
bleibt'
戸.nders als bei der Aufspaltung gibt es f 血 die Abspaltung keine Bestimmungen des Europaischen Gesellschaitsrechts. Jedoch enthalt die Sechste EG-Richtilnie ebenso wie das franz6sische Recht sachgerechte
Regelungen, die 血 Entwurf auch 血 die Abspaltung
ber6cksichtigt worden sind, soweit Parallelen zur
Aufspaltung bestehen
Die Ausgliederung (Absatz 3)a hne't der Abspaltung,
unterscheidet sich aber von ihr wie auch von Versclimelzung und Aufspaltung grund'egend dadurch,
daB die Anteilsinhaber des ausgliedernden und U bertragenden Rechtstragers durch den Vorgang selbst
rechtlich in ihrer Stellung als Gesellschafter, Aktionare oder Mitglieder nicht ber田廿 t werden, soweit
nicht Rechtstrager und Inhaber identisch sind, wie
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dies beim Emzelkai吐mann, der Stilれ ng und der St加山gen oder a吐 gewerb'iche Rechtstrager U bertra6ffentlichen Hand der Fall ist. Der Gegenwert f血 die gen w正
ausgegliederten Verm6genswerte gelangt vie血ehr
in Gestalt von Beteiigmgen an dem oder den もber-- Der Kreis der Rechtstrager, die Verm6gensteile ausnehmenden oder neuen Re山tstragern in das Verm6- gliedern k6nnen, ist dagegen weiter gezogen als bei
gen des U bertragenden Rechtstrdgers selbst, dessen Aufspaltung und Abspaltung. Er erfaBt zunachst alle
Verrn6genssubst皿z, unter Umst 血d・n auch dessen Unternehmensformen, die eine Aufspaltung oder eine
AbspalWng vornehmen k6nnen.
Untemel刀11ensgegenstand sich damil ver加dert
Absatz 4 laBt neben der Spaltung zur Aufnahme oder
zur Neug元ndung auch Mischformen beider Spalー
timgsarten zu, um den Unternehmenstragem m6glichst viel Spielraum zu gewahren.
Der Referentenentwurf vom 15. April 1992 haue als
§123 Abs. 5 vorgeschlagen, die Spaltung auszuschlieBen, wenn,: im wesentlichen nur ein einzelner
Gegenstand U bertragen oder eine einzelne Verbindlichkeit 貢bergeleitet werden'' soll; eine Ausn司血ne
solfte lediglich fUr die Spaftung von Hoidinggesellschaften ge1ten. Dieser Vorschlag ist in den Stellungnahmen der Praxis und der Wissenschaft auf Kritik
gestoBen. Wegen der groBen Nahe der Spalturigsvorschriften zum Recht der Einzelもbertragung (vgl.§126
Abs. 2,§132) erscheint die in der Begn血dung des
Referentenen加rurfs ge首面erte Bef血cht皿g, die Spal加ng k6nne zur Umgehung der Best血mimgen f血
Einzelrechtsもbertragurigen m出braucht werden，血cht
so groB, als daB eine solche Vorschrift 皿veロkhtbar
wむe. Aus diesem Grund ist dieser Vorschlag des
Referentenentwurfs nicht U bernommen worden

Zu§124
(Vgl. Artikel 1 Abs. 1 der Sechsten Richtl血ei§§50. 56
a, 57, 58 UmwG).

D可Uber hinaus sollen auch Efrizelkaufleute ihr Unter・
nehmen aus ihrem Gesamtverm6gen ausgliedern i.md
auf andere Rechtstrager U bertragen k6nnen. Da dabei
notwendig ein Teil des Verm6gens als Pnvatverrn6gen bei dem Einzelkaufmann verbleibt und die Anteile nur ihm zufallen, handelt es sich begrifflich um
eine Ausgliederung
Ferner soll auch Stif血ngen die M6glichkeit der Ausgliederung er5ffnet werden. Diese Rechtsform hat als
Unternehmenstrager in neuerer Zeit immer gr6Bere
Bedeutung erlangt. Stiftungen haben jedoch 血cht die
M6glichkeiten, sich im Bedarfsfall Kapital zu beschaffen, wie sie bei KapitaIgese1lschaften, insbesondere
Aktiengesellschaften, bestehen. Die Ausgliederung
wird deshalb bei ihnen in der Regel als Umwandlung
in eine Holding praktisch werden. Hierf血 hat sich
auch bereits ein Bed血fnis ergeben
Dagegen sollen Stiftungen 血cht die Rolle des U bernehmenden Rechtstragers U bernehmen k6nnen. Der
Entwurf entspricht damit nicht dem vorgebrachten
Wunsch, Stiftungen auch als U bernehmenden Rechtstragern die verschiedenen M6glichkeiten der Umwandlung zu er6ffnen. Diese Rechtsform war vom
Geseヒgeber ursp元nglich nicht als Trager von Unternehmen gedacht. Ihre Eignung hierf血 begegnet den
gleichen Bede血en, wie sie zu 1 3 Abs. 2 Nr. 1 gegen
die Be血cksich且gung wirtschaftlicher Vereine als
五bernehmender Rechtstrager dargelegt worden sind・
Bei Stiftungen tritt noch hinzu, daB e血e Kontrolle der
Unternehmensleitung durch Mitglieder oder vergleichbar interessierte Personen begrifflich nicht stattfinden kann, weil es diese Personen bei dieser Rechtsform nicht いbt.

Absatz 1 er6ffnet die M6glichkeit der Spaltung zunachst allen in§3 Abs. 1 als verschmelzungsf証iigbezeichneten Rechtstragem, d, h, Persone血andelegeselischaften, Kapitalgesellschaften, G enossenschaften und ihren Pi置ungsverbanden, Versicheru皿gsvereinen auf Gegenseitigkeit so而e eingetragenen Vereinen (idealvereinen). Daneben sollen auch wirtschaffliche Vereine aufgespalten werden k6nnen. ImDri廿en Buch werden schliel3lich die M6glichkeiten
Dies entspricht der Regehmg f 血 die Verschmelzung far die Ausgliederung von Regiebetrieben und Eigenin§3 Abs. 2 Nr. 1 des Entwurfs. Allerdings sollen betrieben der 6 ffentlichen Hand zusammengefat
wirtschaftliche Vereine auch an einer Spaltung nur als (vgl. bisher die§§57, 58 UmwG).
五bertragende Rechtstrager beteiigt se血 k6nnen, weil
sie rechtspolitisch als Untemehmenstrager nur aus- Sachlich werden diese M6glichkeiten, die bisher als
。
nahmsweise in Betracht kommen, ihre Vergr6Berung Falle der errichtenden Umwandlung n den§§5O
56a, 57 und 58 UmwG in beschrさ t&ktem Umfang
oder Entstehung durch einen Spaftungsvorgang also
zugelassen sind, auf andere 而rtschaftlich sinnvolle
血cht beg血stigt werden soll. Auf die Begr山ldung zu
Vorgange erweitert.
§3 wird verwiesen.
Der 血eis der Rechtstrager, die eine Aufspaltung oder Absatz 2 laBt durch die Verweisung auf§3 Abs. 3
eine Abspaltung vornehmen k6nnen, ist damit der- und 4 die Spaltung bereits auf gel6ster 五bertragender
selbe wie bei der Verschmelzung (vgl§3 Abs. 1), Rechtstrager und die U bertragung auf Rechtstrager
wenn man von dem Sonderfall der Verschmelzung auf verschiedener Rechtsformen zu, wie dies der Regelung 1血 die Verschmelzung entspricht・
einen Alleingeseilschafter absieht.
F血 eingetragene Idealvereine kann sich insbeson- Soweit die Besonderheiten einer Rechtsform auch f血
dere 1血 die Abspaltung ein Bed血fms ergeben, wenn die M6glichkeit von Spaltungen Sondervorschriften
ein solcher Verein, etwa bei der Trennung von Bet-- erfordern, s血d diese im Zweiten Teil des Dritten
tigurigssparten oder der Abtrennung von Berufssport-・ Buches jeweils bei den einzelnen Rechtsformen ent-abteil皿gen, e血en Teil seines Verm6gens verselb-- halten
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Zu§125
§125 tragt der Tatsache Rec1mung。 daB bei einer
Spaltung und der Aufnahme von Teilen eines Rechtstragers mindestens dieselben Gef田廿en f宙 Anteilsinhaber und Gldubiger der beteiigten Rechtstrager
entstehen wie bei einer Verschmelzung. Wegen dieser んmflchkeit insbesondere dc工 Tejiv erschmelzung
血te血er Voliverschmelzung sollen nach Satz 1 die
Verschmelzungsvorschガ ften entsprechend gelten, soweit keine besonderen Regelungen getroffen werden.
§125 verweist auf die gesamten Verschmelzungsvorschriften, also sowohl auf den Zweiten Abschnitt des
Zweiten Buches (Allgemeine Vorschriften) als auch
auf dessen Dritten Abschnitt (Besondere Vorschriften). Dadurch soll eine Straffung der Regelung erreicht werden.
Die f血 §9 Abs. 2 vorgesehene Ausnahme in der
allgemeinen Verweisung geht darauf zurUck, daB es
bei Aufspaltung und Abspaltung stets zu einem
Anteilstausch kommt, der eine Prfung durch Sachverstめdige erforderlich machen kann.
§14 Abs. 2 und§15 k6nnen f加 Ausj1iedenmgen
nicht gelten, da ke血 Anteilstausch stattfindet,
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spiegelbildlich dem Verschmelz皿gsrecht angepaBt werden. Die Verwendung des Wortes .gegebenenfalls 岬叫gt der Tatsache Rechnung, daB es sich
bei Abspa1tung und Ausgliederung auch um nur einen
ubernehmenden oder neuen Rechtstrager handeln
kann
姉ger

Zum Zweiten Abschnitt 一 Spaltung zur
Aufnahme
Der Zweite Abschnitt betrifft auch hier die Spaltung
zuI Aufnahme.
Zu§126
(Vgl. Artikel 3 der Sechsten 応 chlli血 e)
Wie§4f血 die Verschmelzung setzt Absatz 1 den
AbschluB eines Vertrags zwischen dem sich spultenden U bertragenden Rechtsirager und den U bernehmenden Rechtstragern voraus. Die Zustdndigkeit 雌r
diesen AbschluB liegt gemdB§1 25 in Verbindung 血t
§4 Abs. 1 bei den Vertretungsorganen der beteiligten
Rechtstrager (vgl. Artikel 3 Abs. 1 und 2 der Sechsten
斑 chUinie)

Der AusschluB des §18 von der Verweisung bei
Abspaltung und Ausgliederung fo1gt daraus, daB der Wie bei der Verschmelzung durch gleichzeitige Aufnahme mehrerer Rechtstrdger wird auch ftir die Spal打rmenf田吐ende Rechtstrager fortbesteht.
tung zur Aufnahme, bei der auf der U berriehmenden
Die Abfindungsregehmg der§§29 bis 34 paBt hir die Seite in der Regel, bei der Aufspaltung notwendig,
Ausgliederung nicht, weil es f血 die 戸 nteilsinhaber mindestens zwei RechtsIxiger beteiligt sind, ein einkeinen Wechsel in einen anderen Rechtstrager gibt. heitlicher Vertrag aller Beteiligten verlangt, weil die
Der tragende Gesichtspunkt dieser ausgeschlossenen 戸 nteilsiiihaber bei 血rer Entscheidung den gesamten
Vorschriften liegt in dem erzwungenen Wechsel der Vorgang kennen und 山rer Entscheidung zugru血de
h止aberschaft und 山res Charakters, Dieser Gesichts- legen sollen und weil bei Aufspaltung und Abspaltung
punkt trifft jedoch bei einer Ausgliedenmg nicht zu, das Umtauschverhaltnis nur einheitlich f血 den ganweil die Anteile des U bemehmenden oder des neuen zenVorgang besゼmmt werden kann. Dies gilt auch!血
Re山Isiragers in das Verm6gen der ausgliedernden alle Mischformen der Spaltung.
Gesellschaft selbst gel皿gen，山e Rechtsstellung der
Auch der Spaltungs- und ロbernahmeverirag soll wie
Ariteilsinhaber also 血cM unmittelbar berahrt wird,
der Verschmelzungsvertrag sowohl vor als auch nach
Satz 1 des§125 schlieBt bei Ausgilederungen auch den erforderlichen BeschlUssen der Anteilsinhaber
de Anwendung der Vorscliガ ften aus, die f血 eine abgeschlossen werden k6nnen (vgl.§4 Abs・ 2), um
Ubernehmende Kapitalgesellschaft (GmbH:§54; AG den beteiligten Rechtsiragern die gr6Btni6gliche Fleund IKGaA:§68) die Erh6hung des Stammkapitals xibilitat zu gewahren und die Par 証leJe zum Veroder Grundkapitals in bestimmten F皿en verbieten. schmelzungsvertrag und zu den UnternehmensverDa es bei Ausgliederungen nicht zu einem Anteils- trdgen des Aktienrechts zu wahren.
tausch kommt, k6nnen eigene Aktien jedenfalls
Die Vorschi荘t u ber den Mindestinhalt des Vertrags
血durch 血cht entstehen, so daB der Zweck der§§54,
entspricht in den Nummern 1 bis 8 den entsprechen68 血 die Ausgliedenmg nicht zutrifft・Ebensowenig
ist die Anordnung des§71 ti ber die Bestellung eines den Nummern in§5 Abs. 1 f宙 den Verschmelzungs血ert werden,
Treuhanders zum Empfang der Aktien erforderli山． vertrag. Sie soll hier gleichwohl ausform
weil sie in Nummer 2 sach]i山 von§5 Abs. 1 Nr. 2
Nach Satz 2 ist eine Pr逝ung bei der Ausgliederung abweicht, weil sie erg山立 t werden muB und weil die
nicht erforderlich, denn bei diesem Vorgang kommt es Anwendung des Gesetzes in diesem technischen
nicht zu einem Anteilstausch. Das Leitungsorgan des Punkt dadurch erleichtert wird. Dabei k6nnen die
ausgliedemden Rechtsiragers hat im R田irnen seiner Nummern 3, 4 und 10 nur Aufspaltung und AbspalSorgfaitspfllcht auf die んigemessenheit der Gegen- tung betreffen, weil es nur bei diesen beiden Arten der
Spaltung zu einem ん廿eils laus山 kommt.
leistung f 血 die U bergehenden Werte zu achten・
Satz 3 enthalt eine Marstellung. Da die Spaltung von Neu sind die Nummern 9 und 10, die f血 die Aufspalnur einem U bertragenden Rechts匠ger ausgeht, der tung von Aktiengesellschaften auf Artikel 3 Abs. 2
seine Verm6gensteile bei der Aufspaltung auf minde- Buchstaben h und i der Sechsten 斑山tlinie beruhen.
stens zwei andere bestehende oder neue RechtsIxager Sie enthalten die 柿r Spaltungen entscheidenden
貢bertragt, m島sen die Rechtsstellungeri dieser Rechts- Regelungen.
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Nummer 9 gewahrt f血 die Aufteilung des Verm6gens
des sich sp1tenden Rechtstragers erhebliche Freiheit
Die Beteiligten k6nnen gnindsatzIich jeden Gegenstand j edem beliebigen u bernehmenden Rechtstrager
zuweisen

rechte bei der Zuweisung getrenril werden k6nnen, ob
etwa bestimmte Rechte bei der Spaltung erl6schen
oder ob sie bei einer Absp1tung oder Ausgliederung
ubergeleitet werden k6nnen. Dies ist insbesondere
von Bedeutung fUr FreistellungsansprUche, akzessor!sche Sicheningsrechte (vgl.§401 BGB), Hilfsanspn-che und unselbstandige Fo1geansprche sowie f 血
pers6nliche Rechte (vgl.§514 BGB) und Ansprche
(vgl§613 BGB)

Eine Einschrankung erfahrt diese Freiheit jedoch f山
die Uberleitung von Arbeitsverhaltnissen. Geht namlich bei einer Spaltung ein Betrieb oder Betriebsteil
auf den U bemehmenden Rechtstrager u ber, gitt f血
die Uberleitung der in diesem Betrieb oder Betriebs・ Die Sechste RichUl血 e ldBt den Mitgliedstaaten der EG
teil bestehenden Arbeitsverhal回sse zwingend die
die M6glichkeit, bei einer Aufspaltung von AktiengeRegelung des§613a Abs. 1 Satz 1 BGB. Zum einen selischaften auch die Aufteilung einer einzelnen Ver-folgt dies schon daraus, daB auch die Spaltung bindlichkeit auf verschiedene U bernehmende Rechts,,Rechtsgeschaft" im Sinne dieser Vorschrift ist, wie
tr 色 ger zuzulassen, z而ngt die Mitgliedstaaten aber
sich bereits aus§l26Abs, 1 Nr, 2 ergibt. Zum anderen nicht dazu. Auch hier soll es deshalb bei den Gnmdist die Anwendung des§613a BGB auf Vorgange satzen des deutschen b血gerlichen Rechts verbleiben,
Ubertragender Umwandlungen auch EG - rechtlich
die eine solche M6glichkeit der Aufteilung von Verzwingend vorgeschrieben. Entgegen einer bisher zu bindlichkeiten nicht kennen.
§613a BGB vertretenen Meinung ist nach der Richt一
linie des Rates der Fuiopaischen Gemeinschaften vom
Die weitgehende zi司rechtliche Fre山eit bei der Auf14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorteilung des Verm6gens laBt die steuerrechtliche Frage
schriften der Mitgliedstaaten U ber die Wahrung von
unberkiit, wann die vom Umwandlungssteuerrecht
Ansprchen der Arbeitnehmer beim Ubergang von
vorgesehenen Vorteile in einem konkreten SpalUnternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (Richtlitungsfall zu gewahren sind. Dies betrifft insbesondere
血e 77/187/EWC, Amtsblatt der EG Nr. L 61 vom
die Frage, ob es sich bei der Gesamtheit der einem
5, Mdrz 1977 5, 26ff),auf der§613a BGB beruht,
Ubernelimer zugewiesenen Gegenst加de und Ver・
nicht zwischen sachenrechtlichen o bergangen aufbindlichkeiten um einen Betrieb oder einen Teilbegrund einer Singu'ar- oder e血 er Universalsnkzession
trieb handeln muB, Dieses Abgrenzungsmerkmal
zu unterscheiden.
ka皿 aus dem Steuerrecht schon aus prak廿5 ch en
F血 die Verscl廿nelzung und Aufspait皿g von Aktien・ Grnden nicht in das Handelsrecht a bertragen wergesellschaften ist daxUber hinaus die Geltung des den, weil die Eigenschaft einer Verm6gensmasse als
§613a BGB auch aufgrund von Artikel 12 der Dritten Betrieb oder Teilbetrieb zweifelhaft scin kann. Damit
Richtlinie und von Artikel 1 1 der Sechsten Richtlinie wUrde aber dem Registerrichter bei der Frage, ob eine
zwingend. Durch§132 Abs. 1 Satz 1 soli die Geltung Spaltung m6glich und damit eintragungsfめig ist. eine
von§613a Abs. 1 Satz 1 BGB auch im Gesetzestext p血fur)g zugemutet, die er mit den iii皿 zur VerfUgung
stehenden Mitteln nur schwer mit der gebotenen
klargestellt werden (vgl. die Begrndung zu§132)
Schnelligkeit durchS証廿en kann, so daB der Eintritt
Die Bezeichnung deru bergehenden Arbeitsverhalt- der Wirksamkeit der Sp1tung stark verz6gert, wenn
血sse im Sp1tungs- und Ubernahmevertrag ist daher nicht verhindert \ 心 rde. Deshalb enthalt der Entw 吐f
nui dann unverzichtbai, wenn durch die Spalhmg in diesem Punktin o bereinstnmung mit der Sechsten
血 cht auch der Betrieb oder Betriebsteil, bei dem diese Richtlinie zivilrechtlich fijr den Parteh輔 len keine
Arbeitsverhaltnisse bestehen,U bertragen wird. Im Schranken, Er folgt damit auch hier dem Grundsatz
tibrigen kommt der Bezeichnung der Arbeitsverhdlt- der Vertragsfreiheit.
iiiss e 如 Spaltungs・
und o bernahmevertrag wegen
der Geltung von §613a BGB nui deklaratorische Far das rechtliche Schicks1 von Gegenst加den, deren
J3edeutung zu
Zuteilung sich auch durch Auslegung des Spallungsund
Ubernahmevertrags nicht ermitteln laJ3t, enth祖 t
Der Entwurf verwendet den Begriff,, Gegenstand', im
zivilrechtlichen Sinne (vgl §90 13GB), meint 司so §131 Abs. 3 e血e Sonderregelung・
damit die einzelne Sache oder das einzelne Recht
Entsprechendes gilt auch fr die Verbindlichkeiten Nummer 10 gew討irt f血 die Aufteilung der Anteile an
des U bertragenden Rechtstragers. Es kommt also auf den u bemehmenden RecIjtst血gern auf die bisherigen
die Aktivierungs- oder Passivieningsfahigkeit ちdes Anteilsinhaber des U bertragenden Rechtstragers
Gegenstandes oder der Verbindlichkeit nach Rech- ebenfalls eine erhebliche Freiheit der vertraglichen
nungslegungsgrundsatzen nicht an. Mit dieser んト Gest1tung. Die 戸 ntei1e der U bernehmenden Rechts・
kriUpfung 叩 einen grundlegenden Begriff des allge- trager k6nnen also sowohl i m Verhal 血5 der bishemeinen Zivilrechts soll die Einheitlichkeit in der rigen Beteiligungen zugeteilt (verh祖加swa1廿 ende
Begriffsbildung auch ftir das Umwand1ungsrecht Spaltung) als auch beliebig verteilt werden （血 chtverhal血swahrende Spaltung). Diese L6sung entgewa加1 werden.
spricht auch derje血gen in Artikel 3 Abs. 2 Buchstaー
Die Anknapfung an das allgemeine Zivilrecht hat be i, Artikel 5 Abs. 2 der Sechsten Richtil血 e. Sie soll
auch Bedeutung 比 r besondere Fragen, die bei der 血sbesondere die Auseinandersetzung und Trennung
Zuweisung einzelner Gegenstande an best血mte von Geselischaftergruppen und Familienstammen
Ubernehmende Rechtstrager auftauchen k6nnen. Die erm6glichen. Allerdings muB f山 die 血cht-verh祖血5allgemeinen Grundsatze des Zivilrechts bestimmen, wahrende Spaltung ein besonderer Schutz der
ob Gegenst加de und die ihnen zazuordnenden Hilfs- Anteilsinhaber vorgesehen werden (vgl§128).
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Bei Nummer 1 1 handelt es sich um die Parallelvorschrift zu§5 Abs. 1 Nr. 9, auf dessen Begr血dung
verwiesen wird
Absatz 1 Nr, 9 ist in Verbindung mit dem Erfordernis
der notariellen Beurkundung des Spaltungs- und
Ubernahmevertrags (vgl§1 25 in Verbindung mit§6)
von besonderer Bedeutung I血 GrundstUcke. Da mit
der Wirksamkeit der Spaltung die Verm6gensteile
einscl止 elllich der in ilmen enthaltenen Gnuコ dstUcke
auf die U bernehmenden Rechtstrager nach§131 im
Wege der Sonderrechtsnachfolge U bergehen,wird
das Grimdbuch unrichtig, Es muB deshalb sichergestellt werden, daB duich diesen Rechtsubergang, der
sich auBerhalb des Gnindbuchs vollziehL nicht
Re chtsunsicherheit eintritt. Deshalb mUssen nach
Absatz 2 GrundstUcke und Rechte an GrundstUckenin
dem notariell zu beurkundenden Vertrag so bezeichnet werden, wie dies der beurkundende Notar auch
bei einer EinzelUbertragung tun w 血 de (vgl.§28
GBO).
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Von entscheidender Bedeutung ist eber, daB der
Spalturigsvertiag andere U bertragungsvertrage, die
der riotariellen Beuikundung bed血fen, erseLzI. so
z. B. einen Vertrag im Sinne des §313 BGB. Die
Dbertragung z. B. eines Grundstucks im Wege eines
privatschriftlichen Aktes kaim aber bei Spaltungen
qr 山ldsatzlich nicht zugelassen werden・
F血 die KUndigung des Spaltungs- und Ubernahme・
vertrags ist gemaB§125 der 1 7 zu beachten.

Zu§127
(VgL 」虹廿 kel 7 Abs, 1, 2 Satz 1 der Sechsten Richtlinie)
Der Spaitungsbericht Ist das GegenstUck zum Verschmelzungsbericht (vgl.§8). Zusatzlich zu jenem ist
bei Aufspaltung und Abspaltung 皿 Spaltungsbericht
auch der MaBstab f 血 cUe Aulteilung der ん廿eile zu
erlautern und zu begr 山lden, um die ん北ells加 haber
丘 ber den Umfaxig ihrer k血ftigen Beteiligung naher
zu unterrichten. Wegen dieser Abweichung ist die
Vorschrift ausformuliert worden

Dagegen kann I血 die l3ezeic血img der anderen
Gegenstande des Verm6gens auf vorhandene Urkunden Bezug genommen werden, sofern sie eine hinreichende Kennzeichnung gestatten und damit die Bei einer Ausgliederung sind Angaben U ber den
Bestimmbarkeit des Gegenstandes erm6glichen so- Tausch von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten entwie dem Spaltungs- und 亡 bernahmevert工 ag als behilich. In solchen Fallen genUgen die ErlauterunAnlage beigefugt werden, Bei der Ubertragung von gen der GrLnde f 血 die Ausgliederung
Betrieben oder Teilbetrieben wird es haufig ausrei- Das Rechtsinstitut der SpaltungsprUfung bei Aufspalchen, daB bei be血ebswirtschaftlicher Betrachtungs- tung und Abspal知 ng (1 125 in Verbindung 面t den
weise ein Gegenstand oder eine Verbindlichkeit dem §§9 bis 12) entspricht der Verschmelzungsp血lung
Ges chaftsbe 垣eb eines bestimmten Unternehmnens・ Auch hier finden sich die Gesetzesbefehle daf 血，
teils zuzurechnen ist. Bei Warenbestanden kann wann eine Prufung stattfinden muB, durch die ailgeauf die bei Sicherungs丘 bereign皿gen entwickelten meine Verweisung in§125 im Besonderen Teil des
Gr 山ldsatze zar亡 ckgegrilfen werden
Zweiten Buches, Bei einer Ausgliederung ist die
Absa!z 3 sieht wie §5 Abs, 3 die Zuleitung des
Spaltungs- und 亡 bernahmevertrages an den leweils
zust加digen Betriebsrat vor. Auf die Begrnd皿g zu
dieser Vorschrift wird verwiesen,

PrUfung nach§125 Satz 1 i jedem Fall entbehrlich.
Auch I血 die Spaltung ist nach§125 in Verbindung
面t§13 des Entwurfs ein BeschluB (Spaltungsbe-

schluB) der Anteilsinhaber des U bertragenden RechtsAJュ ders als§5Abs. 2en山alt§126 keine F丁 leichterun- tragers erforderlich (vgl. Artikel 5 Abs. 1 der Sechsten
gen f 血 den Mindestinhalt des Spalt皿gs- und Uber- PJchtl血e), Dessen Anfechtung richtet sich bei der
nahmevertrags f 血 den Fall, daB den U bernehmenden Ausgliederung nach allgemeinen Vorschriften, ist
Rechtstragern oder einem von ihnen alle Anteile n also nicht eingeschrankt
dem U bertragenden Rechtst工 ager geh6ren. Die 戸 nga・
Die Vorschriflen U ber die Anmeldung und Eintragung
ben U ber die Aufteilung der んiteile und deren
der Spaltung entsprechen ebenfalls der Regelung f 血
Umtausch sind bei der Aufspaltung und der Abspal- die Verschmelzung (vgl§§16 bis 21). Auf die Be grntiing niemals entbehrlich, weil es stets zu einem
dung zu jenen Vorschriften wird verwiesen.
Anteilstausch kommt.
Allerdings muB I血 die Reihenfolge der Eintragungen
Auf gr 山ld der Verweis皿g in§125 いlt§6 entspre- und 拍 r den Eintritt der Spaltungswirkungen den
chend (vgl・ dazu Artikel 3 Abs・ 1 der Sechsten Richt- Besonderheiten dieser Umwandlungsart Recimung
linie). F血 den Spaltungs- und Ubernahmevertrag getragen werden
wird also 碗ef 血 den Verschmelzungsvertrag die
notartelle Form vorgesehen, weil auch hier der
Rechtsgedanke des§3 1 1 8GB aufrechterhalten wer- Zu§128
den soll. Der Spaltungsvertrag hat auBerdem sachlich
eine noch gr6Bere Bedeutung als der Verschmel- (vg' Artikel 3 Abs. 2 Buchstabe i, Artikel 5 der Sech-zungsvertrag, weil sein Juhalt fUr die Zuweisung der sten Richth血e)
Verm6gensbestandteile des U bertragenden Rechtstragers an die verschiedenen U bernehmenden Rechts- §128 ist eine Vorschrift zum Schutze der 戸.nteilsiuha一
verhaltniswahrenden Sp誠 tung. bei
trager sowie f 血 die Aufteilung der Anteile maBge- ber bei der 血cht・
bend ist. Auch deshalb sollen die Parteien des Ver- der die Beteiligungsquote der ん吐ellsinhaber an den
Ubernehmenden oder neuen Rechtstragern im Spaltrags von einem Notar beraten werden.
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tungsver廿ag abweichend von der Beteiligungsquote
an dem U bertragenden Rechtstrager festgesetzt wird
Diese Art der Spaltung soll zugelassen werden (vgl
§126 Abs. 1 Nr. 10, Artikel 3 Abs. 2 Buchstabe i der
Sechsten Richtlinie), weil mit 山1 die Ausein血derset-zung von Gese11schaftergruppen und Familienstammen im Wege der Sonderrechtsnachfoige erm6glicht
werden kann. DaS血 besteht e血 Bed山fnis.

Wegen der erforderlichen Abweichungen vom Verschmelzungsrecht mUssen die Vorschriften U ber die
Eintragimg der Spaltung und deren Wirkungen weitgehend a usform血ert werden.

Zu§130

Allerdings mUssen dabei s由ntliche Antei1sinhaber F血 das Wirksamwerden der Spaitung soll nach§131
昆nreichend geschUtzt werden, weil es sonst m6glich Abs. 1 die Eintragung in das Register des Sitzes des
wむe, durch eine Mehrheitsentscheidung einzelne sich spaltenden,a 1so des ti bertragenden Rechtstr-An teilsi血eber oder bestimmte Gruppen von ihnen gers maBgebend sein, weil durch die Wahl dieses
auf die Beteiligung a n einem u bernehmenden Rechts・ AnknUpfungspunktes am einfachsten der Zeitpunkt
trager zu verweisen, dem im Spaltungsvertrag gerin- f山 das Wirksamwerden des gesamten Vorgangs
gere Verm6genswerte zugewiesen werden als ande- (Spaltung und Aufn山me der Unternehmenstei1e)
ren U bernehmern. Es ware so m6glich, diese Anteils・ ei血eitlich festgelegt werden kann, wie dies erforder・
Inhaber durch Mehiheitsentscheidung in 血em Be- lich ist
sitzstarid zu beeintrachtigen.
In der technischen Vorbereitung dieser Eintragung
Dies soll dadurch verhindert werden, da bei der
nichtverh祖tniswahienden Spaltung alle Anteilsi血aber zustimmen mUssen, um die Spaltung wirksam
werden zu 1assen (Satz 1). Einer solchen Regelung
steht a u由das Recht der Europaischen Gemeinschaft
nicht entgegen, weil die BesUmmung U ber die Mebiheit bei einem Spaltungsbesch1uB (vgl. Artikel 5
Abs. 1 Satz 2 der Sechsten RichU血e in Verbindung
面t Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 der Dritten Richtlinie) nur
eine Mindestregel enthalt, die strengere nationa1e
Vorschriften zum Schutze der Aktion証e zulaBt.
Eine bloBe Verweisung der gefahideten Anteilsi血aber auf ein Austrittsrecht reicht zu deren Schutz nicht
aus; denn sie wrden durch eine derartige Regelung
nicht der Gefahr entgehen, durch Mehrheitsentschei-dung mittelbara us dem Rechtsrager hinausgedrangt
zu werden, weil die i血en zugewiesene Beteiligung
ein weiteres Verbleiben zu einem Verlustgeschaft
machen wurde,

血upft§130f山die Eintragung und Bekann血achung

spiege1bi1d1ich an das System bei der Verschmelzung
an

Al'erdings soll die bei der Verschmelzung vorgesehene o bersendung der Registerunterlagen (vgl.§19
Abs. 2 Satz 2 a m Ende) vom Register des a bertragenden Rechtstragers a n die Register der U bernehmenden Rechtstrager nicht angeordnet werden, weil daf山
eine Wah1I unter den Registern der U bernehmenden
Rechtstrager getroffen werden und weil diese Wahl
1切 11k 血lich sein mUBte. An 山re Stelle soll nach
Absatz 2 Satz 1 die ロbersendung eines トiandelsregisterauszuges sowie beghiubigter Abschriften des
Gesellschaftsvertrags, der Setzung oder des Statuts
des ti bertragenden Rechtstragers an 曲e Register der
Ubernehmenden Rechtstrager treten, damit dort diese
Unterlagen vorhasiden sind.
F血 die erforderlichen Bekanntmachungen いlt 立ber
die Verweisung in§125 die Vorschrift des §19
Abs. 3

Die Berechnung der BeteiBgungsquote ist bei einer
Spaltung zur Neugr山idung 血 cht schwierig. Bei einer
廿 ne werden die Anteilsi血eber
Spa1tung zur Aufn&
des a bertragenden Rechtstragers jedoch euch a n dem Zul 131
bishengen Verm6gen eines U bernehmenden Rechtstragers beteiligt, erh&ten also z. B. als neu hinzutrev gi. Ar廿 kel 3 Abs. 3, Artikel 15 der Sechsten RichW-tende Gese11schafter oder Aktion血e zwangsldufig n-1fり，
eine niedrigere Beteiligungsquote a m gesamten u bernehmenden Rechtstrdger, als sie sie a n dem U bertr-・ §131 Abs. 1 und 2regelt die Wirkungen der Spaltung
genden Rechtsrager hatten. Satz 2 des§128 sieht entsprechend denen der Verschmelz叩g (vgl・ §20
deshalb vor, daB de工 Berec血ung der Beteiligungs- Abs. 1 und 2). Dabei kommt es f山 den Ubergang der
quote in diesen Fallen der 丘bergegangene Verm6・ Verm6gensteile (Absatz 1 Nr. 1) und bei Aufspaltung
und Abspaltung f血 den Anteilstausch (Absatz 1 Nr. 3
gensteil zugrunde gelegt werden muB.
Sa tz 1 )a uf die j eweilige Zuweisung im Spaltungs- und
Die Zustiinmungserkl血 Ungen nicht erschienener An- Ubernahmevertrag an
teils 加haber mUssen noteロ ell beurku皿det werden
Absatz 1 Nr. 1 Satz 2 stellt bei Abspaltung und
E'ies folgt aus§13 Abs. 3 Satz 1
Ausgliederu皿 g 柳e§132 k1ar, d&3 die allgemeinen
Vorschriften des Zivilrechts den Ubergarig eines
best
血In吐en einzelnen Gegenst皿des verhindern k6n・
Zu§129
nen (vgl. insbesondere§399 BGB)
(Vgl. Artikel 16 Abs. 2 der Sechsten Rich且血e),
Die Vorschrift enthalt eine K1arstellung zu§l6Abs. 1
Satz 2.
F血 die Anlagen der A』皿ieldung ist§17 zu beachten.
120

Absatz 3 des§131 enthalt eine f丘r jede Aufspaltung
unentbehrliche Regelung a ber das rechtliche Schicksal von Gegenstanden, deren Zuweisung an einen der
tibemehmenden Rechtstrager unklar geblieben ist.
Entsprechend der BesUmmung in Artikel 3 Abs. 3 der
Sechsten Richtli血e werden die,, vergessenen'1 Aktiva
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den U bernehmenden RechtstMgern im Wertverhdl面5
der ihnen zugeteilten Reinverm6gen zugewiesen.
Eiり Auffarigtatbestand t血 das rechtliche Schicksal
voll Gegenstanden (Aktiva) ist dagegen bei Abspa-tun g und Ausgliederung がcht erforderlich, Ist ein
Gegenstand im Spaltungs- und o bernahmevertrag
iicht erwahnt und damit keinem der U bernehmenden
Rechtstrager zugewiesen, so verbleibt er be血 Ubertragenden Rechtst面ger. Entsprechendes gilt f 血．,vergessene'' Verbindlichkeiten
.vergessene" Verbindlichkeiten ist nach dem
F血，
System des Entwurfs eine besondere Regelung entbehrlich. F血 sie 1切et亡Lr alle anderen Ve巾indlichkei一
ten ordnet§133 Abs. 1 ganz allgemein die gesamtschuidnerische Haftung der an der Spaltung beteiligten Rechtstrager an, damit den Glaubigern dieser
Forderungen die bisher vorhandene Haf 加 ngsmasse
erhalten bleibt.
Diese gesamtschuidneriTsche Haftung f 血 A.1 tverbiridlichkeiten soll uneingeschr邑nkt gelten, weil die M6g-lichkeiten der Zuweisung von Verbindlichkeften nicht
eingeschrankt sind und desh1b besondere Gefahien
f山 GJaubiger entstehen k6rmen. Deshalb soll von der
Ermachtigung in Artikel 3 Abs. 3 Buchstabe b Satz 2
der Sechsten Richtlinie, die Haftung a吐 die U bernommeilen Gegenstande zu beschranken, kein Gebrau血
gemacht werden. Gegen eine solche Bescht加 kung
spricht auch, daB mit 山1 zusatzlich Fragen der Substiー
tution solcher U bernommener Gegenstande aufgeworfen werden mUBten.
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gesellschaftsrech山chen Akt unterlaufen werden.
Dies ist ebenfalls vor allem f亡Lr den Grし ndstcksverkehr von Bedeutung
§126 Abs. 1 Nr, 9 gilt auch f 血 Dauerschuldverh祖t・
nisse, F血山e Rechte und P狙chten aus Arbeitsverh 祖 t・
nissen schi血kt aber die Vorschrift des§613a BGB
die M6glichkeit der Zuweisung a吐 einen bestimmten
Ubernehmenden Rechtstrager ein, wenn nicht auch
der Betrieb oder der Betriebsteil, dem das Arbeitsverhaltnis vor der Spaltung zuzurechnen wax, auf densel・
ben U bernehmenden Re 血tstrager U bertragen 而工d
(vgl. die Begr山idung zu る l26Abs. lNr, 9). Macht ein
Arbeitnehmer von dem ihm na血 der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts und des Gerichtshofs der
B皿op祖schen Gemeinschaften zustehenden Widerspruchsrecht Gebrauch, so gehen bei einer Abspaltung oder Ausgliederung die Rechte und Pflichten aus
dem diesen Arbeitnehmer betreffenden Arbeitsverhaltnis nicht auf den U bernehmenden oder neuen
Rechtstrager U ber, dem sie nach dem Spaltungs- und
むbernabmevertrag oder nach dem Spaltungsplan
zugeordnet se血 sollten. Bei einer Aufspaltung ist ein
Widerspruchsrecht wegen des Erl6schens des U bertragenden Rechtstragers allerdings insoweit gegenstandslos, als seine Austibung nicht zur Fortf田町 ung
des bisherigen Arbeitsverhaltnisses bei dem auf gespaltenen Rechtstrager 箆 hren kami
Da bei einer Aufspaltung der a bertragende Rechtstrager aufgel6st und voll beeri山gt wird, kann e血 Abtretungsverbot nach§399 BGB ebensowenig wie bei
e血er Verschmelzung greifen. Dies stellt Satz 2 3d可・

Auch bei einer Spallung zur Aufnahme kann es durch
Teilverschmelzung zu e血 em Zusan官nentreffen un・
vereinbarer Verpflichtungen kommen．しber§125 ist Zu§133
§21 maBgebend
entsprechen die Vorschr甘teri U ber den Schutz
den Verschmelzungsvorschriften (vgl§§22

(Vgl. Artike' 12 und 13 der Sechsten 団chtlinie）・

F血 den Schutz der Glaubiger eines sich spaltenden
Rechtstragers gibt es 血 den Rechtsordnungen anderer
Staaten verschiedene Systeme. Diese reichen von
einem Widerspruchsrecht der Glaubiger, dessen AusZu§132
Ubung die Spaltung nicht 柳rksam werden laBt,U ber
e血e gerichtliche Kontrolle und U ber die gesamt§132 enthalt in Satz 1 eine klarstellende Vorschrift, schuidnerische Haftung der U bernehmenden Rechtsdie den bereits zu §126 Abs. 1 Nr. 9 erlauterten trager bis zu e血em a-posteriori-Indi叫dualschutz in
Grundsatz; daB die allgeme血en Vorschriften des Gestalt eines Anspruchs a吐 Sicherheitsleistung f 血
Zivilrechts u ber die むbertragbarkeit von Gegenstぬ－ noch nicht fallige Forderungen. Die Sechste gesellden auch bei der Spaltung gelten, ausdracklich im schaftsrechtliche Richtl如e laBt f血 die Aufspaltung
Gesetzestext verankert.
von Aktiengesellschaften mehrere Systeme als gleichwertig
zu
Dies hat z. B. Bedeutung f 血 die Trennung von Hauptund Nebenrechten, fUr den gesetzlichen oder rechts- Der Entwurf U bertragt durch die entsprechende
gesch証tlichen AusschluB der Abtretung von Forde- Anwendung des§22 das dem deutschen Recht auch
rungen nach§399 BGB so柳ef 血 die むbertragbarkeit sonst vertraute System des a-posteriori-Individualeines NieBbrauchs, einer beschr血kteri pers6nlichen
schutzes 血 Gestalt des Anspruchs auf SicherheitsleiDienstbarkeit oder e血es dinglichen Vorkaufsrechts
stung fUr noch 血cht fallige Forderungen aus dem
(vgl. die§§1059a, 1092, 1098 BGB）・ In seiner ersten geltenden Umwandlungsrecht auf die Spaltung (Ab-Alternative betrifft Satz 1 die Ubertragbarkeit, nicht
satz 」 Satz 2). Dieses System hat sich in der Praxis
den O bertragungsvorgang selbst,
bew祖吐 t. Es hat zunさchst den Vorteil, das WirksamDieser ist durch die zweite Alternative angesprochen, werden der Spaltung, das f 血 die beteiligten Rechtsdurch die das Erfordernis einer staatlichen Genehrni- trさger und deren Antelisinhaber in der Regel von
gimg f 血 eine o bertragung eines bestimmten Gegen・ gr6Bter wirtschaftlicher Bedeutung ist, nicht zu hemstandes durch Spaltung im B血zelfall aufrechterhalten men. Es begegnet im Regelfall der Gefa上 r eines
wird. Auch in diesen F祖len d可f der Schutzzweck spateren Glaubigerausfalls 血 ausreichendem MaBe,
solcher Genehmigungsvorbehalte nicht durch einen auch wenn man die besondere Gefahrdung be血ck121
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sichtigt, die eine wilik血liche Verteil皿g von Akliva
und Passiva auf die U bernehmenden Rechtstr&ger mit
sich bringen kaim. Der zweite Haibsatz von Satz 2
stellt dabei klar, gegen wen sich der Anspruch auf
ders als bei der VerSicherheitsleistung richtet．ん】
schmelzung, bei der nux der U bemehmende Rechtstrager Schuldner dieser Ve叩flichtung sein kann,
kamen bei der Spaltung wegen deren Eigenftrt ftnsonsten mehrere Rechtstrager als Schuldner der Sicherheitsleistung in Betracht. Die Regelung beseitigt 山es e
Unklarheit, indem sie nux den Rechtstrager zur Leistung der Sicherheit verpflichtet, gegen den sich die
Forderung richtet, derentwe gen Sicherheitsleistung
verlangt wird
Der oben erwahnten Gefdhrdung muB duxch§133
Abs. 1 jedoch in grundsatzlicher Weise begegnet
werden. Nach dem Vorbild des Artikels 12 Abs. 6
Satz 1 der Sechsten Richtlinie soll als allgemeine
Regeif血 alle Spaltungenvorgesehenwerden, daB die
tibernehmenden Rechtstrager f山 Verbindlichkeiten
des U bertragenden Rechtstragers als Gesaintschuld-ner haften (Absatz 1 Satz 1). Damit soll Mii3brauchen
des neuen Rechtsinstituts, etwa duxch Zuweisung der
Aktiva an einen und der Passiva an einen anderen
Ubernehmenden Rechtstrager, vorgebeugt werden

nis nach einer Enthaftung wegen einer ansonsten
drohenden,, Endloshaftung 、‘ (f山 Dauerverbindlichkeiten} nicht erkennbar, weil es sich bei den dort
geregelten Ansp血chen nicht um solche aus Dauerschuidverhalt元ssen handelt. Abs&z 6 sieht daher fUr
diese Kategorie von Ansprachen eine gesonderte
fanfja hri ge Veりahrungsfrist vor

Zu 蚤 134
Die mit der Spaltung des Verm6gens eines Rechtstragers verbundene Verm6gensabertragung f 亡 hrt zu
einer Veranderung der Haftungsmasse und damit zu
einer Gefめ「 dung der Glaubigerinteressen, Zum
Schutz der Glaubiger und der Inhaber von Sonderrechten ordnet daher§133 Abs. 1 die gesamtschuldnerische H証 tung aller an der Spaltung beteiligten
Rechtstrager fUr vor der Spaltung begrtindete Verbin血 chkeiten des U bertragenden Rechtstragers an・

Dieses Haftungskonzept wird jedoch den Interessen
einer bestimmten Glaubigergruppe 一den Arbeitneh-mern 一 nicht in allen Spaltungsfallen gerecht, Wird
namlich ein Rechtstrager in Anlage- und Betriebsge-sellschaft gespalten (sog, Betriebsaufspaltung), so
Mit dieser Regelung wird zugleich die volle Parallele f田廿 t diese inbesondere aus steuerrechtlfchen Gr 血－
zui: Verschmelzung hergestellt, bei der der U berneh-- den vorteilhafte Spaltung zu erheblichen Nachteilen
mende Rechtstrager auch kraft G esamtrechtsnachf山 die bei der Betriebsgesellschaft beschaftigten
folge f血 die Verbindlichkeiten der U bertragenden Arbeitnehmer. Diese Nachteile k6nnen duxch die geRechtstrager einzustehen hat 一In Satz 2 wird ferner
samtschuldnerische Haftung nach§133 血 cht auf geklargestellt, daB die allgemeinen Haftungsvorschrif- fangen werden. Da Betriebs- und Besitzgesellschaft in
ten des HGB unberUhrt bleiben.
den haufigsten F訓en verbundene Unternehmen 血
Ftir SchadenersatzansprUche gegen Organmtg1ieder Siime des§15 AktG sein werden, sind zwar hieran
der beteiligten Rechtstrager sowie 面 die Nichtigkeit anknUpfende Haftungsfolgen nicht ausgeschlossen.
des Spaltungsbeschlus ses gelten nach §125 die Diese bestehen jedoch nur im Falle eines qu曲fizier§§25, 26 und 28 entsprechend (vgL Arlikel 18 der ten Konzerns, dessen Voraussetzungen wiederum
nicht stets vorliegen werden. W 祖 irend die BetriebsSechsten RichWnie)
gesellschaft aufgrund der ihr von der AnlagegesellWegen der besonderen Stell皿g der in§23 genann・ schaft eingeraumten Nutzungsrechte den Betrieb
ten Inhaber von Sonderrechten soll auch f 血 diese der nach dem Wirksamwerden der Spaltung nunmehr
besondere Schutz der gesamtschuldnerischen Haf- allein im wesentlichen unverむdert weit erf 記 rt, ist bei
tung vorgesehen werden (Absatz 2 Satz 1). Dadurch 山r durch die vorgenommene Verm6gensverlagerung
1円ば d zugleich vermieden, daB ein ti bernehmender auf die Anlagegesellschaft die bisherige H証 tUngsRechtstrager den Rechtsinhaber wegen der ErfUllung masse gesclmi 肌ert.

se血es Anspruchs auf Gew白hrung eines wirtschafUich
gleichwertigen Rechts an einen anderen a bernehmenden oder den U bertragenden Rechtstrager verweist

Anders als sonstige Glaubiger, die sich hierauf bei
Eingehen eines nach der Spaltung begriideten
Rechtsverhl 面sses 血 t der Betriebsgeselischaft ein・
stellen k6nnen, sind die Arbeitnehmer besonders
schutzbed 血ftig, da ihre nach dem Wirksamwerden
der Spaltung erst beg血ndeten Forderungen gegen
dュ e Bet丁 iebsgesellschaft bei Zahlimgsschwierigkeiten
ohne einen Rackgriff auf die zur F相ming des Betriebes notwend!gen Verm6gensteile haufig nicht mehr
rea1isiert werden k6nnen

Satz 2 er6ffnet die M6glichkeit, die gleichwertigen
Rechte auch in dem ti bertragenden Rechtstrager zu
gewahren. Diese Regelung ist erforderlich, weil ohne
sie diese Berechtigten sich ohne zwingenden Grund
einem Schuidnerwechsei gegenUbersahen. Sie ist
aber f血 die Umgestaltung der Rechte auch eine
notwendige Ermachtigung, weil duxch die Abspaltung oder die Ausgliedenmg eines Verrn6gensteils Deshalb regelt Absatz 1 f山 den Fall der Aufteilung in
der innere Wert dieser Rechte vermindert werden Anlage- und Betriebs geseils chaft die gesamtschuidkrnn,
nerische Mithaftung der Anlagegesellschaft ti ber
Die Absalze 3 bis 5 en止alten bezuglich der in Absatz 1 §133 hinaus auchf血 solche Forderungen, die binnen
bezeichneten Ansprtiche eine Haftun gsbegrenzungs- ftinf Jahren nach dem Wirksamwerden der Sp司timg
z. B. aufgnmd von Sozialplanen oder aufgrund einer
regelung, die dem Vorbild des§45 entspricht.
Versorgungszusage begr血det werden, Eine Haftung
F宙 die Ansp血che der Glaubiger von Sonderrechten auf 柳derer rechtlicher Grundlage, e加a konzernnach Absatz 2 ist hingegen ein vergleichbares Bed山f- rechtlicher Art. bleibt Unbenihrt.
122
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Auch im Rahmen des§134 besteht ein BedUrfnis 比」 men s血d, u刀 df 血 das 血terne Verfahren der betroffe-e血e zeitliche Begrenzung der gesamtschuidneri-- flen Registergeri血te
schen Haftung des nach e血er Belriebsaufspaltung als
Die Pflichten zur Anmeldung bei den Registern der
んilagegeseilschaft fungierenden Rechtstragers. Abger tretfen das Vertretungsorgan des ti bersatz 2 enth祖td曲er eine entsprechende Veりahnmgs・ Rechtstr白
tragenden
Rechtsiragers als das einzige bereits vorvorschrift
haridene Vertreturigsorgn (Absatz 1 und 2).
Zum Dritten Abschnitt 一 Spaltung Zur
Neugr血dung
(Vgl. Artikel 21, 22 der Sechsten RichUinle)
Die 一 als Aufspaltung auch in der Sechsten 瓦ch出nie
f 血 Aktiengesellschaften vorgesehene 一Spaltung zur
Neu叫血dung soll ebenfalls nach dem Vorbild der
Verschmelzungsvorschriften (vgl. die §§36 bis 38)
geregeIt werden
Zu§135
(Vgl．んtikel 22 Abs, 1, 3 der Sechsten 瓦血tlinie)'

Absatz 3 enth血t die notwendigen Verfahrensvorschriften f 血 die betroffenen Registergerichte. Die
Gerichte der neuen Rechtstrさger teilen die Eintragung der neuen Rechtstrager dem Gericht des sich
spaltenden Rechtstragers 血t. Dieses wartet die letzte
Mitteilung ab, um einen einheiUichen Zeitpunkt f血
den gesamten Vorgang festlegen zu kbnnen. Alsdann
tragt es die Spaltung ein und teilt den Zeitpunkt dieser
Eintragung unter o bersendung eines Handelsreい－
sterauszuges sowie von beglaubigten Abs山童ten des
Gesellschaftsverlrages, der Satzung oder des Statu加
des U bertragenden Rechtstragers den Registergerich・
ten der neuen Rechtstrager mit, die ihrerseits den
ZeitpunM des Wirks&mwerdens, also der Eintragung
der Sp祖tung im Register des u bertragenden Rechtstragers, in ihren Registern vermerken

Dur 血 dieses Verfahren wird f 血 Spaltung und EintraDie Verweisungen in§135 Abs. 1 Satz 1 entsprechen gung der neuen Rechtstrager ein eir山ejUicher Zeitim wesentlichen denen in§36 Abs. 1 Satz 1. Wegen punkt des Wirksamwerdens sichergestellt. SchlieBlich
der allgemeinen Verweisung in §125 mussen die wird durch Satz 3 zweiter Haibsatz noch verhindert,
entsprechend geltenden Verschmelzungsvorscliガ tten daB es zu Bekam且machungen kommt, die nur vorlauebenfalls in die Ausnahme aufgenommen werden,
figen Charakter haben,
Absatz 2 ist die Parallelvorschrift zu§36 Abs. 2
Zum Zweiten Teil 一 Besondere Vorschriften
Zu§136

Der Zweite Teil, der die Besonderen Vorschriften f血
die Spaltung verschiedener Rechtstrager entMlt,
(Vgt Aftkel 22 Abs. 2 der Sechsten RichtI面ej.
weicht vom A吐bau des Zweiten Te山 des Zweiten
Der U bertragende Rechtstrager kam mit den erst zu Buches etwas ab. Da die allgemeine Verweisung in
gr如denden neuen Rechtstragern einen Spal加ngs- §125 auch die Besonderen Vorschriften des Zweiten
imd U bern曲mevertrag nicht abschlieBen. An seine Buches erfaBt, kann sich der Zweite Teil des Dritten
Stelle muB ein einseitiger Akt treten, Nach dem Buches darauf beschranken, erforderliche AbweiVorbild der Sechsten Richtlinie und des franz6sischen chuxigen zu regeln. Durch diese Gesetzestechnik
Rechts soll dies der Spaltungsplan sein (Satz 1).
werden Vorschriften eingespart. Allerdings deckt sich
dadurch die Numerierung der Abschnitte nicht mit der
F血山n gelten die Vorschriften, die auf den genannten des Zweiten Buches.
Vertrag anzuwenden sind (Satz 2). Damit ist auch das
Erfordernis not叫eller Be皿kundang des Spaltungs- So ist die Spaltung von Persone血皿deisgesells chafplans festge'egt, das seiner Bedeutung f血 die Sp証－ ten schon d皿ch§125 erfal3t
tung entspricht.
FUr die Spaltung bereits aufgei伽ter Persone血an・
Der Spaltungsplan wird d皿ch die Zustimmung der dels gesellschaften sollen dieselben Voraussetzungen
Anteilsinhaber (vgl§135 Abs. 1 Satz 1,§125 in gelten wie 民 r deren Verschmelzung. Auf die Begr 血－
Verbindung 面t§13) zur einseitigen Wi1enser1da・ dung zu§39 wird verwiesen (dort Absatz 1), Die
rung des U bertragenden Rechtstragers und damit zur Vorschrift erg血zt§124 Abs. 2 in Verbindung 面t§3
Abs. 3.
Grundlage der Spaltung.
Zu る 137
Das Reいsterverfah.ren bei der Spaltung zur Neugrndimg entspricht weitgehend demjenigen bei der Spaltung z皿 Aufnahme. Es kann d止er hierf 血 auf die
Begnindung zu dem ti ber る 135 entsprechend anzuwendenden§130 Abs. 1 verwiesen werden,

Die in§40 f血 die Verschmelzung geregelte Frage,
wie Anteilsir山aber eines U bertragenden Rechtslragers zu schutzen sind, wenn der U bernehmende
Rechtstrager eine Personenhandelsgesellschaft ist
und die Umwandlung zu einer gesamtschuklnerischen unbeschr 血kten HaRung dieser Anteilsinhaber
f亜ren kann, stellt sich bei e血er Spaltung in ver・
gleichbarer Weise und ist u ber§125 wie im Verscluneizungsrecht g el6s t.

Besonderer Vorschriften bedart es nur fiir die Frage, Der Verzicht auf e血en Spaltungsbericht soll wie bei
von wem die erforderlichen Anmeldungen vorzuneh- der Verschmelzung (vgl.§41) eingreifen, wenn 山e
123
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Gesells血after der Persone血arnlelsgesellschaft kraft
山rer Gesch狙sf軌rungsbefugnis selbst 血 der Vorbereit皿g der Spaltung 皿twirken kcnnen

Uinwandlungsgesetzes ist ein so wi山tiges GescMft,
daB die Geseilschafterversammlung gmndsatz1ich
damit befaBt werden mu3,

Auch die Konkre廿 sierung des aiigeme血en Kontrofl・ Auch die rechtstechn加chen Fragen, die durch die
rechts der Gesefls山証ter (vgl.§118 HGB) folgt dem Vorschriften des GmbH-Rechts a ber die H6he der
Modell des Verschmelzimgsrechts (vgl.§42).
G esellschaftsant叫ea可treten k6nnen, mtissen bei der
F血 den SpaltungsbeschJuB der Gesellschafter soll Spaltung ebenso wie bei der Versclunelzung (vgl.
nach§43 Abs. 1 Satz 1 grundsatzlich ebenfails Ein・ §51) gel6st werden・
s打 mmigkeit aus den f 血 die Versclu刀elzurig ngefUhr- Die Verschinelzungsvorsc加iften, welche die Arimel-一
ten Griinden erforderlich sein (vgl. die Begrndung zu dung und Eintragung sowie den Schutz Dritter betref§43). Auch die Er1eichterungen fo1gen dem Ver-- fen (vgl §§52 bis 55), k6nnen f 血 die Sp司tung
s山rnelzungsrecht (vgl.§43 Abs. 1 Satz 2 und 3).
丘bernonimen werden, weil auch insoweit kerne
Die PrUfung von Aufspaltung und Abspa1tung be- Unterschiede in den InteresserUagen der Beteiligten
bestehen.
stimmt sich nach§44
Da sich das Problem der zeitlichen Begrenzung der DaB die§§30, 31 GmbHG zu beachten sind, erいbt
Haftimg fr 量leror Gesellschafter der skh spaltenden sich daraus, daB in allgemeines Organisationsre山t
Personenbandelsgesellschaft genauso stellt wie bei n」血 t eingegriffen wird
der Verschmelzung, soll deren Regelung (vgl§45) F血 die Spaltung zur Neugr 血dang kann auf die
obernommen werden
Begr血dung f血 die Verschmelzung durch Neugrndung verwiesen werden.
Zum Ersten Abschnitt 一 Spaltung unter
Beteiligung von Gesellschaften
nut beschrankter Haftung
Der Erste Abschnitt der Besonderen Vorschriften des
Dritten Buches regelt die Spaltung anter Beteii俳Ing
e血er GmbH, soweit diese betroffen ist (vgl.§124
Abs. 2 in Verbindung mt§3 Abs. 4).

Wio schon einleitend zu §1 bomerkt, treten die
Umwandlungsarten, die dieses Gesetz er6ffnet, neben
die bereits nach 証lgemeinem Zivilro山t m6glichen
Methoden, ein Unternehmen umzustrukturieren. Dies
gilt auch f血 die Ausgliederung.

Diese ist nach geltendem Recht in der Regel eine
Angelegonheit des Vertreturigsorgans, also bei einer
ausgliedernden GmbH Sache der Gesch直 ftsfhrer.
Diese k6nnen sich dabei herk6mmlicher Methoden,
Aufgnmd der Verweisimg in §125 ergeben sich
in5besondere
der Einzeltibertragung der Gegenfolgende Regel皿gen:
st血de des Gesellschaftsverm6gens and der EinzelDen rechtstechnischen Besonderheiten, die bei einer Uberleitimg der Verbindlichkeiten, bedienen. Sie
Spaltung zur Aufnahme emes Unteriiehmens teils k6nnen aber auch, wenn sie das neue Rechtsinstitut
durch eme Gesellschaft 皿t beschr加kter Haftung der Sondeuechtsnachfolge nutzen wollen, nach den
entstehen, soll spiegelbildli血 zur Versclunelzung in Vorschriften dieses Gesetzes ti ber die Ausgliederung
gleicher Weise Rechnung getragen werden we in vorgehen; in diesem F司1 ist auch die Gesellschafter・
versammlung einzuschaiten
§46.
Die Unterrichtung der Geseilschafterder sich sp司ten- Im Recht der Kapitalgesellschaften, insbesondere 血
den GmbH soll der 如 Recht der Verschmelzung Aktienrecht, hat sich eine Tendenz abgezeichnet, die
entsprechen (vgl§47).
Emschaltimg der Gesellschafterversammlung，血sbesondere die der Hauptversammiung einer AktiengeWie in§48 bei der Verschmelzang ist eine PrUfung sellschaft, dann zwingend vorzusehen, wenn die
der AufspaItung 皿d der Absp司tung einer GmbH
abertragende AG einen wesentlichen Teil ihres Verdurch unabh加gigeSp司tun gspr 竜er vorgesehen, f訓s
m6gens
auf eine andere Gesellschaft U bertragen will
ein Gesells山after der GmbH dies verlangt. Eine
(vgl. die Begr血dung zu §62). Dabei ist streitig,
solche Prfung ist hier ro山 notwendiger als bei der welche Gr6Benmerkmale daftir maBgebend sein solVerschmelzung, weil die Gefahren eines Spaltungs-- len; es werden die unterschiedlichsten
！笥 knapfungsvorgangs wegen der M6glichkeit, Verm6gensgegen- merkmale vorgeschlagen.
stnde willk如ich zu verteilen, gr加er s血d.
Das Verschmelzungsre cht いlt spiegelbil山ich auch f 血 Der Referentenentwurf vom 15. Apr11 1992 hatte
die Vorbereitung der Gesellschafterversaxrunlung versucht, diese Frage auf andere Weise, n血nlich
durch Anknupfung an das 丘h- GmbH tmd AG schon
und deren Beschlu (vgl. die§§49 und 50).
vorhandene Recht einer Minderheit von GeselischafEs ist nicht m6glich, abweichend vom Recht der tern oder Aktionaren zu l6sen (vgl§§137und141 des
Verschmelzung auf die Einschaltung der Geselisch証・ Referentenentwurfs)．印erdurch sollte jedoch die auf・
ter 司s Besclil山organ zu verzi山ten und die Spaltung gTund der erw白briten Abgrenz皿gsmerkm司e von der
da血t allgemein zu e血em reinen Gesch証t der Unter- Rechtsprechung verlangte Einschaltung der Ges山－
nehmensleitung zu macher; denn die Stellung der schafter- oder Hauptversmiimlung bei AusgliederunGesellschafter einer GmbH wird bei Aufspaltung und gen im Wege der Eiizelabertragung nicht ersetzt
Abspaltung unmittelbar und nachhaltig von dem werderl vielmehr sollte das Mmderheitenrecht zur
Anteilstausch aus Ani叩 dieser Sp司tungs叫en be- Dur山位hrung e血er Ausgliederung nach den Vor血hrt. Aber auch die Ausgliederung 血 Shme des schi証ten des Umwandlungsgesetzes neben diese all124
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gemeinen Grundsatze zur Befassung der Gesellschafter- oder Hauptversanユml皿g mit Ausgliederungen im
Weqe der EinzelUbertra 俳ing treten. Dies ist in 血n
Stellungnahmen zum Referentenentwurf auf ん壮ik
g'estoBen, da der Vorsch1aq nicht geeignet sei, die
durch diese von der Rechtsprechung entwickelten
allgemeinen Grundsatze aufgeworfenen Probleme,
insbesondere hnsicht1ich der Fest1egung bestimmter
AbgrenzungsmerkmaEe, zu beseitigen, sondern vielme加 die g加gige Praxis bei der Durchf 亡 hrung von
Ausgliedenmgen nur erschwere, Aufgrund dieser
Kritik ist dieser Regelungsvorschiag daher in den
Regierungsentwurf nicht U bernommen worden

Zu§138

gk

Wird eine GmbH im Wege der Spaltung neu gegr山1det, so k6nnen die Glaubiger dieses neuen Rechtstraqers besonders leicht q ef 討廿 det werden, wenn der
Ubertragende Rechtstrager die weniger wertvollen
Verm6gensteile abst6f3t oder wenn deren Zusammensetzung' die Ertragsaussichten des U bertragenen Betriebes sinken laBt. Dem soll auch dann durch einen
SachgrLndungsbericht vorgebeugt werden, wenn
dem
ertragenden Rechtstrager wegen der Strenge
der
・ ihn geltenden Kapitalschutzvorsch血 ten
rundsatzlich Vertrauen entgeqenge 比acht werden
ann.

Zu§139
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GmbHG, die durch das Gese 恒 zus Reform des Insolvenzrechts eingefhrt werden sollen, zugelassen werden. Die in diesen neuen Vorschriften enthaltenen
Schutzm aJ3n曲men zugunsten der Altgldubiger der
凸bertragenden GmbH, insbesondere §58b Abs. 1
GmbHG, reichen aus, um Manipuiationen zur Umgehung des§30 GmbHG auszuschiieBen
Zum Schutze des Rechtsverkehrs soll daneben durch
Satz 2 sichergestellt werden, daB die Tatsache der
Kapitalherabsetz皿g nicht erst nach der tatsac皿chen
Verm6gens面nderung durch die Spalt皿g, sondern
vor dieser んiderung offengelegt wird. Dies 一d
durch die Pflicht zur vorherigen Eintrag皿qder Kapi一
talherabsetzung erreicht, Die Vorschrift ist ein Spiegelbild zu§53r der die Eintragung bei Erh6hung des
Stammkapitals ainer ti bernehmenden GmbH regelt.

Zu§140
F加 eine U bertragende GmbH m叫 Vorsorge getroffen
werden, daB durch die Abspaltung oder die Ausglieder皿g ihre Kapit司ausstattung nicht unter die gesetzlichen Mindesterfordernisse f血 die H6he des Stammkapitals absir止t 皿d auch sonst die gesetzlichen
Voraussetz皿qen 拍r die Grnduiig einer GmbH, so
insbesondere die Vorsclir廿 ten U ber die Mindesth6he
der StmmeinIagen, weiterhin beachtet werden. Dies
ist insbesondere wegen der haufig bei der Abspaliung
erforderlichen Herabsetzung des Stammkapitals n-tig. Es muB aber auch sichergestellt werden, daB das
im GeseTTschaftsvertraq der U bertragenden GmbH
vorgesehene Stammkapital, das U ber dem gesetzlichen Mindestkapital liegen kann, durch die Aktiva
weiter gedeckt ist

Gliedert eine GmbH im Wege der Abspaltunq oder
Ausgliederung einen Teil ihres Verm6gens aus, so
kann dies eine Herabsetzung des Stammkapita's
erfordern, Die Kapitalherabsetzung k6nnte bei einer D証tir sollen die Geschaftsfhrer durch eine Erk1&runq
AbspaItunq oder Ausgliederung auf eine Kapitalge- gegenUber dem Registergericht einstehen, die straf・
selischaft mit e血em erheblich niedrigeren Stむnm・ bewehrt ist (vgl.§313 Abs. 2 Nr. 1). Dagegen
oder Grundkapftal sowie bei einer Abspaltuiig oder erscheint es nicht erforderlich,f 加 die U be市agende
Ausglieclenmg auf Rechtstrager ohne ausgepragte GmbH eine neue Beobacht皿qder G元 nd皿gsvor・
Kapita1schutzvorschriften dazu fUhren, daB unmittel- schriften des GmbH-Gesetzes anzuordnen; dies
bar nach Wirksamwerden der Spaltung Ausschuttun- w血 de den Spalt皿gsvorgang zu stark mit f6r血ichen
gen an die Gesellschafter der 立beitragenden GmbH Erforder血ssen, eventuell auch mit zusatzlichen
vorg'enofllmen werden, die bei einer zu anderen Kosten belasten.
Zwecken dur山g'efUhrten Kapitalherabsetz皿g nicht
zulassig waren (vgl.§30 GmbHG). Dadurch k6nnte
die den Altglaubigern der u bertragenden GmbH zur
Verftig皿9stehende Zugriffsmasse verk血zt werden, Zum Zweiten Abschnitt 一 Spaltung unter
auch wenn die 加 der Spaltuiq beteffigten Rechtstra- Beteiligung von Aktiengesellschaften und
g'er den Glaubigern gesamtschuldnerisch haften. Die Kommanditgesellschaften auf Aktien
Vorschriften U ber den Schutz der Glaubiger im Falle
der Kapitalherabsetzung, bei einer GmbH also§58 Im Zweiten Abschが tt des Zweiten Teils ist die SpalGnibHG, begegnen dieser Gefahr dadurch, dan eine tung 皿ter Beteilig皿g von Aktiengesellschaften 皿d
Befriedigung' oder Sicherstellung der Glaubiger enge- Kommanditgesellschaften auf Aktien zusammen geregelt.
ordnet ist {vgi.§58 Abs. 1 Nr, 2 GmbHG).
Andererseits nimmt e 血e ordentliche Kapitalherabset- F加 diesen Absclmitt sind wie f 証 den Allgeme血en
zung wegen der einjahrigen Sperrfrist f 加 die Anmel- Teil (Erster Teil des Dritten Buches) die Best血m皿－
dung' zur Eintragung in das Handelsregister so viel gen der Sechsten gesellschaftsrechUichen EG－斑 chtliZeit 血 Anspruch, daB der wirtschaftliche Erfolg der nie (Spaltungsrichtlinie) zu beachten, soweit e血e
Spaltung, zu deren Durch比 hmn9 die Kapitalherab- Spaltung unter Beteiligung nur von Aktiengesellsetzung erforderlich sein kann, gefahrdet wird. Des- schaften sowohl auf der U bertragenden als auch a吐
halb soll nach Satz 1 f宙 eine Kapitalherabsetz皿g zur der ti bernehmenden Seite des Vorgangs betroffen ist.
Durchf山廿 ung e血er Abspalt皿g oder einer Ausglie・ Die Bes廿 mm皿gen dieser 町chtlinie, diejeweils in der
Begrindimq zu den einzelnen Vorschriften des Entderung auch die vereinfachte Form nach den§§58 a ff
125

Drucksache 12/6699

Deutscher Bundestag 一 1 2 Wahlperiode

wurfs 一 soweit nicht schon im Ersten Teil gesche・ derung einen groBen Teil ihres Verm6gens abgibt.
hen 一 angef 泣廿 t werden, enthalten jedoch sinnvolle §14 1 stellt dies sicher, indem er die Spaltung w勧 ren d
und zweckmJ3ige Regelungen auch f 血 solche Spal- dieser Frist f 血 urizu1assig erklart. Die Vorschrift trigt
tangen, an denen mindestens eine Aktiengesellschaft durch ihr absolutes Verbot der besonderen Gefahrnur auf einer Seite beteiligt ist. Sie sollen deshalb, dungderAktionareuridG1aubigerdieserGesellschaft
soweit eげ orderlich und zweckmJ3ig, f 血 alle Spal- durch den Vorgang der Spaltung Rechnung. Sie folgt
turigsvorgぬgeU bernommen werden.
da皿t§353 Abs. 2 AktG
Sachlich folgt auch dieser Abschnitt dem entsprechend en Abschnitt im Vers chmelzungsrecht (Dritter
Abschnitt des Zweiten Teils des Zweiten Buches),
Wie im GmbH-Recht die§§3o. 31 GmbHG b1eibt im
Aktiengesetz§57 unberUhrt.
F血 die P元 fung einer Aufspaltung ist Artikel 8 Abs
Satz 1 und 3 der Sechsten えchtli血 e zu beachten.

Es ist angeregt worden, fUr die Ausgliederung einen
solchen AusschluB nicht vorzusehen, Der Entwurf
folgt dieser Anregung nicht. Zwar werden bei der
Ausgliederung die U bertragenen Verm6gensteile
durch die als Gegenleistung an die ausgliedernde
Gesellschaft gewahrten Anteile an dem U bernehmenden oder neuen Rechtstrager ersetzt, Ein Verm6gensverlust bei der ausgliedernden Gesellschaft k己コ』
jedoch nach dem Wirksamwerden der Ausgliederung
eintreten, wenn diese メ ntelle den U bertragenen Verm6gensteilen wertmi3ig 血cht entsprechen. Die oben
erwめnte Gefahrdurig besteht daher auch bei der
Ausgliederung.

Die in§9 Abs. 2 vorgesehene Ausnahme, daB eine
Pr 辻ung bei der Verschmelzung einer 100%igen
Tochtergesellschaft entfallen kann, darf f 血 Aufspaltuiig und Abspaltung auch hier nicht U bernommen
werden (vgl.§125), denn selbst in einem solchen Fall
kommt es zu einem Anteilstausch, so daB auf die
Prfung im Interesse der Aktionむe nicht verzichtet
werden kann, Die Sechste RichUinie enthalt denn
auch 一 anders als die Dritte 瓦chtlinie 一 f山 diesen
Fall bei der Aufspaltung keine Ausnahme

Zu§142

ノしtikel 8 Abs. 1 Satz 2 der Sechsten 凡chtlinie enthilt
f血 die SpaltungsprUfer die gleichen Regeln, wie sie
nach de工 Dritten RichUinie f 血 Verschmelzurigsp血f er

(VgL Artikel 7 Abs. 2 Satz 2 der Sechsten RichUinie)

bestehen und in§60 U bernommen sind,

」七ュ ders als bei der Ve巧 chmelzung von AktiengesellDurch die allgemeine Verweisung in§125 auf den schaften nach der Dritten Richtlinie kann bei der
Verschmelzurigsteil werden f 血 Aufspaltung und Ab- Spaitunig selbst bei einer FortfUhrunig der Buchspaltung die Stellung und die Verantwortlichkeit der werte auf die Prfunig der SacheinJage,, Teil des U berSpaltungsp血fer sowie der Inhalt des Prfurigsberichts tragenden Unternehmens'' nicht verzichtet werden,
wie bei der Verschmelzung in den §§9 und 12 weil der Gefa加 einer Zuteilunig nicht ausreichenentsprechend den EG-Bestimmungen geregelt (vgl. der Verm6gensgegenstande begegnet werden m叩
Artikel 8 Abs. 2 der Sechsten Richtlinie in Verbindung (Absatz 1).
mit Artikel 10 Abs. 2, 3 der Dritten Richtlinie，ノし u・
kel 18 der Sechsten Richfflnie),
Dagegen soll es bei der Regelung in§69 Abs. 1 Satz 1
Da sich ein P血fungsverfahren und ein PrUfungsbe- verbleiben, daB auch bei einer Ausgliederung nach
richt durch unabhangige Sachverstandige bei Ver- diesem Gesetz ein Bezugsrecht bei e血er Kapitalerh6schmelzungen schon vor ErlaB der Dritten EG-Richt- hung einer U bernehmenden AG oder KormnanditAG
linie in der Pra血5 der deutschen Unternehmen einge- nach§186 AktG 血cht besteht, weil auch bei der
b血gert hatten, kann davon ausgegangen werden, Ausgliederung wie bei Verschmelzung, Aufspaltung
daB dies auch bei Aufspaltungen und AbspaJtungen und Abspaltunig die Gegenleistung f 血 die Sacheinder Fall sein wird, ui-id zwar umso mehr, als gerade bei lage in Aktien der U bernehmenden AG bestehen
der willk血lichen Zuweisung von Verm6gensgegen- muB.
standen und Beteiligungsquoten Streiti gkeiten durch
eine vorherige PrUfung der Spaltung und deren Offen- Um die Aktionare aller beteiligten Aktiengesellschaften vol1stindig zu uniterrichten, soll auf den Bericht
legung vermieden werden k6nnen.
Uber die PrUfung von Sacheinlagen bei den U bernehUber die Verweisimg in §125 wird entsprechend menden Rechtstragern im Spaltungsbericht nach
ノしtikel 4 der Sechsten Richtlinie die erforderliche
§127 ausdrUcklich hinge 殖esen werden (Absatz 2).
Offenlegung sichergestellt (vgl§61)
Die Angabe des zustindigen Handelsregisters, die f 血
die Aufspaltung ebenfalls EG-rechtlich vorgeschrieben ist, soll die Einsichtnahme in diesen SacheinlaZu§141
genprfungsbericht erleichterni sie ist auch 1山 Ab・
spaltung unid Ausgliederung sinnvoll
Wie 血 den§§342, 353 Abs. 2 AktG sowie in den§§67,
73 des Entwurfs bei derVerschmelzung muB Vorsorge Die Vorbereitung der Hauptversammlunig e血er an
dagegen getroften werden, daB eine Aktiengesell- der Spaltung beteiligten Aktiengesellschaft soll dem
schaft nicht schon in der sogenannten Nachgrn 一 Verschmelzungsrecht (vgl.§63) folgen. Dies siebt
dunigsperiode (vgl.§52 AktG) durch Aufspaltimg Artikel 9 der Sechsten RichUinie f 血 die A吐spaltimg
wieder erlischt oder durch Abspal 加 ng oder Ausglie- vor
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(Vgl. Artikel 9 Abs. 1，んtikel 7 Abs. 3 der Sechsten
Richtlinie).
Der Vorschrift 加 Verschmelzungsrecht ti ber die
DurchfUhrung der Hauptversammlung (vgl§64) soll
eine zusatzliche Pflicht des Vorstands hinzugeftigt
werden, die fur Aktiengesellschaften auf んtikel I
Abs. 3 der Sechsten ぬchtlinie ben山L Diese zusatzilche InformaUon der Aktionむe einer sich spaltenden
AG und mittelbar auch der Anteilsinhaber der U bernehmenden Rechtstrager soll wegen der besonderen
Schwierigkeiten von Spa1tungsvorgangen sicherstellen, daB Wertschwankungen der zu ti bertragenden
Verm6genstelle den Aktionarenund anderen Anteils血habern bei ihrer Besclil叩fassung bekannt sind
Die Mehrheitsertordernisse f宙 den Spaltungsbeschi叩 bei einer Spaltung sollen ebenso geregelt
werden 柳e bei dem VerschmelzungsbeschluB einer
AG (vgl.§65). Diesem System fo1gen auch die beiden
EG-Richtlinten (vgl. Artikel 5 Abs. 1 der Sechsten
Rich山nie in Ve工 bindung nut Artikel I der Dritten
Richilinie). Eine abweichende, einen zusdtzlichen
Schutz der Aktionむe gewdhrende Rege1ung Ist f 吐 die
nicht-verh祖tnisw誠 rende Spaltung zu beachten (vgl.
§128).
Die Vorschriften U ber Anme1dung und E 血tra gung,
Schutz Dritter, die Durchf 血rung des Aktientauschs
und die Aufnahme durch einen Rechtstrager anderer
Rechtsform sind ti ber§125 wiederum im Verschmelzunqsrecht zu f 血 den
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den gesetzlichen Vorschriften oder den Erfordernissen i血er Satzung nicht mehr entspricht (Absatz 1)
Dartiber 1山iaus sollen nach Absatz 2 dem Gericht
Unterlagen zur Verftigung g este11t werden, die es ihm
erm6glichen, Zweifeln an der Soliditdt der nach der
Spaltun g verbleibenden Rumptgesellscflat'l nacflzu-gehen. Dagegen erscheint es niciit erforderlich und
auch zu kostspielig und zeitraubend, zusatzlich die
Erstattung e血es P血fungsberichts einzufUhren, der
sich mit der Frage befaBt, ob das verbleibende Reinverm6gen der U bertragenden AktfengesellschaIt
noch den Gesamtnennbetrag des verbleibenden
Grundkapitals deckt 、 Da die Spaltung bei der U bertra-genden AG nicht zu einer Emission neuer Aktien
fUhrt, steht der Arilegerschutz 血soweit nicht in Frage
Dem Gesichtspunkt des Gldubigerschutzes 殖rd
schon 血irch die M6g1ichkeit des Registergerichts, die
verbleibenden und die ti bertragenen Werte zuein&n・
der und zu dem verbleibenden Grundkapital in Beziehung zu setzen, so柳e durch§146 Abs. i hinreichend
Rechnung getragen.

Zum Dritten Abschnitt 一 Spaltung unter
Beteiligung eingetragener Genossenschaften
Die im Dritten Abschnitt g erege1te Spaltung unter
Beteiligun g von Genossenschaften entspricht 而ederum spiegelbildlich der Verschmelzung unter Beteiligung von Genossenschaften im FUnften Abschnitt
des Zweiten Buches. Auf die BegrUndung zu jenen
Vorschriften kai羽コ daher im wesentlichen verwiesen
werden

Zu§144
Entsprechend den Vorgaben der Sechsten gesellschaftsrechtlichen 町 chtlinie, die 一 anders als die
Dritte 斑 chtlinie 一 insoweit keine Erleichterungen des
Grindungsvorgangs gestattet (vgl．加tikel 22 Abs 4
der Sechsten 斑chtlinie). muB die Gr血dunn einer
AktiengeselIschaft bei der Entstehung durch eine
Spa1tung samtlichen Kapitalschutzvorsclisiften unterworfen werden.§144 stellt zu diesem Zweck klar, daB
山e in§75 Abs. 2 vorgesehene Ausnahme von der
Anwendung des G元 ndungsrechts bei der Spa1tung
nicht gilt

Zu§145
Die Glaubigerschutzvorschrift des §145 entspricht
§139, auf dessen Begr血dunn verwiesen wird・

Zu§147
Es handelt sich ftir die Spaltung um die Parailelvorschrift zu§79 auf dessen Begr血dunn verwiesen
WI rd

Zu§148
Die Vorschxift u ber die Anmeldung der Abspaltung
oder Ausgliederurig zum Register entspricht den
§§140 und 146. Zwar hat eine Genossenschaft kein
Stamm- oder Grundkapital, jedoch rechtfertigt die
Verselbstdndigung des Verm6gens auch hier die zusatzliche P組cht des Vorstands nach Absatz 1.

Zul 146
Wie in§140 bei der GmbH soll auch das Vertretungsorgan einer Aktiengesellschaft oder einer KommancIitgesel1sch証t auf Aktien durch eine ErkIarung
gegenaber dem Registergericht die Verantwortung
dafロ r U bernehmen, daB na山 der Spaltung ode工 der
Ausg1iederung nicht eine Gesellschaft besteht, die

Zum 切erten Abs山nitt 一 Spaltung unter
Beteiligung rechtsfahiger Vereine
Wie die Verschme1zung soll auch die Spa1tung f 血
rechtsfdhige Vereine im Sinne des§3 Abs. 1 Nr. 4 皿d
Abs. 2 Nr. 1 nur eingeschrankt m6glich sein.
121
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Zu 幸 149
Es handelt sich fr die Spaltung um die Parallelvorschyift zu§99, auf dessen Begr山コ dung verwiesen
w」rd
Zum FUnften Abschnitt 一 Spaltung unter
Beteiligung genossenschaftlicher
Prfungsverbande
Die Spaltung eines genossenschaftlichen Prfungs-verbandes d血fte zwar ein sehr seltener Vorgang sein,
比1 den jedoch ein praktisches BedUrf 血5 besteht
D曲er so五 auch diese M6glichkeit er6ffnet werden.

Zu§150
Es handelt sich f 血 Aufspaltung und Abspal加 ng um
die Paradlelvorschrift zu§105, auf dessen Begr山ト
dung verwiesen wird.
Wenngleich Spaltungsvorgdnge auch in der Form der
Ausgile derung bei genossens chafUichen PrUfungsverbanden sehr seiten sein d 血ften, so laBt sich doch
die Notwendigkeit eines solchen Vorgangs entweder
zur Beteiligung n einem anderen Verband oder zur
Verseibs tandigung technis cher Hilfsfunktionen in
einer Kapitalgesellschaft durchaus vorstellen. Deshalb soll den Verbanden auch diese M6glichkeit
er6ffnet werden
Zum Sechsten Abschnitt 一 Spaltung unter
Beteiligung von Versicherungsvereinen aui
Gegenseitigkeit
Auch 位r Versicherungsvereine auf Gegensei廿gkeit
soll die Spaltung zugelassen werden, damit sie diesel-ben Umwandlungsm6glichkeiten haben wie Aktiengesellschaften, die ein Versicherungsunternehmen
betreiben (vgl. die Begrndung zum Achten Abschnitt
血 Zweiten Teil des Zweiten Buches). Auch hier
werden deshalb die Verschmelz皿gsvorsch 市 ten im
wesentlichen U bernommen.

Zuf 151

Das Versicherungsgeschaft muB dabei jedoch beim
VVaG verb1eibeni der Vorgang unterscheidet sich
also von der BestandsUbertragung nach§14 VAG,
Das Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbeh6rde findet sich ebenfalls in dem neuen
§14a VAG.

Zum Siebenten Abschnitt 一 Ausgliederung aus
dem Verm6gen eines Einzelkaufmanns
Die Vorschriften des Siebenten Abschnitts 丘 bernehmen die Regelungen, die f 証 die sogenannte errichtende Umwandlung einer Aktiengesellschaft, einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien oder einer Gesell・
schaft 血t besc加ankter Haftung durch einen Einzelkaufmann gelten (vgl. die§§50 bis 56 f UmwG). Die
M6glichkeiten der Umwandlung werden jedoch erweitert,

Zum Ersten Unterabsehnitt 一 M6glichkeit der
Ausgliederung
Der Erste Unterabschnitt legt fest, auf welche bestehenden oder neuen Rechtstrager der Einzelkaばmann
Teile seines Verm6gens ausgiledern kann, und ver-bietet solche Vorg血ge zudem bei einer Uberschuld皿g des Einzelkaufma刀 ns

Zu§152
(Vgl§§50, 56 a UmwG).
§152 erweitert in Satz 1 die fUr einen Einzelkaufmann
bestehenden Umwandlungsm6glichkeiten zunachst
d司ゴn, daB er sein Geschaftsverm6gen im Wege der
Ausgliederung zur Aufnぬme durch Sonderrechtsnachfolge auch auf bereits bestehende Kapit組 gesellschaftenU bertragen kann, an denen er dann die seiner
Sacheinlage entsprechende Beteiligung erwirbt. Dabei handelt es sich um die sachenrechtliche Erleichte-rurig der sogenannten Embringung. Da dieser Vorgang bereits 血 Umwandlungssteuerrecht erfaBt ist,
soll er auch gesells山aftsrechllich zugelassen werden

Daneben soll es dem Einzelkaufmann auch erm6gDer in§109 enthaltene Grundsatz (vgl. dazu dessen licht werden, in eine Personenhandeisgeseilschaft
Begrndung). daB Versicherungsvereine auf Gegen- einzutreten und seine Einlage in einem Akt in diese
seitigkeit nur 面teinander verschmolzen werden k6n・ Gesellschaft zu U berf 皿iren. Auch fUr diese Erleichtenen, soll bei der Sp司tung dahin umgestaltet werden, l1じrig kann sich em Bed血f血5 ergeben. EntsprechendaB 皿e an der Spaltung eines Versicherungsvereins des gilt f山 die Einbring山ig in eine Genossenschaft.
beteiligten Rechtstrager ebenfalls Versicherungsun- Dagegen m叩
die Ausgliederung zur Neugiもndung
ternehmen sein mUssen (Absatz 1 Satz 2), also sowohl (AusgrUndung) auf die bisher schon m6glichen F狙e
auf der Seite des U bertragenden Rechtstragers als der Errichtung einer Kapitalgesellschaft beschrankt
auch auf der Seite der U bernehmenden oder neuen
bleiben. B ei Personenhandelsgesellschaften ist die
Rechtstrager. Dabei werdenjedoch wegen der zwm- Grndung einer Einmann-Gesellschaft begrif 躍 ch
genden Verbindung von Mitgliedschaft und Versicheausgeschlossen. Ebensowexilg ist die Neugr山idung
I-U皿gsverhさ1血5 nur Aufspaltung und Abspaltung einer Einmann-Genossenschaft vorstellbar.
zugelassen. Ferner soll die Sp租tung auf eine GmbH
zugelassen werden, weil f 血 die ロbertragung von Einer Anregung aus der Wissenschaft, die Ausgliede..
Hilfsfunktionen ein Bed血ff15 bestehen kann (Satz 2). nmg auch dem nicht in das Handelsreいster eingetra128
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genen Minderkaufmaim zu er6ffnen, soll dagegen
nicht gefolgt werden, weil dies weitgehende M6glichkeiten er6ffnen w 血de, die allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften u ber die U bertragung von Gegenstanden und die U berleitung von Verbin 血chkeiten
zu umgehen
Satz 2 des§152 ti bernimmt unter Einbeziehung der
neuen Ausgliederuロgsf 祖le die jetzige Regelung, die
durch das Fi血血rungsgesetz zum Gesetz zar Reform
des Insolvenzrechts vorgesehen werden soll (vgl. je一
weils die Saze 2 血r§§50, 56 a UmwG).

Zum Zweiten Unterabsc血itt 一 Ausgliederung
zur Aufnahme
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f宙 die besonderen Gr 血 de, aus denen die Eintrag叫g
der Ausgliederung vom Registergericht abgelehnt
werden k田1_ne auch f山 die Ausgliederuロg Zur Aufnahme einer Vorschrift, Diese ti bernimmt das ftir die
errichtende Umwandlung bisher ge1tende Recht,
jedoch mit Ausn曲me des§54 Abs, 2 Nr. 1 UmwG. Da
aus den oben dargelegten Gr山iden die Zuweisung
der Verm6gensgegenstande in das Ermessen des
Einzelkaufmanns gestellt werden soll, kommt es auf
die Vollstandigkeit des Verm6gensverzeichnisses
血 cht mehr an.

Zu§155
(Vgl.§55 Abs. 1 Satz 3, 4,§56f Abs. 1 Satz 3, 4
UmwG}

Nach§52 Abs. 4 ‘ §56c Abs. 3 Satz 2 UmwG hat der
Einzelkaufmann seiner Urnwndlungser1darung eine §155 ti bernimmt das geltende Recht fUr den Fall, daB
Vem6genstibersicht beizuftigen, die an das von ihm der Einzelka可mann sein gesamtes Unternehmen ausbetriebene und zu 貢bertragende Unternehmen 皿－ gliedert. Nui in diesem Fall, nicht dagegen bei einer
血Upft. Nach§ 52 Abs. 4 Nr, 2 zweiter Haibsatz Teilausgliederung unter teilweiser Fortf 如rung der
UmwG karinjedoch der Finze正aufmann schon heute unternehmerischen 喧tigkeit, kann das Erl6schen der
Gegenst 加de seines Privatvem6gens in diese o ber- Firma ls Rechtsfolge der Ausgliederung angeordnet
sicht aufnehmen 皿d die Gegenst如de dadurch dem werden
Unternehmen widmen. Dieses Verfahren unterscheidet sich 血 Frgebnis nicht wesentlich von der M6glichkeit, die Verm6gensgegenstande des kaufmanrschen Unternehmens und des Pr.vatvenn6gens na山 Zu§156
Belieben in den Ausgliederungsvorgang einzubezie・
hen oder 血 cht, wie dies nach§126 Abs. 1 Nr. 9 des (Vgl.§55 Abs. 2, 3,§56f Abs. 2 UmwG)
En 加uifs 皿deren spaltungsfahigen Rechtstrdgern
m6glich ist (vgl. die Begr 血」dung zu§126 Abs. 1 Die Vorschrift d ber den G1aubigerschutz entspricht
Nr, 9). Entscheidend ist vielmehr, daB im Rechtsver- geltendem Recht.
kehr ausreichende Klarheit U ber die Zuordnung der
einz einen Verm6gensgegeristdnde und Verbin 血ch-keiten besteht. Dies wird aber duich die genannten Zu§157
Vors chi廿ten sichergestellt. Das Erfordernis der notanellen Beurkundung von Ausgliederuiigsvertrag oder
Ausgliederungsplan schafft eine weitere Sicherung. (Vgl・ §§56, 56 f Abs. 2 UmwG)
Deshalb sollen U ber§126 Abs. 1 Nr. 9 hinaus keine Die Vorschri丘 regelt die erforderliche Haftungsbezusatzlichen Angaben des Finzelkaufrnanns in dem grenzung nach dem Vorbild des §45. Haftet der
Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag oder in dem Einzelkaufmann jedoch nach der Umwandlung auch
Ausgliederungsplan verlangt werden. Auch ftir die- als Gesellschafter des aufnehmenden Rechtstragers
sen Vorgang soll vielmehr die vertragliche Ausgestal- (also z. B. als pers6nlich haftender Gesellschafter
tung den Beteiligten freigestellt werden.
einer ol-IG oder als Komplementar einer KG) pers6n-lich, so besteht kein Bed山fmsf山 eine zeitliche
Begrenzung der Haftung. Dies stellt Absatz 1 Satz 2
klar
Zu§153
Da der Einzelka吐mann nicht U ber seine eigenen
GrUnde fur die Ausgliederung unterrichtet werden
muB, entf 粗lt f血 ihn selbst der Ausgliedenmgsbericht.
Davon unabhangig ist die Frage zu beantworten, ob
er einen solchen Bericht f山 die 戸 nteilsinhaber der
Ubernehmenden Rechtstrager erstellen m面

Zum Dritten Unterabsehnitt
zur Neuqrndunq

Ausqliederung

Zu§158
(Vgl.§51 Abs. 2,§56b Abs. 2 UmwG)

Zu§154
(Vgl.§54 Abs. 2,§56e Abs. 2 UmwG).
Wahrend die Regelungen in§54 Abs. 1 und§56 e
Abs. 1 UmwG bereits durch die allgemeinen Vorschriften a ber die Ausgliederung eげaBt sind, bedaげ es

Die dem geltenden Umwandlungsrecht nachgebildeten§§153 bis 157 mUssen auch fr die Ausgliederung
eine s emzelkaufm加mischen Unternehmens zar Neugr山idung gelten. Als neue Unternehmen kommen
nach§152 wie bisher nui Kapitalgesellschaften in
Befsacht.
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Zu§159
(Vgl， §53 Abs. 2, 3 UmwG)
Absatz 1 regelt ftir den Fall der Neugrndung einer
Kapitalgesellschaft durch einen Einzelkaufmann den
Umfang des Sachgrndungsberichts der Geselischafter und des G比ndungsberichts der Organe.
Absatz 2 paBt die Regelung des geltenden Rechts (vgl
§53 Abs. 2 UrnwG) an die Systematik des Entwurfs
an. Da der Einzelkaufmaim sein Geschafts- und Privatverm6gen beliebig aufteilen kann (vgl. die Begrndung vor§153), entfaLlt ein Teil der bisher
vorgesehenen Prtifung
Absatz 3 entspricht§53 Abs. 3 UmwG

Zu§160

wiesen werden k6rrnten. Als Inhaber der Antefle kann
nach einer Umwandlung stets nur die fortbestehende
St迂 tung selbst in Betracht kommen. Der Entwurf
erfal3t deshalb die Umwandlung von SUftangen in
Handeisgeselischaften in den Vorschriften ti ber die
Ausgliederung. Dadurch wird es Stiftungen erm6glicht, i1ii: Betriebsverm6gen in eine Handeisgesellschaft, in der Regel wohl eine neu zu grndende
Kapitalgesellschaft, einzubringen und sich auf the
Rolle einer Holding zu beschranken, die 一」edenfalls
zunachst 一 alleinige Anteilsinhaberin der neuen
Gesellschaft ist. Zugleich soil erm6g'icht werden, den
Betrieb der Stiftung in einer dem modernen Wirtschaftsleben 皿gepaBten Form weiterzuftihren・
Wiederum sollen wie auch in anderenAbschnitten die
Ausgliederung zur Aufnahme und die Ausgliederung
zur Neugrund皿g zulassig Sein, hュ er aber zusammen
gerege1I werden,

(Vgl.§§54, 56 e UmwG),

Zu§16i
Entsprechend der bisherigen Regelung im UmwandIungsgesetz sollen nach Absatz 1 die erforderlichen Die M6glichkeit der Ausgliederung wird wie bei dem
メ山meldungen zur Ein廿agung in das oder die betrof- Unternehmen eines Einzelkaufmanns er6ffnet (vgl.
fenen Register von dem einzelkaufmann, der sein §152 Satz 1). Allerdings soll die Einbringung in eine
Unternehmen U bertragt, und samtlichen Mitgliedern Genossenschaft nicht m6glich sein, weil daf 血 kein
der Vertretungs- und Aufskhtsorgane der neuen Ge- BedUrfnis besteht,
sellschaften gemeinsam vorgenommen werden. Anders als nach dem Umwandlungsgesetz kann es sich
bier 一 mehrere Register handeln, well der Einz&- Zu§162
kaufmann sein Unternehmen bei der Ausgliederung
一 ahi止ch wie bei e血er Aufspaltung anderer Unter・ Auf die interne Willensbildung einer Stiftung ti ber die
nehmensformen 一 a吐 mehrere neue Unternehmen Ausgliederung von Teilen ihres Verm6gens sollen
a吐teilen kann.
grundsatzlich die jeweiligen Bestimmungen des Stiltnngsrechts. insbesondere also die landesrechUichen
Vorschriften und die jeweilige Stiftungssatzung, anwendbar sein. Da die Stiftung keine Anteilsinhaber
hat, bedarf es hiernach in aller Regel lediglich eines
Beschlusses des GeschaftsfUhrungs- und Vertretungsorgans der Stiftung. In diesem FaIl kommt dem Ausgliederungsbericht keine Funktion mehi- zu, so daB er
Zum Achten Abschnitt 一 Ausgliederung aus
entbehrlich ist. Etwas anderes gilt jedoch, wenn das
dem Verm6gen rechtsfdhiger Stiftungen
anwendbare Stiftungsrecbt die staatliche Gene加nigung oder b旦i Lebzeiten des Stifters dessen ZustirnIn neuerer Zeit hat sich ein Bed山f血5 ergeben, die von mung zu einer Anderung der Saロung oder dE
einer rechisfahigen Stiftung des B血gerlichen Rechts kes der Stiftung vorsieht. Wie auch bei Rechtstragern
(vgl.§§80 bis 88 BGB) selbst betriebenen Unterneh- anderer Rechtsform, deren Umwandlung als einer
men auf Hndelsgesellschaften zu U berfUhren. Dieses
Anderung des Gesellschaftsvert.rages, der Satzung
Bed血fnjs ist besonders von den sogenannten Freien oder des Statuts gleichgestellt zu erachten Ist, so d山
Sparkassen geltend gemacht worden, die keine Mog- sich die Vorschriften ti ber die Umwandlung an den f 血
lichkeit sehen，血 der Rechtsform der Stiftung 面t
eine solche 細denmg vorgesehenen Bestimmungen
Kreditinstituten anderer Rechtsform gleichberechtigt
orientieren mUssen, s血d die ftir den Fall einer Ande・
血 Wettbewerb zu treten.
rung der Satzung oder des Zweckes einer Stiftung
stiftungsrechtlich
vorgeschriebenen Genehrnigurigsberfuhrung
einer
unternehmenstragenden
StifDie ロ
t皿g 血 die Rechtsform einer Handelsgesellschaft and Zustimmungserfordernisse auch bei einer Ausunter Beseitigung der bisherigen Rechtsform wird gliederung aus dem Verm6gen einer Stittung zu
jedoch kaum einmal dem Wifien des Stifters entspre・ beachten, In diesem Fall sind die zustandige Beh6rde
chen, der als oberstes Gebot des Stiftungsrechts stets und ein etwa noch lebender Stifter U ber die von dem
Geschaftsfhrungs- und Vertretungsorgan der Stifbeachtet werden m叫（vgl. BVerfGE Band 40 S. 347)
AuBerdem scheitert die Umwandlung einer Stiftung in tung vorbereitete Ausgliederung vorab ausfUhrlich zu
eine der Rechtsiormen des Gesellschaftsrechts durch unterrichten. Hierzu Ist ein Ausgliederungsbericht zu
Verse加ne1zung, Aufspalt皿g, Abspi1tung oder erstellen いbsatz 1) und der zustandigen Beh6rde oder
Rechtsformwechsel schon daran, d山 es bei der Stif- dem noch lebenden Stifter oder beiden zu a bermitteln
tung keine Anteilsinhaber gibt, denen die Anteile an いbsutz 2 Satz 1). Damit der Vorschlag zur Ausgliededem oder den a berne加nenden Rechtstragern zuge- 11mg des Betriebes der Stiftung von allen VorstandsAbsatz 2 U bernimmt the bisher gelienden Regelungen
f血 die Prfungspfficht des Registergerichts und die
Ablehnung der Eintragung, soweit dies erforderlich
isL
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mitgliedern getragen wird, dadurch die wirtschaftli-- der Satzung zum Ausdruck gekommenen Willen des
che ZweckmaBigkeit des Vorschlags zusatz1ich Stifters, an den die Organe der Stiftung und die
sichergestellt wird und unangemessene Sondervor-・ zustandige Aufsichtsbeh6rde gebunden sind, zu U berteile eines einzelnen Vorstandsrnitglieds vermieden wachen, Die Umwand'ung der Stiftung in der Form
werden, muB der Bericht von allen VorsIandsmitglie-- der Ausgliederung soll daher nur genehmigt werden,
dein unterzeichnet werden (Absatz 2 Satz 2). Aus wenn weseniliche Umstande die Arm司 ine naheleahnlichen G元nden soll auch ein etwa durch die gen, daB der Stifter se血en Willen den veranderten
Satzung der Stiftung eingesetztes Aufsiclitsorgan Umstanden angepaBt hatte, um einen gedeihlichen
durch seinen Vorsitzenden dem Bericht zustimmen Fortbestand der Stiftung und eine bessere Erf皿Jung
mUssen. Dessen Unterschrift bedarf allerdings nicht des Stiftungszwecks zu erm6glichen. Dieser Grundder Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsorgans; satz kommt in Absatz 2 Satz 1 zum Ausdruck, dessen
denn dies w血de das Verfahren zu schwerfa11ig Fassung sich an landesrecht1iche Vorschriften anlehnt
(vgJ§5 Abs. 1 Nr, 3 des Stiftungsgesetzes von Schles-machen
wig-Holstein vom 13, Juli 1972 一 GVOB1. 1972
5, 123)
Zu§163
Nach Satz 2 ist U ber die entsprechende Anwendung
des§87 Abs. 2 Satz 1 BGB auch den Interessen der
Wie bereits zu§162 ausgeftihrt, soll f 血 die interne
BegUnstigten einer Stiftung Rechnung zu t工 agen・
Willensbildung das jeweilige Stiftungsrecht maBgeblich sein (Absatz 1)
Soweit eine staalliche Genehmigung erforderlich ist,
Absatz 2 hat daher nur dann Bedeutung, weim das erm6glicht dies auch zugleich. auf eine besondere
nach Absatz 1 anwendbare Stiftungsrecht entspre- P盛fung des Registergerichts darUber zu veロichten,
chende Vorschriften 血 cht enthalt. Die Vorschrift ob die Stiftung f血 die Ausg!iedenmg die n6tigen
be血cksichtigt dabei sowohl den Rege1fJ1, daB man・ Mittel hat, wie dies ftir den Einzelkaufmann§154 des
卯Is Anteilsinhaber der AusgliedenmgsbescbiuB nur Entwurfs und §54 Abs. 2 UmwG bestimmen. Der
von dem Geschaftsfめrungs- und Vertretungsorgan Verzicht auf eine solche registerrechiliche Prufung ist
der Stiftung gefal3t werden ka皿．als auch die Beson・ jedoch daim nicht mehr m6glich, weim die Ausgile-derheit einiger Stiftungen, deren Satzungen deraitige derung nach Absatz 1 einer staatlichen Genehmigung
nicht bedarf. In diesem Falle ist daher nach Absatz 3
Entscheidungen, insbesondere Satzungsandenmgen《
eine§154 entsprechende reいsterrechUiche P血fung
einem anderen Stiftungsorgan zuweisen,
vorzunehmen
Die Pflicht zur notariellen Beurkundung (Absatz 3)
entspricht der ti blichen Regelung; auf sie karin aus
den zu§6 und§13 Abs, 3 Satz 1 dargelegten Gr山】－
den selbst dann nicht verzichIet werden, wenn das fi Zu 蚤 165
die Beschlul3fassung nach Absatz 1. anwendbare Stif-tungsrecht ein solches Formerfordernis nicht kennt.
Die Beurkundungspfllcht soll hier zur Klaistellung Bei der G元ndung einer KapitalgeseLlschaft sollen
tiotz§13 Abs. 3 Satz 1 besonders angeor 血et werden, Sachgr山idungsbericht bei einer GmbH, Grndungs-weil BeschluB und Zustimmungserklarungen nicht bericht und Gr血dungsprufungsbericht bei einer AG
von Anteilsinhabern ausgehen. Soweit das nach stets vorgelegt werden mUssen, wie dies auch bei der
Absatz 1 anzuwendende Stiftungsrecht die Zuslim- Aufspaltung, der Abspaltung und der Neugr血dung
mung eines vorhandenen Aufsichtsorgans und des durch einen Einzelkaufmann vorgesehen istl denn
noch lebenden Slifters vorsieht, karin aus den vorste- auch bei einer Stiftung hat eine vorherige Prfung des
henden Gr山iden auch f 血 diese Erklarungen auf die Verm6genswertes nicht stattgefunden. Zur Sicherung
des Kapitals der neuen Gesellschaft sollen 血 Grnnotarielle Form nicht verzichtet werden.
dungsbericht auch Geschさftsverlauf und Lage des von
der Stiftung betriebenen Unternehmens dargestellt
werden
Zu§164
Die Beantwortung der Frage, ob die Ausgliederang
der staatlichen Genehnilgung bedarf, soll nach
Absatz 1 dem auf die jeweilige Stiftung anwendbaren
SUftungsrecht U berJassen bleiben. Da, wie zu§162
ausgef6hrt, die Ausgliederung einer Satzungs- oder
Zweckanderung vergreichbar ist, ist eine staatliche
Genehmigung der Ausgliederung dann erforderlich,
wenn auch eine solche Satzungs- oder Zweckanderung genehmigungspflichtig ware．一 Die Regelung
des Absatzes 1 JaI3t die Frage unberUhrt, ob eine
aufsichtsbeh 駈 dliche Genehmigung aus anderen,
branchenspezifischen G元nden erforderlich ist.
Soweit nach Absatz 1 eine staatliche Genehmigung
erforcierJich ist, ist ihr vorrangiges Ziel, die Vereinbarkeit von strukturandernden MaBnahmen mit dem in

Zul 166
Die Vorschrift entspricht deりenigen bei der Ausgtiederung durch einen Einzelkau加ann (vgl・ §156
Abs. 1), weil die Lage der Glaubiger gleich ist・

Zu§167
Far die zeilliche Begrenzung der Haftung der Stiftung
sol! auf§157 verwiesen werden, weil die Sachlage
auch hier die gleiche ist.
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Zum Neunien Abschnitt 一 Ausgliederung aus
dem Verm6gen von Gebietsk6rperschaften oder
ZusammenschlUssen von Gebietsk6rperschaften

dem ti bernehmenden oder neuen Rechtstrager sichergestellt ist; denn Regiebefriebe oder Eigenbetriebe
m丘ssen 血chtine血 Register eingetragen werden (vgl・
§36 HGB}. Die メ nknUpEung an eine bloBe Bekannt・
Der Neunte Abschnitt betrifft die Privatisierung von machung durch die Organe des Regiebetnebes oder
Regiebeヒieben und Eigenbetrieben der 6 ffentlichen Eigenbetriebes, die zudem gesetzlich angeordnet
Hand. Er geht auf die§§57 ui-id 58 UmwG zur丘ck, werden mUBte, ohne vorherige registergenchtliche
paBt deren Inhaltjedoch der Systematik des Gesetzes P血fung eines Eintragungsantrags entsprache nicht
an. die auch f 血 die Ausgliederung durch Einzelkauf- den BedUrf 血ssen der Rechtssicherheit. Die メ nkntipleute und durch Stiftungen vorgesehen werden soll. furig etwa an die letzte Eintragung bei einer von
mehreren U bernehmenden oder neuen GeselischafDie M6glichkeiten, Unternehmen von Gebietsk6rper- ten oder Genossenschaften w 山de eine fUr die Praxis
schaEten und deren Zusammenschltissen, insbeson-- der Registergerichte unn6tig komplizierte Regelung
dere von Gemeindeverbanden, auszugliedern, sollen erfordern, Zudem ist ein Bed血fnis fUr die Zulassung
jedoch erweitert werden, um der zunehmenden Ten-・ gleichzeitiger Ausgliederungen auf mehrere a berdenz, bestimmte Dienste der Daseinsvorsorge im nehmende oder neue Rechtstr 包ger jedenfalls im
kommimalen Bereich auf private Rechtstrager zu Bereich der 6 ffentlichen Hand bisher nicht geltend
Ubertragen, besser Rechnung tragen zu k6imen.
gema血t worden
Zu§168
(Vgl.§57 Abs. 1， §58 Abs. 1 UmwG)
Diese Erweiterung besteht zunachst darin, daB au血
die Ausgliederung zur Aufnahme durch bereits bestehende Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit
beschr如kter Haftung zugelassen werden soll; daneben k6nnen auch Kommanditgesellschaften auf
Aktien, Personenhandelsgesellschaften und eingetragene Genossenschaften U bernehmende Unternehmen sein. Auch f加 diese Form der Privatisierung kann
sich ein Bed立rinis ergeben, insbesondere dann, wenn
eine K6rperschaft zum Zwecke der Ra廿on1isierimg
und Kostenersparnis ihren Regiebetrieb oder Eigen一
betrieb auf einen bereits bestehenden privafrech且ich
organisierten Dienst einer anderen K6rperschaft U bertragen vガ11
Bei der Ausgr 血ld皿g soll ti ber die bisherige Regelung
hinaus auch die Grndung einer neuen Kommanditgesellschaft auf Aktien zulassig sein.

Zu§169
Die Vorschrift entspricht in Satz 1§153 und§162.
Satz 2 stellt klar, daB die Entscheidung ti ber eine
Ausgliederung nach den 6 ffentlich-rechtlichen Vorschriften, die f血 die Gebietsk6rperschaft oder den
ZusammenschluB gelten, zu treffen ist,
Zu§170
Auch§170 hat Vorbilder in den§§159 und 165, auf
deren Begr血dung Bezug genommen wird
Zu 蚕 171
(VgL§57 Abs. 2 und§58 Abs. 2 jeweils 血 Verb血－
dung 血t§55 Abs. 1 Sa加 1 und 2 UmwG).

Die Wirkungen der Ausgliederung werden aus den zu
Alle Falle sind davon abhanいg, daB der Ausいiede- §168 dargelegten GrUnden an die Eintragung der
rung keine bundes- oder landesrechUichen Vorschガ f- Ausgliederung bei dem U bernehmenden Rechtstr包ger
ten entgegenstehen. Anders 司s bisher muB aber die oder an die Eintragung des neuen Rechtstragers anAusgliederung nicht mehr ausdrUcklich oder sinnge- geknUpft. Dies entspricht f宙 den zweiten Fall geltenmaB durch Bundes- oder Landesrecht zugelassen se血1 dem Recht
vielmehr soll ihr nur ein gesetzliches Verbot entge・
genstehen. Diese L6sung soll es u berflUssig machen,
im Einzelfall eine Ausgliederimg gesetzlich zulassen
zu mUssen．皿 sie 丘berhaupt erst m6glich zu macheni Zu§172
dies ware zu schwerfallig.
(Vgl.§57 Abs. 2 und§58 Abs. 2 jeweils in Verb血－
GegenUber den Ausgliederungsm6glichkeiten, die dung 血t§55 Abs. 2 Saロ 1 und 2 UmwG)
f加 andere Rechtstrdger im Ersten bis Achten Abschnitt zugelassen sind, ist die Regelung des Neunten Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht und dehnt
Abschnitts etwas enger. Die K6叩erschaft oder der Zu- es auf die neuen Falle aus.
saxnmenschluB kaim nur dann einen Verm6gensteil
血 Wege der Ausgliederung ti bertragen, wenn dieser
ein Unternehmen ist. Die ロberfragung kann ferner Zu 蚕 173
dieses Unternehmen iiし『 als Ganzes erfassen und es
nui auf einen einzigen U bernehmenden oder neuen (Vgl.§57Abs. 2und§5BAbs. 2jeweils in Verbindung
Rechtsfrager U berleiten. Diese Einschr白刀kung ent- mit§56 UmwG).
叩richt 血cht nur dem insoweit bewahrten geltenden
Recht, sondern ist auch desh司b notwendig, weil die Diese Regelung entspricht ebenfalls dem geltenden
Wirkungen der Ausgliederung an eine Reいstereintra- Recht sowie deりenigen f加 den Einzelkaufmann und
giing angeknUpft werden mUssen, diese aber nur bei die Stiftung.
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Zum Vierten Buch 一
Verm6qensUbertragung

k6nnen die Anteilsinhaber des U bertragenden Rechtstragers ein Interesse daran haben, da1 die TeilverauBerung des Unternehmens ihres Rechtstragers an 山ie
Zustimmung gebunden wird. Auf der anderen Seite
Das Vierte Buch des Gesetzent' 八立 fs U bernimmt wird der Vorgang erleichtert, weil die Sonderrechts・
zunachst die Regelungen der Verm6gensUbertra-- nachfolge zugelassen wird und damit lastige Einzel一
gung. die das geltende Recht in den§§359' 360 AktG, Ubertragungen und -Ubern司innen entfallen, deren
§§44 b, 44 c und 53 a VAG kennt. Hinzu sollen einmal groBe Zahl einen solchen Vorg皿g erschweren, wenn
die Falle treten, die der Regierungsentwurf des nicht sogar verhindern k6nnte. Auch hier treten die
GmbH-Gesetzes im Jahre 1 97 1 (Bundestags-Druck-- M6glichkeiten des Umwandlungsgesetzes neben die
sache 7/253) in den§§285, 286 vorgeschlagen hatte, sonst m6glichen o bertragungsakte des allgemeinen
um auch hier f山Kapitalgesellschaften entsprechend Rechts; ein Unternehmenskauf bleibt also in der
den aufgetretenen BedUrfnissen eine Gleichstellung bisherigen Form zulassig.
bei den M6glichkeiten einer Umwandlung zu schaffen. Eine Erweiterung ist ferner im Bereich der Versi-cherungsunternelimen vorgesehen・
Zu§175
In der Sache handelt es sich um F討le, die der
Verschmelzung entsprechen, bei denen es jedoch (Vgl§360 AktG,§§44 b, 44 c, 53 a VAG).
wegen der Struktur der beteiligten Rechtstrager nicht
zu einem Umtausch von 1虹iteilen kommen k皿n, und §175 z敏 lt die Falle m6glicher Verm6gensUbertrar血 deren Erleichterung durch Gesamt- oder Sonder- gungen absc皿eBend auf und bezeichnet zugleich
diejenigen Rechtstrager, die als U bertragende oder
rechtsnachfolge ein Bed山fnis besteht
abernelimende Rechtstrager an einem solchen VorAuch im Vierten Buch werden die zum Teil langen g叫g beteiligt seink6nnen. Die Vorsc加廿that die§§3,
Vorschriften des geltendenRechts neu gegliedert, um, 124 als Vorbilder.
soweit m6glich, die o bersichilichkeit des Gesetzes zu
verbessern

Zum Ersten Teil 一 M6glichkeit der
Verm6gensUbertragung
んmlich

demjeweils Ersten Abschnitt des Ersten Teils
des Zweiten und Dritten Buches enthalt der Erste Teil
des Vierten Buches Begniffsbestimmungen der Ver-m6gensbertragung und legt die Rechtstrager fest,
die 皿 einem solchen Vorgang beteiligt sein k6nnen.

Zum Zweiten Teil 一 Ubertragung des
Verm6gens oder von Verm6gensteilen einer
Kapitalgesellschaft auf die 6 ffentliche Hand
Im Zweiten Teil des Vierten Buches sollen die Falle
der むbertragung des Verm6gens einer Kapitalgesell-schaft, also einer GmbH, AG oder KGaA, auf einen
Trager der 6 ffentlichen Hand zusammengefal3t werden

Zum Ersten Abs山nitt 一 VollUb ertragung
Zu§174
Die Def血tion der VollUbertragung in Absatz 1 entspricht de耳e血gen in§2 Nr, 1 f山die Verschmelzung,
jedoch 面t zwei Unterschieden. Einmal wird 一 wie
bereits erwahnt 一 der Umtausch der Anteile durch
eine Gegenleistung anderer Art ersetzt. Zum zweiten
wird nun die Verm6gensabertragung von einem einzigen Rechtstrager auf einen anderen bereits bestehenden Rechtstrager zugelassen，柳e dies dem geltenden Recht entspricht; ein weitergehendes Bed血fnis hat sich nicht gezeigt.
Beides gilt auch f血 die Definitionen der TeilUbertragi.ing in Absatz 2. Diese Rechtsfiguren sind neu. Sie
entsprechen der Aufspaltung, der Abspaltung und der
Ausgliederung zar Aufnahme in§123. Teilweise
bilden sie zu 山nen das GegenstUck

Der Erste Abschnitt betrifft die VollUbertragung 血
Sinne des§174 Abs. 1 und des§175 Nr. 1

Zu§176
(Vgl§359 Abs・ 2 Satz 1,2, 4 i よ tG,§285 Abs・ 2 RegE
GmbHG).
§176 erklart wie die jetzige Regelung in§359 AktG
das fUr eine u bertragende Gesellschaft geltende Recht
der Verschmelzung aus dem Zweiten Buch f血 ent・
sprechend anwendbar (Absatz 7), soweit es f血 den
ロbertragungsvorgang paBt. Dabei wird die Technik
der 血geme血en Verweisung mit Ausn血men beibehalten, wie sie auch in den anderen BUchern des
Gesetzes verwendet worden ist.

Die M6glichkeit des der Ausgliederung a hnlichen, in Die Ausnahmen ergeben sich aus Absatz 2. Sie tragen
der Tatsache Rechnung, daB kein Anteilstausch stattAbsatz 2 Nr. 3 erfaBten Falles wird hier zwar zum
Unternehmensverkauf, weil an die Stelle der Anteile findet (Satz 1 und 3) und daB die 6 ffenilich-rechtlichen
eine Gegenleistung tritt, die in der Regel in Geld Rechtstrager nicht in ein Register eingetragen sind
bestehen wird. Auch bei einer solchen Fallgestaltung (Satz 2).
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Satz 4 tragt der Tatsache Rechnung, daB der soge- Zum Ersten AbschniU 一 Ubertragung des
nannte Verwassemngsschutz des§23, der den Inba・ Verm6gens einer Aktiengesellschaft auf
bem von Sonderrechten einen Individualanspmch auf Versicherungsvereine auf G egens eitigkeit oder
e血 g1eichwertiges Recht in dem 丘bernehmenden 6ffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen
Rechtstrager gew司』t, bei der 6 ffentlichen H皿d als
Obemehmer anders ausgestaltet werden muB, weil
gleichwertige Sonderrechte 皿 der 6 ffentlichen Hand Dieser Abschnitt befrifft die O bertragung des Verm6nicht denkbar sind. Der ん昭pruch soll daher auf eine gens einer Versichenmgs-AG auf Versich一卵vereine auf Gegenseitigkeit oder auf 6 ffen山ch-rechtangemessene Barabfindung gerichtet sein.
liche Versicherungsunternehmen. Er ist wiederuni
Absatz 4 enUi祖 t eine Klarstellung. Es versteht sich von unterteilt in die Regelung der Vollロbertragung (E巧 ter
selbst. daB die MaBnahmen die nach Staats- und Unterabschnitt）皿d der Teil丘bertragungen (Zweiter
Verwaltungstecht f 血 einen 6ff enilich-rechtlichen Unterabschnitt)
Rechtstrager erforderlich sind, den daf血 maBgeben-den Vorschriften folgen mUssen.
Zum Ersten Unterabschnitt 一 VollUbertragung
Zum Zweiten Abschnitt 一 TeiIUbertragung
Zu§178
Die in §174 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und §175 Nr. 1
definierten Teiltibertraいingen entsprechen den drei
Vorgangen der Spaltung nach dem Dritten Buch. Sie (Vgl.§36O Abs. 2 bis 5 AktG,§44c Abs. 2 Satz 2
erfassen. insbesondere in der Form der Ausgliede- VAG).
nmg, die Falle, in denen ein gewerbliches Unterneh-men Teile auf verschiedene Rechtstrager der 6 ff entli・ Die Vorschrift entspricht sachlich dem geltenden
chen Hand, etwa verschiedene Gemeinden U bertra-- Recht und dem 1 176 unter Einbeziehung der 6 ffent-gen will. Eine solche M6glichkeit kann vor allem im lich-rechtlichen Versicherungsunternehmen. Der BeBereich der Energieversorgungsunternehmen von griff des Entgeits in§360 AktG so'l jedoch durch den
weiteren Begriff der Gegenleistung (vgL§l74Abs. 1)
Interesse sein.
ersetzt werden. Es soll der Praxis U berlassen bleiben,
welche Art der Gegenleistung gew田廿t 町d. F血
ein U bernehmendes 6 ffentlich-rechtliches Versicherungsunternehmen wird die Regelung in§44cAbs. 2
Zul 177
Satz 2 VAG beibehalten. Der Genehrnigungsvorbehalt f丘r das Bundesaufsichtsamt fr das VersicheDie Vorschrift folgt der Systematik des§176 und rungswesen wird in§14 a VAG aufgenoiコrロ en.
enth祖te血e entsprechende Regelung
F加 die entsprechende Anwendi.mg der Vorschi迂 ten
des Dritten und des Zweiten Buches (Absatz 1) kommt
es d可auf an, welchem Typ der Spaltung die Teil丘ber- Zum Zweiten Unterabschnitt 一 TeilUbertragung
tragung entspricht. Dies hangt einmal davon ab, ob
die U bertragende Kapitalgesellschaft aufgel6st wird
(Aufspaltung) oder bestehen bleibt (Abspaltung, Ausgliederung), zum anderen davon, wem die Gegerilei- Zu る 179
stung zuflieBen S011, den Gesellschaftern oder Aktionaren (Aufspaltung oder Abspaltung) oder der U ber- Die Regelung 血 die drei Arten der TeilUbertragung
tragenden GeseIlschaft (Ausgliederung).
entspricht der in§177
Absatz 2 enthalt durch Verweisung auf§176 Abs. 2
bis 4 die auch hier erforderlichen Abweichungen. Sie
entsprechen denen bei der VollUbertragung, wie dies
sachgerecht ist

Zum Dritten Teil 一 Verm6gensUbertragung
unter Versicherungsunternehmen
Der Dritte Teil des Vierten Buches regelt die Verm-gens丘bertragungen unter Versicherungsunterneh-men entsprechend dem geltenden Recht sowie unter
Einbeziehung der 6 ffeniJich-rechUichen Versicheru皿 gsunternehmen.
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Zum Zweiten Abschnitt 一 Ubertragung des
Verm6gens eines Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit auf Aktiengesellschaften oder
6ffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen
Der Zweite Abschnitt regelt den umgekehrten Fall
皿e der Erste Absclmitt, n白 mlich die Verm6gensUber・
tragung von einem groBen VVaG auf Versi山erungsAG sowie zusitzlich auf 6 ffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen, wobei wiederum zwischen
Voll丘bertragung und TeilUbertragung 血 zwei Unterabs chnitten unters chieden wird.

Zum Ersten Unterabschnitt 一 Volltibertragung
Zu§180
(Vg1．§44b Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, 2, Abs・4 Satz 4,
Abs. 5, 9§44 c Abs. 2 Satz 2 VAG)
Die Vorschriften des VAG sind im Grundsatz sacbJich
unverandert ti bernommen, jedoch neu gegliedert
worden,
Das Spruchverfahren soll dem des geltenden 紙tienrechts angepaBt werden

181
§44 h Abs. 4 Satz 1, 2, 3, Abs. 5 Satz 2 VAG)
Es handelt sich um die Wiedergabe geltenden Rechts
Soweit dieses allerdings auch die Gewahnmg von
Aktien der U hernelmienden Aktiengesellschaft 証S
Entgelt erm6glicht, handelt es sich sachlich nicht um
eine Verm6gensUbertraいmg im Sinne des §I 74,
sondern ⑩ eine Verschmelzung, die nunmehr im
Zweiten Buch mit erfaBt ist.

Zu§182
(Vgl.§44b Abs. 3 Satz 3, 4 VAG)

183
．§44b

Abs. 6. 7 VAG).

Zum Zweiten Unterabschnitt 一 TeilUbertragung
Zu§184

Zu
(g
vg
Zl
u
(6
vgl
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185
§53a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VAG).

186
§53a Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 2 VAG).

Zu§187
(Vgl§53a Abs. 3 VAG).
Da f血 den Fall der U bertragung auf eine Aktiengeselischaft die Bekann血achung der Verm6gensUhertraいmg U ber die Verweisungen in§186 geregelt Ist,
bedarf es nur noch einer Sondervorschrfft 節 r die
Ubertragung auf ein 6 ffentlich-rechtliches Versicherungsunternehmen.
Zum Vierten Abschnitt 一 Ubertragung des
Vermdgens eines 6 ffentlich-rechtlichen
Versicherungsunternehmens auf
Aktiengesellschaften oder Versicherungsvereine
auf Gegenseitigkeit
Die Regelung, die fUr 6 ffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen sowohl die VollUber廿agung
(1 i88) als auch die Teiltibertragung（§189) nach dem
Vorbild der vorausgehenden Abschnitte zu1aBt, Ist
neu, Sie entspricht inhaltlich und im Aufbau ihren
Vorbildern,
F血 die Herbeif田廿ung der Wirksamkeit einer Voll・
ubertragung muB eine besondere Regelung getroffen
werden【 §188 Abs. 3), weil das 6 ffentlich-rechtliche
Versicherungsunternehmen nicht in ein Register e血－
getragen ist. Entsprechendes gilt 血 die Teilubertragung（§189 Abs. 2).

Zum FUnften Buch 一 Formwechsel

Die Regelungist neu, Sie entspricht sachlich§179 und
be血cksichtigt durch Verweisung auf die Vorschriften Das Aktiengesetz und das Umwandlungsgesetz entdes Ersten Unterabschnitts die Besonderheiten dieses halten Fallgruppen der formwechselnden UmwandF11es
lung einer Kapit祖gesellschaft, einer eingetragenen
Genossenschaft, eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit und einer K6rperschaft oder Anstalt des
6ffentlichen Rechts in eine Kapitalgesellschaftsform
Zum Dritten Abschnitt 一 Ubertragung des
(Rechtsformwechsel i m engeren Sinne) sowie der
Verm6gens eines kleineren Versicherungs-sogenannten errichtenden Umwandlung einer Kapivereins auf Gegenseitigkeit auf eine
talgeseilschaft unter gleichzeitiger Errichtung einer
Aktiengesellschaft oder auf ein
Personengeseilschaft, der Umwandlung einer Perso6ffentlich-rechtliches
nenhandelsgesellschaft durch U bertragung ihres VerVersicherungsuriterne hme n
m6gens auf eine gleichieitig geg血ndete Kapit1gesellschaft und der U bertragenden Umwandlung eines
Der Dritte Abschnitt betrifft die Verm6gensUbertra- wirtschaftlichen Adtvereins in eine Aktienges 皿schaft.
gung durch kleinere Vし aG auf eine Versicherungs- Diese Fallgruppen sollen im Ftinften Buch nach weitAG oder ein 6 ffentlich-rechtliches Versicherungsun・ gehend einheitlichen Gesichtspunkten zusammengeternehmen. Er folgt ii止aitlich dem geltenden Recht faBt und als Formwechsel geregelt werden, AuBerdem
（§53 a VAG) und im Aufbau den Verschmelzungsre-- sollen weitere, gesetzlich bisher nicht vorgesehene
ge血． Sachlich verbleibt es bei der Zulassung nur der Umwandilungsm6glichkeiten geschaffen werden, um
Regelungslticken zu schlieBen, die in der Praxis zu
VollUbertragung.
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Schwierigkeiten gefUhrt haben,und um zu einer
m6glichst umfassenden, in sich geschlossenen und
abgerundeten Gesamtregelung zu gelangen.
Wie bei der Neuregelung der verschiedenen Arten der
Ubertragenden Umwandlung nach dem Zweiten bis
Vierten Buch des Entwurfs sollen f凸 r die verschiedenen Formen der Handeisgeseilschaften untereinander
alle denkbaren M6glichkeiten des Formwechsels
er6ffnet werden, damit auch ktinftigen Bed証fnis s en
Rechnung getragen wird. Dagegen soil die Zulassung
neuer M6glichkeiten des Formwechsels bei besonde-ren Rechtsformen der unternehmerischen Betatigung
殖e eingetragenen G enossenschaften, rechtsfahigen
Vereinen 皿d Versicherungsvereinen a吐 Gegensei-tigkeit im wesentlichen auf F討le besc比ankt werden,
舗 T 血 e in der Praxis ein Bedtirfnis geltend gemacht
worden ist,
Die Zusammenfassung der genannten Umwandlungsf 祖le in einem besonderen Buch erscheint geboweil sich die zu regelnden Sachverhalte sowohl
der Verschmelzung und der Verm6genstibertra-g als auch von den drei Arten der Spaltung
unterscheiden,
Der wesentliche Unterschied des Formwechsels
gegentiber den anderen Arten der Umwandlung liegt
in der wirtschaftlichen Kontinuitat des Rechtstragers
vor und nach dem Formwechsel. Diese Kontinuitat
berl吐 z山n einen auf einer fast ausnahmslosen Identitat des Personenkreises, der vor und nach der
Umwandlung an dem Rechtstrager beteiligt ist, In
dem Entwurf wird diese Personenidentilat nur I血 die
Komplementare einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien und I批 bestin羽羽 te Mllglieder eiies formwechselnden Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit
durchbrochen. Die pers6nlich haftenden Geselischafter einer forrnwechselnden Kon羽羽 anditgesellschaft
auf Aktien k6imen mit dem Wirksamwerden des
Formwechsels als solche aus dem Rechtstrager ausscheiden oder es k6nnen einer durch den Formwechsei geschaffenen Kommanditgesellschaft auf Aktien
solche Gesellschafter im Rahmen des Formwechsels
als Komplement証e beitreten, auch wenn sie an dem
Rechtstrager vorher nicht beteiligt waren. Ferner
k6nnen Mitglieder e血es formwechselnden Versicherungsvereins auf GegenseitigkeiI, die dem Verein
noch ke血e drei Jahre angeh6ren, von der Beteiligung
an der Aktiengesellschaft ausgeschlossen werden. Im
tibrigen aber soll sich der Formwechsel unter AusschluB Dritter allein im Kreise der schon bisher beteiligten Anteilsinhaber vollziehen
Die wutschaftliche Kontinuitat, durch die sich der
Foxmwechsel von anderen Arten der Umwandlung
unterscheidet, zeigt sich auch darin, daB der Verm6gensbestand des Rechtstragers vor und nach dem
Formwechsel gleich bleibt. Das Verm6gen des
Rechtstragers soll weder wie bei der Verschmelzung
oder Verm6genstibertragung 血te血em anderen
Unternehmensven命 gen verei血gt noch wie in den
drei Fallen der SpaJtunj in irgendeiner Weise aufgeteilt werden. Was sich durch den Formwechsel a ndern
solL Ist vielmehr allein die rechtliche Organisation des
Unternehmenstragers, dem vor und nach der Umwandlung dasselbe Verm6gen zugeordnet wird. Des136

halb muB der wrtschaIt1ichen Identitat auch die rechtliche Identitat entsprechen.
Der Entwurf orientiert sich bei der Festlegung der
Voraussetzungen und der Rechtsfolgen des Formwechsels weitgehend 如 den bereits bestehenden
Vorschriften des geltenden Rechts. Abweichend von
den Vorsc比iften ti ber die errichtende Umwandlung
soli es fr die konkrete Ausgestaltung des Formwechselsjedochnicht daraufankommen, ob der formwechseinde Rechtstr自get durch die Umwandiung zurj面－
stischen Person wird oder eine j叫5ピsche Person
durch den Formwechsel die Eigenschaft als juristische
Person verliert. Der Entwurf geht vielmehr auch in
diesen F削」en von der rechtlichen Identitdt des Rechtstragers aus. Dies entspricht einer modernen Auffas-sung von der Natur der Personenhandelsgesellschaft.
Das Fnfte Buch beschrankt sich auf Umwandlungs-falle, die einer besonderen gesetzlichen Regelung
bed血fen. Deshalb bleiben Anderungen der Rechts・
form, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften
ethtreten, unberhrt. Nach geltendem Recht geht es
hierbei vor allem um die Falle der identitatswahren-l
den Umwandlung innerhalb der Personerthandelsge-sellschaften und um den Wechsel von der Rechtsform
e血er Persone血andeisgeselischaft zur Rechtsform
der Gesellschaft des b証gerlichen Rechts 皿d umgekehrt. Die insoweit einschlagigen Voraussetzungen
f血 den Eintritt des Formwechsels sind den Vorschrif-ten des Handeisgesetzbuchs zu entnehmen.
Im Ftinften Buch sollen geregelt werden der Formwechsel
一 einer Pers onenhandelsgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft (d. h. einer oHG oder KG 血 eine
GmbH, AG oder KGい）und umgekehrt (d. h. einer

GmbH, AG oder KGaA in eine oHG oder KG);

一 hinzu tritt der seltene Fall der Umwandlung

einer Kapitalgesellschaft in eine Gesellschaft des
b 証gerlichen Rechts sowie die Umwandlung in
eine eingetragene Genossenschaft,
一 einer Kapilalgesellschaft in eine andere Form der

Kapitalgesellschaft (d. h. einer GmbH in eine AG
oder KGaA oder einer AG in eine GmbH oder
KGaA oder einer KGaA in eine GmbH oder AG),
一 einer Kapitalgesellschafl in eine e血getragene

Genossenschaft und umgekehrt (d. h. einer
GmbH, AG oder KGaA in e血e eG oder e血er eG in
eine GmbH, AG oder KGaA),
一 eines rechtsfahigen Vereins (Idealverein nach§21

BGB oder wirtschaftlicher Verein nach§22 BGB)
in eine Kapitalgesellschaft oder in eine eingetragene Genossenschaft (d. h. &nes solchen Vere血S
in eine GmbH, AG, KGaA oder eG),
一 eines VersicherungSvereins auf Gegenseitigkeit in

erne Aktiengesellschaft und schlieBlich
一 einer K6叩erschuft oder Ai巧 ta1t des 6 ffentlichen

Rechts in eine Kapitalgesellschaft (d. h. einer solchen K6rperschaft oder Anstalt in eine GmbH. AG
oder KGい）.
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Gesetzessystematisch werden im F如ften Buch wie hen, sind auch die allgemeinen Regeln des b血 gerlibei den anderen Umwandlungsarten. soweit m6glich, chen und des Hnde1srechts, nach denen sich der
nach einer Aufz&biung der umwand1ungsfahigen Ubergang von der einen Form der PersonenhmdelsRechtstrdger (vgl.§191) in einem Ersten Teil diejeni- gesellschaft in die andere richtet (d. Ii. Umwandlung
gen Vorschriften zusammengefaBt, die grundsatzlich einer oHG in eine KG oder einer KG in eine 0HG) und
fUr alle Arten des Formwechsels gelten sollen. Ein nach denen sich der identitatswahrende Wechsel von
Zweiter Teil soll die Besonderen Vorscl血 ften enthal- der Rechtsform einer Personenhandelsgesellschaft
ten, mit denen der Unterschiedlichkeit der verschie- zur Rechtsform der Gesellschaft des b血gerlichen
denen Unternehmensformen Rec血urig getragen Rechts und umgekehrt vollzieht (ci. h. Umwandlung
einer oHG/KG in eine GbR oder Umwandlung einer
wird.
GbR in eine 0HG/KG). Da diese Falle einer gesetzlich
Da sich der Formwechsel von allen anderen Arten der z面ngenden 細derung der Rechtsform durch die
Umwandlung erheblich unterscheideL kann 血 F血f.. Vorschriften U ber die rechtsgeschaftliche Umwandten Buch nicht allgemein auf das Verschmelzungs- lung nicht be血bit werden sollen, schrankt Absatz 2
recht verwiesen werden. Die rechtlichen Unter- den Anwendungsbereich des FUnften Buches ein.
schiede zu den o bertragungsvorgangen machen es
vielmehr erforderlich, die Regelungen U ber den Form- Diese Einschrankung bezieht sich allerdings nicht auf
wechsel im wesentlichen auszuformulieren, damit rechtsfahige K6rperschaften oder Anstalten des 6 fMiBverstandnisse, die bei einer entsprechenden An・ fenilichen Rechts, weil die Zulassigkeit des Formwendung auftreten k6nnten, vermieden werden, Nui wechsels dieser Rechtstrager nach dem Entwurf wie
bei erheblicher A h刀五chkeit der Sach- und Rechtslage nach geltendem Recht gerade davon abhangen soll,
soll in Einzeif皿en die Verweisungsteclmik gewahlt ob das jeweils maBgebende Bundes- oder Landeswerden. Da血 t soll zugleich der Pra血s die Anwen・ recht i血 vorsieht oder zulaBt (vgl§301 Abs. 2)
dung des Gesetzes erleichtert werden; das ist wahrend
der vorbereitenden 戸ばbeiten insbesondere von den
rechtsberatenden Benifen als zweckmaBig bezeich- Zu§191
net worden.
(Vgl． §362 Abs. 1,§366 Abs. 1，§369 Abs. 1,§376
Abs. 1， §385a Abs. 1,§385d Abs. 1 Satz 1． §3 85 m
Abs. 1 Satz 1． §386 Abs. 1． §389 Abs. 1 AktG,§1
Zum Ersten Teil 一 Allgemeine Vorschriften
Abs. 1,§§2, 40, 46, 59 Abs. 1,§62 Satz 1 UmwG).
Der Erste Teil des FUnften Buches faBt die Vorscijrff- Nach §1 Abs. 2 s血d Umwandlarigen nur in den
ten zusa皿irnen, die f血 alle Falle des Formwechsels gesetzlich vorgesehenen Fallen zulassig・ §191 entgelten sollen, und zwar ohne RUcksicht darauf, welche h祖t in Absatz 1 eine abschlieBende Aufzahlung der
Rechtsform der formwechselnde Rechtstrager hat Rechtstrager, die durch Formwechsel nach dem FUnfoder anstrebt.
ten Buch in einen Rechtstrager anderer Rechtsform
Im Aufbau folgt die Regelung grundsatzlich den f血 umgewandelt werden k6nnen. Absalz 2 zahlt in
die Verschmelzung 血 Ersten Teil des Zweiten Buches derselben Weise die Untemehmensformen auf, die f 血
vorgesehenen Vorschriften, soweit sich nicht aus der einen formwechselnden Rechtstrager als neue RechtsUntersc瓦e必chkeit der beiden Umwandlungsarten form in Betracht kommen.
die Notwendigkeit zu einer abweichenden Rege'ung Die Aufz&hlung bedeutet nicht, daB jedem umwanderいbt. Solche Abweichungen sind vor allem erforder- lungsfahigen Rechtstrager als neue Rechtsform jede
lich, weil be血 Formwechsel ein Verschmelzungsver- der in Absatz 2 genannten Unternehmensformen zur
trag fehlt.
Verftigung sE血de. Da insoweit rechtsformspezifische
Besonderheiten zu beachten sind, sollen die zulassigen Kombinationsm6glichkeiten erst in den Besonderen Vorschriften des Zweiten Teils geregelt werden.
Zu 1 190
Dieser Auftau des Gesetzes ist auch im Zweiten bis
Die Vorschrift stellt in Absatz 1 zunachst klw, daB an Vierten Buch gewahlt worden.
dem Formwechsel nur ein einziger Rechtstrager betei・ Die in Absalz 1 vorgesehene Umwandlungsfa垣gkeit
ligt ist und in einen Rechtstrager anderer Rechtsform von Personenhandelsgesellschaften, zu denen auch
umgewandelt wird. Die Zulassigkeit dieser Umwand- die Kapitalgesellschaft&Co und die Stiftung& Co
lungsart folgt an sich schon aus§1 Abs. 1 Nr, 4, Die geh6ren (Nummer 1), Kapitalgesellschaften (NumPrazisierung zu Beginn des F血ften Buches dient mer2). einge血genen Genossenschaften (Nummer 3),
deshalb in erster Linie der Klarstellung des Anwen- Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (Num一
dungsbereichs der in diesem Buch vorgeschlagenen mer 5) und von K6rperschaften und Anstalten des
Regelungen.
6ffenilichen Rechts (Nummer 6) entspricht dem bisher
Die Form吐erung des Absatzes 1 betont zugleich den geltenden Recht.
identitatswahrenden Charakter des Formwechsels.
Neu ist die 証gemeine M6glichkeit des Formwechsels
In Absatz 2 wird die allgememe Regel, daB Umwand- fur rechtsfa血ge Vereine (Nummer 4). Bisher besteht
Lungen nur in den gesetzlich vorgesehenen Fdllen n山 f血 wirtschafiliche Vereine (vgl.§22 BGB) die
zulassig sein sollen (vgl.§1 Abs・2), 1血 den Bereich M6glichkeit einer 加ertragenden Umwandlung in
des Formwechsels konkretisiert. Gesetzliche Vor- eine Aktiengesellschaft und auch dies nur unter der
schriften, die eine A nderung der Rechtsform vorse- weiteren Voraussetzung, daB sie ein in U bertragbare
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戸山teile zerlegtes Verm6gen haben und daB ihnen die

Rechtsfahigkeit bereits vor dem Inkrafttreten des
B血gerlichen Gesetzbuchs verliehen worden Ist (vgL
§62 Satz 1 UmwG). Da auch bei anderen wirtschaftlichen Vereinen ein Bed血fnis f 証 eine formwechseinde Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft oder
血 eine eingetragene Genossenschaft auftreten kann,
soll auch f血 sie eine solche Umwandlungsm6glichkeit
geschaffen werden.

aufjeben will oder die er durch den Formwechsel
erlangen soll. Deshalb soll die Erstattung eines
Umwandhmgsbenichts grimdsatzlich f血 alle Rechtstrager vorgeschrieben werden，皿 denen mehrere
Anteilsinhaber beteiligt sind. Daqegen soll in dem vor
allem bei Kapitalgesellschaften m6glichen Sonderfall,
daB an dem Rechtstrager nur ein Anteilsinhaber
beteiligt ist (vgl. z, B、 §1 GmbHG), oder bei notariell
beurkundeter Verzichtserklarung 租1er Anteilsinhaber nach Absatz 3 von der E rstattung eines Umwandlungsberichts abgesehen werden k6nnen,

Entsprechendes gilt I血 scheinbare Idealvereine, die
in Wahrheit wirtschaftliche Zwecke verfolgen und
deshalb zu Unrecht im Vereinsregister eingetragen In Anlehnung an die in§81山 den Verschmelzungssind. Da sich solche Vereine nur sehr schwer von bericht vorgesehene Regelung 5 ol1 in dem Umwandechten Idealvereinen im Sinne des§21 BGB abgren- lungsbericht auch dargelegt werden, welche rechtか
zen lassen, weil der Ubergang zu einer auf einen chen und wirtschaftlichen Grtinde den Formwechsel
M血惚 chaftlichen Geschaftsbetrieb gerichteten Betati・ zweckmaBig erscheinen lassen. Ferner sollen die
g-ung flieBend sein kann, soll die M6glichkeit, durch Folgen des Formwechsels f 血 die Anteilsinhaber
Formwechsel die angemessene Rechtsform arizuneh- erlautert werden, auch wenn mit der Umwandlimg
men, ltir Idealvereine allgemein er6ffnet werden. Dies keine Anderung der Beteiigungsquote verbunden ist;
entspricht den f血 Verschmelzung und Spaltung vor- denn der Formwechsel f血rt jedenfalls zu einer quageschlagenen L6simgen,
litativen Verandenmg der Anteile oder sonstigen
Die in Absatz 2 vorgesehener M6glichkeiten, durch
Formwechsel die Rechtsform einer Gesellschaft des
btirgerlichen Rechts, einer Persone吐andelsgesell-schaft oder einer Kapitalgesellschaft zu erlangen
(Nummern 」bis 3), entsprechen dem geltenden Recht.
Neu Ist die Regelung des Formwechsels zur Umwandlung in e血e eingetragene Genossenschaft (Num-一
mer 4), mit der einem von den betroffenen Wirtschaftskreisen geltend gemachten Bedtirfnis Rec血ung getragen werden soll. Auf die Allgemeine Beg元 ndung (insbesondere unter IlL 2.a) wird verwiesen,

Mitgliedschaftsrechte. Dies ist vor allem f宙 Minderheiten von groBer Bedeutung. Wie bei der Verschmeizung (vgl§8 Abs. 1 Satz 3 irnd 4) hat der Bericht auch
Angaben U ber alle fUr den Formwechsel wesentlichen
Angelegenheiten der mit dem formwechselnden
Rechtstrager verbimdenen Unternehmen zu enthal-ten, F血 den Rechtstrager nachteilige Tatsachen brau-chen wie im Verschmelzungsbericht (vgl§8 Abs. 2)
nicht angegeben zu werden,

In Satz S des Absatzes 1 soll die bisher nur f血
Iormwechselnde Versicherungsvereine auf GegenAbsaLz 3 erklart 面e das ge1tende Recht (vgl.§§2, 40 seitigkeit und f血 formwechselnde Genossenschaften
Abs. 2,§46 Satz 2 UmwG) auch den Formwechsel geltende Regel, dal3 der Vorstand mit der Tagesordeines aufgel6sten Rechtstragers unter der einschr 加－ nimg auch einen Vorschlag fur den Umwandlungskenden Voraussetzung f 証 m6glich, daB die Fortset・ beschluB mitzuteilen hat (vgL§385d Abs. 2 Satz 2,
zung beschlossen werden k6nnte, Dies entspricht der §385m Abs. 2 Satz 2 AktG), vera.Bgemeinert und
dahingehend erweitert werden, daB in den UmwandRegelung bei den Ubertragui埼svorgangen (vgl.§3
lungsbericht
der Entwurf eines UmwandlungsbeAbs. 3,§124 Abs. 2,§176 Abs. 1． §177 Abs. 1,§178
schlusses aufzunehmen ist. Der Entwurf hat insoweit
Abs. 1,§179 Abs. 1． §180 Abs. 1)
dieselbe Funktion wie bei der Verschmelzung der
Entwurf eines Verschni&zungsvertrags. Da aber dem
Formwechsel kein Umwandlungsvertrag zugrunde
Zu§192
liegt, k田羽コ sich der mitzuteilende Entwurf nur auf den
Umwandiungsbes chi山 selbst beziehen,
(Vgl.§385 d Abs. 2 Satz 2,§385mAbs. 2 Satz 2AktG;
vgl ferner§4 Abs. 1 Satz 2,§43 Abs. 3 SaLz 2 irnd Nach§4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2,§43 Abs. 3 Satz 2 und
Abs. 4， §49 Abs. 1 Satz 2 und 3 UmwG ist eine
Abs. &§49 Abs. 1 Satz 2 und 3 UmwG)
Umwandlungsbilanz aufzustellen, die u ber die VerDie dem Vertretungsorgan des formwechselnden m6gensverhai面sse des nmzuwandelnden Rechtstra・
Rechtstragers in Absatz I auferlegte Pflicht, den gers AufschluB geben mu. Es handelt sich also um
Formwechsel vor der BeschluBfassung der Anteilsin- eine Verm6gensbilanz

haber durch einen sd加 ftlichen Umwandlungsbericht
in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu erlau-tern und zu beg市nden, entspricht der 血 geltenden
Recht bisher ftir bestimmte Falle der Verschmelzung
vorgesehenen Pflicht zur Erstattung eines Verschmelzurigsberichts (vgl. die Beg元ndung zu 1 8).
Dieses formalisierte Informationsrecht hat vor allem

比 r Rechtstrager 面t groBem Gesellschafter- oder
皿tgliederkreis Bedeutung. Sofern Anteilsinhaber

nicht ihrerseits geschaftsfhrungsbefugt sind, haben
sie ein besonderes Interesse an einer ausfahrlichen
Vorabinformation，皿d zw可 unabhangig von der
Rechtsform, die der formwechselnde Rechtsヒager
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Diese Verm6gensbilanz dient der Unterrichtung der
AJ吐eilsinhaber ti ber den wirklichen Wert (Buchwerte
unter 1-linzurechnung der stillen Rticklagen und der
stiflen Lasten) des formwechselnden Unternehmensヒagers, damit die ん吐eilsinhaber auch diese Information ihrer entscheidung zugrunde legen k6nnen.
Diese Unterrichtungsfunktion soll durch den Entwurf
dem Umwandlungsbericht zugewiesen werden, Da面t 面rd die Aufstellung einer vollstandigen Verm6gensbilanz entbehr1ich. Den ん吐eilsinhabern soll
jedoch zur volistぬdigen Unterrichtung eine Verm6gensaufstellung zur VerfU四ng gestellt werden (Ab-
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satz 2 Satz 1). Dadurch wird 山nen eine detaillierte
Prfung der Verm6genslage erm6glicht. Dies ist notwendig, weil anders 租 s bei der Verschmelzung e血e
Pruftmg des 戸 .nteilswechse1s durch Sdchverstandige
nichtvorgesehen werden soll, um zu hohe Kosten der
Umwandlluiig zu vermeiden. Die Aufstelhmg ist
Bestandteil des Umw叫dlungsberichts (A 島atz 2
Satz 2), so daB Absatz 3 auch f 血 sie gilt.

Zu§193
(Vgl.§53 Abs. 2 Satz 1 GmbHG,§§130, 362 Abs. 2
SaI.z 1,§366 Abs. 1,§369 Abs, 1 und Abs. 6 Satz 4,
§376 Abs. 1,Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2,§3 85 a
Abs. 3,§385d Abs. 2 Satz 1,§385m Abs. 2 Satz 1
und 6,§386 Abs. 1． §§388, 389 Abs. 2 Satz 1， §392
AktG,§16 Satz 1,§19 Abs. 1 irnd Abs. 2 Sa比 2,§20
Satz 1,§21 Abs. 1,§§22, 23, 24 Abs. 1,§41 Abs. 1
ぬtz 1，§42Abs. 1,§47 Abs. 1 Satz 1,§4BAbs. 1,§59
Abs. 3.§62 Satz 1 in Verb血dung mit§61 Abs. 1
Satz 2 irnd 4 UmwG)
Absatz 1 Satz 1 legt wie das geltende Recht fest, daB
fUr den Formwechsel e血 BeschluB der Antellsi血laber
des formwechse]nden Rechtstragers erforderlich ist
Die Vorschrift erstreckt diesen Grundsatz auch a吐 die
Falle, far die eine M6g1ichJeit zum Formwechsel erst
durch dieses Geseロ gesch 証fen werden soll.
Sondervorschriften, die nach geltendem Recht wegen
der Eigenart des formwechselnden Rechtstragers
etwas anderes vorsehen, bleiben jedoch erhalten
Nlach den Besonderen Vorschriften des Zweiten Teils
いlt dies f血 K6叩erschaften u.nd んistalten des 6 ffentlichen Rechts, bei denen sich a us dem jeweils anzuwendenden Bundes- oder Landesrecht ergibt, wer
den k血ftigen Geselischaftsvertrag abzuschlieBen
oder die kUnftige 助tzung fesLzustellen hat und durch
welchen Rechtsakt dies geschehen kann (vgl.§3 85 a
Abs. 3 AktG,§59 Abs. 3 UmwG). Wie bisher soll sich
dies auch aus der fUr die tormwechselnde K6rperschaft oder Anst1t jeweils maBgeblichen 6 ffen山chrechtlichen Satzung als Rechtsquelie ergeben k6nnen.
Nach Satz 2 muB der Umw叫山ungsbeschl叫 stets in
einer Versammlung der 戸 nteiisinhaber gefat werden, Wie §13 Abs. 1 Satz 2 entspricht dies dem
geltenden Recht und er 伊bt sich auch hier far die
meisten Unternehmensfarmen bereits aus den Vorschriften U ber die Versam血皿g der Anteilsinhaber.
Dieser allgemeine Grundsatz soll jedoch auch f 血 den
Formwechsel ausdracklich festgelegt werden.
Absatz 2 ist wie§13 Abs. 2 Ausdruck des allgemeinen Rechtsgedankens, daB Sonderrechte eines Anteilsinhabers nicht ohne dessen Zustimmung beeintrachtigt werden d血fen (vgl.§35 BGB）・

Drucksache 1216699

Abs. 3 Sat2 1) entspricht mit zwei Ausna血nen dem
geltenden Recht: Ob BeschlUsse einer K6rpersch証t
oder AnstIt des 6 ffentlichen Rechts beurkundet werden mtssen, richtet sich nach dem f 血 die K6rperschaft
oder Anst1t m加gebenden Bimdes- oder Landesre山t
(vgl.§385a Abs. 3 AktG,§59 Abs. 3 UmwG). A叫erdem mdssen VereinsbeschlUsse nach allgemeinem
Vereinsrecht nicht not田コ ell beurkuコdet werden
Nach den Besonderen Vorschriften des Zweiten Teils
soll es fir K6rperschaften und Anstalten des 6 ffen出－
chen Rechts bei dem bisherigen Rechtszustand blei・
ben. Dagegen sollen die Umwandlimgsbeschlasse
formwechselnder Vereine und Versicheru.ngsvereine
auf Gegenseitigkeit der allgemeinen Formvarschrift
in Absatz 3 Satz 1 u.nterliegen. Der Umwandlu.ngs・
beschluB ist ein wirtschaftlich u.nd rechtlich sehr
bedeutsamer Vorgang. Seine U berwachung durch
den Notar erscheint deshalb auch beim Formwechsel
zweckm加ig
D叩 e血e in besonderen Fallen n6tige Zustimmungserk 証ung einzelner んiteilsinhaber (vgl・§193 Abs. 2.
§217 Abs. 3,§233 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz,
Satz3undAbs. 3Satzl,§24OAbs. 2Satzlu.ndAbs. 3
Sa比 1， §§241, 242, 252 Abs. 2 Satz 1 zweiter Haibsa加
irnd Abs. 3,§262 Abs. 2,§275 Abs. 3,§303 Abs. 2
Satz 1) not叩eh beurkundet werden m叫． entspricht
ebenfalls dem Verschmelzu.ngsrecht, auf dessen
Begr血dung (zu§13 Abs. 3 Satz 1) verwiesen wird.
Das Recht auf Erteilu.ng einer Abschrift der Niederschrift des Umwandlu.ngsbeschlusses (Satz 2 des
Absatzes 3) entspricht§13 Abs. 3 Satz 3.

Zu§194
(Vgl§362 Abs. 2 Satz 4.§366 Abs. 2,§369 Abs. 5.
§376 Abs. 3 Satz 1,§385d Abs. 3,§385m Abs. 4
Satz 1， §§388, 392 AktG,§17 Abs. 2， §19 Abs. 3,
§§20, 21 Abs. 2,§22 Abs. 2,§23 Satz 1,§24 Abs. 1
Satz 1， §41 Abs. 1 Satz 2,§42 Abs. 2 Satz 1，§47
Abs. 1 Satz 2,§48 Abs. 2,§62 Satz 1 in Verbindung
nlit§61 Abs. 1 Satz 2 UmwG)
In Absatz 1 dieser Vorschrift, einer Parallele zu§5
aber den へ曲idestinha.lt eines Verschmelzungsvertrags, so11 der Mindestinhalt des fUr den Formwechsel
maBgebenden Umwandlu.ngsbeschlusses festgelegt
werden, soweit es nicht wegen der Eigen&rt des
formwechse]nden Rechtstragers einer differenzierenden Regelung in den Besonderen Vorschrilten des
Zweiten Teils bedarf.
Mit der in Nummer 1 vorgesehenen Bestinhinung der
neuen Rechtsform hat der formwechselnde Rechtstr-ger den rech出chen Rahmen festzulegen, in dem der
Gesellschaftsvertrag, die Satzung oder das Statut des
Rechtstragers neuer Rechtsform gestaltet werden
kann, Die Angabe ist au山 ein wesentlicher Bestandteildesk血ftigen Inhalts die ses Gesellschaftsvertrags,
dieser Satzu.ng oder dieses Statuts.

Der EntwurfU bernimmt auch beim Formwechsel nicht
die Vorstellungen, die von Rechtsprechmg und
Schrifttum f 血 eine Sachkontrolle wichtiger HauptversamrnlungsbeschlUsse entwkkelt worden sind. Auf
die Begr山idimg zu§13 wird auch hier verwiesen

Na 血 Nummer 2 muB die Bezeichrnmg des Rechtstra・
gers neuer Rechtsform festgelegt werden.

Die 血 Absatz 3 Satz 1 vorgesehene notarielle Beurkimdung des Umwandlungsbeschlusses (vgl.§13

Mit der in Nummer 3 vorgesehenen Beteili手mg der
bisherigen 戸 ntei1sinhaber an dem Rechtstrager neuer
139
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Rechtsform soll die ldentitit des an dem Umwand- Satz 1 in Verbindung 面t§61 Abs. 1 Satz 2 UmwG)
lungsvorgang beteiligten Personenkreises zum Aus- Diesen unterschiedlichen 戸 ntorderungen des gelten・
druck gebracht werden. Die in derselben Vorschrift den Rechts an den 1血alt eines Umwandlungsbe・
angesprochene Ausnahmeregelung 血 F山ぜ ten Buch schlusses liegt die Auffassung zugrunde, es handele
betrifft das bereits einleitend erw田mte Ausscheiden sich bei der ersten F証lgruppe um eine identitatswahvon Komplementaren aus einer tormwechselnden rende, bei der zweiten 血ngegen nicht um e血e iden・
Kommanditgesellschaft auf Aktien sowie den Aus- titatswahrende Umwandlung. Da der Entwurf auch
schluB bestimmter Mitglieder eines formwechselnden die zuletzt genannten Falle als identitatswahrenden
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit von der Formwechsel behandelt, wird fiir alle im FUnften Buch
Beteiligung an der Aktiengeseflschaft.
geregelten Umwandlungsf 祖le darauf verzichtet, den
Formwechsel
von einem besonderen Beschlu a ber
Nach den Nummern 4 und 5 soll es ferner erforderlich
sein, die knftige Beteiligung der 戸 nteilsinhaber 血 die Verm6gensUbertragung abhangig zu machen
dem UmwandhmgsbeschluB qualitativ und quantitativ niher zu bestimmen. Die Regelung entspricht auch
皿。晩lt dem notwendigen Mindestinh証 t eines Ver- Zu§195
schme1zungsvertrags. Soweit der UmwandlungsbeschluB nach den Besonderen Vorschriften des Wie in§l4Abs. if宙 die Verschmelzung soll auchf血
Zweiten Teils auch den k血ftigen Wortlaut des die 戸 nfechtung eines Beschlusses U ber den FormGesellschaftsvertrags, der Satzung oder des Statuts wechsel f血 alle Rechtsformen eine einhei山che Frist
enthallen muB, soll es bei der naheren Bestimmung eingefhrt werden,
der 戸 nteile oder sonstigen Mitgliedschaftsrechte an
dem Rechtstriger neuer Rechtsform m6glich sein, Obwohl der Kreis der 戸 nteilsinhaber beim Formwechhierauf Bezug zu nehmen; einer besonderen gesetzli- sel im allgeme血en gleich bleibt, k一die Umwandlung der e血ze血en Anteile oder sonstigen Mitgliedchen Regelung bedarf es hierf 血 jedoch 血cht,
schaftsrechte in Beteiligungen neuer Art sch殖eri g
Nach Nummer 6 soll ferner jeder Umwandlungs- sein. Das gilt vor allem f
血 den ロbergang von genos-beschluB das nach den §§207 ff. vorgeschriebene senschaftlichen oder vereinsrechtlichen
zu den UnterAbfindungsangebot f血 die dem Formwechsel 面der- nehmenss血
kturen
von
Kapitalgesellsch
証ten und
sprechenden 戸.nteilsi血aber enth証ten, sofern nicht umgekehrt
ein solches 戸.ngebot von vornherein ausscheidet, weil
der UmwandlungsbeschluB der Zustimmung aller Wie bei der Verschmelzung (vgl§14 Abs. 2) soll
戸 nteilsinhaber bedarf oder weil an dem formwech- desh証b nach Absatz 2 auch beim Formwechsel die
selnden Rechtst甫ger nur ein 戸 nteiIsinhaber beteiligt Wi工ksarnkeit des Urnwandlungsbeschlusses 血 cht mit
ist. Insoweit besteht eine P可証lele zu dem Mindest血－ der Begr山idung in Frage gestellt werden k6nnen, daB
halt, der bei Mischverschmelzungen fUr den Ver- der umgewandelte 戸 ntei1 zu 血edrig bemessen oder
schmelzungsvertrag vorgeschrieben werden soll (vgl die neue Mit叫edschaft kein ausreichender Gegen§29 Abs. 1 Satz 1 und 2)
wertf 血 die bisherige Beteiligung am Rechtstrager sei.
Damit
soll einem Streit a ber die Wirksamkeit des
Nummer 7 des Absatzes 1 ist wie Absatz 2 eine
Par証leivorschr証 t zu§5 Abs. 1 Nr. 9。 §5 Abs. 3,§126 Formwechsels mit dieser Begrndung der Boden
Abs. 1 Nr. 11 und§126 Abs. 3, deren Begrndung entzogen werden. Als Ausgleich f 血 den Verlust des
戸iilechtungsrechts wird auch hier den 戸 nteilsinjaauch f 血 den Rechtstormwechsel zutrifft,
bern des tormwechselnden Rechtstragers das Recht
戸 nders als fUr den Verschmelzungsvertrag sieht der gew白 hrt, die 戸 ngemessenheit der neuen Beteiligung
Entwurf f血 den Mindestinh証 t des Umwandlungs- in einem Spruchverfahren na血 dem Sechsten Buch
beschlusses beim Formwechsel keine Bestimmimg gerichilich nachp元fen zu lassen.
Uber das rechtliche Schicksal des Unternehmensverm6gens vor. Das entspricht dem geltenden Re山t, F血 Inhalt und Fassung der Vorschrift wird 血 Ubrigen
soweit dieses einen Formwechsel durch nderung der auf die Beg元ndimg zu§14 Abs. 2 verwiesen.
Satzung oder des Statuts zuMBt (so bei der formwe山－
selnden Umwandlung e血e工 Kapitalgesellschaft in
eine Kapitalgesellschaft anderer Re山tsform, einer Zul 196
eingetragenen Genossenschaft in e血e Aktiengesellschaft und eines Versicheningsvere血5 auf Gegensei・ §195 Abs. 2 scl止
eBt eine Klage gegen die Wirksamtigkeit in eine Aktiengesellschaft). Es weicht vom keit des Umwandlungsbeschlusses
wegen zu 血edri-geltenden Recht jedoch insoweit ab, als die 戸 nteils血－ ger Bemessung oder sonst unzureichender Ausgestal-haber des Eormwechselnden Rechtstragers bei einer
tung der Beteiligung an dem Rechtstrager neuer
eプchtenden Umw血dlung geh証 ten sind, auch die Rechtsform aus.§196 gewahrt jedem in dieser Weise
;,Ubertragung des Verm6gensJ' auf den Rechtstrager benachteiligten 戸 nteilsinhaber nach dem Vorbild der
neuer Rechtsform zu besc皿eBen (so bei der o berf 血－
rung einer Kapitalgesellschaft in die Rechtsform einer entsprechenden verschmelzungsrechllichen RegePersonengeseilschaft, einer Persone血 ndeisgesell・ Jung {vgl§15) einen 戸.nspruch auf eine Ausいeichsleistung durch bare Zuzahlung (Satz 1). Dies soll f山
schaft in die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft und
eines 而rtschaftlichen Altvere血5 in die Rechtsform alle Arten des Formwechsels gelten, weil die Interessenlage in allen Fallen dieselbe ist.
einer Aktiengesellschaft; vgl.§16 Satz 1,§l9Abs. 1,
§20 Satz 1,§21 Abs. t，§22Abs. 1,§24 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 sieht die Verz血sung der baren Zuzahlung wie
§41 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2,§47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2,§62 bei der Verschmelzung vor
140
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Zu§197
(Vgl.§362Abs. 4,§§:378, 385aAbs. 4,§§385b, 385g
Satz I． §3B5mAbs. 5，§389 Abs. 4 AktG,§16 Satz I.
§19 Abs. 1,§20 Satz 1． §21 Abs. 1， §22 Abs. 1,§23
Satz 1,§24 Abs. 1 Satz 1，§41 Abs. I Satz 2 Nr, 1 und
Abs. 2，幸 42 Abs. 2 Satz 2,§47 Abs. 1 Satz 2 Nr, 1 und
Abs. 2,§62 Satz I in Verbindung mit§61 Abs. 1
Satz 3 UmwG; Artikel 13 der Zweiten Richilinie).
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kann, Die f 血 die Gr山idung einer AG und einer KGaA
vorgeschriebene Mindestzahl der Grnder wird vor
allem bei der UmwrnI1ung von Personenhandeisgeselischaften in vielen F 祖len nicht erreicht werden
k6nnen. Deshalb kann bei der errichtenden Umwandlung die Satzung einer AG oder einer KCaA auch
schon nach geltendem Recht durch weniger als fanf
Personen festgestellt werden (vgl§42 Abs. 2 Satz 2
UmwG). Da der Formwechsel stets einen bereits
gegr血deten Rechtstrager betrifft, sollte er auch in
anderen f 乱len nicht davon abhanいg gemacht werden, daB er von e血 er bestimmten Zahl von Personen
beschlossen wird

Die M6glichkeit, einen Rechtstrager durch Formwechsel umzuwandeln, soLl eine sonst notwendige
Liqthdation und N eugrndung ersparen. Schon gegenwthtig erschりpft sich dieser Vorgang aber nicht
in einer bloBen んiderung des Gesellschaftsvertrags, Das bisherige Recht hat die Frage nicht ausdrcklich
der Satzung oder des Statuts. Er geht auch bei den im geregelt, ob auf die beim formwechsel bislang notAithengesetz geregelten Fallen der formwechselnden wendige Neubestellung des Aufslchtsrats im RechtsUmwand1ung wesenilich darber hinaus, Mit dem trager neuer Rechtsform Vorschriften des f 血 die neue
Formwechsel soll sich auch das f 血 die innere Strukt皿 Rechtsform geltenden CrUndungsrechts a ber die Bilund f 血 die Aul3enbeziehungen des Rechtstragers dung des ersten Aufsichtsrats (vgl. etwa§30 AktG)
maBgebende Normensystem 血dem, Dieser Uber- anzuwenden sind. Im Schrifttum wird diese Frage
gang 血 ein anderes Normensystem ist besonders d叩n jedoch zu Recht verneint. Nach bisherigem Recht
kritisch, wenn nach den f 血 den Rechtstrager neuer findet also lediglich eine Neuw曲」 des Aufsichtsrats
Rechtsform maBgebenden G血ndungsvorschriften statt, so daB im 戸 nweridungsbereich der Mitbes廿 mー
sch訂fere Anforderungen gelten, als sie I血 die Cr血－ m皿gs ge seレe auch die Vertretung der Arbeitnehmer
dung des formwechselnden Rechtstragers bestanden im Aufsichtsrat schon zum Zeitpunkt des Wirksamhaben (so z. B. beim Formwechsel von Rechtstragern, werdens des Formwechsels gesichert ist.
die keine Kapitalgesellschaften sind, in eine Kapital- An dieser Rechtslage soll auch im kUnftigen Umwand-gesellschaft sowie beim Formwechsel einer GmbH in lungsrecht festgehalten werden. Wegen der allgemeie血e AG oder in eine KGぬ） Wenn 血 die Erricht皿g nen subsidiaren ん】
wendung des fUr die neue Rechtsdes formwechselnden Rechtstragers mildere Grn- form geltenden Crndungsrechts bedarf es hierf 血
dungsvorschriften maBgeblich waren, sollen die f 血 jedoch der im zweiten HaThsatz von Satz 2 vorgesehedie neue Re 血tsform gellenden strengeren MaBstabe nen ausdrc盛chen Regelung.
durch den Formwechsel 血cht unter'aufen werden
k6nnen. Deshalb soll in§197 Satz I als allgemeiner
Grundsatz vorgesehen werden, daB die f山 die neue
Rechtsform geftenden Grandungsvorschriften auf den Zu§198
Formwechsel anzuwenden sind. Damit werden vor
allem die f 血 Kapitalgese1lschaften wichtigen Vor- (Vgl§364 Satz 1，§367 Satz 1． §371 Abs. 1 Satz 1,
schriften U ber die Gr白ndungsprUf皿g und U ber die §379 Satz L§385gSatz t§§385 o, 388, 390 Satz 1
Verantwortlichkeit der Cr自nder 加 das Umwand・ AktG,§4 Abs. 1 Satz I， §5 Satz 2 and :3,§16 Satz 2,
lungsrecht einbezogen. F山 die Umwandlung in eine §19 Abs. 3,§20 Satz 1， §21 Abs. 2,§22 Abs. 2,§23
AC Ist dies zum gr6Bten Teil gemeinschaltsrechllich Satz 1,§24 Abs. I Satz I， §43 Abs. :3 Satz 1,§44
durch Ar廿 kel 13 der Zweiten geseflschaftsrechtlichen Abs. 1 Satz 3 皿d4,§49Abs. lSatzl 皿dAbs. 25atz3
und 4 UmwG).
Richtlinie vorgegeben

Die Grndungsvorschnften d 血fen andere工 seits aber In dem Entwurf wird die Wirksamkeit der Umwandauch nicht uneingeschrankt I山 anwendbar erklart lung wie bisher f 血 alle Fa11e des formwechsels von
werden. Dadurch w 血de praktisch eine Neugr血dimg einer konstitutiven Registereintragung abhangig geerforderlich, die durch den formwechsel gerade ver- macht (vgl・§202). Die 血soweit maBgeblichen Eintramieden werden soll, Deshalb muB der Grundsatz der gangen sollen entsprechend dem geltenden Recht
wendbarkeit des G血ndungsrechts 血 mehrfacher nicht von Amts wegen, sondern auf Grund e血er
ん】
H血sicht e1ngeschrankt werden. Die zur Erleichterung Anmeldung zur Eintragung in das Register vorgenomder Umwandlung oder wegen der Eigenart des form- men werden§198 enthalt hierzu allgemeine Grund・
wechselnden Rechtstragers gebotenen Einschr血－ satze, die t 血weise vom geltenden Recht abweikungen des Grundsatzes sollen in erster L 血e durch chen
die Besonderen Vorschriften des Zweiten Teils gereIn Absatz I sollen das zustandige Gericht and der
geil werden.
Inhalt der anzumeldenden Eintragung f 血 den einfach
Nach Satz 2 erster Halbsatz des§1 97 sollen Vorschrif- gelagerten Fall bestimmt werden, daB der formwechten, die [r Unternehmensい加 dungen eine Mindest- selnde Rechtstrager im Handelsregister eingetragen
zahl der C亘Inder vorsehen, nicht anzuwenden sein, Ist und darin bleiben kann, daB sich also durch den
da面t die 血 den G血ndungsvorschriften des Aktien- Formwechsel weder unmittelbar noch mittelbar die
und des Genossenschaftsrechts vorgeschriebene Zahl Notwendigkeit ergibt, eine Eintragung in e血em
von 拍nf Personen (vgl.§§2 und 280 Abs. 1 Satz 1 anderen Register vorzunehmen, Da der Rechtstrager
AktC) und sieben Genossen (vgl.§4 GenC）血 in demselben Register eingetragen bleibt und sich nur
Zeitpunkt des Formwechsels unterschritten werden die maBgebende Abteilung innerhalb desselben Regi-141
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sters 加demn kann, soll es f山 den Formwechsel in
diesem Fall ausreichen, die neue Rechtsform des
Re 血tstragers z皿 Eintrag皿g in dieses Register anzume] den
Gegenstand dieser ん me1dung ist abweichend vom
geltenden Recht nicht mehr der Umwandlungsbe-schluB, sondern die neue Rechtsform des Rechtstragers. Die Niederschrift des Umwandlungsbeschlusses, der nach geltendem Recht den Gegenstand der
皿zumeldenden Eintrag皿g bildet, soll der Anmeldung nu.r noch als Anlage beigefUgt werden (vgl
§199).

zugleich aber in じbereinst 血〕mung 加te通gen an・
deren umwandlungsrechtlichen Vorschriften (vgl
§385o Satz 2 AktG,§44 Abs. 1 Satz 1， §49 Abs. 2
Satz 1 UmwG) in der Weise vor sich gehen, daB in
diesen besonderen Fallen statt der neuen Rechtsform
oder des Umwan山皿gsbeschiusses der Rechtstrager
als solcher z皿 Eintrag皿g in das f 血 die neue Re血ts-form maBgebende Register anzumelden ist. Zustndig
fUr diese 」もm 迫ldung soll das Gericht sein, in dessen
Register der Rechtstrager wegen des Formwechsels
oder der da血t verb皿denen Sitzverlegung U bernommen werden muB.

War der formwechselnde Rechtstrager schon bisher in
Die Bestimmung der Personen, welche die Anmel- e血em Register eingetragen, so macht die ロbernahme
dung zu be柳rken haben, soll anders als bei der in ein anderes Register Vorschriften notwendig, welVerschmelzung (vgl.§16 Abs. 1) den Besonderen che die Eintragung in dem bisherigen Register betrefVorschriften des Zweiten Teils vorbehalten bleiben, fen. Die insoweit gebotene Eintragung der Umwandweil insoweit Unterschiede beachtet werden mUssen, lung〔 §198 Abs. 2 Satz 3) soll vor der Eintragung des
die sich aus der Verschiedenheit der Umwandl皿gs・ Rechtstragers in das andere Register （§198 Abs. 2
situationen ergeben.
Satz 5) vorgenommen, aber erst mit der letztgenann・
In den Besonderen Vorschriften soll auch der Sonder- ten Eintragung wirksam werden（§198 Abs. 2 Satz 4).
fall geregelt werden, daB eine Kapitalgesellschaft D!es entspricht den vorgesehenen Eintragungsverdurch den Formwechsel zu einer Gesellschaft des f司iien in den Fdllen der U bertragenden Umwandlung
b血gerlichen Rechts wird 皿d als solche weder in dem d皿ch oder zur Neugr山】dung (vgl§§38, 135 皿d die
bisherigen Register eingetragen bleiben noch in ein auf diese verweisenden Vorschriften des Vierten
血deres Reいster eingetragen werden kann (vgl§235 Buches).
Abs. 1).
Absatz 3 sieht wie§16 Abs. 2 eine Negativerk1aru.ng
zui
Klage gegen den UmwandhingsbeschluB vor. Die
Absatz 2 soll die Eintragungszustandigkeit und den
Inhalt der Anmeldung f 血 den Fall regeln, daB sich aus Folgen des Fehlens der Erklarung sowie die M6gdem Formwechsel die Notwendigkeit ergibt, den lichkeit fUr den Rechtstrager, die Eintragung der
Rechtstrager in ein anderes Register einzutragen (so Umwandhmg herbeizu皿hren, sollen wie i n §16
z. B. bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in Abs. 2 und 3 bei der Verschmelzung geregelt werden,
eine Genossenschaft und umgekehrt). Die Vorschrift weil die Interessenlage der Beteiligten derjenigen bei
soll darUber hinaus aber auch dann eingreifen, wenn der Verschmelzung vergleichbas ist. Auf die Beg元nmit dem Formwechsel eine Sitzverlegmg verbunden dung zu§16 Abs. 2 und 3 wird verwiesen,
wird, welche die Zustndigkeit eines neuen Registergerichts begr血det. Da der formwechselnde Rechtstrager in beiden F討len in ein 皿deres Register U ber- Zu§199
nommen werden muB, i st hierf山 e血e einheitliche
Rege'ung zweckm良Big.
(Vgl§4 Abs. 1 Satz 2．§16 Satz 2,§19 Abs. 3r§20
Satz 1，§21 Abs. 2,§22 Abs. 2,§23 Satz 1， §24Abs. 1
Satz 1,§43 Abs. 3 Satz 2,§49 Abs. 1 Satz 2
UmwG)

Absatz 2 Satz 1 erf 加t zmiachst den besonderen Fall,
daB der formwechselnde Rechtstrager bisher noch in
ke血em Register eingetragen war. Dies trifft bei den 血
dem Entwurf geregelten F粗len des Formwechseis nur
auf 而rtschaftliche Vereine zu, denen allgemein die
M6glichkeit zur Umwandlung in Kapitalgeselischaften und eingetragene Genossenschaften er6ffnet werden soll. Hier kommt, wenn der Vere血 mcht nach§33
HGB in das Handelsregister eingetragen ist, schon
von vorniコ erein keine Eintragung des Formwechsels
in das bisherige Register in Betracht. Deshalb soll auch
in diesem Fall die k血ftige Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft zur Eintragung in das fUr sie maBgebende Handels- oder Genossenschaftsregister angemeldet werden.

Gegenstand der anzumeldenden Eintragung soll aus
den zu§198 dargelegten GrUnden nicht mehr der
Umwandlungsbeschl叫 als solcher sein. Jedoch soll es
bei dem Erfordernis bleiben, daB die Niederschrift des
Umwandl皿gsbeschiusses der 戸 nmeldung als Ariiage
beizufUgen ist (vgl.§4 Abs. 1 Satz 2,§43 Abs. 3
Satz 2,§49 Abs. 1 Satz 2 UmwG).

In den Fallen der Anderung der 加t des Registers und
einer gleichzeitigen Sitzverlegung soll die f 血 den
Forrnwechsel maBgebende 戸 nmeld皿g nach Absatz 2
Satz 2 abweichend von den allgemeinen Grundsatzen
der Sitzverlegung (vgl.§13h HGB,§45 AktG) sowie
in teilweiser Abweichung von umwandiungsrechtiichen Vorschriften (vgl§385 o Satz 1 AktG,§4 Abs. 1
Satz 1，§43 Abs. 3 Satz 1．§49 Abs. 1 Satz 1 UmwG),

Es ist ferner vorgesehen, daB auch die in bestimmten
F訓en erforderlichen Erki血ungen e血zelner Anteilsinhaber der 戸 nmeldung als んilage beigefUgt werden
mUssen. Damit soll dem Registergericht die P血hing
erleichtert werden, ob alle Voraussetzungen 比 r die
Eintragung erfllt s血d. Gleichzeitig soll der Schutz
der Anteils切 haber verstarkt werden. Dem dient auch
die Pflicht zur BeifUgung des Umw皿dl皿gsberichts
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Die Vorschrift U bernimmt fUr den Formwechsel die 血
§l7Abs. lf山die Verschmelzungvorgesehene Rege・
lung Uber die Anlagen der Anmeldung zur Eintragung
in das Register
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Erstellung

貢 her

den Verzicht auf seine

Zu 母 200
(Vgl.§362 Abs. 2 Satz 4；§366 Abs. 2,§369 Abs. 5,
§376 Abs. 3 Satz 1,§385d Abs. 3. 1 385m Abs. 4
Satz 1，§§388, 392 AktG,§§6, 14, 17 Abs. 3,§19
Abs. 3,§20 Satz 1,§21 Abs. 2,§22Abs. 2,§23 Satz 1.
§24 Abs. 1 Satz 1， §42 Abs. 3,§48 Abs. 3 UmwG},
In dieser Vorsc加itt sollen wie in§18 f 血 die Ver-schmelzung die allgemeinen firmenrechtlichen
Grundsatze zusammengefaBt werden, die bei den
verschiedenen Arten des Formwechsels zu beachten
s血d.
DerinAbsatz 1 Satz 1 ausgesprocheneGrundsatz, daB
die bisherige Firma beibehalten werden kann (Konti-nuitat der Firma), entspricht der f 血 den Formwechsel
charak teris tischen Kontinuitat des Rechtstragers bei
Mitgliedschaft und Verm6gen. Die weitere, nach
geltendem Recht in Fallen der errichtenden Umwandlung vorgesehene Voraussetzung, daB durch den
Rechtstrager neuer Rechtsform e血 von dem formwechselnden Rechtstrager betriebenes Handeisgeschaft weitergefめrt wird, soll in den Entwurf nicht
obernommen werden, Sie folgt gegenw訂 tig f 血 die
errichtende Umw皿dlung aus dem Konzept der Aufl6sung des bisherigen Rechtstragers, des Eri6schens
der alten Firma und des Verm6genserwerbs durch
einen als neu entstanden vorgestellten Rechtstrager
Diese auf einem umstrittenen Vorverstandnis bernhende Abgrenzung zu den im Aktiengesetz geregelten F祖len der formwechselnden Umwandlung soll
nach dem Entwurf aufgegeben werden. Deshalb sollen die firmenrechtlichen Besonderheiten der errichtenden Umwandlung nur insoweit U bernommen werden, als dies wegen der Unterschiede zwischen den
Unternehmensformen notwendig ist.
Aus demselben Grund enthalt das Fiinfte Buch anders
als §18 Abs. 1 Satz 1 und abweichend von den
Vorschriften des geltenden Rechts o ber die errichtende Umwandlung (vgl.§6 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1,
§42 Abs. 3 Satz 1， §48 Abs. 3 Satz 1 UmwG) auch
keine Regelung zur Beifugung eines das,, Nachfolgeverhaltnisli andeutenden Zusatzesl denn ein Nachfolgeverh批nis im eigentlichen Sinne liegt wegen der
Kon 血uitat des Rechtstragers beim Formwechsel
nicht vor.
Satz 2 des Absatzes 1 verweist im Interesse der
Firmenwahrheit auf das auch bei der Verschmelzung
fUr Personenhandeisgeselischaften vorgesehene Verbot der Fortfhrung einer reinen Sachfirma (vgl.§18
Abs. 1 Satz 2) und auf das Verbot, Personennamen in
der Firma einer eingetragenen Genossenschaft zu
五11廿 en (vgl§18 Abs. 1 Satz 3).
Nach Satz 3 des Absatzes 1 soll der Rechtstrager neuer
Rechtsform gehalten sein, auf den in der Firma des
formwechselnden Rechtstragers enthaltenen Rechtsformzusatz (vgl.§19 Abs. 1 und 2 HGB,§4 Abs. 2
GmbHG,§4 Abs. 1 Satz 2,§279 Abs. 1 Satz 2 AktG,
§3 Abs. 2 Satz 1 GenG) auch dann zu verzichten und
山n gegen den f 血 die neue Rechtsform vorgeschrie-
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benen Zusatz auszutauschen, werm eine Tuschung
Uber die neue Rechtsform des Rechtstragers durch
einen Nachfolgezusatz vermieden werden k6nnte
Zum einen begrondet der Formwechsel keine Nachfolge im allgemeinen Sinne dieses Wortes，殖e dies
bereits zu Satz 1 ausgefUhrt worden ist. Aullerdem
verdient gegenUber dem geltenden Recht eine Vorschrift, die den Hinweis auf die alte Rechtsform des
Rechtstr邑 gers in der Firma des Rechtst丁合 gers neuer
Rechtsform allgemein verbietet, auch wegen i加er
Einfachheit 皿dKl町heit den Vorzug
Absatz 2 U bernimmt 1血 den Fall der Fiェmenfortf 記ト
rung die bisher geltenden Grundsatze und berUcksichtigt die Besonderheiten bei einer neuen Genossenschaft
lnAbsatz 3 ist f 血 Personenhandeisgeseilschaften e血e
dem bisherigen Recht entsprechende Erleichterung
bei der Firmenneubildung vorgesehen (vgl.§6Abs, 3
Satz 2 UmwG),
Absatz 4 tragt wie das geltende Recht dem Interesse
natUrlicher Personen Rechnung, daB 山r Name grundsatzlich nur mit i加er oder 1加er Erben Einw皿igung
verwendet werden darf (vgl.§14 UmwG).
Absatz 5 behalt die Regel des geltenden Rechts, daB
mit der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft durch
Errichtung einer Personengeselischaft die Firma der
u.mgewandelten Gesellschaft erlischt, f 血 den Fall des
Formwechsels in eine Gesellschaft des b血gerlichen
Rechts bei. Da eine solche Gesellschaft nach den
allgemeinen Vorschriften des G esellschaftsrechts
nicht berechtigt ist, eine Firma zu f 缶 iren, konimt hier
weder die Beibehaltung der bisher ge!曲rten Firma
noch die Bildung einer neuen Firma in Betracht

Zu§201
(Vgl§10 HGB)
Die Vorschrift enth祖t wie bei der Veェschmelzung (vgl.
§19 Abs. 3) anstelle einer Verweisung auf§10 HGB
eine selbstandige Regel. Diese ist 1血 Handelsgesellschaften nur eine Wiederholung des ohnehin geltenden Rechts (vgl.§10 HGB), hat jedoch Bedeut皿gi血
den Formwechsel von Kapitalgesellschaften oder
rechtsfahigen Vereinen in eingetragene Genossenschaften. Durch die Aufnahme einer solchen Vorschrift 血 den Entwurf soll die Regelung in sich
verstandlich gemacht und eine Verweisung a吐
andere Gesetze auch hier vermieden werden.

Zu§202
(Vgl§365 Satz 1,§368 Satz 1 und 2,§§372, 381,
385c, 385h, 385p, 387 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1,§391
Satz 1 bis 3 AktG,§l8Abs, 2,§l9Abs. 3,§20 Satz L
§21 Abs. 2,§22Abs, 2,§23 Satz 1,§24 Abs. 1 Satz 1,
§§44, 49 Abs. 2 und Abs. 3,§59 Abs. 5， §60 Abs. 4,
§61 Abs. 5,§61a Abs. 4,§62 Satz 1 in Verbindung
mit§61 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 UmwG)
Die Vorschrift legt die Rechtsfolgen des rechtsgeschaf山chen Formwechsels fest, die wie im geltenden
143
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Recht durch eine konstitutive Registereintragung ausgel6st werden sollen.
Absatz I bestimmt die Rechtsfolgen f 血 den Grundf all
einer Eintragung der neuen Rechtsform in das Regi-ー
ster, in dein der formwechselxide Rechtstrager bereits
eingetragen ist. Absatz 2 betrifft die besonderen
Failgestaltungen, bei denen statt der neuen Rechtsform der Rechtstrager als sol 止er 血 ein Register
anderer Art oder in das Register eines anderen
Gerichts einzutragen ist, Die Rechtsfolgen werden im
ersten Fall 面t der Eintragung der neuen Rechtsform
in das bisherige Register 皿d 血 den anderen Fallen
mit der Eintragung des Rechtstragers neuer Rechtsform in das 叩dere Register vet血Upft.
Nummer I des Absatzes 1 en山alt die fd丁 j e den
Formwechsel gltige Aussage, daB der Rechtstrager
in der neuen Rechtsform, die in dem Umwandlungsbeschl吐一 zulassigerweise 一 bes山nmt worden ist,
weiterbesteht (vgl§194 Abs. 1 Nr. 1). Die aus dein
geltenden Recht U bernommene Formulierung macht
deutlich, d胡 bei einem Formwechsel die Identitat des
Rechtstragers erhalten bleibt.
Das Verm6gen des formwechselnden Rechtstragers
ist nach dem Formwechsel Verm6gen des Rechtstragers neuer Rechtsform. E血 e ausdrckliche Regelung
Ist wie bisher bei der formwechselnden Umwandlung
entbehrlich
Nummer 2 enthalt allgemeine Regelungen zur KonUnu.itat der Mitgliedschaft in dem Rechtstrager. In
Satz I soll bestimmt werden, daB nach dem Formwechsel grundsatzlich jeder Anteilsinhaber des formwechselnden Rechtstragers auch an dem Rechtstrager
neuer Rechtsform beteili 併 ist. Dies entspricht den
Gnmdsatzen, die schon bisher fUr the im Akfiengesetz
geregelten Falle der formwechselnden Umwandlung
gegolten haben. Eine Ausnahme いlt nach den Besonderen Vorschriften des F丘nften Buches nur f 山 Komplement血e einer formwechselnden Kommanditgeselischaft auf Akfien und f血 bes廿nimte Mitglieder
eines formwechselnden Versicherungsvere血S a吐
Gegenseitigkeit.
Weitere Ausnahmen sieht der Entwurf dagegen nicht
vor, Das gilt auch f山 die bisher 司5 errichtende
Umw叩dhmg geregelte Uber比 hnmg einer Kapitalgesellschaft in die Rechtsform einer Gesellschaft des
b山gerlichen Rechts oder einer PersonenhandelsgeseUschaft. Das geltende Recht erm6glicht in diesen
Fallen eine Umwandlung auch durch Mehrheitsbeschl吐 mit der Folge, daB nur die zustimmenden
Anteilsinhaber Gesells chafter de s Rechtstragers
neuer Rechtsform werden, wahrend alle anderen
Anteilsinhaber durch die Aufl6sung der Kapitalgesellschaft kraft Gesetzes aus dem Rechtstrager ausscheiden (vgl.§19 Abs. 1,§20 Satz 1,§22 Abs. 1,§24
Abs. I Satz 1 UmwG). Diese Sonderregelung soll im
Interesse einer Vereii止eitlichung des Umwandlungs.
rechts aufgegeben werden. Sie erm6glicht zwar
gegenw缶fig Umwandlungen, die nach dem Entwurf
叩 dem Erfordernis scheitern k6皿en, daB dem Formwechs& j eder beschrnkt haftende Anteilsinhaber
des formwechselnden Rechtstragers zustimmen muB,
der nach den fUr die neue Rechtsform maBgeblichen
Vorschriften pers6nlich unbeschr加kt haften soll (vgl.
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§233 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3). Diese Einschrankung
der Umwandlungsm6glichkeiten soll 垣ngenommen
werden, weil schon die Einfihxung dieser Regelung,
die aus einer Durchf田irungsverordnung zu einem
Reichsgesetz von 1934 in das nachkonsfitufionelle
Recht U bernommen worden Ist, ke血em prak 廿schen
BedUrfnis entsprach, sondern damals mehr der Forde-rung nach einer,,Abkehr von anonymen IKapit司formen" (so der Vorspruch zum Gesetz U ber die
Umwandlung von Kapitalgesellschaften vom 5. J血
1 934, RGB1. I S. 569) diente. Da Umwandlungen dieser
Art 血 de工 Praxis kaum vorkommen, soll nach dem
Entwurf darauf verzichtet werden, eine von den
allgemeinen Grundsatzen des Formwechsels abweichende Form der Umwandlung durch MehrheitsbeschluB zuzulassen, die zudem durch den Zwang
zum Ausscheiden heutigen Vorstellungen U ber den
Schutz von Anteilsirthabern nicht mehr entspricht.
Satz 2 des§202 Abs. I Nr. 2 U bernimmt zum Schutz
der Glaubiger von Anteilsinhabern des formwechselnden Rechtsヒagers einen allgemeinen Grundsatz,
der im geltenden Recht I血 Falle der formwechseln den
Umwandlung ebenso wie f 血 Falle der errichtenden
Umwandlung gilt (vgl.§372 Satz 3， §381 Satz 3,
§385p Abs. 1 Satz 3,§387 Abs. I Satz 3,§391 Satz 3
AktG,§44 Abs. 2,§49 Abs. 3,§62 Satz 1 in Verbindung mit§61 Abs, I Satz 2 UmwG). Die Vorschrift
entspricht§20 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2.
Die in Nummer S vorgesehene Heilung des Mangels
der notariellen Beurkundung entspricht ebenfalls der
fur die Verschmelzung in§20 Abs. 1 Nr. 4 enthaltenen Regelung.
Die Einschrankung der Nichtigkeit des Formwechsels
in Absatz 3 ben山t auf einer allgemeinen Tendenz,
gesellschaftsrechtliche Akte m6glichst zu erhalten.
Nach dem Umwandlurigsgesetz gilt dieser Grundsatz
bisher bei der Umwandlung von ethgetragenen
Genossenschaften (vgl.§385p Abs. 2 AktG), von
Realgemeinden und 量回ichen Verbanden (vgl.§60
Abs. 4 UmwG), von Koloni&gesellschaften （§61
Abs. 5 und§61 a Abs. 4 UmwG) und von wirtschaftlichen Aitvereinen (vgl・ §62 Satz 1 in Verbindung 面t
§61 Abs. 5 UmwG). Es erscheint gerechtferfigt, die
Regelung auf andere Umwandlungsfalle zu erstrek.
ken, weH die RUckabwicklung des Formwechsels bei
UmwanWungsfallen aller Art mit besonderen Schwierigkeiten，血sbesondere bei der RUck比 brung neu
erlangter Strukturelemente, verbunden se血 kann.
Die Verallgemeinerung der Regelung entspricht der
f 血 die Verschmelzung vorgesehenen Veraligemeinenmg des§352aAktG (vg'§20 Abs. 2)

Zu§203
Durch diese neue Vorschrift soll der wirtschaftlichen
und rechtlichen Kontinuitat eines f ormwechselnden
Rechtstragers auch fr das Amt der Auf sichtsratsmitglieder Rechnung getragen werden, soweit sich durch
den Formwechsel das auf die Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrats anwendbare Recht 血 cht
andert
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Im bislang geltenden Recht existiert eine vergleich- die Beachtung von Kapitalschutzvorschriften (vgl.
bare Vorschrift nui in§65 UmwG f 血 die Umwand- §30 GmbHG,§57 AktG) entfailen kanni dies kann es
lung einer bergrechtlichen Gewerkschaft 血t eigener den Anteilsi加abern erm6glichen, dem UnternehRechtspers6nlichkeit in eine GmbH. F血 andere Falle menstrager zum Nachteil der Glaubiger durch Entdes Forrnwechsels kaimte jedoch auch das Akuenge- nahmen Verm6gen zu entziehen.
setz von 1937 a hnliche Regelungen, ndmlich I血 die
fonnwechselnde Umwandlung einer AG oder KGaA
irie血e GmbH (vgL§265 Satz 3 und§281 Satz 3 des Zu 蚕 205
Aktiengesetzes vom 30, Januai 1937 [RGB1. I S. 107]).
Beide Vorschriften wurden bei der Aktienrechtsre・ (Vgl.§§349, 351 AktOr§§28, 30 KapErhG)
form von 1965 unter Berufung auf die unterschiedliche
Behaiidlung von AG und GmbH im Betriebsverfas- Diese und die folgende schadenersatzrechtiiche Vorsungsgesetz von 1952 柳eder gestrichen (vgl. die schrift ist I血 die im geltenden Recht als formwech・
Beg元ndung zu§360 des Regierungsentw面s, Bun- seinde und als errichtende Umwandlung geregelten
Umwandlungsfalle neu.
destags-Drucksache 11111915, S. 256).
Zwar 加dem sich trotz der Wal立 wig der Identitat des Der Rechtstrager, seine Anteilsi血aber und auch
formwechselnden Rechtstragers durch den Form- seine Glaubiger k6nnen durch pflichtwidriges Verwechsel haufig die a uBeren rechtlichen Rahmenbe- halten der Unternehmensorgane bei der Vorbereitung
dingungen f血 den Aufsichtsrat, Deshaib 柳rd im und Durch 厳hiung desFormwechsels geschddigtwergesells chaftsrechtlichen Schrifttum mit Ausnahme den, Besondere Bedeutung erlangen Schdden dieser
des in§65 UmwG geregelten Falles im geltenden Art auch unter dem Gesichtspunkt, da日 nach dem
Recht f 血 alle Vorgdnge der formwechselnden Entwurf etw直geM加gel des Formwechsels durch die
Umwaildlung allgemein eine Beendigung des Amtes Eintragung der neuen Rechtsform oder des Rechtstra・
der Aufsi山tsratsmitglieder angenommen. Hieran soll gers neuer Rechtsform in das Register geheilt werden
auch zuk血ftig festgehalten werden, allerdings nur in (vgl§202 Abs J」． Die daraus folgenden besonderen
denF凱len, in denen der Formwechsel tatsachlich eine Risiken l assen eine verscharfte Haftung der Lei、ungs・
細derung der rechtlichen Voraussetzungen fur die und Aufsichtsorgarie des Rechtstragers geboten
Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrats 血t erscheinen. Dazu soll die ftir die Verschmelzl.lng in
sich brinい Es sind jedoch 一 insbesondere 皿 Gel・ den§§25 f. vorgesehene Regelung U bernommen wertungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes 一 auch den, soweit nicht Unterschiede der beiden UniwandF凱le m6glich, bei denen eine solche んiderung des lungsaiten e血er ロbernahme enlgegenstehen.

rechtlichen Rahmens f 血 den Aufsichtsrat 血cht elm
tritt. in diesen Fallen bejaht das mitbestimmungsrechtliche SdI廿ifttu.m bereits f 血 das geltende Recht
die Kontinuitat des Amtes der Auf sichtsratsmllglieder.
Durch§203 soll dies numnehr ausd元cklich geregelt
werden (Satz 1). Voraussetzung hierf 血 ist, d加 der
Aufsichtsrat bei dem Rechtstrager neuer Rechtsform
in gleicher Weise wie beim f ormwechselnden Rechtstrager gebildet wird und sich die za可enmaBige Zusammensetzung des Aufsichtsrats nicht 加dert. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, soll es keiner
Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder anlaBlich des
Formwechsels mehr bed血fen. Diese von der Unternehmenspraxis angeregte Regelung soll den Formwechsel verei吐achen und Kosten sparen.

Absatz I Satz I enth凱 t den besonderen umwaiidIungsrechtlichen Haftungstatbestand, der Ansp元che
nach allgemeinen haftungsrechtlichen Vorschriften
aber 血 cht ausschlieBen soll. In Satz 2 wird I血 die
Entlastungsm6glichkeit des Anspruchsgegneis auf
die entsprechende verschmelzungsrechtliche Vorschrift des Zweiten Buches verwiesen.
Absatz 2 ti bernimmt die in§25 Abs. 3 enthaliene
Son derveりahrung・
Zu 蚕 206
(Vgl・ §§350 AktG,§29 KapErhG).

Nach Satz 2 sollen die 戸.nteilsinbaber f血 die ihnen Um eine Vielzahl schadenersatzrechthcher Verfahren
zuzurechnenden Aufsichtsratsmitglieder j edoch et・ im Zusarnme加ang mit dem Formwechsel zu vermeiden, soll f山 die Geltendmachung der Ersatzanspniwas anderes bestimmen k6nnen.

Zu§204
(Vgl.§§7. 16 Satz 2,§19 Abs. 3,§20 Satz 1， §21
Abs. 2,§22 Abs. 2,§23 Satz 1，§24 Abs. 1 Satz 1
UmwG,§§374r 388 AktG; vgl. ferner§347a kktG).
Die Vorschガ ft U bernimmt die Regelung des Ver-schmelzungsrechts und des bisherigen UmwandIungsrechts, weil die G'aubiger und die I血aber der
Sonderrechte in vergleichbarer Weise getめrdet werden k6nnen
F 血 die Glaubiger gilt dies trotz der formellen Erhaltung der Haftungsmasse. weil durch den Formwechsel

che ein zusammengefaBtes Verfahren vorgesehen
werden, in wel山em die 戸 .nsprche durch einen
besonderen Vertreter geltend gemacht werden mus-sen (Satz I und 2).

F血 die Einzelheiten dieses Verfahrens wird in Satz 3
auf die entsprechende Regelung des§26 verwiesen,
soweit nicht Unterschiede zur Verschmelzung einer
Verweisung entgegenstehen.
§* 207 bis 212
369 Abs. 4， §§375, 383, 385i, 385 m Abs. 5,
§§388, 392 AktG,§11 Nr.2,§§12, 13, l9Abs. 3,§20
Sahz 1, §22 Abs. 2,§23 Satz 1,§24 Abs. I Satz 1 und
145
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Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b,§62 Satz 1 in Verbindung 、 Schrifttum deshalb auch als unzureichend kritisiert
worden

血t§61 Abs. 4 UmwG).

Die§§207 bis 212 regeln die Abfndimg von Anteilsii山abern, die dem Formwechset widersprechen, Um
aber nicht verhindern k6nnen, weil sie bei einer
zulassigen Mehrheitsentscheidung in der Minderheit
bleiben 皿d die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses auch sonst nicht von ihrer Zus廿mmUllg
abh 血gt.
Die Abfindungsregelung soll anders als nach geltendem Recht 比1 alle Fallgestaltungen mit Ausn血m e
des Formwechse}s einer AG in eine KG山1und m羽 gekehrt sowie des Formwechsels einer K6rperschaft
oder Anstalt des 6 ffenilichen Rechts einheitflch gelten, weil der Grund fr den besonderen Schutz der
J駈北eilsinhaber auf alle Untemehmensfornコ en zutrifft
Als Grundlage ftir die ei血eitliche Abfindungsregelung soll das gegenw血tig f 血 die formwechselnde
Umwandlung einer AG oder einer KGaA in eine
GmbH geltende Verfahren in den Entwurf ti bernommen werden (vgL§369 Abs. 4,§ 尊 375v 388 AktG)

Die Abfindungsregelung unterliegt den Schxanken,
die das Gesetz zur Erhaltung des Stammkapitals oder
Grundkapitals einer Kapitalgesellschaft aufstellt, Dies
folgt aus der Tatsache, daB die Anwendung der
einschlagigen Vorsch 亡 ften (vgl§ 30 GmbHG,§57
AktG) nicht ausgeschlossen ist, wie dies f宙 §71
Abs. 4 Satz 2 AktG geschieht

Zu§207
(Vgl.§369 Abs. 4,§375 Abs. 1 Satz 1 erster Haibsatz,
Satz 4 und Abs. 3 Satz 1,§388 AktG,§11 Nr. 2,§24
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b UmwG).
Die Vorschrift enth祖 t die materiellen Grundlagen der
einvernehmlichen Ab血dung widersprechender Anteilsinhaber

D可Uberh血aus sollen einige erg加zende Regelungen
wie z. B. die Verzinsungspflicht aus den Vorscl廿正ten
tiber die verschmelzende und die errichtende Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Gesellschaften des b宙gerlichen Rechts oder in Personenhandelsgesellschaften ti bernommen werden (vgl.§§12, 13, 19
Abs. 3,§20 Satz 1，§22Abs. 2,§23 Satz 1，§24 Abs. 1
Satz 1 UmwG),

Die aktienre山tilche Sanktion f 血 einen unzulassigen
Erwerb eigener Aktien in Gestalt der Nichtigkeit des
schuidrechtlichen Erwerbsgeschafts （§71 Abs. 4
Satz 2 AktG) soll wie in§29 Abs. 1 Satz 1 zweiter
Halbsatz insoweit auBer Kraft gesetzt werden, als sie
der Erfullung der Verpflich 加 rig nach Absatz 1 Satz 1
entgegenstehen k6nnte.

Dagegen kommt eine vollst加dige o bern司七ne dieser
Vorschriften nicht in Betracht, weil es nach dem
Entwurf keine Mehrheitsentscheidungen mehr geben
soll, die dazu 比 hren k6nnen, daB ein dem Formwech一
sel mcht zustimmender んiteilsinhaber zwangslaufig
aus dem Rechtstrager ausscheidet, sobald die neue
Rechtsform oder der Rechtstrager neuer Rechtsform in
das Register eingetragen worden ist, In dem Entwurf
soll dementsprechend kein Zahlungsanspruch 血
ausgeschiedener sondern allein ein Zahlungsangebot
an k血ftig ausscheidende んitei1sinhaber, die dem
Formwechsei 血dersprochen haben, vorgesehen werden.

In Absatz 1 Satz 2 wird das aktienrechtliche Abfindungskonzept (vgl.§369 Abs. 4,§§375, 388 AktG)
auf Fallgestaltungen erstreckt, bei denen der Rechtstrager neuer Rechtsform die Anteile oder Mitgliedschaftsrechte seiner Anteilsinhaber nicht selbst erwerben kann, weil die ftir die neue Rechtsform geltenden Vorschriften einen solchen Erwerb nicht zuiassen (so bei Personengeseilschaften und eingetragenen Genossenschaften). Hier soll das Abfindungsangebot den Anteilsinhabern ftir den Fall unterbreitet
werden, daB sie ihre Beteiligung an dem Rechtstrager
neuer Rechtsform aufgeben.

Nicht ti bernommen werden soll aus dem geltenden
Recht auch das f 血 widersprechende Gesellsch証 ter
bestehende Abandon- oder Preisgaberecht (vgl
§§383. 385 i, 385 m Abs. 5,§392 AktG), das bei der
forinwechselnden Umwandlung von Gesellschaften
血t beschrankter Haft皿g in Ak廿 engesellschaften
oder 血 Kommanditgesellschaften auf Aktien sowie
von eingetragenen Genossenschaften oder von Versicherungsvere血en auf Gegenseitigkeit in Aktiengesellschaften vorgesehen ist. Der Vorteil, d出 dem
Rechtstrager neuer Rechtsform die im Wege der
fonnwechselnden Umwandlung entstandenen Aktien
Zur VerauBerung an Dritte angedient werden k6nnen,
ist zum Schutz der bei einer Umwandlung durch
MehrheitsbeschluB ti berstimmten 2駈北 eilsii山aber
nicht ausreichend, Vor allem fr kleineren 戸豆 iteilsbeSitz ist der Wechsel von der bisherigen Gesellschafterstellung oder Mitgliedschaft zu einer mehr der Verm6gensanlage dienenden Beteiligung eine einschneidende Ve血nderung. Die geltende Regelung ist 如
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Die Kostenregelung in Absatz 1 Satz 3 entspricht dem
geltenden Recht (vgl.§375 Abs. 1 Satz 4 und§388
AktG)
Absatz 2 stellt dem Widerspruch nach Absatz 1 Satz 1
dessen Verhinderung gleich.

Zu§208
(Vgl§375Abs, 1 Satz 1 zweiterH司bsatz,§388 AkLG,
§12 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2,§19 Abs. 3,§20
Satz 1,§22 Abs. 2,§23 Satz 1， §24 Abs. 1 Satz 1
UmwG}
Die Vorschrift verweist auf§30 und die der dort
ang e:fhrten weiteren Vorschriften. Deren Begr山1dung 廿lift auch hier zu
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Zu 蚤 209
(Vgl.§375 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs・3 Satz 2
AktG )、
Die Vorschrift regelt die Annahmefristen in んii ehnung an das geltende Recht. Sie weicht von§375
Abs. 1 Satz 2 und 3 AktG und von§375 Abs. 3 Satz 2
AktG jedoch redaktionell ab, Die Abweichung in
Satz 1 folgt aus den in§198 Abs. 1 und 2 aufgestellten
Eintragungserfordernissen. Die Abweichung in Satz 2
soll besser deutlich machen, daB die zweite Frist auch
erst nach Ablauf der ersten Frist beginnen kann.

Zu§210
(Vgl.§375 Abs. 2 Satz 1 AktG,§13 Satz 1 UmwG）・
Auf Grund der weiten Fass皿g erfaBt die Vorschr廿t
血 cht nui die 戸 nfechtungsk1agen des Rechts der
Kapitalgesellschaften, sondern wie die§§ 14 und 195
alle Kiagetypen, mit denen Mangel eines Umw andlungsbeschlusses geltend gemacht werden k6nnen

Zu§211
(Vgl.§375 Abs. 4， §388 AktG)
Die f 血 die formwechselnde Umwandlung in§375
Abs. 4 AktG getroffene Regel皿g soll zur 紀 arstellung
in den Entwurf U bernommen und auf andere Arten
des Formwechsels ausgede血t werden.
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der Rechtstrager duxch den Formwechsel erlangen
soll.
innerhalb des Zweiten Teils ebenso wie innerhalb der
einzelnen Abschnitte dieses Teils wird auch im F山ぜ－
ten Buch jeweils der Aufbau eingehalten, dem auch
das Bilanzrichtl血en-Gesetz folgt; Es wird 血t der
einfacher strukturierten Unternehmensiorm der Pergone血andelsgesellschaft (Erster Abschnitt) begonnen, die weniger strenge Regeln erfordert als der
1ormwechsel einer Kapitalgesellschaft (Zweiter Abschnitt). F血 diese werden im AnschluB an Allgemeine
Vorschriften (Erster Unterabschnitt) besondere Regelungen fUr den Formwechsel in eine Personenoder PersonenhandelsgesellschaIt ( Zweiter Unterabschnitt), in eine Kapitalgesellschaft anderer Rechtsform (Dritter Unterabsch血ttl oder in eine eingetragene Genossenschaft （切erief Unterabschnitt) getroffen. Die Vorschriften f士 Gesellschaften des b血gerlichen Rechts und I血 Personenhandels gesellschaften
einerseits sowie fUr Kapitalgesellschaften andererseits sollen in den jeweiligen Abschnitten und Unterabs c面itten, soweit dies durchftihrbar ist, als gemeinsame Regelungen zusammengefaBt werden, An die
Vorscbsiften U ber den Formwechsei einer Kapitalge・
seilschaft sollen sich weitere Vorschriften U ber den
Formwechsel einer eingetragenen Genossenschaft
(Dritter Abschnitt), eines rechtsfahigen Vereins (Vierter Absc血itt), eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (FUnfter Abschnitt) und einer K6叩erschaft oder Anstalt des 6 ffenilichen Rechts (Sechster
Abschnitt) ansc盛eBen.
Zum Eおten Abschnitt 一 Formwechsel Von
Personenhandelsgesellschaften

Zu§212
(Vgl.§375 Abs. 2 Satz 2 und 3,§388 AktG,§§13, 19
Abs. 3,§20 Satz 1． §22Abs. 2,§23 Satz 1,§24 Abs. 1
Satz 1 UmwG).

Im Ersten Abschnitt sind alle zusatzlich erforderlichen
Vorschriften f 血 den Formwechsel einer Persone]曲andels gesellschaft zusammengefaBt.

Wie die errichtende Umwandlung im geltenden
Umwandlungsgesetz soll auch die neue Regelung
nicht die Gesellschaft des b血 gerlichen Rechts einbeziehen. E in Bed 血fnis hierf 血 Ist wie bei der Verschmelzung, der Verm6gensUbertragung und den
drei Arten der Spaltung auch 短 er nicht naher begrn・
det, die ZweckmaBigkeit der Einbeziehung zum Teil
nachdrcklich bestritten worden. Der Entwurf sieht
Zu§213
wie bei der Verschmelzung bewuBt davon ab, besonDie Frage, wie 皿bekannte Aktionare einer form・ dere Vorschriften f宙 sogenannte Publ!kumsgesellwechselnden AG oder KGaA zu bezeichnen sind, soll schaften, die in der Regel die Fom der GmbH&Co KG
殖e in§35 geregelt werden, auf dessen Begr山ldung wahlen, vorzuschlagen. Auf die einleitenden Bemerkungen zum Ersten Absc血itt des Zweiten Teils des
verwiesen wird
Zweiten Buches vガ rd veryガ esen
Die Vorschrift enthalt die materiellen Grundlagen f 山
die gerichtliche Bestimmung der Abfindung. Sie entspricht§34, auf dessen Beg 捕 ndung verwiesen
wird

Zum Zweiten Teil 一 Besondere Vorschriften
Zu§214
Der Zweite Teil enthalt besondere Vorscli ガ ften, die an
die bisherige 皿d 皿 die neue Rechtsform des Rechtstragers anknUpfen
Die einzelnen Abschnitte gehen von der bisherigen
Rechtsform des formwechselnden Rechtstragers aus,
Injeweiligen Unterabschnitten wird, soweit dies erf orderlich ist, danach unterschieden, welche Rechtsform

(Vgl§§4O. 46 UmwG）・
Absatz I konkretisiert§190 in Anlehnung an das
geltende Recht (vgl.§40 Abs. 1． §46 Satz 1 UmwG)
dal山1, daB als neue Rechtsform f 血 eine bestehende
Personenhandelsgesellschalt nach§ 194 Abs. 1 Nr. 1
in dem UmwandlungsbeschluB nur die Rechtsform
147

Drucksache 12/6699

Deutscher Bundestag 一 12, Wahlperiode

einer GmbH, einer AG, einer KGaA oder einer einge- bescMossen werden k6nnte, Dagegen erscheint es
tragenen Genossenschaft bestimmt werden kann. Ein Uberfltissig, daI3 die Gesellschaft vor dem Formwechsei zunachst ihre Fortsetzung beschlieBen m叩
weitergehendes Bed血fnis Ist nicht hervorgetreten.
Die Zulassigkeit der Rechtsformbestimmung in dem
UmwandlungsbescMuB ist eine wesentliche Voraussetzung f血 den Eintritt der in §202 Abs. 1 Nr. 1
bestinimten Rechtsfoige, d. h. der Erlan手mg der
i_n der Gesellschafterversammlung bescIiossenen
Rechtsform. Diese Regeiung soll andere ん血erungen
der Unternehmensform, die sich auBerhalb des
Umwandiungsgesetzes nach allgemeinen geseilschaftsiechtlichen Grundsatzen vollziehen, wie z. B.
den U bergang von der offenen Handelsgesellschaft
zur Komnianditgeseiischaft und umgekehrt, nicht
ausschlieBen (vgl§190 Abs. 2 und die Begr山」dung
zu dieser Vorschrift). Jedoch ist ein BeschluB der
Gesellschafter, der eine in anderen Gesetzen vorgesehene oder zugeiassene Anderung der Unternehmensform zum Gegenstand hat, kein Umwandiungsbeschlu im Sinne des Entwurfs, dessen Vorschriften
Uber den zulassigen Inka1t eines Umwandlungsbeschlusses sich insoweit nicht auswirken.
Absatz 2 beschr加kt die M6glichkeit des Formwechseis fUr aufqei6s te Personenhandeisgeseilschaften,
deren Aufl6sung nicht insolvenzbedingt ist, in An1ehnung an das geltende Recht (vgl§40 Abs, 2,§46
Satz 2 UmwG) und 血 Ubereinstimniung 血t§39 a吐
Failgestaltungen, in denen ohne den Formwechsel
eine Abwickhmg nach§145 Abs. 1 HGB stattfinden
M心rde. Absatz 2 verlangt jedoch abweichend vom
geltenden Recht nicht, daB,, eine Liquidation stattfindetu (vgL§40 Abs. 2 UmwG), d. h, eine Abwicklung
stattgefunden hat, und d出 flu' noch die Verteilung
des nach der Benchtigurig der Verbindlichkeiten
verbleibenden Verm6gens an die Gesellschafter aussteht. Dies Ist nicht erforderlichi denn die Glaubiger
der forrnwechselriden Gesellschaft werden durch die
Haftung des Rechtstragers neuer Rechtsform und
durch die f血fjahrige Nachhaftung der Gesellschafter
des formwechselnden Rechtstragers (vgi.§224）短nreichend qeschtitzt. Deshi1b soll der Formwechsel nur
dorm nicht m6glich sein, wenn die Gesellschafter nach
§145 HOB eine andere Art der Auseinandersetzung
als die Abwicklung oder als den Formwechsel selbst
vereinbart haben, Diese Einschrankung ist erforder-Jich, weil bei der im Recht der Personenhandeisgesellschaften zulassigen anderen Art der Auseinandersetzung nicht sichergesteilt werden kann, daB das Verm6gen der aufgel6sten Persone血如deisgesells山aft
im Zeitpunkt des Umwandlungsbeschlusses noch vorhanden ist.

Zu§215
Zur Begr血dung dieser Paralieivorschrift zu§41 馴吐 d
auf dessen Begr 山】dung verwiesen.

Zu§216
(Vgl§369Abs. 4,§3B5dAbs. 2Satz2,§3B5mAbs. 2
Satz 2,§388 AktG,§11 Nr. 2,§l9Abs, 3,§20 Satz 1,
§22 Abs, 2,§23 Satz 1,§24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2
UmwG),
Die Vorschrift entspricht§42, auf dessen Begr証〕dung
verwiesen wird. Sie enthalt ftir die Vorbereituうら des
Formwechseis Verfahrenseiemente, die im ge1tenIen
Recht f 血 andere Unternehrnensformen teilweise 己usd血cklich geregelt sind, teilweise aber auch schon aus
den allgemeinen Vorschriften u ber die Einberufung
der Versammlung der Anteilsiuhaber foigen
Die schriftliche Ank血digung des Formwechsels als
Gegenstand der Beschlui3fassung entspricht der ftir
eingetragene Genossenschaften und f 証 Versichen)]コ gsvereine auf Gegenseitigkeit ausd血cklich gere・
gelten tJbersendung der Tagesordnung (vgi.§385 d
Abs. 2Satz2,§3B5mAbs. 2SaLz2AktG) undwird als
wesentlicher Bestandteil far die Vorbereitung der
Versm司皿g, die den Umwandl皿gsbeschluB fassen
soll, auch in anderen umwandlungsrechllichen VorSc血iften erwahnt (vgl§§11, 24 Abs. 2 UmwG), Da
der Entwurf vorsieht, daB auch der UmwandungsbeschluB einer Personenhandeisgeseilschaft nur in
einer Geseilschafterversammlung gefaBt werden
kann (vgi.§193 Abs. 1 Satz 2), erscheint die f証
andere Unternehmensformen selbstverst釦】dli che 戸ロ1k血digung des Formwechseis zusammen mit der
Einberufung dieser Versammhmg auch hier gebo-ten

F血 den Fall, daB der Gcsellschaftsvertrag der formwechselnden Personenhandeisgeselischaft einen
Forrnwechsel durch Mehrheitsbeschlul3 zulai3t (vgl
§217 Abs. 1 Satz 2 und 3), muB den Gesellschaftern,
die dabei ti berstimmt werden k6nnen, ein Ablin-dungsangebot nach den§§207 If. gemacht werden. In
Anlehnung an die Vorschriften des geltenden Rechts
Uber die Umwandlung einer Kapitalgeselischaft unter
ist eine Personenhandeisgesellschaft durch die Er6ff- gieichzeitiger Errichtung einer Personerthandeisgenung des Insolvcnzverfahrens ti ber ihr Verm6gen selischaft oder einer Gesellschaft des bargerlichen
aufgel6st worden, so soll f証 die Zu'assigkeit ihrer Rechts soil auch dieses Abfindungsangebot den von
Umwandiung durch Formwechsel ailein§191 Abs, 3 der GeschaftsfUhrung ausgeschlossenen Geseilschafgeiten. Der Entwurf weicht insoweit entsprechend tern spatestens 血 dem Zeitpunkt zugehen, in dem sie
seiner allgeme血en Tendenz Umwandlungsvorgange die E血berufung der Geselischafterversainrnlung
nach M6glichkeit zu erieichtern, vom geltenden Recht erhalten (vgL§11 Nr, 2,§19 Abs. 3,§20 Satz 1， §22
ab. F血 den Forrロ wechsel soll es ausrei山en, wenn das Abs. 2,§23 Satz 1,§24 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b
Insolvenzverfahren unter den Voraussetzungen des UmwG). Das Erforde血S der U bersendung des Abfin・
§144 Abs. I HGB a吐gehoben oder eingestellt wor- dungsangebots bedeutet, daB es den Gesellschaftern
den ist, so daB die Fortsetzung der Gesellschaft sdI廿ifllidh mitzuteilen ist
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Zu§218

(Vg1.§376 Abs 3 Satz 2,§392 AktG,§42 Abs. 1
Satz 1，§48 Abs. 1 Satz 1 UmwG).

(Vgl§362 Abs, 2 Satz 1,§389 Abs. 2 Satz 1 AktG,
§4lAbs. lSatz2Nr. 1,§42 Abs. 2 Satz 1,§47 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1， §48 Abs. 2 UmwG)

Absatz 1 Satz 7 schlief3t in Obereiris柱一ung mit dem Absatz 1 Satz 1 sieht in Anlehnung an das geHende
geltenden Recht Umwandlungen durch Mehrheits- Recht vor, daB in den Umwanduungsbeschiu3 einer
beschl山 kraft Gesetzes aus, weil es nach dem aulge- Personenhandeisgeseluschaft auch der Geselischaftsme血 en Recht der Personenhandelsgesellschaften vertrag, das Statut oder die Satzung des Rechtstragers
auch sonst kraft Gesetzes keine MehrheitsbeschlUsse neuer Rechtsform aufzunehmen ist (vgl.§42 Abs. 2
gibL Nach Satz 2 und 3 des Absatzes 1 soll es aber Sat:z 1，§48 Abs. 2 UmwG). Die erheblichen struktum6glich sein, in dem Geseilschaftsvertrag der Per- rellen Unterschiede zwischen einer Personenhandels-sonenhandelsgeseluschaft eine Umwandlung durch gesellschaft e血erseits und einer Kapitalgeselisch証t
MehrheitsbeschluB f 血 den Fall voロusehen, da3 eine und eirer Genossenschaft andererseits machen diese
Mehrheit von mindestens drei Vierte血 der Stim 丁1 en Einbeziehung des G es ellschaftsvertrags, des Statuts
der Gesellschafter erreicht wird. Dies erscheint unbe・ oder der Satzung in den Umwandlungsbeschlul3 erfordenklich, weil 血 dem G esellschaftsvertrag einer Per・ derlich.
sonenhandelsgesellschaft auch f 血皿dere weseniliNach§11 Abs. 2 Nr, 1 GenG, der a ber§197 Satz 1
che Entscheidungen wie die AuE6sung der Gesellanzuwenden ist, mdBte das Statut einer Genossenschaft oder die 細derung des Gesellschaflsvertrags
schaft von allen Genossen unterzeichnet sein. Dies
MehiheitsbeschlUsse zugelassen werden k6imen
warde aber in vielen Fallen, insbesondere bei einem
AuBerdem wird duich das in dem Entwarf verankerte
groBen Kreis von Gesellschaftern, die Umwandlung
Prinzip der Kontinuitat der Mitgliedschaft in dem
sehi erschweren. Deshalb wird in Satz 2 des AbsatRechtstrdger (vgl.§194 Abs, 1 Nr. 3 und§202 Abs. 1
zes 1 auf dieses Erfordernis verzichtet.
Nr. 2) sichergestellt, da3 alle Gesellschafter, die der
Personenhandelsgesellschaft im Zeitpunkt des Form- Absatz 2 Satz 1 verlangt f血 den Formwechsel in eine
wechsels angeh6ren, Ges eulschafter der Kapitalge- KGaA, da3 die Gesellschaft neuer Rechtsform einen
seilschaft oder Genossen werden.Andererseits kann persbnJich un beschrankt haftenden Gesellschafter
aber jeder widersprechende Gesellschafter gegen haben muB, Dabei kann es sich entsprechend der
eine angemessene Barabfindung aus dem Rechtstra- Kontinuitat des Rechtstragers bei der Mitgliedschaft
ger neuer Rechtsform ausscheiden (vgl.§§207ff,). Die um e血 en der formwechseinden Geseluschaft bereits
f 血 den MehrheitsbeschluB in Satz 3 bestimmte Min・ angeh6renden Gesellschafter handeln
destgrenz e entspricht den Mehiheitserforder血5 sen
bei anderen Umwandlungsarten (vgl.§43 Abs・2 fiber das geltende Recht hinaus solljedoch wie schon
Satz 2). Sie ist notwendig, weiu die Bedeutung des bisher bei der formwechselnden Umw叫dh g e血er
GmbH oder einer AG in eine KGaA auch zugelassen
Vorgangs e血e so qualifizierte Mehrheit erfordert,
werden, daB der Personenkreis der Anteils加 haber im
Rahmnen des Formwechsels ausn曲msweise durch den
Absatz 2 sieht f 血 den mehrheitlich beschlossenen
Beitritt pers6nlich unbeschrankt haftender GesellFormwechsel in 戸 nlehnung an geltendes Recht (vgl・
，§389
§376 Abs. 3 Satz 2,§392 AktG) vor, da3 die dem schafter erweitert wird (vgl.§362 Abs. 2 Satz 1
Abs.
2
Satz
1
AktG),
Die
vorher
beigetretenen
pers6nFormwechsel zustimmenden Gesellschafter in der
lich haftenden Gesellschafter erlangen diese RechtsNiederschrift des Umwandllungsbeschlusses namentlich aufzufohren sind, damit bei einer Umwandlung stellung mit dem Wirksamwerden des Formwechsels.
durch MehiheitsbeschluB diej enigen Gesellschafter Von diesem Zeitpunkt 皿 haften sie den Glaubigem
der Gesellschaft auch f血 die bereits vor dem Form可s Grnder erfaBt werden, die fむ den Forrnwechsel
wechsel
beg市ndeten Verbindlichkeiten pers6nlich
ges山nmt haben (vgl.§219 Satz 2)
unbeschrankt.Anders als in§391 Satz 4 und§365
Satz 2 AktG bei der formwechselnden Umwandlung
Soll die Personerihandelsges e11schaft die Rechtsform
einer GmbH oder e血 er AG in eine KGaA soll dies in
einer KGaA erlangen, ohne da3 dem Rechtstr首 ger eir dem Entwurf j edoch nicht besonders geregelt werden,
neuer Gesellschafter beitritt, so muB wenigstens einer weil es sich schon aus§278 Abs. 2 AktG in Verbinder bisherigen Gesellschafter (Komplement紅 oder
dung mit§161 Abs. 2,§§128, 130 HGI3 erいbt. In dem
Kori瓦nariditist) f 伽 die Verbindlichkeiten der Gesell- Entwurf soll von diesen Grundsatzen nicht abgewischaft neuer Rechtsformpers6nlich unbeschrankt hafchen, sondern nui eine a berfltissige Doppelregelung
ten (vgl.§218 Abs. 2). Da einem Geseluschafter die
vermieden werden.
Ubernahme dieser Haftung ohne sein Einverstandnis
nicht zugemutet werden kann, soll nach Absatz 3 die Absatz 3 konkretisiert§194 Abs. 1 Nr. 3. Die Mit一
Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses auch yliedschaft in der Genossenschaft setzt die Beteilidann von der Zustimmung dieses Geseilschafters gung mit 面ndestens einem Geschaftsanteil voraus.
abb血gen, wenn der Formwechsel nach dem Ge- Jedoch kann zur Erhaltung der Kapita1gnmd1age des
seils血aftsvertrag mehrheitlich beschlossen werden Rechfttragers auch e血e gestaffelte Beteiligung mit
kann
mehreren Geschaftsanteilen vorgesehen werden, die
nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung das VerEin a hnliches Zustimmungserfordernis soll nach dem halt血s be血cksichtigen muB, in dem die ノ虹 iteilsinhaEntwi血 auch bei Versclimelzungen eingreifen( vgl. ber bisher an der formwecbselnden Gesellschaft
beteiligt waren. Dieser Bezug soll dadurch hergesteilt
§40 Abs. 2 Satz 2).
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werden, daB die Geschaftsguthaben der einzelnen Recht (vgl§43 Abs. 2 UmwG). Satz 2 des Absatzes 3
Genossen auf der Grundlage threr bisherigen Betei・ stellt 血 Ubereins血mung mit den Vorschriften u ber
ligung an der formwechselnden Gesellschaft zu die formwechselnde Umwandlung einer GmbH in
eine AG oder in eine KGaA klar, daB die th§52Abs. 1
berechnen sind.
AktG fur Nachg元ndungen bestimmte Frist von zwei
Jahren mit der Wirksamkeit des Formwechsels, d. h,
mit der Eintragung der neuen Rechtsform oder des
Zu§219
Rechtstragers neuer Rechtsform beginnt (vい． §378
Abs.
4，§389 Abs. 4 Satz 3 AktG).
(Vgl.§362 Abs. 4 Satz 2,§378 Abs. 1 zweiter Halb-

satz,§389 Abs. 4 Satz 2 AktG， §41 Abs. 2 Satz 2
UmwG).

§219 bestimmt unter Erg血zung des§197, wer als
C元nder anzusehen und somit nach den aktienrechtlichen C元nduiigsvorschriften wie en Grnder verantwortlich Ist. Nach Satz I sollen dies wie bisher die
Gesellschafter der formwechselnden Gesellschaft
sein (vい． §41 Abs. 2 Satz 2 UrnwG). Soweft der
Entwurf jedoch eine Mehrheitsentscheidurig zulaBt,
sollen wie schon bisher bei der formwechselnden
Umwandlung einer GmbH 血 eine AG oder in eine
Kommandiし\G nur die zustimmenden Gesellsch 証ter
sowie beitretende Komplementdre nach den G元ndungsvorschriften verantwortlich sein (vgl §378
Abs. 1 zweiter Haibsatz,§389 Abs. 4 Satz 2 AktG)

Zu§221
(Vgl§362 Abs. 2 Satz 5 uiid 6,§389Abs. 2Satz2und
3 AktG),
Die Vorschrift schreibt fUr den nach §218 Abs. 2
zulassigen Beitritt eines Geselischafters, der f 丘r die
Verbindlichkeiten einer kUnftigen KGaA pers6nlich
unbeschrankt haften soll, die notarielle Beurkunthmg
vor (Satz 1) und macht dar丘 ber hinaus die Wirksam・
keit der k 血ftigen Satzung dieser Gesellschaft vom
Einverstandnis des beitretenden Geselischafters abhangig (Satz 2）・ Beide Bestimmungen entsprechen der
Regeluiig, die schon bisher f山 die formwechselnde
Umwandlung einer GmbH oder einer AG 血 e血e
KGaA gilt

Zu 220
(Vgl.§378 Abs. 2 bis 4,§385d Abs. 4 Satz 1． §385m
Abs. 4 Satz 2,§389 Abs. 4 Satz 3,§392 AktG,§43
Abs. 1 uiid 2,§56d UmwG; Artikel 13 der Zweiten
Richtlinie)

Zu§222
{Vgl.§7 Abs. 1， §78 GmbHG,§36 Abs. 1 AktG,§41
Abs. 2 Satz L§43 Abs. 3 Satz I， §47 Abs. 2,§49
Abs. 1 Satz 1 UmwG).

Absatz I bestimmt in Ubereinstimmung mit dem
geltenden Recht, daB der Nennbe廿ag des k 血iftigen
Stan-am- oder Gruiidkapitals durch das Reinverm6gen
der formwechselnden Personenhandeisgeseilschaft
erreicht werden muB. Bisher findet sich eine solche
Kapitalschutzvorschrift nur I山 die formwechselncle
Umwandlung einer eingetragenen Genossenschaft 血
eine AG (vい． §385m Abs. 4 Satz 2 AktG) und eines
Versi山erungsvereins auf Gegensethgkeit in eine AG
(vgl.§385d Abs. 4 Satz 1 AkLG). Eine ausdrckliche
Regelung ist aber auch f山 den Formwechsel einer
Personenharideisgeseilschaft erforderlich, weil zum
Schutze der Glaubiger die Deckung des Stamm- oder
Grundkapitals der Gesellsch証t neuer Rechtsform
auch hier gesi山erL werden muB.

Die Vorschrift 丘 bernimmt in modifizierter Form aus
dem nach§197 Satz I anzuwendenden Cr血thingsrecht die Grundsatze, die f丘I- die Anmeldung neu
gegr山】deter Kapitalgesellschaften uiid Genossenschaften gelten.

Nach Absafz 2 soll der nach den aktienrechtlichen
Cr山idungsvorschriften erforderliche Cr血durigsbericht wie bisher eine Dasstellung des bisherigen Geschaftsverlaufs und der Lage der sich umwandelnden
Gesellschaft enthalten (vgl.§43 Abs. 1 UmwG). Entsprechendes soll in Anlehnung an die im UmwaiidIungsgesetz bisher nur in§56 d UmwG vorgesehene
Regelung auch fr den Sachgrndungsbericht gelten,
der nach den Vorschriften U ber the Grndung einer
Gesellschaft mit beschrankter H証tung zu erstatten istl
denn bei der Umwandiung emer PersonenhandeisgeSells山aft hat ebensowenig wie be血 Einzelkaufmann
schon eine Konヒolle der Kapiti1a山rb血gung stattgefunden.

Handelt es sich bei der Gesellschaft neuer Rechtsform
um ezne AG oder um eine KGaA, so sollen nach
Absatz 2 entsprechend dem Rechtsgedanken des§36
Abs. 1 AktG auch diejenigen Gesellschafter an der
Anmeldung mitzuwtrken haben, die nach§ 219 den
G元 ndern der Gesellschaft gleichstehen (vgl.§43
Abs. 3 Satz 1 UmwG).

Absatz 3 丘 bernimmt in Satz 1 f山 den Formwechsel 血
eine AG oder in eine KommanditAG das geltende
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Nach Absatz I Satz I ist die Anmeldung deshi1b von
den Mitgliedern des k血ftigen Vertretungsorgans
und, wenn e血 Aufsichtsrat zu bilden ist, auch von
dessen Mitgliedern vorzunehmen. Absatz I Satz 2 soll
si山erstellen, daB die Genossenschaft und die Mitglieder 山ses Vertretungsorgans gleichzeitig zur Eintragungin das Genossenschaftsreいster angemeldet werden, damit sofort Klarheit U ber die Vertretungsverhalinisse herrscht.

Beim Formwechsel in eine GmbH soll jedoch abweichend vom geltenden Recht (vgl§49 Abs. 1 Satz I
UmwG) keine entsprechende Mftwirkung der bisherigen Gesellschafter an der 戸己 meIdung vorgesehen
werden, weil de A刀 meldung e血er GmbH auch sonst
allein Sache der Geschaftsf面rer Ist (vgl.§7 Abs. 1,
§78 GmbHG). Ein Bed血fnis. hiervon nur im Zusammer山ang mit der Umwandlung e血er Personenhandeisgeseilschaft abzuweichen, ist 血 cht ersichtlich.

Deutscher Bundestag 一 12.W血iperiode
Die nach§198 Abs, 2 Satz 3 vorgescん月 ebene Anmeldung der Umwandlung soll nach Absatz 3 auch durch
die zar Vertretung der Personenhandeisgeseilschatt
ermachtigten Gesellschafter vorgenommen werden
k6imen, weil diese Eintragung nur das Register
betrifft, in welchem die formwechselnde Gesellschaft
bislang eingetragen war, und sie keine konsUtu廿ve
Wirkung f 血 den Formwechsel hat
Der weitere inhalt der Anmeldung richtet sich gemaB
§197 Satz 1 nach dem jeweiligen G元 ndungsrecht・

Zu * 223
(Vgl§364 Satz 2,§390 Satz 2,§392 AktG,§41 Abs. 2
Satz 1,§43 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4,§47 Abs. 2,§49
Abs. 1 Satz 2 und 3 UrnwG).
In Erg血zung der 皿zuwendenden G元 ndungsvorschriften und des§199 soll der Katalog der Anlagen
vervolist血digt werden, die der Amneldung der
neuen Rechtsform oder des Rechtstragers neuer
Rechtsform beizufUgen sind.
Die Regelung folgt aus der Zulassung des Beitritts
pers6nlich haftender Gesellschafter und entspricht
den f山 die formwechselnde Umw皿dlung einer
GmbH oder einer AG in eine KGaA schon bisher
geltenden Vorschriften (vgl.§364 Satz 2,§390 Satz 2
AktG).

Zu§224
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erscheinen k叩n, enthalt der Entwurf eine ausd血 ckliche Regelung, die 血 tibrigen auch 面t den Vorschriften U ber die Umwandlung einer KGaA in eine
GmbH oder in eine AG U bereinstimmt (vgl.§368
Satz 3. 1 387 Abs. 2 Satz 2 AktG).
Mit den Absdtzen 2 bis 5 soll ftir die AnsprUche gegen
die Gesellschafter aus Verbindlichkeiten der formwechselnden G eseilschaft die Haftungsbegrenzurigs regelung des geltenden Rechts U bernommen werden
(vgl.§§45, 49 Abs. 4 UmwG), Jedoch soll der Lauf der
Frist nach Absatz 3 wie auch andere Fristen nach dem
Entwurf (vgl§205 Abs. 2 und§209 Satz 1) erst mit
dem Tage beginnen, an dem die Eintragung der
neuen Rechtsform oder des Unternehmens neuer
Rechtsform in das Register nach §201 Satz 2 als
bek皿ntgemacht いlt. weil die Glaubiger erst durch
diese Bekarin 血achung unterrichtet werden,

Zu§225
Diese Parallelvorschrift zu§44, auf dessen Beg元 n-dung verwiesen wird, ist auch f 血 das Barabfindungsangebot zweckmaBige weil sie geeignet ist, spatere
Strei廿 gkeiten zu vermeiden.

Zum Zweiten Abschnitt 一 Formwechsel von
Kapitalgesellschaften

(Vgl.§44 Abs. 1 Satz 2,§§45r 49 Abs. 2 Satz 2 und
Abs. 4 UrnwG).

Der Zweite Abschnitt enthalt alle zusa江lichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen 締 r den Formwechsel
Absatz 1 enthall eine Klarsteflung, die 血 Hinblick auf einer KapitaJgesellschafL Weil die M6glichkeiten des
das besondere Umwandlungskonzept des Entwurfs Formwechsels vielfaltiger sind als im Ersten AbzweckmaBig erscheint. Nach bisher geltendem Recht scli血 tt, wird 血ん玲chluB an die Allgemeinen Vork6nnte die Fortdauer der Haftung pers6吐ch haften・ schriften {Erster Unterabschnhtt) danach unterschle・
der Gesellschafter fUr die im Zeitpunkt der errichten- den, ob der Rechtstrager neuer Rechtsform e血e Perden Umwandlung bereits begr血deten Verbindlich- sonengesellschaft (Zweiter Unterabscli血 tり， eine Ka-keiteri der formwechselnden Gesellschaft auch daraus pitalgesellschaft anderer Rechtsform (Dritter Unterababgeleitet werden, daB die Personenhandeisgesell-・ scli血 tt) oder eine eingetragene Genossenschaft (Vierschaft durch die Eintragung der Kapitalgesellschaft ter Unterabs cli血 tt) ist・
aufgel6st wird (vgl.§44 Abs. 1 Satz 3,§49 Abs. 2
Satz 3 UrnwG); denn es entspricht allgemeinen gesell-- Der Entwurf folgt auch hier der Ter面nologie in§1
schaftsrechtftchen Grundsatzen, daB die Aufl6sung Abs. 1 UmwG und in§3 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs:
einer Personenhandelsgesellschaft nicht zum Erl-- Danach sind Kapitalgesellschaften die Gesel1schft
schen der pers6nlichen Haftung ihrer pers6nlich haf-- mit beschrankter Haftung, die Aktiengesellschaft und
tender' Gesellschafter fihrt. Der Entwurf geht jedoch die Koinnコ anditgesellsch証t auf Aktien
von der Kont.in血tat des Rechtstragers bei Mitgliedschaft und Verm6gen aus. Deshalb ist davon abzuse-hen，血t der nderung der Rechtsform auch eine
Aufl6sung des Rechtstragers bisheriger Rechtsform zu
verbinden. Infolge dieser Gleichstellung mit den bis- Zum Ersten Unterabschnitt 一
her i m Aktiengesetz geregelten F討len der formwech-- Allqemeine Vorschriften
selnder' Umwandlung k6nnten Unklarheiten da血 ber
bestehen．皿e sich der Formwe血sei auf die Haft山19
der Gesellschafter ausw廿kt. Der Zweck des For刀」－ Der Erste Unterabschnittlegt fest, welche M6glichkeiwechsels besteht auch gerade darin, die Haftung der ton eines Formwechsels Kapitalgesellschaften offenGesellschafter auf ihre Kapitalbeteiligung an der stehen. Er regelt zudem eine bei jedem Formwechsel
Gesellschaft neuer Rechtsfor刀」zu besc血anken, Damit einer Kommanditgesellschaft a uf Aktien geltende
dieser Vorgang hinsichtlich der alten Verbindlichkei-- allgemeine Ausnahme von den§§207 bis 212 f宙
ten nicht 司s ein besonderer Enthaftungstatbestand deren pers6nlich haftende Gesellschafter,
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Zu§226

verschmelzenden Umwan山ung 証5 errichtende unid
da而t U bertragende Umwandkmg geregelt sind

(Vgl§362 Abs. 1,§366 Abs. 1,§369 Abs. 1,§376
Abs. 1,§386 Abs. 1,§389 Abs. 1 AktG,§1 Abs. 1,
§16 Satz 1， §19 Abs. 1，§20 Satz 1，§21 Abs. 1,§22
Abs. 1,§23 Satz 1,§24 Abs. 1 Satz 1 UmwG).

Abweichend vom Umwandlunigskonzept des geltenden Rechts soll bei der Ausgestaltunig der Voraussetzungen und der Rechtsfolgen des Formwechsels
jedoch nicht mehr darauf abgeste'lt werden, daB die
formwechselnde Gesellschaft durch den Umwandlungsvorgang zar Gesamthandsgemeinschaft 晒rd
und 血en Ch可akter als j面stische Person verliert.
Diese Besonderheit verlangt keine zusatzliche Rege】img

Die Vorschrift konkretisiert§191 . Sie soll 11geme血
festlegen, welche neue Rechtsform in dem UmwandhmgsbescliluB einer Kapitalgesellschaft nach§194
Abs. 1 Nt. 1 bestimmt werden kann, Die M6glichkeit
der Rechtsformbes廿mmung entscheidet da元ber, ob
der Rechtstrager die 血 der Geseilschafterversa刀Inコー
lang oder in der 1-lauptversammlunig beschlossene
Rechtsform nach§202 Abs. 1 Nr. 1 eflangen

F血 den Inha't des Umwandlungsbeschlusses reicht
auch hier die Bestimmung der neuen Rechtsform aus,
w&hrend darauf verzichtet werden kann, ausdrck-lich eine Beschl叩fassunig U ber das rechtliche Schicksal des Unternehmensverm6gens zu verlangen. Auf
die Begr血dung zu§194 wird Bezug genommen,

Die M6glichkeit des Formwechsels in eine Personengesellschaft (Gesellschaft des b血gerlichen Rechts
od er Personenhandelsge seilschaft 一 Zweiter Unter- Im U brigen soll nach dem Entwurf abweichend vom
abschnitt) oder in eine Kapitalgesellschaft anderer gellenden Recht ke血e Umwandlung durch MehrRechtsform (Dritter Unterabschnitt) entspricht，面t heitsbesclilul3 mehr in dem Sinne m6glich sein, daB
Abweichungen 血 einzelnen. dem gehenden Recht・ nur die zustimmenden Anteilsinhaber Gesellschafter
Neu ist dagegen die M6glichkeit, den Formwechsel der Personengeseilschaft werden, wahrend alle andeauch zu' Umwandlung in eine eingetragene Genos- ren Gesellschafter oder Aktion訂e kraft Gesetzes
senschaft beschlieBen zu k6nnen (Vierter Unterab- ausscheiden (vgl§l9Abs. 1,§20 Satz 1，§22Abs. 1,
schnitt) . Mit ihr soll einem von den betroffenen Wirt- §24 Abs. 1 Satz 1 UmwG). Die damit verbundene
schaftskreisen geltend gemachten BedUrfnis Rech- Erschwerung des Formwechsels einer Kapitalgesellnuiig getragen werden, Auf die Allgemeine Beg工山】－ schaft in eine Personengeseilschaft soll im Interesse
dung (insbesondere uniter III. 2. a) wird verwiesen
einer m6glichst weitgehend en Vereinhei tlichung des
Umwandiungsrechts hingenommen werden. Auf die
Begnmdungzu§2O2Abs. 1 Nr. 2 而rd Bezugg enommen.
Zu 蚕 227
Der Entwarf sieht in んilehnし11ユ g an das geltende Recht
(vgl.§368 Satz 2,§387 Abs. 2 Satz 1 AktG: vgL ferner
§23 Satz 1 UmwG in Verbindung mit§16 Satz 1,§19
Abs. 1，§20 Satz 1,§21 Abs. 1，§22 Abs. 1 UmwG)
vor, daB die pers6血ch haftenden Gesellschafter einer
formwechselnden KGaA beim Formwechsel in eine
Personengeselischaft auf ihren Wunsch, beim Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft anderer Rechts一
form kraft Gesetzes aus dem Rechtstrdger ausschei-den (vgl§236 in Verbindung mit§233 Abs. 3 Satz 3
sowie §247 Abs. 3,§255 Abs. 3). FUr sie sollen
desha'b nach§227 keine besonderen umwandlunigsrechtlichen Abfindunigsregeln, sondern wie schon
nach geltendem Recht die allgemeinen Grunidsdtze
ge'ten. Das bedeutet, daB i血en im Regelfall gemal3
§278 Abs. 2 AktG in Verbindung mit§l6lAbs. 2und
§105 Abs. 2 HGB ein Anspruch auf Abf血dung 血
H6he ihres Auseinandersetzungsguthabens nach
MaBgabe dei§§738 bis 740 BGB zustehen soll

Zum Zweiten ljnterabschnitt 一
Formwechsel in eine Personengeseilschaft
Der Zweite Unterabschnitt enthait besondere Vorschriften f 血 den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft 血 die Re山tsform einer Personengeseilschaft,
insbesondere einer Personenhandelsgesellschaft. Da血1 sollen zusammen mit den Allgemeinen Vorschriften des Ersten Teils die Falle erf 加t werden, die im
geltenden Umw皿dlunigsgesetz zusammen 面t der
152

Ferner soll 而e bei der Verschinelzung die nach
geltendem Recht auch auf die errichtende Umwandhing anzuwendende Regelung in§1 Abs. 2 Satz 1
UmwG entfallen, nach der die Umwandkmg in eine
Personengeseilschaft unzu1assig ist, wenn an ihr eine
Kapita】gesei1schaft zu beteiligen ware・Die Umwandlung in eine Kapita'gesellschaft&Co soll also m6glich
sein, Auf§39 und dessen BegrUndung wird yenめ e・
sen.

Zu§228
(Vg'§21 Abs. 1， §22 Abs. 1，§23 Satz 1， §24 Abs. 1
Satz 1 UmwG).
Die Vorschrift grenzt die M6glichkeiten des Formwechsels in eine Personenhandelsgesellsch 証 t einerseits (Absatz 1) oder in eine Gesellschaft des b血ger・
lichenRechts andererseits 陣 bsalz 2) wie das geltende
Recht voneinander ab. Entscheidend ist jeweils der
Unternehmensgegenstand im Zeitpunkt des Formwechs&s
Absatz 2 betrifft den auch jetzt schon geregelten Fall.
daB der UmwandlungsbeschluB unimittelbar auf die
Uberfuhrung des Rechtstragers in eine Gesellschaft
des b血gerlichen Rechts abziell. Darber 1血laus soll
ein Formwechsel aber auch m6g'ich sein, wenn nach
dem UmwanWungsbeschluB zwar in erster L面e die
Umwandlung in eine Personenhandelsges ellschaft
gewollt, nach dem Gegenstand des Unternehmens
aber nui der Formwechsel in eine Gesellschaft des
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b山gerlichen Rechts m6glich ist. Dies kann im Einzel[all in tatsachlicher Hinsicht zweifelhaft sein, Deshalb
soll im Umwand1ungsbeschl面 der Formwechsel in
eine Gesellschaft des b血gerlichen Rechts auch hulfsweise f血 den Fall vorgesehen werden k加nen, daB die
in erster L血e beabsichtigte Umwandlung in eine
Personenhandelsgesellsch証t fehischlagt
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punkt an die Verm6gensaufstellung als Bestandteil
des Umwandlungsberichts in dem Geschaftsraum der
formwechselnden Gesellschaft auszulegen ist. Die
Bezugnahme des geltenden Rechts auf den spateren
Zeitpunkt der BeschluBfassung U ber die Umwandkmg
(vgl.§366 Abs, 3 Satz 2,§386 Abs. 2 Satz 2 AktG)
erscheint nicht sinnvoll, da die Aufstellung schon von
der Einberufung der Hauptversammlung an in dem
Geschaftsraam zur Einsicht ausliegen muB (vgl§366
Abs. 3 Satz 3 und§386 Abs. 2 Satz 3 AktG, jeweils in
Verbindung mit§175 Abs. 2 Satz 1 AktG)

Allerdings soll dies nicht f 血 den umgekebsten Fall
gelten, daB die Anteils加haber den Rechtstrager in
eine Gesellschaft des b血gerlichen Rechts umwandein wollen, der Unternehmensgegenstand aber nur
den Formwechsel in eine Personenhandeisgesellschaft zulaBt. Persone血andeisgeselischaften bed血－
fen der Eintragung in das Handelsregister. Diese Zu§230
Registereintragung soll, soweit es sich um einen
Formwechsel handelt, nach dem Entwurf konstitutiv (Vgl.§24 Abs. 2 Nr. 1 UmwG).
wirken (vgl.§§198, 202). Die Gesellschaft des bUrger- In dieser Vorsch ガ ft sollen die fUr eine rechtzeitilichen Rechts kann als solche aber nicht in das ge Unterrichtung der Anteilsinhaber erforderlichen
Handeisre車ster eingetragen werden, weshalb die MaBnahmen geregelt und dabei dem fUr die VerRechtswirkungen des Formwechsels hier ausnahms- sclimelzung vorges山enen Verfahren angepaBt werweise nur durch die Eintragung der Umwandlung in den (vgl. die§§47, 49 Abs. 1,§63)
das Reいster, in dem der Rechtstrager bisher eingetragen war, ausgel6st werden k6rmen. Wenn e血 Form・ Durch Absatz 1 wird das allgemeine Auskunfts- und
wechsel in eine Gesellschaft des b血gerlichen Rechts Einsichtsrecht der Gesellschafter einer formwechseln一
feh1schIagt。 soll deshalb ein neues Umwandlungsver- den GmbH (vgl§51 a GmbHG) konkretisierL Da der
fahren stattf 血den, bei dem die neue Rechtsform der Formwechsel far sie wegen der Einschrankung ihrer
Personenh皿delsgeselisch証 t oder die Persone血an- Rechte ein besonders bedeutsamer Vorgang ist, sollen
delsgesellschaft als solche In das Handelsregister sie rechtzei廿g auf die bevorst ehende BeschluBfassung
hingewiesen werden und du「 ch die Obersendung des
eingetragen wird
Umwandlungsberichts, der nach§192 Abs. 1 Satz 2
auch einen Entwurf des Umwandlungsbeschlusses
enthalten muB, die f 血 ihre Zustimmung zu dem
Zu * 229
Formwechsel entscheidenden Informationen erhalten. Abweichend von§24 Abs. 2 Nr, 1 UmwG soll es
(Vgl.§362Abs. 3 Satz 1 bis 4,§366Abs. 3Satzlbis3,
fur die vorherige Information der Gesellschafter
§386Abs. 2Satzlbis3,§389 Abs. 3 Satz 1 bis 4 AktG,
血 die Einberufung der Gesell§11 Nr.1,§19 Abs. 3,§20 Satz 1,§22 Abs, 2,§23 jedoch ausreichen, dief
schafterversammlung in§51 Abs. 1 Satz 2 GmbHG
Satz 1,§24 Abs. 2 Nr, 2 Buchstabe a UmwG; vgl
bestimmte Frist von mindestens einer Woche einzu-ferner§362 Abs. 3 Satz 4,§366 Abs. 3 Satz 3,§386
halten. Dies entspricht der in§47 f 血 die VerschmelAbs. 2 Satz 3,§389 Abs. 3 Satz 4, jeweils in Verbinzung vorgesehenen Regelung, deren Grnde auch auf
dung mit§175 Abs. 2 AktG),
den Formwechsel zutref[en
Die 晦rm6gensaufstellung nach§192 Abs. 2 ersetzt
Absatz 2 enth祖 t entsprechende Bestimmungen f 血 die
&ls Informationsgrundlage die Umwandlungsbilanz.
rechtzeitige Unterrichtung der ん吐eils血haber einer
Da die Aufstellung Teil des Umwandlungsberichts ist, formwechselnden AG oder KGaA. Entsprechend dem
wird durch dessen Vorlage nach§230 Abs. 2 die Chwakter der formwechselnden Gesellschaft soll
Unterricht皿g der Aktionむe sichergeste1lt. Das 位r bes廿mmt werden, daB der Umwandlungsbericht ledie errichtende Umwandlung bisher vorgeschriebene cliglich in dem Geschaftsraum ausgelegt zu werden
Verfahren einer schriftlichen Mitteilung oder 6 ffentlu- braucht, auf Verlangen aber jedem ん吐eils加 haber
chen Bekarmtmachung der Umwandlungsbilanz (vgl. kostenlos eine Abschrift zu erteilen ist
§11 Nr. 1，§24 Abs. 2 Nr, 2 Buchstabe a UmwG) soll
nicht beibehalten werden. Vi&mehr soll das Verf&iren den entsprechenden verschmelzungsrechtlichen Zu§231
Regelungen (vgl.§49 Abs. 2,§63 Abs. 1 Nr, 2 und 3)
angeglichen und damit auch f 血 den Formwechsel (Vgl.§11 Nr. 2,§19 Abs. 3,§20 Satz 1,§22 Abs. 2,
vereiiiheit.licht und vereinfacht werden.
§23 Satz 1． §24 Abs.?Nr. 2 Bu山stabe b UmwG).
F血 die Verm6gensaufstellung einer formwechseln- F 血 die Unterrichtung der Anteilsinhaber U ber das
den KGaA enth肌t§229 eine von§192 Abs. 2 abwei- Abfindungsangebot belaBt es der Entwurf bei der
chende Sonderregelung. die es im geltenden Recht in bisher schon geilenden Regelung, daB ilmen das
dhniicher Form schon f 血 die f ormwechselnde Angebot entweder individuell oder duich eine 6 ffentUmwandlung einer KGaA in eine GmbH (vgl§386 liche Bekanntmachung mitgeteilt werden muB. Mit
Abs. 2 Satz 2 AktG) oder in eine AG (vg'§366 Abs. 3
dieser Regelung soll 血 alle ん吐eilsinhaber ein umnitSatz 2 AktG）車bt.
telbarer Zugang zu dem Abfindungsangebot sicherF血 die Bestimmung des zulあsigen Stichtags soll es in gestellt werden. zumal dieses んigebot nur innerhalb
erster Linie darauf ankommen. von welchem Zeit- einer bes廿mmten Frist nach Durchftihrung des Form153
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wechsels angenommen werden kann (vgl §209).
Eine Auslegimg des メ山gebots im Geschaftsraum der
formwechselnden Gesellschaft ware, auch wenn eine
kostenlose Abschガ ft angefordert werden k6nnte．血
diesem Fall nicht ausreichend
Zu§232
(Vgl§362 Abs, 3 Satz 1， §366 Abs. 3 Satz 1,§386
Abs. 2 Satz 1,§389 Abs. 3 Satz 1 AktG)
Die Vorschrift Ist neu, beruht aber auf Regelangsansatzen des geltenden Rechts.
DaB der Umwandlungsbericht 一 und 血t ihm die
Verm6gensaufstellung 一 in der Versarnrnlimg der
Anteilsinhaber auszulegen ist (Absatz 1), entspricht
der f 血 die Umwandlungsbilanz bei der formwech-seinden Umwandlung einer GmbH oder einer AG in
eine KGaA sowie beim Formwechsel einer KGaA in
eine GmbH oder in e血e AG schon bisher vorqeschriebenen,, Vor1ageJ' in der Gesellschafteiersamnthmg
der GmbH (vgl.§389 Abs. 3 Sa江 I AktG) oder in der
Hauptversammlung der AG oder KGaA (vgl§362
Abs. 3 Satz 1． §366 Abs. 3 Satz 1,§386 Abs. 2 Satz 1
AktG ) ' Der E ntwurf U bernimmt diese Verfahrensregel
f 血 die Verm6gensaufstell皿g 司S Bestandteil des
Umwandl皿gsberichts. Damit wird das Umwandlungsverfahren zugleich an die Grunds且 tze angeglichen, die nach§64 Abs. 1 Satz I und§7SSatz lund2
auch f血 die Vers chn旧izung 皿ter Beteiligung von
Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften
auf Aktien gelten sollen. Die Interessenlage ist in allen
F 組len gleich

dem Rechtstrager ausscheiden, wie schon me比fach
erw証 int' im Interesse einer Vereinheitlichung des
Umwandlungsrechts und des Minderheitenschutzes
血 cht 血 den Entwurf n bernommen werden. Insoweit
wird auf die Begr 山】d皿gen zu§202 Abs. 1 Nr. 2 and
vor§228 Bezug genommen.
Beim Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft
soll dagegen nach Absatz 2 in Anlehnung an das
geltende Recht und in o bereinstimmung 面t den f 血
die Verschmelzung geltenden Grundsatzen (vgl§50
Abs. 1,§65 Abs. 1) e血e Umwandlung durch MehrheitsbeschluB f 血 den Fail m6glich sein, daB sie die
Zustimmung der k血ftigen Komplementdre dieser
Gesellschaft findet (Satz 3 des Absatzes 2). Dies
entspricht im Ergebnis der fUr die Verschmelzung
unter Beteiligung von Personenhandelsqesellschaften
in§40 Abs. 2 vorgesehenen Regelung,
Absatz 3 Satz I verlangt f 血 den besonde工 en Faサ des
Formwechsels einer KGaA darber hinaus in Uber-einstimmimg mit dem geltenden Recht (vgl§366
Abs. 1，§3B6Abs. lAktG,§23 Satz 2 UmwG) auch die
Zustimmung der Komplementare der formwechsein-den Gesellschaft
Durch die Zulassung einer Mehrheitsentscheidung 血
Satz 2 des Absatzes 3 soll die im Aktiengesetz f 血 die
formwechselnde Umwandlung bisher nicht klar geregelte Frage entschieden werden, in welchem AusmaB
das gesetzllche Zustimmungserfordernis in der Satzung der formwechseinden Gesellschaft abbedungen
werden kann

Mach Satz 3 des Absatzes 3 sollen die pers6nlich
haftenden Gesellschafter e血er formwechselnden
Die in Absatz 2 dem Vertretangsorgan einer form- KGaA im Zeitpunkt des Formwechsels aus der Gesellwechselnden AG oder KGaA auferlegte Pflicht zur schaft ausscheiden k6nnen. Abweichend vom geltenm血dllchen E rIauterung des Umwandl皿gsbeschlus・ den Recht (vgl.§23 Satz 1 in Verbindung mit§16
ses dient ebenfalls der 戸 ng1eich皿g des Umwand- Satz 1 UmwG) solI diese Rechtsfolge aber nicht kraft
1皿gsverfahiens an die f 証 die Verschmelzung vorge- Gesetzes eintreten, weil es fUr die Komplementare
sehenen Verfahrensregeln (vgl.§64Abs. lSatz2und sinnvoll sein kann, der GeselJschaft auch weiterhin
anzugeh6ren.
§78 Satz 1 und 2).

Zu§233

Zu§234

(Vgl§366Abs. 1。§3S6Abs. lAktG,§l7Abs. 1，§19
Abs. 1 und 2,§20 Satz 1,§21 Abs. 2,§22 Abs. 2,
§§23, 24 Abs. 1 Satz 1 UmwG),

(Vgl.§17 Abs. 2,§19 Abs. 3,§§20, 21 Abs. 2,§22
Abs. 2,§23 Satz 1,§24 Abs. 1 Satz 」 UmwG).
Die Vorschrift erganzt die allgemeinen Regeln u ber

Der Formwechsel in eine Geseijschaft des b血 gerli- den Mindesti血alt eines Umwandlungsbeschlusses
chen Rechts oder in eine offene Handelsgesellschaft (vgl. 1 194), Da der Gesellschaftsvertrag einer Geselisoll nach Absa 加 I nur mit der Zustimmung aller schaft des b血gerllchen Rechts oder einer PersonenAnteilsinhaber der formwechselnden Gesellschaft handelsgesellschaft nicht formbedUrftig ist, sieht der
m6glich sein, weil sie mit der Wirksamkeit des Form- Entwurf wie das geltende Recht davon ab, eine
wechsels zu Gesellschaftern werden, die nach den fr Einhezieh皿g dieses Vertrags in den Umwandlungs・
die neue Rechtsform geltenden Vorschriften pers6n-- beschluB zu verlangen. Der BeschluB braucht nur
lich unbeschrankt I血 deren Verbindlichkeiten einzu-- einige besonders 面chtige Angaben zu enthalten, die
stehen haben (vgl. f血 die offene Handelsgesellschaft den neuen Gesellschaftsvertrag entscheidend pr-§§128, 130 HGB). Die U bernahme einer so weitge・ gen
henden Haftung kann den Anteilsirthabern aber nicht
ohne ihre Zustimmung aufgezwungen werden. Ande- Dazu geh6rt vor 山em der Sitz des Rechtstragers
rerseits soll die im geltenden Recht aus diesem Grund neuer Rechtsform (Nummer 1), weil sich danach das fri
vorgesehene M6glichkeit, eine Umwandlung mehr- §1 98 Ab S. 1 und 2 vorgesehene Verfahren der 戸豆 melheitlich in der Weise beschlieBen zu k6nnen, daB die dung zur Eintragung in das Register richtet. Die
nicht zus山nmenden Anteilsii止aber automatisch aus Angabe nach Nummer 2 ist f 証 offene Handelsgesell一
154
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schaften und I山 Koim加 anditgeseilschaften von 1 schalt. Auf die Beg血ndtmg zu§224 wird verwie
wesentlicher Bedeutung,
sen.

Zu§235
(Vgl§4 Abs. 1 Satz 1． §16 Satz 2,§19 Abs. 3,§20
Satz 1,§2lAbs. 2,§22Abs. 2,§23 Satz 1,§24Abs. 1
Satz 1 UmwG).

Zum Dritten Unterabschnitt 一 Formwechsel in
eine Kapitalgesellschaft anderer Rechtsform
Der Dritte Unterabschnitt faBt in enger Anlehnung an
das geltende Recht die besonderen Vorschriften
zusammen, die bei der Uber皿brung einer Kapitaigeselischaft in eine andere Form der Kapit司gesellschaft
zu beachten sind,

Nach Absatz 1 soll f山 den Fall des Formwechsels 血
eine Gesellschaft des b血gerlichen Rechts abweichend von §198 nicht die neue Rechtsform des
Rechtstragers, s ondern dessen Umwandl皿gz田 Ein- Der Unterabschnitt betrifft die im geltenden Aktientragung in das Register angemeldet werden. Diese geseロ in sechs verschiedenen Abschnitten als formAnmeldung tritt an the Stelle der nach geltendem wechselnde Umwandlung geregelten Falle des FormRecht vorgeschriebenen んimeldung des Umwand- wechsels
lungsbeschlusses (vgl§4 Abs. 1 Satz 1， §21 Abs. 2,
einer Gesellschaft mit beschr血kter Haftung in
§22 Abs. 2 UmwG). Die in§198 f山 die anderen Ar・
eine Aktiengesellschaft {vgl・§§376ff・ AktG) oder
ten des Formwechsels vorgesehene Eintragung der
i_n eine Kornmanditgesellsch 証ta ば AkUen (vgl
neuen Rechtsform oder des Rechtstragers neuer
§§389ff. AktG),
Rechtsforni in das Register ist bei Gesellschaften des
einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit
b山gerlichen Rechts nicht m6glich, weil solche Gesellbeschrankter Haftung (vgl§§369 If. AktG) oder in
schaften nicht 血 das Handelsregister eingetragen
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (vgl.
werden k6nnen (vgl§§33, 106 Abs. 1． §161 Abs. 2
§§362ff. AktG) und
HGB)
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine
Nach Absatz 2 solI die jeweils erforderli山e AnmelGesellschaft 而t beschrankter Haftung {vgl
d如g zur E血tragung 血 das Reいstet wie bisher d田cti
§§386ff, AktG) oder in eine Aktiengesellschaft
dasjeweiige Vertretungsorgan der formwechselnden
(vgl・ §§366ff. AktG)
Kapitalgesells山可t vorgenommen werden. Danりt soll
vor 司lem f 血 den Fall des Forinwechsels in eine
Personenhandelsgesellschaft ver皿eden werden, d山
die んimel山ing von sam山chen Gesellschaftern vor・ Zu§238
geno刀立nen werden muB (vgl.§108 Abs, 1,§161
Abs. 2 HGB),
(Vgl§362 Abs. 3 Satz I bis 3,§366 Abs. 3 Satz 1 und
2,§369Abs, 4,§3lEi Abs. 2 Satz 1， §386 Abs. 2 Satz I
und 2,§389 Abs. 3 Satz I bis 3 AktG,§11 Nr, 2,§24
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b UmwG; vgL ferner§362
Zu 1 236
Abs. 3 Satz 4,§366 Abs. 3 Satz 3，§386 Abs. 2 Satz 3,
(Vgl.§23 Satz 1 in Verbindung 面t§16 Satz 1， §19 §389 Abs. 3 Satz 4, jeweils 血 Verbind皿g mit§175
Abs. 2 AktG).
Abs. 1，§20 Satz 1． §21 Abs. 1,§22 Abs, I UmwG)
Nach dieser Vorschrift sollen die pers6nlich baftenden
Gesellschafter einer formwechselnden KGaA im Zeitpunkt des Formwechsels aus der Gesellschaft aus5山eiden k6nnen. Da es aber au山sli旧woll sein kann,
daB sie der Gesellschaft weiterhin ais Komplement訂e
angeh6ren. sollen sie aus dem Rechtstrager nui ausscheiden, wenn sie nach§233 Abs, 3 Satz 3 eine
entspre血ende Erklarung abgegeben haben

Nach Satz I sollen fUr die ノ Iュ kUndigung des Form・
wechsels als Gegenstand der BeschluBfassung,f 血 die
Untern 血t皿g der A山teilsin 上 aber U ber den Umwandlungsbenicht und f山 die Mitteilung des Abfindungsangebots und dessen Auslage im Geschaftsraum der
formwechselnden Gesellschaft wegen der U bereinstimmenden Interessenlage dieselben Grundsatze
gelten 而e beim Formwechsel einer Kapitalgesell・
schaft in eine Personengesellschaft.

Zu 曇 237

Dabei wird auch die Verm6gensaufstellung nach
§192 Abs. 2 erfaBt, die an die Stelle der Umwandlungsbianz des bisherigen Rechts ge廿 eten ist・

Die Vorschrift enthalt eine dem§224 vergleichbare
notwendige 風arstellung z田 Fortdauer der pers6nhichen Haft皿g solcher Komplement証e e血er formwechselnden Kommanditgesellschaft auf Aktien, die
cluich den Formwechsel zu Kommanditisten werden,
節 r die im Zeitpunkt des Formwechsels bereits
begrndeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft. F山
die Komplement血e e血er KGaA gelten &hnliche
Erwagungen 而e f山 die Haftung der Gesellschafter einer formwechselnden Personenhandelsgesell-

Das geltende Recht schreibt zwar die Vorlage einer
Umwandlungsbilariz nui 血 den Forrnwechsel einer
Komm叩ditgeselischaft auf Aktien 血 eine Kapitaigesellschaft a皿 derer Rechtsform und I山 de Umwand-lung einer GmbH oder einer AG in eine KGOA vor
Nach dem Entwurf soll das Erfordernis 山r Vorlage
der Verm6gensaufstellung dagegen auch f 加 die beiー
den anderen Failgest司tungen des Formwechsels
einer GmbH 血 eine AG oder e血er AG in eine GmbH
gelten, weil das I血ormaLtonsbed血回S gleich ist.
155
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Durch die Verweisung auf§229 U bernimmt der Ent- diese strengen Voraussetzungen frher angefil-irten
wuげ fr den Formwechsel e血er KGaA in eine Kapi・ Grinde treffen heute nicht mehr zu. Auf die BegrUnt&gesellschaft anderer Rechtsform das bisher schon dung zu§65 wird verwiesen.
geltende Recht (vgL§366 Abs. 3 Satz 2,§386 Abs. 2
Satz2AktG）血 abgewandelterAusgestaltung. Auf die F血 den Formwechsel e血er KGaA in eine AG soll wie
nach geltendem Recht auch zugelassen werden, daB
Begrndung zu§229 wird verwiesen,
clief 血 den Formwechsel erforderliche Mehrheit in der
Sa& 2 stellt klar, daB die allgemeinen Regeln U ber die Satzung herabgesetzt wird.
Entbehrlichkeit eines Umwandlungsbenchts durch
die speziellen Vorscl廿iften u ber die ロbersenduiig F血 den Fall, daB ben羽 Formwechsel einer GmbH oder
(vgl.§238 Abs. 1 Satz 1 in Verb血dung mit§230 einer AG in eine KGaA die pers6nliche unbeschr血止 te
Abs, 1) oder die Auslage (vgl§238 Abs. 1 Satz 1 in Haftung in der Gesellschaft neuer Rechtsform durch
Verbindung mit§230 Abs. 2 Satz 1) e血es solchen e血en der formwechselriden Gesellscli 証 t bereits
皿geh6renden Anteilsii止aber 貢bernornmen werden
Berichts nicht verdrさngt werden sollen,
soll, macht Absatz 2 Satz 1 den Formwechsel von der
Zustimmung dieses Gesellschafters abhangig, Einem
Komplementむ ist die Haftung nicht o血e sein EinverZu§239
st血d血5 zuzumuten. Auf die Beg元工 dung zu der
parallelen Regelung des §217 Abs. 3 wfrd Bezug
(Vgl§362 Abs. 3 Satz 1． §366 Abs. 3 Satz 1,§386
geno工runen・
Abs. 2 Satz 1,§389 Abs. 3 Satz 1 AktG)
Das f 加 den F祖1 des Beitritts eines neuen pers6nlich
Soweit fr den Formwechsel schon nach geltendem haftenden Gesellschafters in Satz 2 vorgesehene
Recht eine Umwandlungsbilanz vorgeschrieben ist, Be皿kundungs- und Genehmigangserforde
而9 entverlangt das Gesetz deren,, Vorlage'' in der Gesell- spricht dem geltenden Recht (vgl§362 Abs. 2 Satz 5
schafterversammlung oder in der Hauptversamm- und 6,§389 Abs. 2 Satz 2 und 3 AktG),
lung, die 貢ber die UmwandJung beschlieBen soll.
Absatz 1 U bernimmt diese Regelung 皿r den Umwand- Dasselbe gilt fUr das in Absatz 3 Salz 1 vorgesehene
lungsbericht und die Verm6gensaufstellung nach Erfordernis, daB alle Komplementare einer formwech§192 Abs. 2, Dies entspricht, ebenso wie be如 Form・ selnden KGaA dem Formwechsel zustimmen mUssen
wechsel einer AG oder einer KGaA das weitere (vgl§366 Abs. 1． §386 Abs. 1 AktG). Durch die
Erforde血s einer m血Wichen Erlauterung des Um- Zulassung einer Mehrheitsentscheidung in Satz 2 des
wandlungsbeschlusses zu Beginn der Verhandlung Absatzes 3 soll die bisher nicht klar geregelte Frage
(Absロ & 2), den Grundsさtzen, die nach dem Entwurf entschieden werden, in welchem AusmaB das gesetzf血 den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine tiche Zustimmungserfordernis in der Satzung der
Personengeseilschaft (vgl.§232) und f 血 Versclunel- formwechselnden Gesellschaft abbedungen werden
zungen unter Beteffig.mg von Aktiengesellschaften kann (vgl. auch§233 Abs. 3 Satz 2)
und KonmianditgeselJschaften auf Aktien gelten sollen (vgl.§64 Abs. 1． §78 Satz 1 und 2)
Zu den 1§ 24! und 242
Zu§240

(Vgi§369Abs. 6Satz3und5,§376Abs. 2Satz3und
Abs. 4，§§388, 392 AktG).

(Vgl.§362Abs. 2Satz2.3,5und6,§366Abs, 1+§ 369
Abs. 2 und 3,§376 Abs. 2 Satz 1,§386 Abs. 1，§ 392
AktG)

Mit den fUr besondere F敏le vorgesehenen Zustim・
mungserfordernissen ti bernimmt der Entwurf das geltende Recht,

Nach Absatz 1 soll ein UmwandlungsbeschluB ebenso

Neu ist alle血 das aus§241 Abs. 2 folgende Zust血一
mungserfordernis. Die vers chmelzungsrechtliche Regelung, auf die in dieser Vorschrift verwiesen wird,
enthさlt einen allgemeinen Rechtsgedanken, der auch
beim Formwechsel zu beachten ist.

而e der BeschluB U ber die Zustimmung zu einer
Verschmelzung (vgl.§50 Abs. 1， §65 Abs. 1) mit

denselben Mehrheiten beschlossen werden k6nnen
wie e血e Ab如derung des Gesellschaftsvertrags (vgl.
§53 Abs. 2 GmbHG) oder eine Satzungsanderung
(vgl.§179 Abs. 2 und 3 AktG),
Dies entspricht 加1 Umwandlungsbeschlasse,
grund derer die formwechselride Gesellschaft
Rechtsform einer AG oder e血er KGaA erlangen
dem geltenden Recht,
Beim Formwechsel einer AG oder einer KGaA 血 eine
GmbH sollen die strengeren Mehrheitserfordernisse
des geltenden Rechts, n白iniich die 節 r Publikumsgesellschaften vorgesehene Zustimmung aller AkUo-n血e (vgl.§369 Abs. 2,§388 AktG) und die 血
Gesellschaften 血t weniger a1s f山ぜzig Aktionaren
geltende Mehrheit von neun Zehnteln des Grundkapitals (vgl.§369 Abs. 3，§388 AktG) zugunsten einer
einheitlichen Regelung aufgegeben werden. Die t血
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Zu§243
(Vgl.§362 Abs. 2 Satz 1 und 4,§366 Abs. 2,§369
Abs. 5 und Abs. 6 Satz 1 und 2,§376 Abs. 2 Satz 1 und
Abs. 3 Satz 1， §§388, 389 Abs. 2 Satz 1， §392
AktG),
Nach Absatz 1 Salz 1 soll der UmwandlungsbescliluB
den vollstandigen Text des GeselJschaftsvertrags oder
der Satzung der Gesellschaft neuer Rechtsform und
nicht nur die f 血 den Formwechsel unerl白.lichen
Anderungen gegen貢 ber dem bisherigen Gesell.schaftsvertrag oder der bisherigen Satzung enthalten.
Durch den Umwandhmgsbeschl叩soll klar dokumen--
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ile丁 t werden, in welche丁 Fassung der Gesellschaftsver-trag oder die Satzung vom Zeitpunkt des Formwechsels an gilt. Diese Abweichung vom geltenden Recht,
das die Aufnahme bloBer Textanderungen in den
UmwancUungsbeschluB zulaBt, ist im Interesse einer
Vereinheitlichung des Umwandlungsverfahxens geboten und wird auch dadurch gerechtfertigt, daB der
Formwechsel auch in diesen F祖len U ber eine bloBe
Satzungsanderung 」血 iausgeht. U berdies entspricht
dies dem an anderer Stelle zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers, daB dem Handelsregister stets der vollst加dige WorUaut des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung zur VerfUgung stehen muB
(vgl.§54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG,§181 Abs. 1 Satz 2
AktG).
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sie bei der Anwendung der aktiemechtlichen Grndungsvorschriften als G 血der gelten. U ber das gel・
tende Recht hinaus soll dies auch f 血 den F司1 des
Formwechsels einer KGaA in eine AG gelten, weil
auch insoweit eine Anwendung der Vorschriften U ber
die Gr如d皿gsprfung und die Gn血 derhaftung vorgesehen ist (vgl.§245 Abs・3 und die Begr血dung zu
dieser Vorschrift).
Der Fon刀 wechsel e血er AG 血 e血e KGaA f 祖lt nicht
unter diese Regelung, obwohl auch in diesem Fell
aktienrechlliche Gr如dungsvors cli 亡 ften gelten, Die
Ausnahme beruht auf dem Umstand, daB bei einem
solchen Formwechsel nur die k如ftigen Komplemen・
t 血 e den Gr如dem der Gesellschaft gleichstehen (vgl.
§245 Abs. 2),

Die durch die Verweisung auf§218 Abs・2 zugelas- Auch der Formwechsel einer AG oder einer KGaA in
sene Erweiterung des Personenkreises der ん teiIs血－
eine GmbH wird, weil die strengen aklienrechtlichen
haber durch den Beitritt pers6nlich haftender GesellG元ndungsvorschriften insoweit keine Rolle spielen,
schafter, die der formwechselnden Gesellschaft nicht
von dem Erfordernis einer Auflistung der dem Formangeh6rt haben, entspricht dem geltenden Recht (vgl
wechs& zust血menden ん比eilsii山aber ausgenom§362 Abs, 2 Satz 1,§389 Abs. 2 Satz 1 AktG). Auf die
men
Begr 山】dung zu §218 Abs. 2 wird Bezug genomAbsatz 2 enthalt eine Klarstellung, die geboten ist,
men.
weil der Entwurf den Formwechsel nicht mehr als
Satz 2 des Absatzes 1 stellt in Ubereinsilnimung mit
Satzungsanderung behandelt, s ondern grimdsatzlich
den verscJimelzungsrechtlichen Parallelregelungen
das Grundungstecht f 血 anwendbar erklart,
(vgl.§§57, 74) klar, cl山 die Anwendung gr山idungs-rechilicher Vorschriften die formwechselnde Gesell-schaft nicht von der Notwendigkeit entb血det, vorhan・
dene ?estsetzungen U ber Sondervorteile, Gr山idungs- Zu 蚕 245
aufwand, Sacheinlagen und SachUbernahmen i n den
Gesellschaftsvertrag oder in die Satzung der Gesell-- (Vgl§362 Abs. 4 Satz 2,§§378, 389 Abs. 4,§392
AktG; Artikel 13 der Zweiten Richllinie),
schaft neuer Rechtsform zu 貢 bernehmen
Absalz 2 betrifft die formale Behandlung von Kapital- Die Vorsch 亡 ft koi止relisiert die in §197 Satz 1
如derungsmaBnahmen, die im Zusammenhang 血t bestimmte んlwendung des Gr面dungsrechts. Sie
einem ?ormwechsel vorgenommen und zur Anpas-- betrifft vor allem den ?all. daB es sich bei dem
sung an die neue Rechtsform 血 Einzelfall auch Rechtstrager neuer Rechtsform um eine AG oder um
erforderlich sein k6nnen. In Fallen dieser Art soll wie eine KGaA handelt.
bisher eme f6rmliche Kapitalerh6hung ぬer Kapital- Ist der Rechtstrager neuer Rechtsform eine GmbH, so
herabsetzung stattfinden, damit die 血soweit einsclila・ spielen die Grndungsvorschriften nur eine unterge-いgen Schutzvorschriften nicht umgangen we丁den ordnete Rolle, weil in diesem Fall der formwechselnde
k6nnen. Da aber 山e in§197 Satz 1 angeor血ete Rechtstrager o血ehmn scharferen Kapitalschutzvor・
Anwendung des Grndungsrechts als Ermdchtigung schriften unterliegt als die Gesellschaft neuer Rechtszu einer freien Neufestsetzung des Nennkapitals in form. Deshalb soll nach Absatz 4 auch ein Sachgr山1dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung des dungsbericht (vgl§5 Abs. 4 GmbHG) entbehrlich
Rechtstragers neuer Rechtsform aufgefaBt werden sein, Insoweit besteht Ubere血stimmung 血t dem
k6nnte, sieht der Entwurf vor, daB Vorschi廿ten ande- geltenden Recht, das den Formwechsel einer AG oder
rer Gesetze a ber die 細derung des Stamm- oder des einer KG ぬ in eine GmbH we eine Satzungs加deGrundkapitals unbe元 hit bleiben.
nmg behandelt (vgl§§369ff;386ff. AktG)
Die in Absatz 3 zugelassene Abweichung des Nerm- F宙 den Formwechsel in die komplexere Rechtsform
betrags der neuen A 血eile vom Nennbetrag der bis・ der AG oder der KGaA (Absdtze 1 bis 3) sollen die
herigen Anteile entspricht dem gelienden Recht und Vorschriften des Aktiengesetzes u ber die Frstattung
ist Vor allem fUr die Festsetzung des Nermbetrags von eines G血ndungsberichts, U ber die Grtndungsprt-GmbH-Geschaftsanteilen von Bedeutung (vgl§369 f皿g und U ber die Verantwortlichkeit der Gr 山】der wie
Abs. 6 Satz 1 und 2 AktG)
bisher anzuwenden sein (vgl §362 Abs. 4． §378
Abs. 1， §389 Abs. 4 AktG)
Zu§244
(Vgl.§376 Abs. 3 Satz 2,§392 AktG)
Absatz 1 u be面mmt aus dem geltenden Recht den
Grundsatz, daB die dem Formwechsel zustimmenden
Gesellschafter in der Niederschrift des Umwandlungsbeschlusses namentlich aufzu比 ftren smd, wenn

Abweichend vom geltenden Recht erstreckt der En-wurf im Interesse einer Vereinheitlichung des Umwandlungsverfahrens das aktienrechtliche Grndungsrecht auch auf den ?all des Formwechsels einer
KGaA in eine AG (Absatz 3). Damit wird zugleich der
gemeinschaftsrechuichen Verpflichtung aus A血－
kel 13 der Zweiten gesellschaftsrechtlichen Richil血e
entsprochen, wonach 血 die Umwandlung einer
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Gesellschaft anderer Rechtsform in eine AG dieselben
Garantien gelten mUssen wie im Fall der Gesell-schaftsgr山ldung,
In der Frage, wer beim Formwechsel den G元 ndern
der Gesellschaft neuer Rechtsform gleichstehen soll,
folgt der Entwurf dem geltenden Recht (vgl§362
Abs.4 Satz 2,§378 Abs, 1 zweiter Halbsatz,§389
Abs. 4 Satz 2 AktG). Gleiches gilt f山 den Inhalt und
die Pr吐img des Grndungsberichts (vgl.§378Abs, 2
und 3,§392 AktG),

ZuI 246
(Vgl.§364 Satz 1， §367 Satz 1，§371 Abs. 1 Satz
§379 Satz 1,§§388, 390 Satz 1 AktG)
Absatz 1 U ben旧皿 mit die bisher schon geltende Regel,
daB die forrnwechselnde Umwandhmg durch das
bisherige Vertretungsorgan der Kapitalgesellschaft
zur Eintragung 血 das Register anzumelden ist. Da sich
dies anders als nach geltendem Recht nicht schon aus
einer entsprechenden Anwendung der Vorschriften
Uber Abanderungen des G es ellschaftsvertrags oder
uber Satzimgsanderungen ergibt, enthalt der Entwurf
dazu eine ausdrckliche Vorschrift.

Rechtsfo 皿 wird beim Formwechsel nicht neu geschaffen, sondern im Gesells ch aftsvertrag oder 血 der
Satzung dieser Gese1lschaft lediglich fortgeschrieben
irnd im Zeitpimkt des Foririwechsels kraft GeseLzes
vom Stan吐Ti- zum Gr 山ldkapita1 oder vom Grund zum
Stammkapital. Da das G 元 ndungsrecht insoweit verdrめgt wird, wird ein Formwechsel bei Unterbilanz
wie bisher nicht ausgeschlossen. Wohl aber bedwf es
zur Veranderung des Ne皿kapitals e血er f6rmlichen
Kapitalerh6hung oder Kapitalherabsetzung nach den
jeweiJs e血schlagigen Kapitalverander山lgsvorschrif-ten. Auf§243 Abs. 2 und dessen Beg元 ndimg wird
Bezug genommen.
Absatz 2 betrifft den Fall des Formwechsels einer
GmbH in eine Kapitalgesellschaft anderer Rechtsform. Wird ein solcher Formwechsel durchgefhrt, um
anschlieBend nach den aktienrechllichen Vorschriften eine vereinfachte Kapitalherabsetzung vomehmen zu k6皿en, so stellt sich f 血 eine noch auf den
Zeitraum vor dem Formwechsei bezogene J血resbilanz die Frage, ob ihr bereits der herabgesetzte Betrag
des Gesellschaftskapitads rUckwirkend zugrimde ge一
legt werden daif, Der Eritwuげ laBt die bi1anzielle
RUck 柳rkimg zu, uiiコ 5引ilerimgen, d5e mit e血em
Formwechsel angestrebt werden, zu erleichtern

Absatz 2 soll sicherstellen, d叫 gieichzeiug mit der
んimeldung der neuen Rechtsform oder des Rechtstr--

Absatz 3 u bernimmt geltendes Recht (vgl §368
Satz 2,§387 Abs. 2 Satz 1 AktG).

gers neuer Rechtsform auch das neue Vertretungsorgan zur Eintragimg in das T-Iandeisregister angemeldet wird, Die schon im geltenden Recht vorgesehene
Gieichzeitigkeit der Anmeldung ist geboten, weil der
Formwechsei mit der Eintragung der neuen Rechtsform oder des Rechtstragers neuer Rechtsform wirksani werden und deshalb in diesem Zeitpunkt auch
Klarheit U ber die neuen Vertretimgsverh皿 tnisse 血
der Kapitalgesellschaft besteh en soll

FUr d en Fall des Formwechseis e血 er GmbH oder einer
AG in e血e KGaA verzichtet der Entwurf auf den im
geltenden Aktiengesetz enthaltenen Hinweis, daB die
Komplementむe den Gesellschaftsglaubigern auch
fUr die bereits bestehenden Verbindlichkeiten der
Gesellschaft pers6nlich unbeschr血kt haften (vgl.
§365 Satz 2,§391 Satz 4 AktG). Eine besondere
Regelimg i st entbehrlich, weil sich diese Rechtsfolge
schon aus§278 Abs. 2 AktG in Verbindung 血1§161
Abs. 2,§§128, 130 HGB ergibt. Auf die Begr 血 dimg
zu§218 Abs. 2 wird Bezug genommen.

Die Ausnahmen von der 戸inwendung gr血dimgsrechtlicher Vorschriften i n Absatz 3 sollen der im
H血 blick auf die Kontinuitat des Nennkapftals (vgl
§247 Abs. 1) beibehaltenen M6glichkeit eines Formwechsels bei Unterbilanz Rechnung tragen. Da der Zu§248
entwurf den Formwechsel nicht als bloBe Satzungs血－
dertmg behandelt, ist U ber das geltende Ak 廿engese tz (Vgl.§§373, 382, 388, 392 AktG).
hinaus eine Klarstelhmg geboten
Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht,
ZuI 247
Zu§249
(Vgl.§368 Satz 2,§372 Satz 2,§381 Satz 2,§387
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1， §391 Satz 2 AktG; vgl
ferner§365 Satz 2,§391 Satz 4 AktG}.
Absatz 1 bes廿mmt 血 Ubereinstimm皿g mit dem
geltenden Recht (vgl.§372 Satz 2,§381 Satz 2,§387
Abs. 1 Satz 2,§391 Satz 2 AktG), daB beim Wechsel
von der Rechtsform der GmbH zu e血er anderen Fonn
der Kapitalgesells山aft oder umgekehrt das bisherige
Stamm- zum Grundkapital oder das bisherige Gnmdzum Stammkapita1 wird. Diese Erganzmg der in§202
f 血 den Formwechsel allgemein bestimmten Rechtsfolgen ist e血e Konseque皿 aus der rechtlichen Kon廿－
nuitat und Identitat des Rechtstragers beim U bergang
von der einen 血 eine andere Form der Kapitalgesell-s血aft. Dis Ne刀刀kapital der Gesellschaft neuer
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(Vgl§368 Satz 3,§§374, 387 Abs, 2 Satz 2,§388
AktG),
Nach§204 gilt 錨 r den Formwechsel einer AG oder
e血 er KGaA 血 eine GmbH der im geltenden Ak廿 engesetz schon bisher vorgesehene Glaubigerschutz
durch Sicherheitsleistung (vgl.§§374, 388 AktG), weil
den Glaubigem auch nach dem Formwechsel nur das
Gesellschaftsverm6gen haftet, die Gesellschaft neuer
Rechtsform aber als GmbH von nun an weniger
strengen Kapita1schutzvorschrlften imterliegt als die
formwechselnde AG oder KGaA.
§249 d bernimmt f山 die ausscheidenden Komple-ment 血ee血er formwechselnden KGaA die Haftungs--
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grurnlsatze des gelterden Rechts (vgl§368 Satz 3,
§387 Abs 2 Satz 2 AktG),

Zu§250
(Vgl.§368 Satz 2，§387 Abs. 2 Satz 1 AktGI vgl・ferner
§§375, 383, 385 1, 385 m Abs. 5,§§388, 392 AktG)
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Zu§252
Die Vorschrift stellt f血 den Umwandhmgsbeschl山
unterschiedliche Mehrheitseげordernisse auf.
Sieht das Statut der Genossenschaft ftir den Fall, daB
die Glaubiger des Rechtstragers in der Insolvenz nicht
befriedigt werden, eine summenmaBig beschrankte
oder gar unbeschrankte NachschuBpflicht der Genossen vor, so soll der Forrnwechsel nur mit der Zustimmung aller Anteilsinhaber der formwechselriden
Gesellschaft m6glich sein (Abs&z 1); denn die Verpifichtang, NachschUsse zur Insoivenzmasse zu lei5 ten, kann den bisher nur mit i1rer 七image oescnna皿t
haftenden Anteilsinhabern nicht gegen ihren Willen
aufgezwungen werden, Der Fall a hnelt insoweit der
Umwandl皿g einer Kapitalgesellschaft in eine Gesell・
schaft des b血gerlichen Rechts oder in eine oHG (vgl.
§233 Abs. 1). Der Entwurf imterwirft deshalb den
Umwandlimgsbescbl山denselben strengen A豆立 orderun gen

Die Allgeme血en Vorsclirifter des Erster Teils U ber
山e Abfindurig widersprechender Anteilsinhaber sollen nicht f 血 Aktionむe gelten, deren Gesellschaft von
der Rechtsform e血er AG in eine KGaA oder von der
Rechtsform einer KGaA in eine AG ti berfhrt wird
Insoweit sieht auch schon das geltende Recht f 血
wide巧pre 血ende Aktion証e weder ein Abandon- oder
Preisgaberecht (vgl.§§383, 385 i, 385 mAbs. 5,§3J2
皿iG) noch einen D bernahme- imd Abfindimgsanspruch (vgl.§§375, 388 AktG) vor. Diese Ausnahme
von den Vorschriften, die zum Schutze der Anteilsinhaber bei anderen Umwandlungsfallen gelten, ist Dagegen soll ein BeschluB zur Umwandlli.mg in eine
gerechtfertigt, weil die Re血tsstellung des einzelnen Genossenschaft ohne NachschuBptlicht nach Absatz 2
Aktionars beim Formwechsel einer AG in eine KGaA nut derselben Mehrheit gefaBt werden k6nnen, die
imd umgekehrt im wesentlichen unverandert bleibt, nach dem Gesetz f血 eine Abanderung des Gesellso daB ihm auch bei einer Umwandlimg durch Mehr- schaftsvertrags (vgl§53 Abs. 2 GmbHG) oder eine
heitsbeschluB zugemutet werden k田111, in der Gesell・ Satzimgsanderung (vgl§179 Abs. 2 und 3 AktG)
schaft zu verbleiben oder seinen Anteil selbst zu ausreicht, wie dies auch f立r die anderen Arten der
Umwandlung vorgesehen ist. Es gilt insoweit dasselbe
verauBern.
wie beim Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in
通t dieser Regelung 町d zugleich in beiden Fallen e血e Kommanditgesellschaft (vgl§233 Abs. 2 Satz 1
das Entstehen eigener Aktien vermieden, wie dies und 2) oder in eine Kapitalgesellschaft anderer
auch f 血 Verschmelzangen von Unternehmen dieser Rechtsform (vgl§240 Abs. 1)
Rechtsformen miteinander vorgesehen ist (vgl.§78
DaB die Komplement訂e einer formwechselnden
Satz 4)
Kommanditgesellschaft a吐 Aktien dem Formwechsel
zustimmen mtissen (Absatz 3), entspricht ebenfalls
den auch sonst geltenden Grimdsatzen. Auf§240
Abs. 3 imd dessen Begrndimg wird verwiesen・Die
Zum Vierten Unterubschnitt 一 Formwechsel in
Zulassimg einer Mehi-heitsentscheidimg entspricht
eine e血 getragene Genossenschaft
§240 Abs. 3 Satz 2.

Dieser Unterabschnitt enth組t die f山 den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine eingetragene
Genossenschaft zusatzlich erforderlichen Vorschriftefl. Sie regeln in erster Linie das von der Kapitalge-- Zu§253
sellschaft einzuhaltende Verfahren, das sich eng an
山e auch sonst f 血 den Formwechsel einer Kapitalge・ Nach Absatz 1 soll das Statut der Genossensch証t
sellschaft geltenden Verfaiirensregeln anlehnt. Auf (ebenso wie beim Formwechsel in eine Kapitalgesellder besonderen Struktur der Genossenschaft beruhen schaft deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung) Teil
dagegen vor allem diejenigen Vorschriften, die den des Umwandlungsbeschlusses sein. Auf die Begr山1Wechsel von der Kapitalbetelligung der einzelnen dung Zu den§§218 und 243 Abs. 1 Satz 1 而rd ver・
Anteilsinhaber zur Mitgliedschaft bei der Genossen- wiesen.
schaft betreffen.
Absatz 2 entspri山t§218 Abs・3, auf dessen Beg拍ndung verwiesen wird.
Zu 1 251
Die Vorschrift schreibt f血 die Vorbereitung der Versammlung der Anteilsinhaber sowie f 血 deren Unterrichtung dasselbe Verfahren vor, das auch in den
anderenFallen des Formwechsels einer Kapitalgesellschaft eingehalten werden soll. Auf die Begバtndung
zu den§§229bis 231 und zu§239 wird deshalb Bezug
genommen.

Zu 量 254
Absatz 1 ti berlaBt die Anmeldung der Genossensch証t
und ihres Statuts abweichend vom Gパindungsrecht
(vgl.§u Abs. 1 GenG) dem Vertretungsorgan der
formwechselriden Kapitalgesellschaft. Diese Erleichterung des Verfahrens entspricht dem auch sonst f 血
159
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den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft vorgese- Zu§236
henen Verfahren (vgl§235 Abs. 2,§246 Abs, 1).
Absatz 2 will sicherstellen, daB die Genossenschaft
und die Mitglieder ihres Vertretungsorgans gleichzeitJ:g zur Eintragung in das Genossenschaftsregister
叩gemeldet werden, damit sofort 幻arheit U ber die
Vertretungsverhal面sse herrscht (vgl.§246 Abs. 2)

Zu る 255
Absatz 1 konkretisiert§202 Abs. 2 in Verbindung 面t
Absatz 1 Nr. 2. Durch den Formwechsel soll jeder
GmbH- Gesellschafter, Aktionar oder Kommanditak一
tion証 der formwechselnden Gesellschaft mindestens
einen GeschaftsariteLl erlangen. Die Beteiligung mit
mehr als einem Geschaftsanteil setzt voraus, daB
durch den Umwandlungsbeschlu und das Statut die
n6tigen Voraussetzungen daf山 geschaffen worden
sind. Bleibt der Betrag des Geschaftsariteils oder der
Geschaftsanteile eines Genossen hinter dem Wert
seiner bisherigen Beteillいing 皿 der formwechselnden Gesellschaft und dem danach zu berechnenden
Geschaftsguthaben zurUck, so ist die Differenz nach
§256 Abs. 2 auszug'eichen. Insoweit wird auf die
Begr山idung zu dieser Vorschrift verwiesen・
In Satz 3 des Absatzes 1 wird die allgemeine Regel des
§202 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 U ber den Fortbestand von
Rechten Dritter an den Anteilen in Anlelmung an das
geltende Recht (vgl §385p Abs. 1 Satz 3 AktG)
dahingehend erganzt, daB die Rechte nicht amn Geschaftsanteil des Genossen, sondern an dessen U bertragbarem Geschaftsguthaben weiterbestehen
Nach§197 Satz 2 soll der Formwechsel nicht 皿
Vorschrilten scheitern, die fUr die Gr血dung des
Rechtstragers neuer Rechtsform eine Mindestzahl der
G元nder vorschreiben. Der Entwurf will damit aber
nur den Umwandlungsvorgarig als solchen erleichterri, Deshalb bleiben Vorschriften unbe元hrt, die
auch den Fortbestand des Rechtstragers davon abhぬ・
車g machen. daB eine bestimmte Mitg1iederzih1 erreicht wird. Um dies f血 Genossenschaften eindeutig
idarzustellen, enthalt Absatz 2 des§255 eine Verweisung auf die insoweit ehischlagige Regelung des
Genossenschaftsgesetzes. Dabei soll jedoch die nach
praktischen Erfahrungen zu kurze Frist von sechs
Monaten auf ein Jahr verlぬgert werden

Um sicherzustellen, d加 die Antellsinhaber durch den
Wechsel von der Kapitalbeteiligung zur Mitgliedschaft keine Verm6genseinbuBe erleiden, sieht Absatz 1 vor, daB jedem Genossen der Wert seiner bisherigen Beteiligung an der formwechselnden Gesellschaft als Geschaftsguthaben gutzuschreiben ist,
Der Betrag, um den em nach Absatz 1 ermitteltes
Geschaftsguthaben den Geschaftsanteil oder die
Geschaftsanteile eines Genossen U bersteigt, soll diesem Genossen nachAbsatz 2 in Anlehnung an eine f山
die Verschmelzung von Genossenschaften schon jetzt
geltende Regelung (vgl.§93h Abs. 3 GenG) bar
ausgezahlt werden. Es handelt sich um einen auf der
besonderen Struktur der Genossenschaft be 叩 henden
Zahlungsausgleich. Die nahere Ausgestaltung des
Anspruchs folgt der fUr die Verschmelzung unter
Beteiligung von eingeb-agenen Genossenschaften
vorgesehenen Regelung (vgl§87 Abs. 2)
Zur Unterrichtung der Genossen sieht Absatz 3 eine
Mfttellungspflicht der Genossenschaft vor, die einer
schon nach geltendem Recht bestehenden Mitteilungspflicht bei der Verschmelzung von Genossenschatten (vgl§93 i Abs. 2 GenG) nachgebildet ist. L3ie
Besonderheiten der Bcteiliいing bei einer Genossenschaft sowie die M6glichkeit, daB der Formwechsel zu
Zahlungsansp盛chen der Genossenschaft gegen die
Genossen oder der Genossen gegen die Genossenschaft fUhrt, machen eine solche zusatzliche Information erforderlich

Zu§257
F山 den Glaubigerschutz sollen die gleichen Grundsatze gelten wie beim Formwechsel einer AG oder
einer KGaA in eine GmbH. Beim Formwechsel einer
Kapitalgesellschaft in eine Genossenschaft ergibt sich
die SchutzM嘩rdigkeit der Glaubiger allein schon daraus, daB Ausgleichszahlungen nach§256 Abs. 2 die
Haftungsmasse verringern. Im u brigen wird auf§249
und dessen Begr山】dung Bezug genommen・

Zum Dritten Abschnitt 一 Formwe chs ei
F血 den F租1 des Formwechsels einer Kom.maridflge・ eing etragene r Genossenschaften
selischaft auf Aktien sieht Absatz 3 in Anlelmung an
das geltende Recht (vgL§368 Satz 2,§387 Abs. 2
Satz 1 AktG) das Ausscheiden der pers6吐ch haften- Im Dritten Abschnitt, der die fUr den Formwechsel
den Gesellschafter aus dem Rechtstrager vor. Da es in ei1er eingetragenen Genossenschaft zusatzlich erforder Genossenschaft keine Anteilsinhaber gibt, die den derlichen Vorschriften enthalt, f&gt der Entwwf weitGlaubigern gegenUber pers6nlich unbeschrankt haf-- gehend den Vorschriften des geltenden Rechts U ber
ten und da der Formwechsel zum Verlust bisheriger die formwechselnde Umwandlung einer eingetraG eschaftsf 在んrungs・
und Vertretungsbefugnisse fUhrt, genen Genossenschaft in eine AG (vgl.§§385m bis
gleicht die Umwandlungssituation den Verh祖血ssen 385 q AktG). Erganzunger des geltenden Rechts
beim Formwechsel einer KGaA in eine Kapitalgesell- ergeben sich, abgesehen von dem f血 alle Umwand・
schaft anderer Rechtsform. Das rechtfertigt eine U ber- lungsarten vorgesehenen Gesamtkonzept des Enteinstimmende Regelung beider Fallgruppen in die- wurfs, vor allem aus der Zuiassung des Formwechsels
sein Punkt.
in eine GmbH oder in eine KGaA.
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Zu§258
{Vgl.§385m Abs. 1 AktG)
Absatz 1 laBt U ber das geltende Recht hinaus den
Formwechsel zur Umwandlung 血 jede Art von Kapi-talgeseilschaft zu. Die Urnwandiungsm6glichkeiten
sollen damit der f宙 Personenhandelsgesellschaften
血 Ersten Abschnitt (vgl.§§214ff 〕und f 血 Kapitalge-selischaften im Dritten Unterabschi加 tt des Zweiten
Abschnitts (vgl§§226, 227, 238fL) vorgesehenen
M6glichkeit des Formwechsels 血 eine Kapitalgesellschatt angeglichen werden.
Die besondere Voraussetzung in Absatz 2 entspricht
dem 蛇Lr den Formwechsel einer Genossenschaft in
eine AG bereits geltenden Recht. Die Regelung
bezieht sich nur auf die Beteiliいing k山iftiger GmbHGesellschafter und Aktionare, weil die Komplementare einer KGaA nicht am Grundkapital der Gesellschaft zu beteiligen sind,
F山 GmbH-Gesellschafter soll dabei die auch sonst
vorgesehene Grenze von 50 DM U bernommen werden
(vgl.§243 Abs. 3 Satz 2,§276 Abs. 1). Der Mindestbetrag f 血 ein Teilrecht soll von f 血fauf zehn Deutsche
Mark heraufgesetzt werden, um der wirtschaftlichen
Entwickt皿g Rechnung zu tragen・

(Vgl.§385m Abs. 3 Satz 1 AktG),
Nach dieser Vorschrift soll der P元 fungsverband, dem
die formwechselnde Genossenschaft angeh6rt, wie
schon nach geltendem Recht 血 die Vorbereitung des
Formwechsels einbezogen werden. Die Regelung entspricht im wesentlichen§81

Zu§260
(Vgl.§385m Abs. 2 Satz 2 und 3 AktG).
Absatz 1 U bernimmt f山den Zeitpunkt und den Inhalt
der Auk 血digung des Formwechsels die Gnndsatze
des geltenden Rechts.

261

§385m Abs. 3 Satz 2 und 3 AktG)
Nach Absatz 1 sollen fUr die Unterrichtung der Genos-・
sen in der Generalversammlung oder der Vertreter in
der Vertreterversammlung dieselben Grundsatze gel-ten wie f 宙 die DurchfUhrung der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversam血ung einer formwechselnden Kapftalgeseilschaft. Hinzu kommt die
Pflicht zur Auslegung des nach§259 erstatteten
Prfungsguta血tens
Die in Absatz 2 vorgesehene Berechtigung des Pr-fungsverbandes zur Teilnahme an der Generalver-sammlung und die dort ebenfalls vorgeschriebene
Verlesung des P血fungsgutachtens entsprechen dem
geltenden Recht.

Zu§262
(Vgl.§ 385m Abs. 2 Satz 4, 5 und 7 AktG).
A hSa tz 1 U bernimmt fUr die BeschluBfassung der
Generalversaminlun die Mehrheitserfordemigse des
geltenden Rechts un erstreckt sie auf die neu hinzugekommene Moglichkeit des Pormwechsels in eine
GmbH oder in eine KGaA.
gd

Zu 1 259

Satz 2 des Absatzes 3 entspricht dem Recht auf eine
kostenlose Abschrift des Umwandlungsberichts (Ab一
satz 2 in Verbindung mit§230 Abs. 2 Satz 2).

Durch die Verweisung in Absatz 2 wird sichergestellt,
daB in einer k血ftigen KGaA ke血 Genosse der
formwechselnden Genossenschaft ohne sein Einverst 血dnis die Stellung eines pers6nlich haftenden
Gesellschaflers erh 相 t. Fむ r den Beitritt neu hinzukommender pers6nlich haftender Gesellschafter sollen 血
Ubrigen dieselben Formvorschriften gellen wie auch
sonst beim Formwechsel eines Rechtstragers in eine
KGaA.

Zu§263

(Vgl.§3B5mAbs. 4Satzlund3.Abs、 5,§3BSnSatzl
In Absatz 2 enthalt der Entwurf f宙 die Vorbereitung
AktG,§3B5mAbs, 5 inVerbindung mit§385dAbs. 5
der Generalversarnmlung im Interesse einer m6g-und 6 AktG).
lichst einheitlichen Handhabung des Umw&ndlungs-verfahrens dieselben Erfordermsse wie 比LT den Form- Nach Absatz 1 soll der UmwandlungsbeschluB auch
wechsel e血er AG oder einer KGaA 血 einen Rechts- hier zumindest als んilage den vollstandigen Text des
trager anderer Rechtsform, Allerdings soll den Genos- Gesellschaftsvertrags oder der Satzung der Gesell-sen das Abfindungsangebot in jedem Fall schriftli血 schaft neuer Rechtsform und nicht nur die f 加 den
面tgeteilt werden, weil es bei diesemTyp von Anteils・ Formwechsel unerlaBlichen Anderungen gegenuber
加 habern nicht angemessen ware, es lediglich zu
dem Statut der formwechselnden Genossenschaft entver6ffentlichen oder im Geschaftsraum der Genossen- halten. F山 diese Abweichung vom geltenden Recht
schaft auszulegen. In Absatz 2 wird deshalb nicht auf wird auf die Begr山血ung zu §243 Abs. 1 Satz 1
§231 Satz 2 verwiesen,
verwiesen.
Nach AbsaLz 3 soll im Interesse e血er umfassenden
Unterrichtung der Genossen auch das Gutachten des
an der Vorbereitung des 1ormwechsels zu beteiligenden P血fungsverbandes in dem Geschaftsraum der
Genossenschaft zur Einsicht ausgelegt werden. Das
Re山t auf kostenlose Erteilung einer Abschrift in

ロber

das geltende Recht hinaus soll wie schon bisher
bei der formwechselnden Umwandlung einer GmbH
oder einer AG in eine KGaA auch zugelassen werden,
daB der Personenkreis der Anteilsinhaber im Rahmen
des Formwechsels ausnahmsweise durch den 3eitntt
pers6nlich unbeschrankt haftender Gesellschafter
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erweitert 殖rd {vgl§362 Abs. 2 Satz 1,§389 Abs. 2
Satz 1 AktG). Dies entspricht auch der ftir den Formwechsel e血er Persone血andeisgeselischaft 血 eine
Kapitalgesellschaft vorgeschlagenen Rege1ung, A吐
§218 Abs. 2 und dessen Beg元刀 dung wird Bezug
genommen.
Die Verweisung auf§244 Abs. 2 macht die Unterzeichnuno des Gesellschaftsvertracrs e inP r flrn hT-t

Zu§265
(VgL§385o in Verbindung mit§§379, 380 AktG).
SWz I siehtf 血 die んrme1d皿g der Kapitalgesellschaft
in teilweiser U bereinstimmung mit dem geltenden
Recht ein Verfahren vor, das den GrundsUzen beim
Formwechsel einer Persone血andeisgeseilschaft in
e血e Kapitalgesellschaft entspricht (vgl.§222 Abs. 1

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode
wechselnde Umwandlung in eine AG bereits geltenden Recht. Sie soll auch zugunsten der Gesellschafter
einer aus dem Formwechsel hervorgehenden GmbH
bestehen

Zu§268
(VgL§385n Satz 2 in Verbindung mit§3851 Abs. 1
Satz 1 und 2, Abs. 2 und 3 AktG),
Das in dieser Vorschrift f 血 die Auffordenifig zur
Abholung von Aktien und f 血 die VerauBen皿 g nicht
abgeholter Aktien vorgesehene Verfahren entspricht
ebenfalls dem bereits geltenden Recht und soll auch
beim Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien beachtet werden.

Zu 1 269

(Vgl§385n Satz 2 in Verbindung mit§:3851 Abs. 4
Satz 1 und 2 AktG),
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sc:bnitts soll nach den Allgemeinen Vorschriften (Erster Unterabschnitt) wie schon beim Formwechsei von
Kapitalgesellschaften danach unterschieden werden,
ob sich der Vere血 in e血e Kapitalgesellschaft (Zweiter
Unterabschnitt) oder in eine eingetragene Genossenschaft (Dritter Unterabschnitt) umwandeln will
Beide M6glichkeiten des Formwechsels sind neu. Mit

止 nen soll einem bei wirtschaftlichen Vereinen in der
Pr叩s hervorgetretenen Bed血fnis Rechrnmg getra・

gen werden. Der Entwurf beschrankt die Regelung
aber nicht auf Vereine, deren Rechtsfめigkeit auf
staatlicher Verleihung beruht (vgl§22 BGB), sondern
erstreckt sie auf andere rechtsf 言hige Vereine, die 血
Vereinsregister eingetragen sind (vgl§21 BGB). Die
Unterscheidung zwischen echten Ide&vereinen und
solchen, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen GeschMtsbetrieb gerichtet ist, kann im Einzelfall erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Deshalb soll jedem
Verein, sofern er rechtsfahig ist, der Formwechsel in
eine Kapitalgesellschaft oder in eine eingetragene
Genossenschaft erm6glicht werden. Dies entspri 血t
den Regelungen im Zweiten und Dritten Buch des
Entwurfs

Die Vorschrift 丘bemixnnコ t geltendes Recht und erstreckt es auf den neu hinzugekommenen Fall des
Formwechsels i n eine KGaA

Um einem die Interessen der Mitglieder gefahrdenden MiBbrauchvorzubeugen, verl皿gtderEntwurff 血
einen Formwechsel, der auf eine.虹iderung des Vereinszwecks im Sinne des§33 Abs. 1 Satz 2 BGB
hinausl言uft, die Zustimmung aller Vereinsmitglieder
Zu§270
(vgl §275 Abs. 1， §284 Satz 1) Dagegen sollen
Umwandlungen durch Mehiheitsbeschlul3 m6glich
(Vgl. §385m Abs. 5 in Verbindung mit §385 i sein, wenn ein schon vor 中m Formwechsel verfolgter wirtschaftlicher Unternehmenszweck beibehalten
AktG).
輔rd oder wenn ein ideeller Vereinszweck k如ftig
Die Vorschrift erleichtert fUr widersprechende Genos- durch eine Kapit&IgeseUschaft verwirklicht werden
sen in Anlehnung an das geltende Recht die Voraus・ soll (vgl.§275 Abs. 2,§284 Satz 2). Die Verwir皿－
s etz皿gen f 血 einen Abfindungsanspruch. Abwei- chung eines ideellen Verbandszweckes dur山 eine
chend vom geltenden Recht kn丘 pft die Regelung Kapitalgesellschaft ist m6glich, weil eine solche Gejedoch nicht an das bisherige Abandon- oder Preis- sdilschaft zujedem gesetzlichen Zweck errichtet wergaberecht des j 383 AktG an, weil diese Art des den karm (vgl.§1 GmbHG,§3 AktG)
Minderheitenschutzes auch sonst aufgegeben werden
soll. Aut die allgemeine Begr血dung zu den§§207
bis 212 wird Bezug genommen.
Zum Ersten Unterabschnitt Allgemeine
Vorschriften

Zu§271
(Vgl§385q AktG),
Die Vorschrift 丘bernimmt zum Schutz der Glaubiger
der formwechselnden Genossenschaft eine im geltenden Rechtf血 die formwechselnde Umwandlung einer
eingetragenen Genossenschaft in eine AG bereits
bestehende Regelung. Abweichend vom geltenden
Recht soll die Nachschui3ptlicht jedoch auf die Befriedigung von Altverbindlichkeiten beschrankt werden,
damit eine ungerechtfertgte Besserstellung der Neuglaubiger vermieden wird.

Der Erste Unterabschuitt bestimmt, inwieweit rechtsfahigen Vereinen die M6glichkeit eines Formwechse15 offensteht

Zu§272
(VgL§62 UmwG; vgl. ferner§385d Abs. 7 Satz 2
AktG).

Absロ tz 1 erm6glicht den Formwechsel in e血e Kapitalgesellschaft oder in e血e eingetragene Genossenschaft, weil insoweit ein praktisches Bed丘 rfnis hervorgetreten ist. Dagegen sieht der Entwnrf ebenso 柳e
FOrmwechsel
Zum Vierten Abschnitt
bei eingetragenen Genossenschaften' aber anders als
beim Formwechsel von Kapitalgesellschaften keine
rechtsfiliiger Vereine
M6glichkeit des Formwechsels in eine Personenge・
Der Vierte Abschnitt erganzt die allgemeinen Regeln seilschaft vor. Zwar 殖rd die M6glichkeit eines soldurch besondere Vorschriften f丘r den Formwechsel chen Formwechsels nicht schon durch die genosseneines rechtsf白 higen Vere血s. Innerhalb dieses Ab・ schaftsrechUi che oder vereinsrechtliche Struktur ei-
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ries Verbandes ausgeschlossen. Sie kann aber praktisch vernachlassigt werden.
F血 die M6glichkeit des Formwechsels in eine Kapitalgeselischaft oder in eine eingetragene Genossenschaft soll es abweichend von der f山die Umwandlung
wirtschaftlicher Altvereine bisher geltenden Rege1wig des§62 SaLz 1 UmwG weder auf den Zeitpunkt
ankommen, in dem der formwechselnde Verein die
Rechtsfahigkeit erlangt hat. noch darauf, ob sein
Verm6gen in U bertragbare 戸山teile zer1egt ist.

tende Recht das zu1assige Verhaltnis von Mitgliederbestand und Nennkapital der Gesellschaft neuer
Rechtsform. Sie soll 面e§258 Abs. 2 die Entstehwig
kleinster Teilrechte verhindern,
Zu§274
(Vgl§62 Satz 1 UmwG; vgl. ferner§385d Abs. 2
Saヒ 2 und 3 AktG),

die Unterrichtung der Vereinsmitglieder durch
Die in Absatz 2 enthaltene besondere Voraussetzung F山
Ar
止如山gung des Formwechsels, durch einen Umentspricht der f血 die Verschmelzung unter Beteili- wandlungsbencht und durch die schriftliche Mitいmg rechtsfahiger Vereine vorgesch1agenen Regeteiung des Ab血dungsangebots sollen dieselben
lung (vgl.§99).
Grundsatze gelten wie beim Formwechsel einer einDie Satzung eines Vereins kann Bestimmungen ent- getragenen Genossenschaft (Absatz 1). Bei der
ha1Len, die einer orundlegenden Veranderung der 戸ink如digung des Formwechsels ist desh記b anders
Verbandsstruktur ausdrUcklich oder sinngemaB ent- als beim Formwechsel einer Kapilalgeseilschaft auch
gegenstehen. Solche Satzwigen werden vor allem bei auf die Mehrheitserfordernisse und die M6g''chkeft
Vereinen vorkommen, deren Zweck nicht auf einen zum Widerspruch einschlieBlich der sich daraur 、rgewirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet ist oder benden Rechte hinzuweisen. AuBerdem soll di「き 11:er・
die als wコischaf山cher Verein gleichwohl einem ge- sendung des Abfind皿gsangebots wie bei form .U て！ch-meinnUtzigen Zweck dienen. FUr eine Anderung selnden Genossenschaften nicht durch eine Behり』7nLsolcher Bestinimungen k6nnen 血 der Satzung beson・ machung im Bundesanzeiger oder in anderen B1arこ ern
dere Erfordernisse vorgesehen sein. Deshalb sollen ersetzt werden k6nnen, weil auch Vereinsniftglieder
derar打 ge Satzungsbestimmungen zunachst geandert insoweit schutzbed血ftiger sind als die んiteilseigner
von Kapitalgesells山aften.
werden, bevor der Formwechsel m6glich ist.
Da f血 die staatliche Verleihung der Rechtsfdhigkeit In der Mitgliederversan旧羽 lung, die den Formwechsel
an wirtschaftliche Vereine und f山 die Genehmigung beschlieBt, soll dasselbe Verfahren eingehalten wervon Satzungsdnderungen solcher Vercine regelmaBig denwie beim Formwechselvon Kapita1geseflschaften
die Bundes'ander zustandig sind, k6nnen e血em und eingetragenen Genossenschaften (Absatz 2).
Formwechsel im Einzelfall auch landesrechtliche Vorschriften des Vereinsrechts entgegenstehen. Wegen
des Vorrangs des Bundesrechts (vgl. Artikel 31 GG) Zu§275
ma止t Absatz 2 den Formwechsel 一 wie§99 Abs. 1
bei der Verschmelzung deshalb davon abhぬgig, da3 (Vgl.§62 Satz 1 UmwG; vgL ferner§385d Abs・2
er auch mit den jeweiligen landesrechtlichen Rege- Satz 5,§385m Abs, 2 Satz 5 AktG)
Iungen des Vereinsrechts 加 Einkl叫g steht 一 Branchenspezifische Auisi山tsm6gilchkeiten und Hinder- Die Vorschrift unterscheidet nach dem Vorbild des fUr
die nderung von Vereinssatzungen geltenden
血Sse werden auch hier nicht ber置LrL
Rechts (vgl§33 Abs. 1 BGB) zwischen Umwandlungen mit und ohne 細derung des Verb叫dszwecks
Zum Zweiten Unterabschnitt 一 Formwechsel in
eine Kapitalgesellschaft

Wird der Formwechsel nicht darauf beschrankt, den
bisherigen Vereinszweck durch einen Rechtstrager
anderer Rechtsform zu verwirklichen, sondern ergibt
sich dar ber hinaus aus dem neuen Ges ellschaftsver血
den
Formwechsel
Der Unterabschnitt enthAlt die f
trag oder der neuen Satzung auch eine Anderung des
in eine KapitalgeselIschaft zusatzlich erforderlichen
Unternehmenszwecks, so verlangt Absatz 2 f山 den
Vorschriften. Die Regelung fo1gt in den Grundztigen
dem Gesamtkonzept des Entwurfs. Die Einzelheiten UmwandlungsbeschluB die Zustimmung aller Vereinsmitglieder. Eine Anderung des Vereinszwecks
entsprechen darUber hinaus weitgehend dem Vorbild gegen den Willen eiazelner Mitglieder kann aus
der f山 die formwechselnde Umwandlung eines Ver-sicherungsverems auf Gegenseitigkeit oder einer ein- gnindsaLz1ichen Erw&gungen nkht hingenommen
gkeit bei der Besch1u13fassung ist
getragenen Genossenschaft in eine AG bereits gelten- werden. Einst皿面
vor
証lem auch dann geboten, wenn der k如ftige
den aktienrechtlichen Regelung.
Unternehmensgegenstand im Betパ eb eines Handels・
gewerbes bestehen soll, der formwechselnde Rechts・
ITager jedo山ein Ide司verein ist, dessen Zweck bisher
Zu f 273
noch nicht auf einen wirtschafifichen Geschaftsbe-trieb gerichtet war. Ohne eine Regelung wie§275
(Vgl.§62 Satz 1 UmwG; vgl. ferner§385d Abs. 1 Abs. 1 k6nnte die grundlegende Vorschrift des§33
Satz 2 AktG)
Abs. 1 Satz 2 BGB umgangen werden
Die Vorschrift regelt in Anlehnung an das f血 die Dient der Formwechsel dagegen der VerwirkIichwig
formwechselnde Umwandlung eines Versicherungs- des bisherigen Vereinszwecks mif anderen Mitteln, so
vereins auf Gegenseitigkeit in eine AG bereits gel- soll er nach Absatz 2 auch mehrheitlich beschlossen
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werden k6nnen. Dabei muB mindestens die Mehrheit
erreicht werden, die nach§33 Abs. 1 Satz 1 BGB f血
叫e Satzimgs血denmg und nach§41 Satz 2 BGB f山
eine Aufl6simg des Vereins erforderlich ware (vgl.
auch§103)
Hat sich schon vor der BeschluBfassung eine qualifizierte Minderheit der Vereinsmitglieder g egen den
Formwechsel ausgesprochen, so soll die f山 den Umehw皿cUungsbeschluB erforderliche Mehrheit in ん』
nimg an eine 血 die formwechselnde Umwand1ung
von Genossenschaften und Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit bereits geltende Rege1img (vgl・
§385d Abs.2 Saレ 5,§385m Abs. 2 Satz 5 AktG)
血ndestens neun Zehntel der erschienenen Mitglieder betragen.
F山 den Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft
anf Aktien folgt Absatz 3 der auch f山andere Falle des
Formwechsels in eine KGa.A vorgesch1agenen Regehing (v1.§217 Abs. 3． §§221, 240 Abs, 2,§262
Abs. 2).
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mit einem Leist皿gsaustausch verbundenen vertraglichen Beziehungen zwischen Verein und Vereinsniit一
glied ein angemessener MaBstab f山 die Teilhabe am
Unternehmensverm6gen sein k6nnen,
In den Nummern 4 bis 6 werden die VerteilungsmaBstabe des§385e Abs. 2 Satz 1 Nr, 4 bis 6 AktG
Ubernommen. Die geringfUgige redaktionelle Abweichimg von§385e Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG in Nummer 4 tragt dem Umstand Rechnung. daB die Satzung
eines rechts[記iigen Vereins keine Verteihmg der er殖rtschafteten U bers血tisse vorzusehen brau血t.
Die Erh6hung des Mindestbetrages f山 ein Te山echt
entspricht der wirtschaftlichen Ent柳cklung.

Zu§277
(Vgl§62 Satz 1 UmwG; vgl. ferner§385d Abs.4
Satz 1， §385g Satz 1 AktG)

Da auch rechtsfahige Vereine ebenso wie eingetragene Genossenschaften kein festes Nennkapital haben, sieht der entwurf f山 den Kapitalschutz be血
(Vgl.§62 Satz 1 UmwG; vgl. ferner§385d Abs. 3, Formwechsel i n eine Kapitalgese1ischaft dieselben
§385e Abs. 2,§3859 Satz 1 AktG).
Vorkehrungen vor 殖e beim Formwechsel einer einAbsatz 1 sieht 皿r die Einbeziehung des Gesellschafts- getragenen Genossenschaft. Ferner sollen die Ververtrags oder der Satzung der Gesellschaft neuer emsniitglieder von der Pflicht zur Erstattung eines
Rechtsform in den UmwandlimgsbeschluB dieselben Sachgrtindungs- oder G元ndungsberichts ebenso entGn.indsatze vor, die auch beim Formwechsel von bunden we工 den vガ e die Genossen einer formwechKapitaJgeseilschaften in Kapitalgesellschaften ande- selnden Genossenschaft, weil auch den Vereinsmitrer Rechtsform g e1ten sollen. Erg血zt werden diese gliedern die Verantwortlichkeit als Gr血der und insRegeln durch eine Verweisung auf das Genossen- besondere die Granderhaftung na小 §46 AktG nicht
schaftsre血L mit der Vorschriften ti bernommen wer- zugemutet werden kann.
den sollen, die schon nach geltendem Recht fUr die
formwe小selnde Umwandlung einer eingetragenen
Genossenschaft (vgl.§385m Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5
in Verbindung mit§385d Abs. 5 und 6 AkLG) 'md Zu§278
eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (vgl
§385d Abs. 4 Satz 5 und Abs. 5 und 6 AkLG) in eine (Vgl§62 Satz 1 UmwG; vgi ferner§385o Satz 2 und
AG gelten.
3 AktG).
Absatz 2 legt die MaBstabe fest, die der Umwandlung Absatz 1 entspricht der beim Formwechsel einer
der Vere血5血 tgliedschaft in eine Beteiligung am eingetragenen Genossenschaft vorgesch1agenen Re亙加 ftigen Stammkapital oder Grundkapital des
g Auf die Begr丘ndung zu§222 Abs. 1 und 3
Rechtstragers zugrunde g elegt werden k6nnen. Die ge1ung.
wird verwiesen.
Festiegung solcher besonderen Kriterien ist erforderlich, weil den Mitgliedem eines Vereins allein durch Absatz 2 enthalt eine notwendige Erganz皿gf山
ihre Mitgliedschaft im allgemeinen keine Betei1igung 叩rtschaftliche Vere血e, die zu Recht oder zu Unrecht
am Vereinsverm6genvernhittelt wird. Die Aufz勘1ung nicht in das Handelsre伊ster eingeliagen sind (vgl.
der zuidssigen VerteilungsmaBstabe folgt dem Vor- §33 Abs. 1 HGB).
bild des Rechts, das f山die formwechselnde Umwandlung eines Versicherungsvereins auf Gegensei廿 gkeit
in eine AG gilt (vgl.§385e Abs' 2 AktG)
Nummer 1 tragt der Tatsache Rec1inung, daB es Ver- Zu§279
eine いbt, deren Verm6gen in U bertragbare Anteile
zerlegt ist (vgl§62 Satz 1 UmwG). Bei der Umwand一 (Vgl.§62 Satz 1 UmwG; vgl. ferner§385g Satz 2
lung in Anteile anderer Art bieten sich Nennbetrag AktG).
und Wert der alten Anteile als MaBstab an.
Die Vorschrift erganzt das Verfahren der BekanntmaNummer 2 entspricht§385e Abs. 2 Satz 1 Nr.2 chung des Formwechsels durch eine Sonderregelung,
AktG.
die nach geltendem Recht bereits f山 den Formwech-Nummer 3 greift den in§385e Abs. 2 Satz 1 Nr, 1 sel e血es Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit in
eine AG 伊lt
AktG enthaltenen Rechtsgedanken auf, daB auch die ・
Zu る 276
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eins 、血 eine Kapitalgesellschaft vorgeschlagen werden, Dagegen sind die Vorschriften U ber den Inhalt
(Vgl.§62 Satz 1 UrnwG; vgl. ferner§385h Satz 2, des Umwanidlimgsbeschlusses und u ber die Wirkungen des Formwechsels durch genossenischaftsrechtii§§385 k, 385 n Satz 2,§385p Abs. 1 Satz 2 AktG}
che Besonderheiten gepragt. Sie entsprechen deshalb
Die Vorschrift enth祖t zu' Erg勘zurig des§2O2Abs, 1 weitgehend der Regelung, die im Vierten IJniterabNr. 2 Satz 1 besondere Bestirnm皿gen 血 die Um- schnitt des Zweiten Abschnitts f 血 den Formwechsel
wandlimg der vereinsrech伍cheni Mitgliedsch可thi einer Kapitalgesellschaft in eine eingetragene Genose血e Kapitalbeteili四iig, Die Regelimg folgt dem Vor・ senschaft vorgeschlagen wird.
bild des f 血 die formwechselnde Umwanidlimg einer
eingetragenen Genossenschaft oder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit bereits geltenden ZuI 283
Rechts. Auch beim Formwechsel eines rechtsfihigen
Vereins soll eine Beteilig皿g der ん北eilsi血aber
die
durch Teihechte zug&asseni werden (vgl §§266, F血 die Vorbereitung der Mitgliederversammhmg,
，殖rd in Absatz 1
den
Formwechsel
beschlieBen
soll
298), weil daf 血 auch bei dieser Rechtsform des
esen wie in§274. Auf
formwechse血den Rechtstrさgers ein BedUrf 血s auftre- auf dieselben Vorscl廿iften verv円
die
Begr
血idung zu dieser Vorschrift wird deshalb
ten kann.
Bezug genommen.
Zu * 280

In der Mitgliederversammlung sollen die Vereinsmitglieder ebenso umfassend unterrichtet werden wie
beim Formwechsel in eine Kapit&gesellschaft 叫b(Vgl.§62 Satz 1 UmwGi vgl. ferner§§385 1, 385 n satz 2). AuS die Begr山idimg der parallelen Rege'皿g
in§274 Abs. 2 wird verwiesen,
Satz 2 AktG).
ZuI 281

Nach dem Formwechsel sollen die ノし吐eilsinhaber
wegen der ん江山chkeit der Interessenlage in gleicher Zu§284
Weise wie beim Formwechsel einer eingetragenen
Genossenschaft oder eines Versicherungsvereins auf Die Vorschrift unterscheidet zwischen BeschlUssen,
Gegenseitigkeit U ber ihre Beteiiいing an der Gesell- die der Zustimmimg aLler Vereinsmitglieder bed血・
schaft neuer Rechtsform unterrichtet しmld beim Form・ feIl, und einem FormwechseL der von einer qu血f iwechsel in eine AG oder in eine KGaA zur Abhokmg zierten Mehrheit beschlossen werden kann.
der ihnen zustehenden Aktien aufgefordert werden
(vgl. die§§267, 268 皿d 299）・ Dass&be gilt f宙 die Das in Satz 1 vorgesehene Erfordernis der ZustimA刀droh皿g der Vera吐erung imd We VerauBerimg mung aller Vereins面tglieder folgt dem Vorbild der
nicht abgeholier Aklieni，血 die Einischrankimg der Regelimg, die in§252 Abs. 1 f 血 den Formwechsel
BeschluBfahi gkeit einer AG oder KGaA imd fUr die einer Kapitalgesellschaft in eine eingetragene GeniosAusnutzimg einer Ermachtigung zu einer Erh6hung senschaft sowie in§275 Abs. 1 f 血 den Formwechsel
des Gnmdkapitals durch das Vertretungsorgan der eines rechtsfahi gen Vereins 血 eine KapitalgesellGesellschaft neuer Rechtsform
schaft vorgeschlagen wird. Vereinsmitgliedern kami
gegen ihren Willen weder eine Zweckanderung 如
Sinne des§33 Abs. 1 Satz 2 BGB noch die Begr山1・
dimg einer bisher nicht bestehenden Nachsch山・
Zu§282
pflicht zugemutet werden.
(Vgl.§62 Satz 1 UmwG; vgL ferner§§385 i, 385 m Sieht der UmwanidhmgsbeschluB dagegen weder eine
Abs. 5 AktG).
Anderung des Vereinszwecks noch eine Nachsch叩・
pfftcht
der Genossen vor, so sollen nach Satz 2
Auch f血 das Abfindimgsangebot nach§207 Abs. 1
sollen wegen der A hnlichkeit der Interessenlage diese'ben Mehrheiten ausreichen, die in einem soldieselben Grundsatze gelten wie beim Formwechsel cheni Fall fUr den Formwechsel eines rechtsfahi gen
einer eingetragenen Genossenschaft oder eines Vereins in eine Kapitalgesellschaft vorgesehen sind,
Versicherungsvereinis auf Gegenseitigkeit (vg'. die A吐 die Begr 血idung zu §275 Abs. 2 wird Bezug
genommen.
§§270 imd 300)
Zum Dritten Unterabschnitt 一 Formwechsel in
eine eingetragene Genossenschaft

Zu 1 285

Der Inhalt des Umwandlungsbeschlusses muB die
Besonderheiten der Rechtsform be血cksichtigen, die
Der Unterabschnitt faBt die besonderen Vorschriften mit dem Formwechsel angestrebt wird. Absatz 1
zusarnrロ en, die f 血 den Formwechsel eines Vereins in verweist deshalb auf die Parallelregelurig beim Formeine eingetragene Geniossenisch可t gelten sollen, Das wechsel einer Kapitalgesellschaft in eine e血getra血 die Vorbereitung imd Durch皿hrung der Mitgliegenie Genossensch証t. Auf die Begr山ld皿g zu f 253
dervers田mniung 皿d 血 den UmwandkmgsbeschluB wird Bezug genommen.
vorgesehene Verfalireni entspricht weitgehend den
Verfahrensgnindsatzen, die 血 Zweiten Uniterab- Die in Absatz 2 enthaltene Sonderregelung geht
schnittf 血 den Formwechsel eines rechtsfahigen Ver- zunachst 而e§253 Abs. 2 Satz 2 von dem im Genos166
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senschaftsrecht anerkannten Grundsatz aus, daB eine
B eteilig皿g mit mehreren Gesch証tsanteilen z 皿assig
ist. Sie tr言gt ferner den Sch殖erigkeiten Rechn皿9.
die bei der Umwandlung einer vereinsrechtlichen
Mitgliedschaft in eine genossenschaftliche Beteili乎ifig zu ti berwinden sind. Dazu verweist die Vorschrift auf die Paralleiregelung beim Formwechsel in
eine Kapitalgesellschaft, weil die dort auf gez白hiten
ん吐enen auch als MaBstab f 血 die Zuteilung von
Geschaftsanteilen und die Bestimmung der Ge-schaftsguthaben tduglich sind. Auf die BegrUndung zu
§276 Abs. 2 wird verwiesen,
Zu§286
F山 die erforderliche Eintrag皿g der Genossenschaft
in das Genossonschaftsregister ist 柳e beim Formwechsel einer Kapit租 gesellschaft in eine eingetragene Genossenschaft die Anmeld皿g durch das bisherige Vertret皿gsorgan, in diesem Fa丑祖so durch
den Vorstand des formwechselnden Vereins vorgesehen. Auf die Begrndung zu§254 wird verwiesen.
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beschluB eine Beteiligung der Genossen am gesamten
Unternehmensverm6gen vor, so mUssen die Zahl und
der Betrag der ihnen zugeteilten Gesch言ftsanteile
entsprechend hoch festgesetzt werden. Eine gerin-gere Beteiligimg am Unteme句nensverm6gen soll
aber ebenfalls zul白ssig sein, weil durch die Mitgliedschaft in einem rechtsfdhigen Verein im 司igemeinen
ke血e wertm言Bige Beteilig皿g am Verm6gen dieses
Vereins vermittelt wird. Bleibt die Summe aller
Gesch註 ftsguthaben der Genossen hinter dem Wert
des Unternehmensverm6gens zurUck, so ist die Diff e-renz den Rticklagen der Genossenschaft zuzufめ－
ren.
Im ん巧chluB an den Formwechsel sollen die Genossen
uber 血e Beteiligung bei der Genossenschaft nach
Absatz 2 in derselben Weise unterrichtet werden wie
beim Formwechsel einer Kapitalgeselisch証 t in eine
eingetragene Genossenschaft. Auf die Begrind皿gzu
§256 Abs. 3 wird desh祖b Bezug genommen.
Zu f 290

Die weitere Verweisung auf§278 Abs. 2 erm6glicht Die Voraussetzungen f血 den Abfindungsanspruch
die vorherige Anktindigung des Formwechsels auch widersprechender Vereinsmitglieder sollen durch die
in solchen Fallen, in denen der Mユrtschaftliche Vere血 Verweis皿g auf die genossenschaftsrechtliche Regenicht nach§33 HGB im H皿deisregister eingetragen 1皿g des§270 in derselben Weise aufgelockert wer・
ist
den wie beim Formwechsel eines rechtsfahigen Vereins in eine Kapitalgesellschaft. Auf die Beg血nd皿g
Zu der Parallelvorschガ ft des§282 wird verwiesen
Zu§ 287
Die Vorschrift entspricht der Par皿eiregelung
§279, a吐 dessen BegrUndung verwiesen wird.
Zu§288

血

Zum FUnfIen Abschnitt 一 Formwechsel von
Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
Der Abschnitt enthdlt die besonderen Vorschガ ften 柏Lr
den Formwechsel eines Versicherungsvere ins auf
Gegenseitigkeit. Die Regelung entspricht in den Einzeilleiten weitgehend dem geltenden Recht

Absatz 1 verdeutlicht§202 Abs. 1 Nr. 2 f血 die Umwandlung der vereinsrechtlichen Mitgliedschaft in
eine genossenschaftliche Beteiligung. Aussclidagge-bendf 血 die H6he dieser Beteiig皿g ist der Umwandlungsbesch1uB。 der 殖e auch sonst be血 Formwechsel ZuI 291
in e血e eingetragene Genossenschaft die Beteiligung
eines Genossen mit mehreren Gesch註 ftsanteilen vor- (Vgl§385d Abs 1 AktG)
sehen kan刀．Die Verweis皿ginSatz 3auf§255Abs, 1 Absatz 1 erm6glicht den Formwechsel wie das gelSatz 3 betrifft formwechselnde Vereine, deren Verm6- tende Recht nur f血 gr6Bere Versicherungsvere血e
gen in 戸皿teile zerlegt ist, die 丘bertragbar sind und 叫 und nur zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft.
denen Rechte Dritter bestehen k6nnen
Die Beschr言nkung auf den Formwechsel in eine AG ist
Absatz 2 stimmt mit§255 Abs. 2 U berein, auf dessen erforderlich, weil Versicherungsunternehmen zum
Geschaftsbetrieb der Erlaubnis der Aufsichtsbeh6rde
BegrUndung verwiesen 柳rd
bed血fen, die nach§7 Abs. 1 VAG nur Aktiengesellschaften, Versieherungsvereinen auf GegcnseiUgkeit
sowie K6rperschaften 皿d Anst 祖ten des 6 ffentlichen
Zu§289
Rechts erteilt werden darf.
Die Begrenz皿g des Gesch証tsguthabens durch den Die weitere Einschr邑nkung in Absatz 2 entspricht
Nermbetrag der Geschaftsanteile in Absatz 1 ent- ebenfalls dem geltenden Recht und stimmt mit der f 血
spricht den allgemeinen Grunds曲tzen des Genossen- formwechselnde Genossenschaften und rechtsfJige
schaftsrechts. Von ihnen braucht beim Formwechsel Vereine vorgesehenen Reg&ung ti berein (vgl.§258
eines rechtsf白higen Vereins nicht abge而chen zu Abs. 2,§ 273).
werden, weil es anders als beim Formwechsel einer
Kapitalgesellschaft nicht erforderlich ist, eine bereits Das Genehmigungserforderrus (vgl.§385d Abs. 7
vorhandene BeteUigung 皿 einem Verm6gen der AktG) findet sich auch hier in dem neuen §14a
Subst叩z nach zu erhalten. Sieht der Umwandlungsー VAG
167
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Zu§292

Grundkapital zu bestimmen ist, sind aus dem geltenden Recht ti bernommen

(Vgl.§385d Abs. 2 Satz 2 and 3 AktG)
F血 die Vorbcreituiig der Versammlung der obersten
295
Verlietuiig soll nach Absatz I gruiidsatzlich dasselbe
Verfahren vorgesehen werden wie fr die Vorberel一
§385d Abs. 4 Satz I，§385g Satz 1 AktG),
tung der Hauptversammlung einer formwechselnden
AG oder KGaA. Jedoch soll die schrifUiche Mitteilung F虹 den Kapitalschutz s血d in U be工 einstimmung 血t
des Abfindungsangebots ebenso wie bei formwech・ dem geltenden Recht dieselben Vorkehrungen vorgeselnden Genossenschaften und rechtsfahigen Verei- sehen wie bei formwechselnden Genossenschaften
nen nicht duxch eine Bekanntmachung im Bundesan- und rechtsf引ligen Vereinen. Dabei werden die Mitzeiger oder in anderen Blattern ersetzt werden k6n- glieder des Versicherungsvereins ebenso wie Genos一
nen (vgl§260 Abs. 2 Satz 1,§274 Abs. 1 Satz 1 und sen und Mitglieder anderer rechtsfahiger Vereine von
§283 Abs. 1 Satz 1, jeweils in Verbindung mit§231 der Verantwortlichkeit als Grtinder freigestelltl die
Satz 1), weil sich die Mitglieder eines Versicherungs-- G元 nde hierf 血 sind die gleichen
vereins 血soweit 血 e血er 白如止chen Lage befinden wie
Genossen einer formwechselnden Genossenschaft
oder Mitglieder eines formwechselnden rechtsfahiZu§296
gen Vereins
Aus demselben Grund ist in ロbereinstirnmung mit
dem geltenden Recht vorgesehen, daB bei der Einbe-rufung der Versammlung der obersten Vertretung
ebenso wie beim Formwechsel einer Genossenschaft
oder eines rechtsfahigen Vereins auch auf die Mehrheitserfordernisse sowie auf die M6glichkeit der Erhebung eines Widerspruchs und die sich daraus ergebenden Rechte hingewiesen werden muB.

(Vgl§385g Satz 1 AktG)
Die Anmeldung der Ak廿 engesellschaft soll wie be加
Formwechsel einer Kapitalgesellschaft anderer
Rechtsform durch das Vertretuiigsorgan des formwechselnden Rechtstragers vorgenommen werdenl
dies entspdcht dem geltenden Recht.

Die 血 Absatz 2 vorgesehenen besonderen Informationspili血ten bei der Durchf白hrung der Versamm一 Zu§297
lung der obersten Vertretuiig sind neu 団er soll
dasselbe Verfahren eingehalten werden wie beim (Vgl§385g Satz 2 AktG)
Formwechsel von Kapitalgesellschaften, eingetrage- Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht und stimmt
nen Genossenschaften and rechtsfahigen Vereinen, mit der f 血 den Formwechsel eines reciitsf討ngen
weil die geringen EinfluBmうglichkeiten der Mitglie・ Vereins in eine Kapitalgesellschaft vorgesehenen
der ihre Stelluiig doりenigen von Aktionaren and Regelung U berem( vgl.§279)
Genossen auch hier a hnlich ers止 einen lassen

Zu§293
(Vgl§3B5d Abs. 2 Satz 4 bis 6 AktG)
F血 den UmwandiungsbeschluB sieht der Ent弘lirf
dieselben Mehrheitserfordemisse vor wie das get-tende Recht.

Zu 1 294

Zu§298
(Vgl§385h Satz 2,§385k AktG)
§298 enthalt erganzende Bestimmungen zur Umwandlung der vereinsrechtlichen Mitgliedschaft th
e血e Beteiliguiig am Grundkapitil der Aktiengesellschaft. Sie entspricht dem geltenden Recht and stimmt
mit den f 宙 den Formwe 血sei einer eingetragenen
Genossenschaft oder e血es rechtsfahigen Vereins in
eine Kapit& gesellschaft vorgeschlagenen Vorschriften u berein (vgl. die§§266, 280).

(Vgl.§385d Abs. 3, Abs. 4 Satz 3 bis 5,§ 385e
AktG).
DaB der Umwandlungsbeschl叫 die Satzuiig der Zu§299
Aktiengesellschaft enthalten muB (Absatz I Satz 1),
entspricht dem 勘nzept des Entwurfs. In Ubereins廿 m・ (Vgl.§3851 AktG).
mung nut dem geltenden Recht Ist darUber hinaus
vorgesehen, daB Mitglieder, die dem Versicherungs- Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht and stimmt
verein no血 keine drei Jahre angeh6ren, von der 面t einer Ausri.ihme mit den Paralleiregelungen be血
Bete皿g-ung an der Aktiengesellschaft ausgeschlossen Formwechsel e血er eingetragenen Genossenschaft
and eines rechtsfhtgen Vereins U berein (vgl.§§267
werden k6nnen (Scflz 2 des Absatzes 1).
bis 269,§281). Die aus dem geltenden Recht U berDie in den Absdtzen 2 und 3 vorgesehenen Kriterien, nomrnene Abweichuiig besteht darin, daB die Aufnach denen die H6he des Grundkapitals der Aktien- sichtsbeh6rde bei der entsprechenden Anwendung
gesellschaft festzusetzen und die Beteiliguiig der des 6 269 Satz 1 Ausnahmen zulassen kann (Absatz 2
Mitglieder des Verskherimgsvereins an diesem I Satz‘刃．
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Zuf 300

Zu§304

(Vgl.§385i AktG).

{Vgl.§385c AktG,§59 Abs. 5 UmwG)

§300 erstreckt den Abfindungsanspruch widersprechender Mitglieder n derselben Weise wie beim
Formwechsel einer eingetragenen Genossenschaft
und eines rechtsf白higen Vere血5 (vgl. die§§270, 282,
290). Auf die BegrUndung zu§270 wird Bezug
genommen.

Die Vorschrift legt in むbereinstimmung 血t dem
geltenden Recht fest, daB die Wirkungen des Formwechsels auch beim Formwechsel einer K6叩ersch証t
oder Anstalt des 6 ffentlichen Rechts mit der Eintraいing der Kapitalgesellschaft in das Handelsreいster
eintreten, Die K6叩erschaft oder Anstalt unterliegt nur
bis zu diesem Zeitpunkt den Vorschriften des 6 ffentlichen Rechts. Ist sie erst einmal als Aktiengesellsch旺t
in das Handeisreいster eingetragen, sollen nur noch
privatrechtliche Grundsatze anzuwenden sein. Auch
Mangel des Formwechsels sollen an dieser Wirkung
der Eintragung in das Register nichts a ndern
(Satz 2).

Zum Sechsten Abschnitt 一 Fon加 wechsel von
K6rperschaften und Anstalten des 6 ffentlichen
Rechts
Da die in diesem Abschnitt behandelten K6叩erschaften und Anstalten auf einer 6 ffen山chーェech山chen
Rechtsg一山age beruhen, bilden sie auch be血
Formwechsel emen Sonderfall. Der Entwurf U berr]immt in modifizierter Form die we血gen Vorschi廿 ten
des geltenden Rechts,

301
§385a Abs. 1 und 2 AktGi§59 Abs. 1 und 2
G).
Die Vorschrift enth 祖 t fUェ die M6glichkeit des Formwechsels dieselben Voraussetzungen wie das geltende Recht. Allerdingswiェd auch der Formwechsel 血
eine Konimanditgeseilschaft a吐 Aktien zugelassen.

302
§385a Abs. 3 und 4 AktG,§59 Abs. 3 und 4
G).

Zum Se山sten Buch 一 Spruchverfahren
Nach dem Vorbild des § 352c AktG. des§ 31 a
KapErhG und der§§30 bis 37 UmwG sollen 如
Sechsten Buch die Vorschriften 比 r das Verfahren
zus amTlコ engefallt werden, in dem die Anteils加 haber
eines Rechtstragers die ihnen m6glichen Antrage auf
Verbesserung des Umtauschverhaltn.isses (vgl. die
§§15, 196) und auf Gewahrung oder Verbesserung
einer Barabfindung (vgl. die§§34. 176 bis 181,184,
186, 196, 212) geltend machen k6nnen・ Dieses
Spruchverfahren bietet den Ausgleich daf 血， daB 皿
Interesse des Bestandes einer Umwandlung deren
Anfechtung wegen nicht ausreichender Entschadi・
gung der Anteilsinhaber oder wegen Nichtgewahrung von Abfindungen ausgeschlossen ist. Die Regehing soll auf alle Arten der Umwandlung ausgedehnt
werden, bei denen es zu einem Tausch der Anteile
oder zu einem Wechsel der Mitgliedschaft kommen
kaim, weil die Interessenlage in allen Fallen gleich
ist.

Die Vorschrift betont in U bereinstimmung mit dem
geltenden Re血t die besondere Bedeutung, die den
jeweiligen 6 ffentlich-rechtlichen Vorschriften f 血 den Zu§305
Formwechsel zukommt.
(Vgl.§352c Abs. 2 Satz 2 AktG，§31a Abs. 2 Satz 2
KapErhG,§32 Abs. 1 Satz 2 UmwG).
Zu§303

§305 regelt die Antragsfrist in den genannten Fallen
nach den Vorbildern des geltenden Rechts

(Vgl.§ 385a Abs,4,§ 385b AktG,§ 59 Abs. 4
UmwG).
Die Vorschrift 立bernin工mtf 血 den Kapitalschutz die
Grundsatze des geltenden Rechts. Sie entsprechen
denen bei der Umwandlung einer Personenhandelsgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft. Auf die
Begrndung zu§220 wird Bezug genommen.
Das Zustimmungserfordernis in Absatz 2 und die
Regelung U ber den Beitritt pers6nlich haftender
Gesellschafter sind eine Folge der Zulassung des
Formwechsels in e血e KommanditAG.

Zu§306
(Vgl§352cAbs. 2Satz3AktGund§3laAbs. 2Satz3
KapErhG, jeweils in Verbindung 血t§306 Abs. 1,
§132 Abs. 1 Satz 2 bis 4 AktG；§30 UmwG)
F山 die sachliche und 6 rtliche Zust釦digkeit des
Gerichts soll die bewahite bisherige Regelung U bernommen werden.
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Zu る 307

Anteilsinhaber bereits vorsieht oder der betroffene
Rechtstrager sich in dem mit dem An 壮agsteller getrof(Vgl§352 cAbs. 2 Satz 3 AktG und§3laAbs. 2Satz3 fenen Verg1eich zu einer solchen Erstreckung e血seiKapErhG in Verbindung mit§306 Abs. 2,§99 Abs. 1, tig verbindlich ve叩flichtet oder mit dem gemeinsa§306 Abs. 3, 4 Satz 1,§99 Abs, 3 Satz 1， §306 Abs. 5 men Vertreter, der hierzu kraft seiner materiellAktG;§§31, 32 Abs. 2, 3,§34 Satz 1 UmwG).
rechtlichen Stellung (vgl. Absatz 1 Satz 2) betugt ist,
einen entsprechenden Vergleich abschlieBt. In diesen
In dieser Vorschrift sind die Veオahrens丁 egeln des Fallen w血e die FortfUhnmg des Spruchverfahrens e
血
ersten Rechtszuges zusammengefaBt, Durch die Auf・ bloBer Formalismus. Die Regelung des Satzes 2 soll
l6sung der Verweisungen sollen bestehende Unklar- daher erm6glichen, daB der gemeinsame Vertreter
heiten beseitigt werden.
au山 seinerseits nach Antrags血ckn田 me durch den
Absatz 2 ist neu. Er soll klarstellen, wer Verfahrens- Antragsteller das Verfahren durch eine entspregegner der Anteilsinhaber ist. Im Falle der Spaltung chende Verfahrenshandlung beenden kaim, Durch
sind alle u bemehmenden oder neuen Rechtstrager Absatz 3 wird d血er auch mittelbar gew&hrleistet, daB
Antragsgegner. Der F司1 des Forrnwechsels in eine die einem Antragsteller in einem Vergleich gewahrGesellschaft des b血gerlichen Rechts muB besonders ten Verg血stigungen auch den 貢 brigen Anteilsiコhabern zugute kommen.
be血cksichtigt werden
Die Bekaimtmachung ist nach Absatz 3 Satz 1 in den
Blattem des jeweils betroffenen Rechtstragers zu
ver6ffentflchen, weil dessen ti brige Anteilsii止aber so
am sichersten ti ber ein anh血giges Spruchverfalren
unterrichtet werden, dem sie sich nach Satz 2
引コ schlieBen k6imen.

Zu 1 309
{Vgi.§352c Abs. 2 Satz 3 AktG,§31 a Abs. 2 Satz 3
KapErhG in Verbindung 血t§306 Abs. 2 und§99
Abs. 3 Satz 2, 4 bis 9 AktG, §34 Satz 2 bis 8
UmwG)

Satz 4 des Absatzes 3 ist neu. Nach Meinungen im
Schrifttum sollte es bisher m6g'ich sein, eine neue
Frist von zwei Monatenjeweils durch die Bekann血a- In§309 ist entsprechend dem geltenden Recht das
ch皿g eines neuen ん吐rags wieder 血 Gang zu setzen. Verfahren vor dem Oberlandesgericht und gegebeEs muB jedoch sichergestellt werden, daB der Rechts・ nenfal1s vor dem Bundesgerichtshof geregefl.
trager nach einer Umwandlung nicht st&ndig mit
weiteren Antragen U berzogen werden kann.
Zu 蚕 310
Zu 蚕 308
(Vgl§306 Abs. 4 Satz 2 bis 9 AktG,§33 UmwG)
Die Vorschrift U berninuコ t in Absatz 1 und 2 die f 山
Umw皿dlungen im Konzern nach fr仙erem Umwandlungsrecht geltende Regelung ti ber den gemeinsamen Vertreter der Anteilsinhaber, die nicht selbst das
Spruchverfahren eingeleitet haben. Damit soll allgemein bei der Umwandlung m6glichst die Gleichbehandlung 証1er auBenstehenden Antejlsi血aber erreicht werden,

(Vgl§353 c Abs. 2 Satz 3, 4 AktG,§31 a Abs. 2 Satz 3
KapErhG n Verbindung mit§306 Abs. 6 AktG,§37
UmwG)
Die Bekanntmachung der Entscheidung U ber die
Angemessenheit der Abfindung soll entsprechend der
bisherigen Regelung vorgesehen werden

Zu 蚕 311

(Vgl§3O6Abs, 2 血 Verbindung mit§99Abs, 5AktG
AbsaLz 3 ist neu, Die Praxis der konzerurechtlichen §35 UmwG)
Spruchverfahren hat gezeigt, daB Unternehmen dazu
neigen k6nnten, Antragsteller auszukaufen, um Auch hier wtrd die f 血here Regelung des Umwanddadurch der Stellunc des gemeinsamen Vertreters lungsgesetzes U bernommen und auf alle F組le der
den Boden zu entziehen und so das Verfahren zu Umwandlung ausgedehnt. Sie verfolgt ebenfalls die
beenden. Dies w山de gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Anteilsii止aber,
Gleichbehandlung der Anteilsinhaber verstoBen.
Desh証 b soll der gemeinsame Vertreter das Verfahren
zugunsten aller betroffenen Anteilsinhaber weiter- Zu 蚕 312
節 hren k6nnen (Satz 1). Durch Satz 2 soll sichergestellt
werden, daB in diesem Falle der gemeinsame Vertre{Vgl.§352c Abs. 2 Satz 3 AktG,§3taAbs, 2 Satz 3
ter volist加dig in die verfahrensrechtliche Stellung
KapErhG 血 Verbindung mit§306 Abs. 7 AktG.§39
des Antragstellers einrticken kann, Dies hat vor allem UmwG).
dann Bedeutung, wenn die Antrags血cknahme durch
den Antragsteller auf einem zwischen ihm und dem Auch diese Vorschrift ti bernimmt weitqehend gelten・
betroffenen Rechtst血ger abgeschlossenen Vergleich des Recht. Allerdings soll die bislang in Anlehnung an
ben山t und der Verschmelzungsvertrag oder die ihm §99 Abs. 6 Satz 7 und§306 Abs. 7 Satz 7 AktG
entsprechenden Willenserklarungen in den anderen bestehende Regelung, derzufolge Kos tenvorschtisse
Umwandlungsarten eine Erstreckung der in diesem nicht erhoben werden, entsprechend der Anregung
Vergleich gew首 hrten Beg血stigungen auf die ti brigen der gerichtlichen Praxis entfallen, Die bisherige Rege170

Deutscher Bundestag 一 12,Wahlperiode
Jung hatsich nicht bew掛 irt. Sie 比上 rtdazu, daB bei den
vor allem wegen der notwendigen Sachverstandigen四tachten kostenintensiven Spruchverfahren einseltig die Staatskasse mit dem Risiko der Beitreibung der
Kosten belastet wird; dieses Risiko ist um so gr6Ber zu
bewerten, wenn die Kosten nicht die beteiligten
Re山ts 廿ager, die im Rege 迂all 吐einige Kostenschuldner sind (vgL Absatz 4 Satz 1), zu fragen haben,
sondern sie aus Billigkeit anderen Beteiligten, insbesondere den antragstellenden Anteilsinhabern, auf erlegt werden (vgl. Absatz 4 Satz 2). Es erscheint daher
sachgerecht, die bisherige starre Regelung zugunsten
der flexibleren Bestimmungen des allgemeinen
Kosterirechts (vgl§8 KostO) aufzugeben, um dem
Gericht so zu erm6glichen, im Einzelfall entscheiden
zu k6nnen, ob ein KostenvorschuB erhoben werden
soll. Aus denselben Grnden sollen auch die paral1elen Bestimmungen in§99 Abs. 6 Satz 7 und§306
Abs. 7 Satz 7 AktG entfallen (vgl. Artikel 6 Nrn. 2
und 8),
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etwa vorhandenen Aufsichtsrats. Wie im geltenden
Recht mUssen auch Abwickler (Liquidatoren) erwahnt
werden, weil auch aufgel6ste UntemeかTien unter
bestimmten Voraussetzungen an einer Umwandlung
beteiligt sein knnen und diese alsdann durch 如e
Abwickler vertreten werden.

Zu Absatz

Zu Nummer

Nunirner 1 des Absatzes 1 bestraft unrichtige A.ngaben U ber die Verh粗セ吐 sse des Unternehmens in Erklarungen der oben erw記inten Personen, Die Vorschr迂 t
entspricht§400 Abs. 1 Nr, 1 AktG,§82 Abs. 2 Nr. 2
GmbHG,§147 Abs. 2 Nr, 1 GenG und§143 Nr. 1
VAG, Neben den 血 diesen Vorschriften gen山mten
Darstellimgen und ロbersichten sollen auch unrichtige
Angaben iii den verschiedenen Arten von Umwandlungsberichten (vgl. die §§ 8, 127, 176 Abs. 1 in
Zum Siebenten Buch 一
Verbindung mit§8,§177 Abs. 1 in Verbindung mit
Strafvorschriften und Zwangsgelder
§127,§l78Abs. 1 in Verbindung 血t§8,§179 Abs・1
in Verbindung mit§127,§180 Abs. 1 in Verbindung
Nach dem Vorbild des Aktiengesetzes (vgl. Dritter 血t§8,§184 in Verbindimg mit§127,§i86 Abs. 1 in
Teil,§§399ff, AktG) sollen im Siebenten Buch die Verbindung 面t§8,§1 88 in Verbindung mit§8,§1 S9
Sanktionsvorschriften f 血 Verst6Be gegen Pflichten, 血 Verbindung 血t§127,§192) unter Strafe gestellt
die sich aus dem Umwandlungsrecht ergeben, zus叫－ werden, weil diese Berichte die entscheidende InformengefaBt werden. Dibei lehnt sich der Entwurf auch mationsunterlage f 血 die Anteilsinhaber sind und
sachlich an die geltenden Regel皿gen an 皿d deshalb falsche Angaben gerade in 油 nen das Verm6・
erstreckt sie, soweit n6tig und zweckmaEig, auf die gen der Anteilsinhaber besonders gefahrden k6nnen.
Falle, die durch die Neuiegehmg des Umwancilungs-- Dies gilt aber auch 柏r die Erklarung des Vorst皿－
rechts i n Zukunft m6glich sem werden
des e血er sich spaltenden Aktiengesellschaft nach
§143
Zu§313

Der Grundtatbestand des§331 Nr. 1 HGB soll wie im
geltenden Aktienrecht dem Sondertatbestand des
§313 Abs. 1 Nr, 1 vorgehen

(Vgl.§400 Abs. 1 AktG,§82 GmbHG,§147 GenG
§143 VAG)
In§313 werden falsche Angaben unter Strafe gestellt,
die bei einer Umwandlung gemacht werden, weil
diese Angaben unmittelbar oder 血ttelbar EinfluB iuf
die Entscheidung der Anteilsinhaber, also auf den
BeschluB U ber die Verschmelzung, Spaltung, Verm6gensUbertragung oder U ber den Formwechsel haben
und auf diese Weise zu einer Schadigung der Anteilsii止aber 推hren k6nnen, Zwar haben die ん吐 eilsinhaber bei einem solchen Verhalten auch Schadenersatzansp血che. Die H6he eines Schadens ist jedoch bei
Umwandhmgen h如fig nur sehr schwer festzustellen,
die tatsac盛chen Grundlagen des Anspruchs kaum
von Privalleuten zu ermitteln. Deshalb soll nach dem
Vorbild des geltenden Rechts die Lage bei einer
Umwandlung durch eine Sfrafvorschijft erfaBt werden. Diese tragt den Besonderheiten Rec血ungr die
sich aus den Erfordernissen einer Umwandhmg ergeben
§313 Abs. 1 erfaBt alle zur Vertretung berechtigten
Personen ohne RUcksicht auf die Rechtsform des
Unternehmens. Dies gilt auch f 血 die Mitglieder eines

Zu Nummer 2
Nummer 2 ergめzt die bestehenden allgemeinen
Strafvorschriften (vgl.§400 Abs. 1 Nr, 2 AktG,§147
Abs. 2 Nr. 2 GenG,§143 Nr. 2 VAG) fUr die besonderen F凱le von P血fungen. die bei Umwandlungen
vorkommen. Die Berichte der 皿abhぬgigen Prfer
von Verschinelzungen, Spaltungen und Verm6gensUbertragungen (vgL die§§9 bis 12, 44, 48, 60, 81, 100
sowie die auf diese Bestimmungen verweisenden
Vorschriften) sind, soweit erforderlich, die zwei肥
Grundlige f山 die Entscheidung der Anteilsinhaber・
Deshalb muB in besonderem MaBe dat山 Sorge getragen werden. daB die Pmfer zuverlassige tatsac皿che
Angaben f 血 ihre Gutachten von den zur Vertretung
berechtigten Personen erhalten,
Die f 血 die verschiedenen Rechtsformen geltenden
Strafvorschriften, die Angaben gegenUber anderen
p血ein, z. B. G元 ndungsprUfern, betreffen, werden
durch die neue Regelung nicht berUhrt
171

Drucksache 12/6699

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

seflschaft ke血e unrichtigen Angaben aber das Verm6gen der Rumpfgesellschaft machen (zweite AllerAbsatz 2 des§313 stellt zwei Spezialtatbestande unter nalive)
Strafe.
Zu Absatz 2

Ist an efner Verschmelzung eine Gesellschaft 血t
beschr山止 ter Haftung als u bernehmender Rechtstra- Zu§314
ger beteiligt, so kann dieser Vorgang f血 die Anteils・
ii山aber des U bertragenden Rechtstragers mit beson- (Vgl.§403 AktG,§150 GenG,§137 VAG).
deren Gef&iren verbunden sein, wenn a吐 die
Geschaftsanteile der U bernehmenden Gesellschaft §314 dehnt die f 血 Absch.1叫p血fer, GrUndungsprfer
nicht alle zu leistenden Einlagen in voller H6he oder Sonderpr-ifer geltenden Regelungen in§403
bewirkt sind; denn in diesem Falle trifft auch die AktG， §150 GenG und §137 VAG durch eine
ん吐eilsirihaber des U bertragenden Rechtstragers nach Spezialvorschrift a吐 dieje血gen P血fer aus, denen bei
w丘ksamwerden der Verschmelzung die Ve叩ni山－ Verschmelzungen, Spaltungen (in ihren drei Arten)
tung, die resifichen Leistungen zu erbringen (vgl.§24 und Verm6gensUbertrag-urigen besondere Aufgaben
GmbHG). Schon das geltende Recht schUtzt 如 Falle zugewiesen sind. Daratt soll eine LUcke geschlossen
der Verschmelzung einer GmbH oder einer AG a吐 werden, die ohne eine ausdrickliche Regelung f血
eine solche GmbH die Anteilsinhaber der U bertragen- diesen Personenkreis oder einen Teil desselben besteden Rechtstrager dadurch, daB alle bei der Beschl叩・ hen werde
fassung anwesendenAnteilsiraber und 加 Falle, daB
der U bertragende Rechtstrager eine GmbH ist, auch
die nicht erschienenen Gesellschafter der Verschmel-- ZuI 315
zung zustimmen mUssen, Diese schon bestehende
Regelung erweitert 1 5 1 Abs' 1 auch auf andere Falle
der Mischverschmelzung; daneben soll der gleiche (Vgl§404 AktG,§85 GmbHG,§151 GenG,§138
Schutz auch bestehen, wenn bei e血er re血en GmbH- VAG)
Verschmelzi.mg die Einlageverpflichtungen gegen- § 315 U bernimmt die strafrechtlichen Vorschriften
U ber der 仙ertragenden GmbH noch nicht er血lt sind. gegen die Verletzung der Geheimhaltungspflicht aus
Um die Beachti.mg dieser besonderen Zustimmungs- dem geltenden Recht und weitet sie auf die F祖le aus,
erfordernisse sicherzustellen und die erforderliche in denen an einer Umwandli.mg ein anderer RechtsP血furig durch das Registergericht zu erleichtern, trager beteiligt ist, der bisher 血cht von den geltenden
sieht§52 Abs. 1 vor, daB das Vertretungsorgan der an Vorschriften erfaBt wurde. Das gilt insbesondere f 血
der VerschmeLzung beteiligten Rechtstrager bei der PersonerihandelsgeseIlschaften, Vereine und StiftunAnmeldi.mg der Verschmelzi.mg zur Eintragung in das gen. Da bei einer Umwandlung, an der mehrere
Register auch zu erkl血en hat, da dieser Vorschrift Rechtstrager beteffigt sind, bei der Bewertung der
Rechnung getragen wurde. Durch eine Strafsanktion Verm6gen Geheimnisse des einen Rechtstragers auch
soll gewahrleistet werden, d加 die Vertretungsorgane den Organen der anderen Rechtstrager und deren
hierbei ke血e unrichtigen Angaben machen (e招te Mitgliedern bekaimt werden k6nnen, m叫 der Schutz
Alternative).
des§315 auch auf diese M6glichkeit ausgedehnt
Spaltet eine Kapitalgesellschaft einen oder me血ere werden, damit er die erforderliche Wirkung ausUben
Teile nach dem Dritten Buch von山rem Verm6gen zur kann (Absatz 1).
Aufnahme durch bestehende Rechtstrager oder zur Soweit es dabei gleichzeitig zu einem VerstoB gegen
Neug元ndung von Rechtstragern ab oder gliedert sie
die oben angefUhrten Strafvorschriften kommt, gehen
diese aus 山rem Verm6gen aus, so muB der verblei・ diese dem§315 vor.
bende Teil gleichwohl das im Gesellschaftsvertrag
oder in der Satzung vorgesehene Stammkapital oder Die Antragsberechtigung wird 血 Absatz 3a吐 die dort
Grundkapital der si山 spaltenden Kapitalgesellschaft genannten Organe 'md Personen aller beteiligten
abdecken, da面t die Glaubiger dieser Rumpfgesell- Re由tstrager ausgedehnt, weil alle im Interesse ihres
schaft hinreichend gesichert bleiben. Deshalb haben Rechtstragers die M6glichkeit haben mUssen, ein
die Vertretungso珂ane gegenUber dem Registerge- Strafverf証立en auch gegen Orgamnitglieder der
ncht zu erkIaren, daB die Voraussetzungen f血 die anderen beteiligten Rechtstrager herbeizuf山立en.
Gr自ndung einer Kapitalgesellschaft auch noch nach
der Abspaltung oder Ausgliedenmg vorliegen. Der
entscheidende Teil dieser Erk1.rung ist die in ihr
liegende Versicherung, d曲 das Kapital durch die Zu 蚤 316
Aktiva gedeckt ist. Nur diese Erklrung und 山re
斑chtigkeit erm6glichen es, von e血er erneuten Vor- (Vgl.§407 AktG,§37 KapErhG).
lage eines Sachgrndungsbenchts bei Gesellschaften §316 U bernimmt sachlich unver
めdert aus dem gel血t beschr血kter Haftung oder von einer erneuten
tenden Recht die Regelungen, welche die Festsetzung
Grndungsprifung bei Aktiengesellschaften und
von Zwangsgeldern betreffen, und dehnt sie a吐山e
Kommanditgesellschaften a吐 Aktien abzusehen, die- F
胡e der Umwandlung aus.
ser Verzicht ist zweckmaBig, weil eine solche PrUfung
kostspielig w血e. Deshalb soll durch eine Strafsank- Nach Absatz 1 k6nnen Mitglieder von Vertretungsortion sichergestellt werden, daB Geschiftsf山廿er, Vor- ganen, zurVertretung berechtigte Gesellschafter oder
stands面tglieder oder Komplementむe der Kapitalge- Abwickler, die entgegen den dort qenanriten Vor172
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schriften einem 戸 nteilsinhaber auf Verl叫gen nicht Zu§317
eine Abschi証t eines Verschmelzungsvertrajs, eines
Spaltungs- und o bern田 mevertrags oder eines Spal・ (Vgl§62 UmwG).
tungsplans und des Umwandlungsbeschlusses erteiAuch f血 juristische Personen, die nach allem Recht
len, bierzu durch Zwangsgeld angehalten werden,
bereits vor dem Inkrafttreten des B血gerlichen
Dagegen sch1ieLt Absatz 2 es aus, die Anmeldung Gesetzbuchs bestanden. hat sich ein Bed血fnisf血
einer Umwandlung zur E血tragung 血 das zustandige e血e Umwandlung gezeigt. Deshalb sollen diese M6g・
Register durch die Festsetzung von Zwangsgeld zu lichkeiten auch diesen Unternehmenstragern er6ffnet
erzwingen. Fine solche MaBnahme ist nicht erforder- werden, weil dies der Tendenz des Gesetzes ent-lich, weil die Wirksamkeit der Umwandlung s 加 ts von spricht, wirtschafilich tatigen Rechtstragern m6glichst
threr Arimeldurg und Eintragung im zustandigen den o bergang in die Rechtsform einer KapitalgesellRegister abhan手g ist, die Vertretungsorgane der schaft und damit unter bestimmten Voraussetzungen
bete 逆gten Re山tstr且ger also selbst ein Interesse den Zugang zum Kapita血arkt zu er6ffnen.
daran haben, ihre Pflicht zur Anmeldung zu erfl§317 tut dies, indem er die Vorschriften U ber die
len.
Umwandlung wirtschaft五cher Vere血e (Satz 1) und
von Stiftungen (Satz 2), jeweils nach der Struktur der
altenjuristischen Person, I血 anwendbar erki訂t. Dies
Zum Achten Buch 一 Ubergangs- und
entspricht auch dem System des Artikels 1 63 FGBGB,
SchluBvorschrif ten
der den Fortbestand dieser juristischen Einheiten den
Vorschriften des B血gerlichen Gesetzbuchs U ber VerIn den o bergangsvorschriften des Achten Buches s血 d e血C oder 丘her Stiftungen unterwirft
e血ge Fragen geregelt, die sich aus dem Fortbest&id
Von Rechtstragern alten Rechts, aus der o berleitung §317 geht a ber§62 UmwG h血aus, weil er wie das
bereits begormener Umwandlungen sowie hinsicht- neue Umwandlungsrecht insgesamt mehr M6glichlich der H証tung f 血 Altverbindlichkeiten ergeben. keiten f 血 die Umwandlung der alten j uxistischen
Daraber hinaus sieht das Achte Buch arbeitsrechtliche Personen er6ffnet.
Sonderregelungen vor, die aufgnmd der E infらhning Die Vorschrift hat lediglich klarstellende Bedeutung;
der neuen Rechtsinstitute der Spaltung und der Teil- sie soll dem Reいstergericht die Anwendung des
立bertragung nach dem Dritten und Vierten Buch Gesetzes erlei山tern, Die Frage, ob eine juristische
notwendig sind. Im U brigen enth組t das Achte Buch Person ein wirtsch証tlicher Vere血 oder e血e Stiftung
die 立buchen SchluBvorschriften.
ist, muB aufgrund der schon jelzt f 山由re Struktur
F山die Verschmelzung oder Umwandlung berg丁 echt- geltenden Vorschriften beantwortet werden.
licher Gewerkschaften hatte der Referentenentwurf
noch die weitere Anwendung der bisherigen Vorschriften（§§357, 358, 384, 393 AktG,§§1,15, 25, 63 Zu§318
bis 65 UmwG) vorgesehen.
(Vgl§26d EGAktG,§37 a KapErhG,§65a UmwG,
Durch§163 des Bundesberggesetzes vom 13. August §158 VAG).
1980 (BGB1. I S. 1310) sothen bergrechUiche Gewerkschaften mit Ablauf des 1 . Januむ 1986 kraft Gesetzes Die Vorschrift ist erforderlich, um bereits eingeleitete
aufgel6st werden, soweit sie sich nicht bis zu diesem Umwandl皿gsvorgange und die f血 sie maBgebenden
Tage umgewandelt oder durch BeschluB selbst aufge-・ bisher geltenden Vorschriften von neuen Umwandlungen, die dem neuen Recht unterliegen, abzugrenl6st hatten.
zen. Sie hat als Vorbilder die Vorschriften, die durch
Diese Frist ist durch Artikel 8 Nr. 2 des Ersten Rechts- das Verscbmelzungsrichllinic-Gesetz in das geltende
bereinigungsgesetzes vom 24, April 1 986 (BGB1. I Recht eingefUgt worden sind.
S. 560) f血血 Bergbau werbend tatige Unternehmen
bis zum 1. Januar 1989 und durch Art水ei 2 des
Gesetzes zur 細derung des Gesetzes u ber den Sozial- Zu§319
plan im Konkurs- und Vergleichsverfahren und des
Bundesberggesetzes vom 20. Dezember 1 988 (BGB1. I
S. 2450) bis zum 1. Januar 1 994 verlangert worden Die Bestinmコ ungenthaltinSatz I und2e血e§65ades
Nach Ablauf dieser Frist besteht nunmehr kein Umwandllungsgesetzes 1969 血 der Fassung des NachBed血fnis mehr I血 eine besondere ロbergangsrege・ haftungsbegrenzungsgesetzes nachgebildete Uber-gangsvorschrft. Die sac皿che Aufrechterhaltung dielung.
ser Regelung ersche血 t jedenfalls f血 solche F記le
Auch I血 Kolonialgesellschaften, denen 血 §61 UmwG angezeigt. in denen einerseits die allgemeine Uberbisher e血e Umwandlungsm6glichkeit offensteht, gangsvorschrift des§318 nicht greifen karin (also die
bedarf es keiner Regelung mehr. Sie s血d durch Umwandlung ausschlieBlich nach neuem Recht erdas Gesetz U ber die Aufl6sung, Abwickiung und folgt), andererseits aber Altverbindlichkeiten beL6schung von Koloi$algesellschaften vom 20, August troffen 5血 d, die sowohl vor Ii水r可ttreten des neuen
1975 (BGBI. I S. 2253）血t Ablauf des 31. Dezember Umwandlungsrechts als auch des Nachhaftungsbe1976 aufgel6st worden, Auch diese Unternehmens- grenzungsgesetzes begrondet worden sind. F血 Verform kann daher aus dem geltenden Recht f6rmlich b血曲 chkeiten, die zwjschen Ii止rafttreten des Nachge姐gt werden. Der Entwurf leistet damit einen wei- haftungsbegrenzungsgesetzes und des neuen Umwandlungsrechts begr血det worden sind, kann das
teren Beitrag zur Rechtsbereinigung
173
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neue (Umwan山ungs-)Recht uneingeschrankt angewendt werden, weil dieses die Regelungen des Nachhaftungsbegrenzungsges etzes vollinhaltlich a bernimmt.

Es soll in der verabschiedeten Form U bernommen
werden, jedoch 血t zwei Abweichungen.

Zundchst erfaBt es auch die F&lle der Spaltung zur
Ubernahme, in denen ein abgespaltener J3etriebsteil
Neben gewissen redaktionellen Anpassungen be- in ein bereits bestehendes Unternehmen eirigegliezieht die Vorschrift auch einige Umwaridlungsfalle dert wird. Diese Hfle sind vom Wortlaut des Absatein, die 血 bisherigen Recht keine Entsprechung
haben, f加 die aber eberif 皿s eine besondere Rege- zes 1 Saiz 1 bereits erfaBt, obwohl sie nach dem
SpTrUG nicht vorkommen k6nnen. Zum zweiten
lang geboten erscheint, weil sich die Problematik de血t§321 das U bergangsmandat des Betriebsrats
einer Erfassung von Altverbindlichkeiten 亘er in gleiauf alle Falle der Spaltung von Rechtstragern aus,
cher Weise stellt. Soweit solche Verbindlicl止eiterl in ohne daB es auf deren Rechtsform ankommt. Dies ist
diesen i: 祖len aus der Zeit vor hikrafttreten des Nachsachgerecht, weil an den Betrieb als Einheit besonde・
haftungsbegrenzungsgesetzes heri皿Iren und erst rer Art angeknUpft wird und weil das Schutzinteresse
spater als vier Jahre nach der Umwandlung fallig der Arbei血ehmer in allen Fallen gleich ist,
werden (d. h. auch entsprechend der bisherigen o bergangsregelung in§65 a UmwG nicht nach dem neuen,
durch das Nachhaftungsbegrenzungsgesetz geschaffenen Recht zu beurteilen gewesen waren). statuiert
Satz 3 eine sinngemi3e Anwendung der in Satz 2 in Zu 蚕 322
Bezug genommenen Vorschriften des§§45,49Abs, 4.
§§56,56fAbs. 2,§57 Abs. 2 und§58 Abs. 2 UmwG 血
der Fassung vor Inkr 証ttreten des Machhaftungsbe- Absatz 1 des§322 knUpft an den Fall des§321 Abs. 1
Satz 1 皿 Durch die Spaltung des Rech(stragers
grenzungsgesetzes.
werden hierbei zwar die Betriebsabteilungen rechtlich verselbstandigt, jedoch bleibt in der Praxis haufig
die bisherige Betriebsorganisation trotz der durch die
Zu§320
Spaltung bewirkten Betriebsspaitung unangetastet.
Wahrend die Spaltung des Rechtstragers z. B, aus
Da das Umwandlungsrecht in der konstitutiven Neu- GrUnden des Steuerrechts oder des Wettbewerbs
fassung des Artikels 1 zusammengefaBt worden ist, erfolgt, wird die arbeitsorganisatorische Einheit,, BemuB das Umwandlungsgese 蛇 1969 aufgehoben wer- trieb 1" beibehalten, um auch weiterhin die arbeitstechden.
nischen Vorteile eines langja hrigen, eingespielten
Betriebes nutzen zu k6nnen, DaB mehrere U血erneh-men einen ei血eitlichen Betdeb gemeinsam 随hren
k6nnen; ist nach stdndiger Rechtsprechunq des HAG
Zu den§ 蚕 321 bis 323
m6glich (vgl. statt vieler BAGE .52, 325). Die dabei vom
Die§§321 bis 323 sehen arbeitsrechtliche Sondervor- Burdesarbeitsgericht grundsatzlich geforderte rechtschriften f血 den fall der Spaltung oder TeilUbertra- liche Vereinbarung als Voraussetz 皿gf血 die ・Ang-ung eines Rechtstragers nach dem Dritten und Vier- nalime emes gemeinsam gefhrten Betriebes muB
ten Buch vor. Diese Vorschriften sind notwendig, um nicht ausd元 cklich in einer vertraglichen Abmachung
den Besonderheiten der neuen Rechtsinstitute der bestehen, sondern kann sich auch aus tats&chlichen
Spa'tung und Teflubertragung auch arbeitsrechllich Umstanden ergeben. Hieran knUpft die vorgeschlagene Regelung an. Bleibt bei einer Spaltung eines
Rechnung zu tragen
Rechtstxagers die betriebsorganisatorische Einheit
，。 Betrieb" unverandert, wird widerlegbar vermutet,
daB die an der Spallung bete且igten Rech(strage丁 den
Zu§321
zuvor einheitlichen Betrieb nunmehr als gemeinsamen Betrieb weiterf6hren.
Die Vorschrift u ber das むbergangsmandat des
Betriebsrates bei der realen Teilung (Spaltung) von Absatz 2 dient der Klarstellung. Nach stdndiger RechtBetrieben als Folge der Spahung eines Unterneh- sprechung des Bundesarbeitsgerichts und nach herrmenstrigers oder der TeilUbertragung seines Verm6- schender Auffassung in der Literatur k6nnen mehrere
gens soll aus dem Gesetz U ber die Spaltung der von selbstandige Unternehmen einen einheftlichen Reder Tz-euhandinsta1t verwalteten Unternehmen trieb bilden, Dieser zしnachst f血 das Betriebsverfas(SpTrUG) vom 5. April 1991 (dort§13) U bernomnien sungsrecht anerkannte Grundsatz gilt ebenso f 血 das
werden. Da bei einer Spa'tung des Rechtstragers die 1<血digungsschutzrecht (vgl. grund'egend BAG, UrGegenst血de seines Verm6gens den U bernehmenden teil vom 13. Juni 1985, AP Nr. 10 zu§1 KSchG 1969;
oder neuen Rechtstragern nach Belieben zugewiesen BAGE 55, 117)
werden k6nnen, ist die SpaJtimg eines Betriebes
m6glich. Dadurch k6nnen Beliiebsrate wegfallen, so Haben sich nach dem Wirksamwerden der Spaltung
daB die Belegschaften gerade in der 柏r sie besonders selbstdndige Rechtstrager zur gemeinsamen F在比αing
kritischen D bergangsphase nach der Spaltung ohne e血es Betriebes rechtlich verbunden, so ist im Falle
den Schutz der Beteiligungsrechte des Betriebsrats einer betriebsbed血gten K血digung z. B. f証 die P血－
s血d. Deshalb haben die gesetzgebenden K6rper・ fung einer anderweitigen Beschaftigimgsm6glichkeit
5山aften das Institut des o berg叩gsmandats geschaf- oder bei der Frage der Sozialauswahl auf die Verh凱t・
fen.
nisse des gemeinsamen Betriebes abzustellen.
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Zu Artikel 3 一 Anderung des
Handeisgesetzbuchs

F宙 eine O bergangszeit von zwei Jahren nach dem
Wirksamwerden der Spaltung oder TeilUbertragung Die 細derung des§267 Abs. 4 Satz 2 HGB ist eine
eines Rechtstragers soll sich die k血digungsrechtliche Fokge der terminologischen Neuordnung des UmStellung eines Arbeitnehmers dieses Rechtstragers wandlungsrechts. Unter den Oberbegriff der Umauch dann nicht verschlechtern k6nnen, wenn in dem wandlung f 祖lt auch die Verschmekzung, die deshalb
neuen, ihn beschaftigenden Rechtstrager die f血 die 血 cht mehr neben der Umwandlung besonders
Anwendbarkeit k血digungsrechUicher Regelangen erw量Lnt werden darf,
notwendige Beschaftigtenzahl nicht erreicht wird;
山es betrifft insbesondere§23 Abs. 1 des KSchg.

Zu§324
Das Gesetz soll entsprechend den wiederholt geauBerteri W血schen der gesetzgebenden K6rperschaften zu Beginn eines Jahres in Kraft treten, Dies kommt
auch der Praxis der Unternehmen entgegen, deren
Geschaftsjahr iii der Reges mit dem Kalendeり曲r
Ubereinstinり工 t.

Zu Artikel 4 一 Anderung des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften mit
beschrankter Haftung
Zu Nummer I
(Vgl.§33 Abs. 3 KapErhG in Verbindung mfl§375
Abs. 1 Satz 5 AktG sowie§375 Abs. 1 Satz 5,§388
AktG),

Die durch Nummer I vorgesehene Erg血ziing des§33
GmbHG urn e血en neuen Absatz 3 erweitert 山e
M6glichkeiten, eigene Geschaftsanteile an einer
GmbH zu erwerben, fUr die Falle, in denen eine
GmbH
durch Verscbnielzung, Aufspaltung oder
Zu Artikel 2 一 Anderung des
Abspaltung einen Rechtstrager anderer Rechtsform
BUrgerlichen Gesetzbuchs
oder Teile eines solchen aufni]工mt oder in denen die
GmbH aus einem Formwechsel hervorgeht. In diesen
Da§613a BGB aufgrund zwingender EG-rechtlicher F胡en der Umwan山皿g haben Anteilsinhaber, die
Vorgaben auf alle Falle der ti bertragenden Umwand- der Umwandlung widersprochen haben, nach den im
lung (Verschmelzung, Spaltung, Verm6gensUbertra-・ neuen Absatz 3 angefhrten Vorschi迂 ten einen
俳mg) ariweridb吐 ist, bedarf es lediglich einer forma-- Anspruch auf Barabfindung gegen Ubertragung ihrer
len Anderung des Absatzes 3. Diese ist teils redaktio-- 戸 nteile auf die U bernehmende oder neue GmbH. Der
nell, teils eine Folge anderer sac皿cher Anderurigen Ver而rklichung 山eses Anspruchs und da血t wirtDa die Verschmelzung nach der neuen Ter血nologie schaftlich auch der Umwandlung k6nnen jedoch 加
des Artikels 1§1 UmwG eiii Fall der Umwandlung Ist, Einzellall 山e Einsc比ankungen entgegenstehen, die
d&f sie nicht mehr neben der Umwandlung im §33 Abs. 1 und 2 GmbHG dem Erwerb eigener
Gesetzestext des BOB angefhrt werden. Auf der Geschaftsanteile entgegensetzt. Da dadurch den
anderen Seite erfaBt§613a Abs. 3 BOB durch die Umwandlungen von Rechtstragern anderer Rechts・
Anderung auch die u brigen Arten der Umwandlung, form in eine GmbH in zahheichen Fallen imUberwindsoweit diese mit e血em Erl6schen des bisherigen liche Hinder血sse bereitet 'もrden, soll das Verbot des
Arbeitgebers verbunden sind; 山es tn 打t neben der Erwerbs eigener Geschaftsanteile 殖e bisher zu手m一
Verschmelzung auf die Aufspaltung und auf die sten der M6glichkeit einer Umw皿dl皿g zu元 ckVerm6gens丘bertragung, richt jedoch auf die Abspal- treten, und zwar nicht nur f血 dieschon jetzt m6gtwig，山e Ausgliederung und den Rechtsformwechsel lichen Falle, sondern immer dann, wenn ein Unternelimen oder Unternehmens teil 血 einer GmbH
zu.
a可geht oder ein RecMstrager 山ese Rechtsform
Die Neufassung des§613a Abs. 3 BGB bezieht auch ann」nlnlt.
Personenhandelsgeseilschaften, also offene Handels- Das Zurcktreten des Kapitalschutzes kann jedoch
gesellschaften und Kommanditgesellschaften，血tein, nur fUr eine begrenzte Zeit nach dem Wirksamwerden
weil auch Unternehmen dieser Rechtsformen，山e der Umwan租img hingenommen werden, Deshalb
nicht juristische Personen s血d, als 五bertragende wird eine AusschluBfrist von sechs Monaten f宙 den
Rechtstrager an einer Umwandilurig beteiligt sein Erwerb eigener Geschaftsantei1e vorgeschlagen, die
k6nnen. dabei erl6schen uirid als Arbeitgeber rechtlich an die beiden m6glichen Faligestaltungen anknUpft
untergehen.
(vgl. Artikel 1§§29 und 34 UmwG),
Der Wegfall des zweiten Haibsatzes in§613a Abs. 3
BGB beruht darauf, daB die getrennte Verm6gensverwaltung nach§8 UmwG geltende Fassung als Mittel
des Glaubigerschutzes nicht beibehalten wird, weil
sie sich nicht bewahrt hat.

Da das Aktiengesetz in§7 1 vergleichbare Ausnahmen vorsieht, wird vorgeschlagen, den Ausnahmekatalog in das GmbH-Gesetz als Absatz 3 des§33
e血zuf丘gen. Dadurch werden zugleich im Entwuif des
Umwandlurigsgesetzes Vorschriften eingespart.
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Zu Nummer 2
Das Gesetz U ber die Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln und U ber die Verschmelzimg von
Gesellschaften mit beschrankter Haftimg (KapErhG)
hat drei Abschnitte: Kapitalerh6hw-icr aus GeseIlscnaflsmitteln, Verscrirnelzi.mg, U bergangs- and
SchluBvorschriften, Der Zweite Abschnitt U ber die
Verschmelzung soll in das Umwandlungsgesetz u bernonimen werden (vgl. dessen Zweites Buch, Zweiter
Teil, Zweiter Abschnitt)
Der Erste Abschnitt
er die Kapitalerh6himg aus
Gesellschaftsmi tteln 也『
sou durch Nummer 2
der
geeigneten Stelle ohne sachliche 細denmg 讐
II】 das
GmbH-Gesetz eingestellt werden Einige formale
Anderimgen dienen der Vereirifachimg and Rechtsbereinigung. Insoweit Ist auf folgendes hinzuweisen:
Zu§57c GmbHG n. F.
Der neue Absatz 4 schlieBt die bisherige Verweisimg
in§1 Abs. 2 KapErhG ein, so daB§1 Abs. 2 KapErhG
entf岨len kann, Das GmbH-Gesetz regelt nach seiner
Systematik die verschiedenen Arten von Kapit岨ver加derurigen nicht abschlieBend je f 血 sich, sondern
nur erg如zend als besondere F祖le einer 細derung
des Gesellschaftsvertrags. Auch f 血 die Kapitalerh6hang aus Gesellschaftsmitteln sollen daher die aflgemeinen Re 卯In u ber 細derungen des Gesellschaftsvertrags gelten. Wegen der Besonderheiten f山 diese
Art einer Kapitalerh6himg ist zudem auf die§§57 d bis
57 g zu verweisen.

zn

den 1蚕 57 e, 57 f, 57 i GmbHG n. F.

Einstellung der Vorschriften aber die Kapitalerh6hung aus Geseuschaftsmitt&n in das GmbH-Gesetz
bereits aus§54Abs. 3GmbHG auf den in§57cAbs. 4
verwiesen wird.
Die F?iktion des § 8 Abs. 2 KapErhG, daB 血t der
Eintragimg die neuen Stainrneinlagen als vollstandig
eingezahlt gelten, Wfrd schon im geltenden Recht
ganz u berwiegend 岨S systemwidrig und u berflussig
angesehen. Der Entwurf U bernimmt diese Fiktion
nicht, da bei einer Kapitalerh6himg aus Gesellschafts血tteln E如agerileistungen aus der Natur dieser Art
der Kapitalerh6himg ausgeschlossen sind und es
daher auch keine ausstehenden Ei可agen geben
kann.
Zu§57n f. GmbHG n. F.
Eine dem§16 KapErhG entsprechende Regelung
Ubernimmt der Entwurf ebenfalls nicht, ohne daB
da血t das geltende Recht geandert werden soll.
Die in§16 KapErhG enthaltene Regelung da巾ber,
daB vor der Eintragung des Beschlusses U ber die
Kapitalerh6himg aus Gesellschaftsrnitteln neue Geschaftsanteile nicht gebildet werden d山fen, wird
schon zum geltenden Recht vielfach 司5 U berflUssig
and 血J3verstandlich angesehen. Neue Geschaftsanteile werden bei der GmbH nicht gebildet, sondern
entstehen kraft Gesetzes mit der Eintragang der
Kapft司erh6himg in das Handelsregister （§54 Abs. 3,
§57j GmbHG n. F.), so daB es daneben keiner dem
§1 6 KapErhG entsprechenden Regelang bedarf.
Zu Nummer 3

ひ

p

Die Erganzang des§78 GmbHG dient der KiarstelFrist f血 das Alter der einer Kapitalerh6hang lung. DaB die 戸ロimeldang einer Kapitalerh6hang aus
zugrun{de gelegten Bilanz soll von sieben auf acht Gesellschaftsmjtteln zur Eintragung in das HandelsreMonate verl血gert werden. um eine einheitliche gister durch sdmtliche Geschaftsf 血rer zu bewirken
1吐．殖rd weitgehend bereits zum geltenden Recht 一in
Regeluxig mit dem Aktienrecht herzustellen,
analoger Anwendang des§78 GmbHG 一 angen om-men. Nachdem der Entwurf die Vorschriften U ber
diese Art der Kapitalerh6hang in das GmbH-Gesetz
Zu 1 57i GmbHG n. F.
einstellen 殖ll, soll durch Erganzung des§78 klargestellt werden, daB wie bei den anderen KapitalveranDie Regelang da血ber, daB die bei der Annieldang der derungen (vgl.§57 Abs. 1． §58 Abs. 1 Mr. 3 GmbHG)
Kapitalerh6hung a us Gesellschafts血tteln zur Eintra- sdmtliche Ges山afts粕hrer die Anmeldung zu bewirgung in das Handeisre車ster eingereichten Schrift- ken haben.
stUcke be血 Gericht in Urschrift, Ausfe血gang oder
6ffentlich beglaubigter Abschrift aufzubewabren sind
（§7 Abs. 5 KapErhG),U bernimmt der Entwurf nicht,
da sie im GmbH-Gesetz entbehril山 ist. DaB das Zu Nummer 4
Gericht nicht die Orig血ale aufbewaJlen m叫， sondem sich insoweit 血t beglaubigten Abschriften Die im Dritten Abschnitt des Kapitalerh6hungsgesetbegnUgen kann, ist bereits allgemein in§BAbs. 3 der zes enthaltenen beiden Sanktonsvorschi1ften der
§§36, 37 KapE血G finden sich in der neuen Nummer 4
HandelsregisterverfUgmg geregelt.
des§82 Abs. I GmbHG und 血 A正fikel 1§§31.3 und
Eine§a KapErhC entsprechende Rege'ung u ber- 316 UmwG wieder. Sachliche A nderungen sind damit
nhlTlInt der Entwurf nicht, ohne daB aber damit das nicht verbanden
geltende Recht ge如dert werden soll.
Da die Ubergangs- and SchluBvorschriften des Kapi-Die in§8 Abs. 1 KapFrhG enfh可tene Regelang, daB talerh6hangsgesetzes (vgl. die§§37a bis 39) keine
das Stammkapital 血tderEintra俳ing des Beschlusses sachliche Bedeutung behalten, kann das Gesetz 血5in das Handelsregister erhsht ist, ergibt sich nach gesamt aufgehoben werden (vgl. Artikel 5).
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Zu Artikel S 一 Aufhebung des
Kapitalerh6hungsgesetzes
Auf die Begilndung zu Artikel 4 wird verwiesen. Mit
der Beseitigung des Kapitalerh6himgsgesetzes soll
zur Rechtsbereinigurig beigetragen werden.

Zu Artikel 6 一 Anderung des
Aktiengesetzes
Artikel 6 schlagt Anderungen des Aktiengesetzes vor,
ung einer Umw叩dlimg erleichwelche die DurchS旬』
tern oder erm6glichen (Nummer 1 )' sich aus AnlaB der
Bere如gung des Umwandlungsrechts aufdrangen
(Nummern 3 bis 6) oder aus anderen Granden erforderli血 oder zweckm郎ig sind

Drucksache 12/6699

Zu Nummer 3
(Vgl§361 AktG)
§361 AktG ist im Recht der Umwandlung ein Fremdk6叩er, weil er weder einen Verm6genstibergang im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder Sonderrechtsnaci甘 olge noch einen Wechsel der Rechtsform regelt,
sondern n皿 die schuldrechtli山e Verpflichtung z皿
Ubertragung des gesamten Gesellschaftsverm6gens
betrifft. Sein wesen皿cher Zweck ist, die Zustdndigkeit der Hauptvers皿rnJiing ftir den Fall zu beg血nden, daB sich die wirtschaftliche Struktur des Unternehmens der Aktiengesellschaft a ndert, ohne daB die
Zustandigkeit der Hauptversamnth.mg schon aus
anderen C血nden, etwa durch das Erfordernis einer
Satzungsanderung infolge Verdnderung des Unternehmensgegenstandes, gegeben ist.
Bei der Bereinigung des Umwandlungsrechts soll
dieser Tatsache Rechnung getragen werden.

Die U bertragung des gesamten Gesellschaftsverm6gens wird im Regelfall eine 血derurig des UnternehNummer I erweitert die M6glichkeiten, eigene mensgegenstandes zur Folge haben und damit eine
Aktien zu erwerben. Wahrend der Erwerb durch die Satzurigsanderilng eけorderlich machen. In diesem
geltende Fassung der Nummer 3 des§71 Abs. 1 AktC Fall greifen die§§179 bis 181 AktG unnnttelb4ir e血
nur in Zwei F皿en, namlich z 皿 Ablindung von M血－ Es kann jedoch vorkommen, daB die Satzung einen
derheitsaktonaren beim Abschli山 eines Beherr- solchen VerauBerungsvorgang bereits abdeckt. F血
schimgs・oder e血es Cewinnabf 旬 rungsvertrags diesen Fall muB Vorsorge getroffen werden, daB die
（§305 Abs. 2 AktC) sowie bei der E血gliederung d皿ch Hauptversammlung die Entscheidung trifft, weil es
Mehrheitsbeschl叩（§320 Abs. 5 AktC), also in Kon- sich um eine sogenannte faktische Satzungsdndenmg
zerufallen zugelassen wur, soll dieser Erwerb jetzt handeln kann, Deshaib sollen die Vorschガ ften des
auch in den Fallen gestattet werden, in denen bei Aktienges etzes 丘ber die Satzungsanderurg erganzt
Umw叩diungen den Aktion証en aufgnmd gesetzli一 werden（§179a Abs. I Satz 1). Wie bei der Anderung
山er Vorschガ ft der Erwerb ihrer Aktien gegen eine des Unternehmensgegenstandes (vgl§179 Abs. 2
Satz 2) soll die Satzung I血 den ZustirmnuiigsbeschluB
Barabfindurig angeboten werden muB.
n皿 eine 丘ber drei Viertel des Grundkapitals hinausー
Der Erwerb eigener Aktien soll n皿 i_n den we血 gen gehende Mehrheit bestimmen k6nnen (AbsaLz I
Fdllen zu1issig sein, die in§71 Abs. 1 Nr. 3 n. F. SaLz 2), wie 血es der bisherigen Rechtslage entspricht
ausd元 cklich genannt s血d. Damit 町d zw可 die (vgl.§361 Abs. 1 Satz 3 AktG).
Ermachtigung in Artikel 20 Abs. 1 Buchstabe d
der Zweiten gesellschaftsrechtlichen E C-Richll如e Das Erfordernis der notariellen l3eurkundurig (vgl.
（斑 chtlinie 77/91IEWC vom 13. Dezember 1976 一 §361 Abs. 1 Satz 4 AktGj folgt bereits aus§311 BGB
AB1. EG Nr. L 26 vom 31. J叩u可 1977. 5, 1ff.) nicht und braucht deshaib nicht besonders geregelt zu
volL jedoch 血 dem M加e ausgesch6pft, das der werden.
gebotenen Wirksamkeit des Kapital- und Glaubiger- Absatz 2 des neuen§179a soll wie§361 Abs. 2 AktG
schutzes und dem System des deutschen Aktienrechts die Information der Ak廿 on証e sicherstellen.
entspricht. Zugleich 殖rd die erforderli山eP可allele 血
den Abfindurigsregelungen des Konzernrechts einer- Die Regelung des§361 Abs. 3 Satz 1 AktG hat nur
seits und des Umwandlurigsre山ts andererseits herge- kl吐stellende Bedeutung. Sie kann deshalb en廿allen.
Dagegen soll in Absatz 3 die bisherige Regelung des
stellt.
§361 Abs. 3 Satz 2 AktG beibehalten werden.
Zu Nummer 1

Zu Nummer 2
Zu Nummer 4
Nummer 2 enth記 t eine Folgeanderung zu der in
A直ikel 1 * 312 UmwG vorgesc担agenen Verfahrensregelung, derzufolge der bisherige Verzicht auf
Kostenvorschasse zuk面ftig entfallen soll. Die
Grnde f 血 diese Neuregelung des Spruchverfahrens
(vgl. zu Artikel 1§312 UmwG) sind auch 比Ll den Fall
des gerich山chen Verfahrens zur Entscheidung a ber
die Zusammensetzung des Aufsichtsrats gegeben.
Daher soll auch 血 diesem Verfahren kilnitig die
allgemeine kostenre血thche Vorschrift des§8 KostO
gelten.

Bei einer Kapitalerh6hung aus Gesellschafts血tteln
(vgl・ die§§207 fE. AktG) kommt es 血cht zu Einzah-hingen auf Aktien, weil die Leistungen durch
Umwandlung von Racklagen in Grundkapital bewirkt
werden. Die Regelung des§211 Abs. 2 AktG wird
deshaib 而e§8 Abs. 2 KapErhG ti berwiegend als
systemwidrig und ti berflUssig angesehen. Da bei der
Erganzung des GmbH-Gesetzes durch die Vorschriften ti ber die Kapitalerh6hung aus Gesellschafts血ttein der§8 Abs. 2 KapErhG nicht beibehalten werden
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soll (vgl. Artikel 4 Nr, 2 一 Beg元 rid血g zu §57i
GmbHG n,F，一， Artikel 5), muB auch die Parallelvorschr甘t des Aktiengesetzes beseitigt werden.
Dagegen muB Absatz 1 des§211 AktG wegen der
Systema 廿 k des Aktiengesetzes bei Kapitalverande-rungsmaBnahmen, die von der des GmbH-Gesetzes
abweicht. erhalten bleiben.

Zu den Nummern 5 und 6
Die Verschme1zung einer Aktiengesellschaft mit
einem anderen Rechtstrager und der Abschkffl eines
Unternehmensvertrags mit einem anderen Rechtstrager fUhren im Regelfall 1血 die ti bertragende oder
abhngig werdende Aktiengesellschaft zu dems&ben
wirtschaftlichen Ergeb血s, namlich der organisatorischen Eingliederu皿 g des Unternehmens der GeselIー
schaft 血 em anderes Unternehmen und der Unterwerfung unter die Herrschaft einer anderen wirtschaftil-chen und rechtlichen Einheit. Verschmelzung und
Unternebmensvertrag sind daher im wesentlichen
austauschbare rechtliche Instrumente, um dasselbe
wiitschaftliche Ziel zu erreichen

Zu Nummer 5
Nummer 5 hat nur redaktionelle Bedeutung, da der
Inhalt der aufgehobenen Vorschriften in§293fAbs. 1
Nr. 1, Abs. 2,§2939 erhalten bleibt

Zu Nummer 6

Zu§293a n. F.

§293a ibernimmt f 血 den AbschluB eines Untemeh・
mensvertrags die Regelung ftir den Verschmelzuiigsbericht (vgl. Artikel 1§8 Un,wGJ mit den erforderlichen Anpassungen. Der Bericht soll als Grund'age 血
die Unterricht皿gderAk廿onare dienen und insbeson・
dere die auBenstehenden Aktion証 e U ber ihre Rechte
infonコ」eren．戸 nde丁 S als nach A丁廿 kel 1§8Abs. 3Satz2
UmwG soll es ausreichen+ wenn die Verzichtserkla・
rungen der Aktionare 6 ffent!ich beglaubigt sind, um
zu hohen Kosten zu
Auch die Folgen, die beide Vorgange f 血 die Aktio・ das Verfahren hier nicht m 北
belasten.
Der
Eingriff
in
die
Rechte
der Aktionare
nare der ti bertragenden oder abhan伊g werdenden
wiegt
bier
auch
nicht
so
schwer
wie
bei
einer Verder
jedenfalls
皿
血
ein
ein
t
haben,a
Ak tiengesellsch証
schmelz
img
im wirtschaftlichen Bereich: Umtausch der Anteile
oder Ausscheiden gegen Abfmdung bei der Verschme1zung, Ausgleichszahlung, Dividendengarantie
oder Ausscheiden gegen Abfindung behn AbschluB
von Gewinnabf田吐 ungs- oder Beherrschungsvertr-gen,E influBniinderung durch ger血gere Bete山9-u-ngs- Zu§293b n. F.
quote bei der Verschmelzung, weitgehende Ausschaltung des Einflusses durch den Beherrschungsver- §293 b schreibt eine Prfung des Unternehmensvertrag
trags nach dem Vorbild des Artikels 1§9 UmwG vor,
In der Wissenschaft ist deshalb bereits bald nach damit der angemessene Ausgleich oder die angemesVerabschiedung des Aktiengesetzes 1965 Kritik sene Abfindung schon vor der Beschl叩fassung 五ber
daran geUbt worden, daB die Regelung des Schutzes den Unternehmensvertrag einer P血fung durch unabder Aktionare einer 丘 bertragenden AG bei Ver- hangige Sachverst 血dige unterworfen wird. Mit dieschmelzung, Verm6gensubertragung und Umwand-- ser Regelung sollen spatere gerichtiict
lung nicht dem neuen Konzornrecht angepaBt worden gen im Spruchverfahren nach§306 AktG m6glichst
UberflUssig gemacht werden. Zu einem groBen Teil
Ist.
verfahren die betroffenen Ak 廿engeseilschaften schon
Der vorliegende E ntwurf wUrde sich dem Vorwurf heute so.
aussetzen, er habe die dargestellte wirtschafUiche und
rechtliche Vergleichbarkeit der beiden Rechtsinsti-tute 血cht be血cksichtigt, wenn er die SchutzmaBnah・
men, die im Falle einer Umwandl皿gf 血 die Aktio-n証e bestehen, nicht auch im Recht des Vertragskon・ Zu§293c n. F.
zerns vorsehen wUrde, Dies soll deshalb duich eine
Erg如zung der Vorschriften des Aktiengeset.zes U ber
den Abschl叩 eines Unternehmensvertrags（§§293ff・ Diese neue Vorschrift U ber die Bestellung der Vertragsp血fer entspricht Ar廿kel 1§10 UmwG,
AktG) geschehen
Zu diesem Zweck soll die Information der Aktionare
vor und in den J-Iauptversam血ungen, die ti ber den
AbschluB eines Unternehmensvertrags besc盛eBen
sollen, nach dem Vorbild des Verschmelzungsrechts
(vgl. Artikel I 1§ 9 bis 12 UmwG) verbessert werden.
Gleichzeitig wird der Aufbau der Vorschriften des
Aktiengesetzes demjenigen des Umwandlungsrechts
angepaBt. Dessen Formulierungen, die 如erseits
schon jetzt zum Teil 面t§293 Abs. 3 und 4 AktG
Ubereinstimmen, sollen U bernommen werden.
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F血 Auswahl, Auskunftsrecht und Verantwortlichkeit
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1耐 ef 血 Vers melzungsp血fer (vgl. Artikel 1§11
UmwG).
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zungsbericht, weil es in diesem Fall nicht zu einem
Aktientausch kommt. Die Verbesserung der AktioAuch die Regelung des Prfungsberichts folgt dein n且 rs可ormation ist erforderIich, weil durch die Haftung, die auf Grund der Eingliederung nach§322
UmwaMlungsrecht (vgl Artikel 1§12 UmwG)
e血trittr der innere Wert der Beteiligung an der Hauptgesellschaft gef引廿det werden kann
Zu§293e n, F.

Zu den§§293f und g n. F.

Des weiteren sollen die Vorschriften 1血 das Registerverfahren an die f 血 den Fall einer UmwandilしLng
SchlieBlich entsprechen auch die Vorbereitung und vorgesehene Regelung in Artikel 1§16 Abs. 2 und 3
die DurchfUhrung der Hauptversammlung denj eni- UmwG angepaBt werden. Damit soll vor allem die
gen bei einer Hauptversammlung. die U ber eine Eintragung und da血t das Wirksamwerden der EinVerscんnelzung entscheiden soll (vgL Art正el 1§§63 gliederung trotz einer anhangigen 幻age gegen die
und 64 UmwG).
Wirksamkeit eines HauptversamnhlungsbeschluSses
aufgrund einer Entscheidung des zustandigen ProzeBgerichts erm6glicht werden. Auf die Begrndung
zu Artikel 1§16 UmwG wird Bezug genommen. Nicht
Zu Nummer 7
ubernommen wird jedoch die Regelung in Artikel 1
Die Vorschrift soll redaktionell an Artikel 1§3OAbs. 1 §16 Abs. 3 Satz 6 zweiter Huibsatz UmwG, da 一
Satz 1 UmwG angepaBt werden. Wie dort soll auch 比 r anders als bei einer Umwandlung 一 einer RUckgandie Barabfindung im Konzernrecht eine Verzinsungs・ gigmachung der Eingliederung wirtschaftlich und
re ch山ch nichts entgegensLeht (vgl.§327 AktG).
pflicht vorgesehen werden.

Zu Nummer 8
Zu Nummer 10
ing zu Nummer 2
Es handelt sich i・im eine Folgeanden・
und zu Artikel 1§312 UmwG, auf deren Begrndungen verwiesen wird.

Zu den Nummern 9 bis 11
Die じberlegungen zur vertraglichen Konzembildung
gelten sinngemaB auch f 血 die Eingliederung einer
Aktiengesellschaft in eine andere Aktiengesellschaft
nach den §§ 319ff. AktG. Die Eingliederung entspricht wirtschaftlich der Verschmelzung, jedoch mit
dem rechtlichen Unterschied, daB die eingegliederte
Gesellschaft bestehen bleibt und daB die Minderheitsaktionおe dieser Gesellschaft aus ihr ausscheiden mUssen und statt dessen Aktiondre der Hauptgesells血aft werden oder eine Barabfindung erhalten.
Die Interessenlage der beteiligten Personengruppen
ist deshalb bei einer Eingliederung derjenigen bei
einer Verschmelzung vergleichbar. Dementsprechend sollen auch die Schutzvorschriften dem Verschmelzungsrecht ngepa13t werden.

Die inhaltliche Erganzung des§320 U ber die Einglieden』コ g durch Mehrheitsbeschl叫 folgt unter Auftei]ung der Regelung jn drei VorscTiften dem Modell
bei VerscJirnelzung und AbschluB eines Unterneh-mensvertrages, weil es hier zu einer Abfindung der
auBenstehenden Aktion血e der Tochtergesellsch&t
kornnit und weil das Schutzbed血mis dieser M血derheitsaktiorare demjenigen bei der Verschmelzung
entspricht. Dies gilt insbesondere fU r die neu eingefロhrte Eingliedermgspr.ffimg, die auch einem Bed血fnis der Praxis nachkommt und die in seri6sen
Unternehmen offenbar schon jetzt freiwillig veranlaBt
wird

Zu Nummer ii
Die Aufteilung der Regelungen in den§§320a und
320 b soll die jetzt in§320 enthaltenen verschiedenartigen Rege1ungsgegenstande deutlicher vonein叫－
der abheben. Die Regelung f 血 die Bestimmung der
Barabfindung i st dabei Artikel 1§30 Abs. 1 UmwG
anqeglichen worden.

Zu Nummer 9
F血 die Eingliederung einer 100 %igen Tochtergesellschaft soll zunachst durch die Erganzung des§319 Zu Nummer 12
eine Unterrichtung der Aktionare bei der zuk血[tigen
Hauptgesellschaft vorgesehen werden, die im wesentlichen deりenigen bei der Verschmelzung nach Die Vorschriften des Aktiengesetzes ti ber die Ver-der Neufassung des Umw叫dlungsgesetzes ent- schmelzung （§§339 bis 358 a), die Verrn6gensUber-spricht. Dies betrifft auch die Vorlage der Bil叫zen aus tragung （§§ 359 bis 360) und die formwechselnde
den letzten drei Jahren (Nummer 9 Buchstロ be 切 nach Umwandlung（§§362 bis 393) sol]en in das Umwand-Nummer 2 des neuen Absatzes 3 Satz 1 und insbeson- lungsgesetz ti bernommen werden.§ 361 wird als
dere eines Eingliederungsberichts (Absatz 3 Nr, 3), §179a AktG fortgef田廿 t, Die Bestimmungen mussen
der aIlerd血gs k血zer sein kann als ein Verschmel・ deshalb an dieser Stelle gestrichen werden.
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Zu Nummer 13
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.
Zu Nummer 14
Der Straftatbestand, der in§399 Abs. 2 AktG beseitigt
werden soll, betrifft einen Fall der foロnwe山selnden
Umwandlung und geh6rt deshalb 血cht mehr in das
Aktiengesetz.
Die Vorschriften des Aktiengesetzes, die dieser Stralvorschriftzugrunde liegen, werdenjedoch nicht in das
neue Umwandlungsrecht U bernommen: Die Erk1arung, die nach§371 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3
Satz 1 in Verbindung 血t§369 Abs. 2 Satz 2 und 3
sowIe Abs. 3 abzugeben sind und deren Unrichtigkeit
m§399 Abs. 2 strafrechtlich sanktioniert ist, werden
durch die neue Konzeption des Forrnwechsels einer
AG in e血e GmbH U berflUssig, weil dieser Fall der
Umwmdhmg nicht mehr der Einstimmigkeit oder
einer Neunzehntel-Mehrheit bedarf, sondern mit
einer Dreiviertel-Mehrheit beschlossen werden kann
(vgl. Artikel 1§240 Abs. 1 UmwG).

Zu Artikel 7 一 Anderung des
Genossenschaftsgesetzes
Auch im Genossenschaftsgesetz m貢ssen die Vorschriften ti ber die Verschmelzung gestrichen werden
(Nummer 1), weil sie sachlich 血 das Umwandlungs.
gesetz U bernommen werden sollen.
Die nderung des§156 Abs. 1 Satz 2 durch Nummer 2
des Artikels 7 ist erforderlich, weil die Bekanntmachung von Eintra俳tIlgen im Falle der Verschmelzung
und der formwechselnden Umwandlung jetzt ebenfalls im Umwandlungsgesetz geregelt werden soll.

Zu Artikel 8 一 Anderung des
Versicherungsaufsichtsgesetzes

In dem neuen§14 a sind die schon bisher geltenden
Genehrnigungsvorbehalte f血 Vers chmelzungen,
Verm6genstibertragurigen und formwechselnde Umwandlungen (vgl.§44a Abs. 2 Satz 4,§44b Abs. 9,
§44 c Abs. 3 Satz 1,§53a Abs. 1 Satz 2 VAG,§3 35 d
Soweit Einstinmiigkeit in der Hauptversammlung Abs. 7 AktG) zusammengefaBt・F血 die neuen M6g-einer f ormwechse1nden Aktiengesellschaft verlangt lichkeiten der Umwandlung soll dieses Erfordernis 血
v円rd, n由niich beim Formwe山sel in eine Gesellschaft Interesse der Versicherten ebenfalls gelten (Numdes b血gerlichen Rechts oder in eine offene Handels・ mer 1).
gesellschaft (vgl. Artikel 1§233 Abs. 1 UmwG),
k6nnen die Erleichterungen f 血 die BeschluBfassung, Auch im Versicherungsaufsichtsgesetz mtissen die
die jetzt in§369 Abs. 2 und 3 AktG vorgesehen sind. Vors cli亡 ften U ber Verschmelzung und Verm6gensnicht in das neue Recht ti bernommen werden, weil in tibertragung gestrichen werden (Nummer 2）・
diesen Fallen der Formwechsel zu einer unbeschrank- Die Nummer 3 enfh粗t redaktionelle Folge血derun-ten gesamtschuldnerischen Haftung des Geseilschaf- gen.
ters oder Aktionars f血 die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft fUhrt. Dem m叩 aber jede工 betroffene
Anteilsinhaber zustimmen
Entfallen aber die Erklむungen, So wird auch die
StrafvorschriftU berfltissig

Zu Artikel 9 一 Anderung des
Publizitatsgesetze s

Zu Nummer 15

Es handelt sich auch hier uni eine Anpassung der
Terminologie.

(Vgl.§407 AktG,§37 KapErhG)
Durch die Neuordnung der Vorschriften 貢ber den
Unternehmensvertrag (oben unter Nrn. 5 und 6) Zu Artikel 10 一 Anderung des
m亡 ssen zunachst die Zitate in§407 Abs. 1 geandert Kreditwesengesetzes
werden. Ferner ist die Ve叩flichtung zur Auslage von
Urkunden in der Hauptversam血ung e血er AktiengeDie 細derung des Kreditwesengesetzes soll es den
sellschaft, die u ber eine Verschmelzung oder einen
sogenannten Freien Sparkassen erm6glichen, nach
Vertrag, der zur Verm6gensUbertragung verpflichtet, einer Umwandlung aus der Rechtsform des Vereins
beschlieBen soll, numnehr im Umwandlungsgesetz oder der Stiftung durch Ausgliederung des Kredlitgeneuer Fassung enthalten. Die entsprechende Vor- schafts in eine Kapitalgesellschaft die Bezeichnung
schrift U ber die Verhangung eines Zwangsgeldes ,Sparkasse 甘 wei terzuf田吐en. Da血t soll ein weiterer
findet sich 血 Artikel 1§316 Abs. 1 UmwG,
Anreiz gegeben werden, die im Wirtschaftsleben
Die Vorschrift, nach der 戸ロ meldungen einer sonst unUblichen Rechtsformen des Vereins oder der
Umwandlung zur Eintragung in das Handelsregister Stiftung a吐zugeben. Gleichzeitig soll aber auch die
nicht durch ein Zwangsgeld erzwungen werden k6n- FortfUhrung eines traditionsreichen Firmenbestandnen, ist jetzt Artikel 1§316 Abs. 2 UmwG. Die sie teils erm6glicht werden. Die Vorschrift geht als spe-betreffenden Vorschriften m山sen 血 Aktiengesetz ziellere Regelung dem in Art止el 1§125 UmwG f立r
gestrichen werden, wie dies f血 die GmbH-Ver-- Ausglieden皿 gen allgeme血 vorgesehenen Ausschi山
schmelzung durch die Aufhebung des§37 Abs. 2 der Bestimmung in§18 Abs. 1 Satz 1 UmwG U ber die
Firmenfortf田立ung vor.
KapErhG geschehen ist.
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Zu Artikel 14 一 Anderung des
G erichtsverfassungsgesetzes
Das Gerichtsverfassungsgesetz Ist zu erganzen. um es
an die neuen Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes aiコ zupassen・

Auch in diesem Gesetz sind ter面n& 0 gis ehe んコpassungen erforderlich. Da die Verschmelzung unter den
Begriff der Umwandlung fallen soll, genUgt es, den Soweit Ar廿kel 1§§313 bis 315 UmwG bereits beste・
hende Strafvorschriften a bernimmt, bestand schon
Oberbegriff zu verwenden.
nach geltendem Recht f 血 solche Straftaten die
Als Register komi加 t nunmehr zusatzlich das Vere血5- Zustandigkeit der Wirtschaftsstrafkammer. Die Erregister in Betracht. Desh司b soll nur noch die Eintra- ganzung des§74 Abs. 1 Nr. 1 GvG in Nummer I tragt
gung ，血
. das zust血dige Register ' erwahnt werden dem Umstand Rechnung, daB die entsprechenden
Straisanktionen nunmehr im Umwandlungsgesetz
zusammengefaBt sind. Da血ber hinaus ist es sachgerecht, die Zust血digkeit der Wirtschaftsstrafkammer
auch f 血 die neuen Strafsanktionen in Artikel 1§§313
Zu Artikel 12 一 Anderung von
bis 315 UrnwG vorzusehen. Hiermit wird e血er ArireMitbestimmungsgesetzen
gung der L皿desj us叱verw祖 tungen entsprochen.
In§l5Abs. 1 Satz 1 des Mitbestirnmungserganzungsgesetzes so面e 血 §32 Abs. 1 Satz 1 des Mitbestimmungsgesetzes 1976 ist wiederum jeweils neben der
Umwandlung die Verschmelzung erwahnt. Dies muB
der neuen Terminologie angepaBt werden,

Das Spruchverf吐iren ist der Kammer f山 H皿delssaehen zugewiesen (vgL Artikel 1§306 Abs. 2 UmwG).
Deshath muB§95 Abs. 2 GVG erg自nzt werden (Nummer2). Dasselbe いif: far die Bestellung von Prfern bei
den verschiedenen Umw 皿dlungs町ten f血 die Prlung von Umtauschverhalt血S und Abfindung (vgl.
Artikel 1 蚕 §10, 30 UmwG}

Damit ist auch eine materielle 血derung verbunden:
ober die bisher schon existierenden und vom gelten・
den Recht damit erfaBten Arten der Umwandlung
hinaus muB der Aufsichtsrat auch bei den neuen Arten
Zu Artikel 15 一 Anderung des
der Umwan出皿g der Entscheidung des Vertretungs・
organs zustimmen，祖so 血sbesondere au山 bei den Rechtspflegergesetzes
drei Formen der Spaltung, und zwar nach den Satzen 2
des§15 Abs. 1 des Mitbestimmungserg血ロungsge- Da Verschme)zung und Verm6gensUbertragung, die
setzes und des§32 Abs. 1 des Mitbestimmungsgeset- jetzt in§17 Nr. 1 Buchstabe c RPflG nebene血ander
genannt s血d, nach dem neuen Umwandlungsrecht 祖S
zes 1976 nur 血t den Stimmen der Anteilseiqner.
F皿e der Umwandlung 皿zusehen sind, genUgt es,
den letzteren Begriff 血 Gesetzestext zu nennen・
Damft sollen zugleich die neu zugelassenen Umwandlungsvorgange, insbesondere also auch die drei Arten
Zu Artikel 13 一 Anderung des
der Spaltung, erf加t werden, weil diese wegen des
Betriebsverfassungsgesetzes
SachzuSammenhangs und der gleichrangigen rechtliehen Bedeutung der Sachverhalte bei der Regelung
Das neue Umwandlungsgesetz er6ffnet in seinem der funktionellen Zustandigkeit f血 die E血tragung
Dritten und Vierten Buch die M6glichkeit, Rechtstra- nicht anders behandelt werden k6nnen als die endeget durch Sp祖 tung oder TeilUbertragung real zu ren Falle der Umwandlung
teilen. E血e solche Spaltung kann dazu fhren, daB
auch Betriebe 血 Suコ】e des Betriebsverfassungsrechts
geteilt werden; derm im Vertrag U ber die Spaltung Zu Artikel 16 一 Anderung des
oder Teilubertragung oder im Spaltungsplan k6nnen
die Gegenstぬde des Gesellschaftsverm6gens den Gesetzes u ber die Angelegenheiten
abemehmenden oder neuen Untemehmenstragern der freiwilligen Gerichtsbarkeit
nach Belieben zugewiesen werden,
Daraus ergibt sich ein besonderes Informationsinteresse der Arbeitnehmer, Dem soll durch die vorge- Zu Nummer
schiagenen Erganzungen des Betriebsverfassungsgesetzes Rechnung getragen werden,und zwar durch Es h皿deli sich um e血e Fo1geander皿g aus Artikel 5
Unterrichtung sowohi des Wirtschaftsausschusses als und Artikel 1 . F血祖le Falle der Umwandlung, in
denen den Anteilsirthabern auf Verlangen die
auch des Betriebsrats.
AbS chx甘t eines Vertrages oder eines Planes und des
Ein solches !nformations血 teresse der Arbeitnehmer- Umwandlungsbeschlusses erteilt werden muB (vgl.
vertretung ist schon bei der Verabschiedung des Artikel 1§13 Abs. 3 Satz 3，§125 Satz 1，§l76Abs. 1,
Gesetzes U ber die Spaltung der von der Treuhand皿・ §l77Abs. 1,§178 Abs. 1,§179 Abs. 1,§l8OAbs. 1,
st 祖t verwalteten Unternehmen vom 5. April 1991 §184 Abs. 1,§1865a11,§l88Abs. 1，§l89Abs. 1,
durch dessen§2 Abs. 4 von den gesetzgebenden §193 AbS. 3 Satz 2 UmwG), ist vorgesehen. daB die
Mitglieder des Vertretungsorgans oder gegebenenK6rperschaften anerkannt worden.
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falls die Abwickler hierzu durch Zwangsgeld angehalten werden k6nnen. Dieses Zwangsgeld muB
j edo血 vorher angedroht werden, Deshalb ist§132
Abs. 1 Satz 1 FGG entspre血end zu ndem und zu
ergarizen.

der Regelung in§247 Abs. 1 Satz 2 AktG f山Anfechtungsklagen gegen l-Iauptversammlungsbeschlasse
von Aktiengesellschaften verglei血bar ist

Zu Nummer 2
Zu Nummer 2

Die neu eingefUgte Nummer 1141 des Kostenverzeicli』島ses sieht eine volle Geb血丁 f山 das gesamte
Verfahren vo丁 Eine Geb削hr fUr die Entscheidung, die
in a hnlichen Verfahren gesondert anfallt, soll von der
Verfahrensgebahx 面t abgegolten sein.

Die Zustandigkeit des jしntsgerichts, die bisher f 血 d1 e
Bestellung e血es P元fers oder eines besonderen Vertreters oder f山 die Festsetzung der Vergutung des
Prfers oder dieses Vertreters bei Verschmelzungs一
vorgangen na 血 dem Aktiengesetz und dem Kapit&・
erh6hungsgesetz besteht, wird auf das Landgericht
oder das ProzeBgericht U bertragen (vgl. Artikel 1§10
Abs. 2 undl 26 Abs. 1 Satz 2 UmwG). Deshalb sind die Zu Artikel 18 一 Anderung der
Angaben 立ber die Zustindigkeit des メ.mtsgerichts im BundesgebUhrenordnung fUr
FGG insoweit zu streichen. Entsprechendes gilt f 血 Rechtsanwalte
das Zitat aus dem Kapitalerh6hungsgesetz

Zu Artikel 17 一 Anderung des
Gerichtskostengesetzes
Die 血derungen regeln die gerichtskostenre血tlichen
Folgen des in Artikel 1§16 Abs. 3 UmwG und den auf
曲n verweisenden Vorschriften (vgl. Artikel 1§§1 25,
176 Abs. 1． §177 Abs. 1，§178 Abs. 1,§179 Abs. 1,
§180 Abs. 1，§184 Abs. 1，§186 Satz 1． §188 Abs. 1,
§189 Abs. 1， §198 Abs. 3) sowie in Artikel 6 Nr. 9
JE3u血stabe c （§319 Abs. 6 AktG) neu e血 gefdgten
besonderen Verfahrens

Zu Nummer

Auch diese Andenmg ist durch den neuen Rechtsbe・
helf in Artikel 1§16 Abs. 3 UmwG sowie in Artikel 6
Nr. 9 Buchstabe c（§319 Abs. 6 AktG) verani晒t (vgl
auch die Begrndung zu Artikel 17). F血 di e ses
besondere Verfahren sieht die Regelung grundsdtzlichdie Geltung von§31 BRAGOvor, begrenzt jedoch
die dort bestimmten GebUhren auf die Halfte, um
が erdi.trch der geringeren Bedeutung dieses Re 血tsbehelfs gegenUber der vom Streitgegenstand her
verwandten Klage gegen die Wirksamkeit des
Verschmelzungs-. Spaltungs- oder Umwandlungsbeschlusses Rechnung zu tragen.

Zu Artikel 19 一 Inkrafttreten

In 1 20 Abs. 4 Satz 1 GKG wird die Wertberec血ung Auch das Bere皿gun gs gesetz soll wie das neue
grundsatzlich in das Ermessen des Gerichts gestellt, Umwandlungsgesetz selbst zu Be中nn eines Kalenjedo山 sieht Satz 2 hierbei eine Obergrenze vor, die deりahies in Kraft treten.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts
(UmwBerG)

A. Zielsetzung
Die im gegenwärtigen Recht nur unzulänglich, unübersichtlich
und unvollständig geregelten Möglichkeiten für Unternehmen,
sich in erleichterter Form umzustrukturieren, sollen in einem
Gesetz zusammengefaßt, systematisiert und erweitert werden.

B. Lösung
Die schon bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zur Umwandlung eines Unternehmens durch Übertragung seines Vermögens
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder durch Wechsel seiner
Rechtsform sollen mit dem Ziel der Rechtsbereinigung aus fünf
verschiedenen Gesetzen (Umwandlungsgesetz 1969; Aktiengesetz; Kapitalerhöhungsgesetz; Genossenschaftsgesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz) herausgelöst, für gleichgelagerte Sachverhalte aneinander angeglichen und in einem Gesetz zusammengefaßt werden, Die vorhandenen Lücken des gegenwärtigen Rechts
sollen durch Schaffung zahlreicher neuer Möglichkeiten der
Umwandlung von Unternehmen geschlossen werden. Gleichzeitig
soll sichergestellt werden, daß bei Umwandlungen die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis der Anteilsinhaber der Unternehmen gestärkt wird und die Interessen der betroffenen Arbeitnehmer gewahrt bleiben.

C. Alternativen
Keine
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D. Kosten

Durch das Gesetz werden die Haushalte des Bundes und der
Gemeinden nicht mit Kosten belastet. Zusätzlicher Personal- und
Sachaufwand bei den Handelsregistern wird gering sein und durch
Gebühren ausgeglichen werden, so daß eine nennenswerte Belastung der Haushalte der Länder nicht zu erwarten ist. Infolge
möglicher zusätzlicher finanzieller Aufwendungen für Beurkundungen durch Notare und für Prüfungen durch Sachverständige
können Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau,
besonders auf das Verbraucherpreisniveau, nicht ausgeschlossen
werden; diese lassen sich aber im voraus nicht bestimmen.

2
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Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
021 (131) — 410 00 — Um 3/94

Drucksache 12/7265

Bonn, den 14. April 1994

An die Präsidentin
des Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines
Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG) mit Begründung
(Anlage 1) und Vorblatt.
Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.
Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.
Der Bundesrat hat in seiner 667. Sitzung am 18. März 1994 gemäß Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersichtlich, Stellung zu nehmen.
Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt.
Dr. Helmut Kohl
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts
(UmwBerG)

Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist identisch mit dem Text
in der Drucksache 12/6699

4
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

1. Zu dem Gesetzentwurf im ganzen
Mit dem Gesetzentwurf sollen die bereits bestehenden gut 40 Möglichkeiten der Umwandlung
von Unternehmen um mehr als 70 Varianten
ergänzt werden, Schwerpunkt des Gesetzentwurfs bilden die verschiedenen Möglichkeiten
der Unternehmensspaltung. Die vorgesehenen
Regelungen würden es den Unternehmen in vielfältiger Weise ermöglichen, Mitbestimmungsregelungen auszuweichen bzw. die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer zu vermindern.
Zwar greift der Gesetzentwurf nicht unmittelbar
in die für die Mitbestimmung auf Unternehmensebene geltenden Gesetze ein. Zu einer mittelbaren Beeinträchtigung der Mitbestimmungsrechte
wird es jedoch bei den Arten der Umwandlung
kommen, die bisher im Umwandlungsrecht nicht
vorgesehen waren oder in denen die Umwandlung gegenüber dem geltenden Recht erleichtert
wird. Bei den drei Arten der Spaltung können die
für die Mitbestimmung entscheidenden Grenzen
der Arbeitnehmerzahl von 500 für die Drittelparität bei der GmbH (Betriebsverfassungsgesetz
1952) und 2 000 bei der paritätischen Mitbestimmung in Großunternehmen (Mitbestimmungsgesetz 1976) unterschritten werden.
Bei Unterschreitung der Grenze von 500 Arbeitnehmern in der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung fällt die Mitbestimmung auf Unternehmensebene ersatzlos weg.
Bei der Unterschreitung der Grenze von 2 000
Arbeitnehmern wird die Konzernklausel in § 5 des
Mitbestimmungsgesetzes 1976 den Wegfall der
Mitbestimmung nicht in allen Fällen verhindern,
Der Bundesrat teilt nicht die Auffassung, daß eine
Reduzierung der Mitbestimmung nur in Einzelfällen zu erwarten sei. Es ist vielmehr anzunehmen,
daß von dem erheblich ausgeweiteten Spektrum
an Umwandlungsmöglichkeiten auch Gebrauch
gemacht wird. Der Entwurf fördert damit die
Flucht aus der Unternehmensmitbestimmung.
Durch Beibehaltungsregelungen muß sichergestellt werden, daß sich der bestehende Mitbestimmungsstatus durch Unternehmensumwandlungen nicht verschlechtert. Für eine Mitbestimmungssicherung kommen mehrere Lösungsmöglichkeiten in Betracht. So bietet sich zunächst die
Möglichkeit einer gesetzlichen Sicherung der
Mitbestimmung an, wie sie auch von der Bundesregierung erwogen worden ist. Der Bundesrat
weist aber auch auf den Vorschlag hin, die Fortgeltung bestehender Mitbestimmungsstrukturen
durch eine Öffnungsklausel und den Abschluß
entsprechender Tarifverträge zu ermöglichen.

Diese Beibehaltungsregelungen müßten mindestens für eine Übergangszeit gelten.
Auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
sind in mannigfacherweise von der Größe des
Betriebes abhängig. Ab einer Beschäftigtenzahl
von 20 Arbeitnehmern besteht Sozialplanpflicht,
ab einer Mitarbeiterzahl von 100 Arbeitnehmern
muß ein Wirtschaftsausschuß gebildet werden
und ab einer Beschäftigtenzahl von 300 Arbeitnehmern wird ein Betriebsratsmitglied für die
Betriebsratstätigkeit von seiner beruflichen Arbeit vollständig freigestellt. Diese Schwellenwerte für die Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes werden durch den Gesetzentwurf
in erheblicher Weise tangiert und die Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene gemindert und
erschwert. Über die im Gesetzentwurf enthaltene
Regelung zum Übergangsmandat hinaus sollten
deshalb auch für den Bereich der Betriebsverfassung gesetzlich abgesicherte Beibehaltungsregelungen durch Betriebsvereinbarung, Gesamtbetriebsvereinbarung und Konzernbetriebsvereinbarung erwogen werden.
Für die einzelnen Arbeitnehmer birgt einer der
häufigsten Formen der Umwandlung, die Aufspaltung in eine Besitz- und eine Betriebsgesellschaft, die Gefahr, das Vermögen der Besitzgesellschaft als Haftungsmasse zu verlieren. Die
Nachhaftungsansprüche sind nicht befriedigend
geregelt, wie auch die im einzelnen zu diskutierenden Änderungsvorschläge des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung belegen.
Der Bundesrat bittet, die erhobenen Bedenken im
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen.

2. Zu Artikel 1 (UmwG)
Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen,
inwieweit eine Verbesserung der Umwandlungsmöglichkeiten für Einzelunternehmen ohne Handelsregistereintragung möglich ist.
Begründung
Nach dem Gesetzentwurf können bei den verschiedenen Formen der Umwandlung (Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung
und Formwechsel) Einzelunternehmen ohne
Handelsregistereintragung nur bei der Spaltung
als Einzelkaufleute (vgl. § 124 Abs. 1 UmwBerG)
beteiligte Rechtsträger sein. Eine Verbesserung
des bisherigen Rechtszustandes, nachdem Einzelunternehmen ohne Handelsregistereintragung
nicht umwandlungsfähig sind, ist somit weitgehend nicht erreicht worden. Im Interesse kleiner
5
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und mittlerer Unternehmen, die noch keine Handelsregistereintragung erlangt haben oder nicht
erreichen können, wäre eine umfassende Eröffnung von Umwandlungsmöglichkeiten wünschenswert.

3. Zu Artikel 1 (§ 10 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3
UmwG)
In Artikel 1 ist § 10 wie folgt zu ändern:
a) In Absatz 2 Satz 2 ist das Wort „diese" durch die
Wörter „deren Vorsitzender" zu ersetzen.
b) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:
„ (3) § 306 Abs. 3, § 307 Abs. 1 sowie § 309
gelten entsprechend."

erläutert worden ist. In der Sache stellt der Streit
über die unzureichende Erläuterung des Umtauschverhältnisses in der Regel nichts anderes
als den Auftakt zu Forderungen nach einem höher
zu bewertenden Umtauschverhältnis dar.
Es gehört daher nicht in das Verfahren über die
Wirksamkeit der Verschmelzung als solcher. Die
Möglichkeit zur Anfechtung eines strukturverändernden Beschlusses sollte nur aus Gründen
zugelassen werden, die sich gegen die Berechtigung der Strukturveränderung als solcher richten.
In der bisherigen Praxis hat sich aber gezeigt, daß
gerade die Behauptung der unzureichenden
Erläuterung des Umtauschverhältnisses zum Anlaß einer Anfechtung der organisationsrechtlichen Entscheidung selbst genommen wird. Etwaigen Informationsmängeln der Aktionäre kann
z. B. durch Auskunftsklage abgeholfen werden.

Begründung
Die Bestellung der Verschmelzungsprüfer war
bisher in § 340b AktG geregelt. Das Verfahren
war gemäß § 145 Abs. 1 FGG dem Amtsgericht im
Rahmen eines Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit zugewiesen. Nunmehr soll das
Landgericht erstinstanzlich für die Bestellung der
Verschmelzungsprüfer zuständig sein. Nachdem
im FGG-Verfahren eine dem § 349 ZPO entsprechende Vorschrift über die Entscheidungskompetenz des Vorsitzenden einer Kammer für Handelssachen fehlt, ist vorzusehen, daß dieser über die
Bestellung der Verschmelzungsprüfer allein entscheiden kann. Eine solche Regelung dient der
Verfahrensvereinfachung. Es ist nicht sachlich
geboten, daß die Kammer für Handelssachen in
ihrer vollen Besetzung über den Antrag entscheidet. Die bisherige Regelung, wonach der FGGRichter des Amtsgerichts allein entschieden hat,
gab keinen Anlaß zu Beanstandungen. Daher ist
eine Entscheidung eines Kollegialgerichts auch
nach neuer Rechtslage nicht erforderlich.
In § 10 fehlt die Angabe, nach welchem gerichtlichen Verfahren das Gericht zu entscheiden hat,
Bisher war durch die Zuweisung in § 145 Abs. 1
FGG klargestellt, daß es sich um ein Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit handelt. Durch die
Bezugnahme auf § 306 Abs. 3, § 307 Abs. 1 sowie
auf § 309 wird die Konzentrationsermächtigung
für die Landesregierungen vorgesehen, das
gerichtliche Verfahren bestimmt und der Rechtsmittelzug geregelt.

4. Zu Artikel 1 (§ 14 Abs. 2 UmwG)
In Artikel 1 sind in § 14 in Absatz 2 nach den
Wörtern „zu niedrig bemessen" die Wörter „ oder
das Umtauschverhältnis nicht hinreichend erläutert worden" einzufügen.

5. Zu Artikel 1 (§ 26 Abs. 1 Satz 2 UmwG) und
Artikel 16 Nr. 2 (§ 145 Abs. 1 Satz 1 FGG)
a) In Artikel 1 ist in § 26 Abs. 1 Satz 2 das Wort
,,Prozeßgericht" durch das Wort „Gericht" zu
ersetzen.
b) Artikel 16 Nr. 2 ist wie folgt zu fassen:
,2, In § 145 Abs. 1 Satz 1 werden die Angaben
„ § 340 b Abs. 2, § 350 Abs. 1 und 4" und „ die
nach § 29 Abs. 1 und 4 des Gesetzes über
die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die Verschmelzung von
Gesellschaften mit beschränkter Haftung,"
gestrichen und nach dem Wort „Aktiengesetzes" die Angabe „die nach § 26 Abs. 1
und 4, § 206 Satz 2 und 3 des Umwandlungsgesetzes," eingefügt.'
Begründung
Die Bestellung eines besonderen Vertreters nach
§ 350 Abs. 1 AktG und die Festsetzung seiner
Vergütung nach Absatz 4 dieser Vorschrift war
gemäß § 145 Abs. 1 FGG dem Amtsgericht im
Rahmen eines Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit zugewiesen. Für eine Änderung der
Kompetenzzuweisung im neuen Umwandlungsgesetz gibt es keine sachliche Begründung. Für
ein Tätigwerden des Prozeßgerichts besteht insofern kein Raum.
Nachdem in § 145 Abs. 1 FGG die Verweisung auf
§ 350 AktG gestrichen wird, bedarf es der ausdrücklichen Aufnahme von § 26 Abs. 1 und 4
sowie der sachlich vergleichbaren Regelung des
§ 206 Satz 2 und 3 UmwG in § 145 Abs. 1 FGG.

6. Zu Artikel 1 (§§ 29, 207, 270 UmwG)
Begründung
Der Ausschluß der Klagemöglichkeit nach § 14
Abs. 2 sollte auch auf den Fall erweitert werden,
daß das Umtauschverhältnis nicht hinreichend
6
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Begründung

Zu b)

Die Erfahrungen bei der Umwandlung ehemaliger LPG'en haben gezeigt, daß der Begriff „angemessene Barabfindung" zu Auslegungsschwierigkeiten führt, so daß ein den wirklichen Vermögensverhältnissen Rechnung tragender, konkreterer Wert vorgeschrieben werden sollte.

Ob die Ausgliederung der staatlichen Genehmigung bedarf, regelt nicht Absatz 1, sondern § 164
Abs. 1.

7. Zu Artikel 1 (§ 45 Abs. 4, § 157 Abs, 4 und

§ 224 Abs. 5 UmwG)
In Artikel 1 sind § 45 Abs. 4, § 157 Abs. 4 und § 224
Abs. 5 zu streichen,
Begründung
Der ausdrücklichen Erstreckung der Enthaftungsregelung auf den weiterhin geschäftsführend tätigen Gesellschafter oder Einzelkaufmann bedarf
es nicht. Sofern keine weiteren Gesichtspunkte
hinzutreten, ist auch dieser Personenkreis von der
Enthaftungsregelung erfaßt. Es sollte jedoch der
Rechtsprechung überlassen bleiben, ob im Einzelfall (z. B.: bei Vorliegen rechtsmißbräuchlicher
Sachverhalte) eine Berufung auf die sehr weitgehende Enthaftungsmöglichkeit, die für alle
Schuldverhältnisse Wirkung entfaltet, dem genannten Personenkreis verwehrt bleiben muß.
Die möglichen Sachverhaltsgestaltungen sind zu
breit gefächert, um für jeden Einzelfall die Aussage treffen zu können, daß die Enthaftungsregelung für die weiterhin geschäftsführend tätigen
Gesellschafter oder Einzelkaufleute angemessen
erscheint.

Zu c)
Die Regelung greift in die Verfassung der Stiftungen ein, ohne daß ein Regelungsbedürfnis
erkennbar wäre. Wenn nach § 163 Abs. 1 für den
Ausgliederungsbeschluß die Vorschriften des
Stiftungsrechts maßgebend sein sollen, muß dies
erst recht für die Erstellung des Ausgliederungsberichtes gelten.

9. Zu Artikel 1 (§ 163 Abs. 3 UmwG)

In Artikel 1 ist § 163 Abs. 3 wie folgt zu fassen:
„ (3) Der Beschluß und die Zustimmungen nach
Absatz 1 und 2 bedürfen nicht der notariellen
Beurkundung."
Begründung
Ein Bedürfnis für diese Regelung ist nicht ersichtlich. Die Form der notariellen Beurkundung ist
nicht einmal für die Errichtung einer Stiftung (vgl.
§ 81 BGB) oder für Beschlüsse über ihre Aufhebung sowie über die Änderung des Stiftungszwecks vorgeschrieben.

10. Zu Artikel 1 (§ 164 Abs. 1 und 2 UmwG)
In Artikel 1 ist § 164 wie folgt zu ändern:

8. Zu Artikel 1 (§ 162 UmwG)

In Artikel 1 ist § 162 wie folgt zu ändern:
a) Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:
„ (1) Ein Ausgliederungsbericht ist nur erforderlich, wenn die Ausgliederung nach § 164
Abs. 1 der staatlichen Genehmigung bedarf
oder wenn sie bei Lebzeiten des Stifters von
dessen Zustimmung abhängig ist,"
b) In Absatz 2 Satz 1 sind die Wörter „Soweit nach
Absatz 1" durch die Wörter „Soweit nach § 164
Abs. 1" zu ersetzen.
c) Absatz 2 Satz 2 ist zu streichen.
Begründung
Zu a)
Klarstellung des Gewollten. Auch nach der
Begründung soll ein Ausgliederungsbericht nur
erforderlich sein, wenn der Ausgliederungsbeschluß der staatlichen Genehmigung bedarf;
diese Frage wird in § 164 Abs. 1 geregelt. Entsprechend der Regelung im Entwurf ist darüber hinaus
ein Ausgliederungsbericht erforderlich, wenn die
Ausgliederung bei Lebzeiten des Stifters von
dessen Zustimmung abhängig ist.

a) Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:
„ (1) Die Ausgliederung bedarf der staatlichen Genehmigung, sofern das Stiftungsrecht
dies vorsieht."
b) Absatz 2 ist zu streichen,
Begründung
Zu a)
Die Vorschrift will nach ihrer Begründung die
Beantwortung der Frage, ob die Ausgliederung
der staatlichen Genehmigung bedarf, dem jeweiligen Stiftungsrecht überlassen. Das sollte im
Gesetzestext eindeutig zum Ausdruck kommen.
Nach der gegenwärtigen Formulierung würde
stets eine Genehmigung erforderlich sein, da das
Stiftungsrecht aller Länder die Genehmigungsbedürftigkeit von Satzungsänderungen und Zweckänderungen vorsieht. Für eine so weitgehende, in
die Stiftungsautonomie und das Landesstiftungsrecht eingreifende Regelung besteht kein Bedürfnis. Das Landesrecht sieht im Rahmen der Rechtsaufsicht genügend Möglichkeiten der staatlichen
Kontrolle einer Ausgliederung vor, denn ein Ausgliederungsbeschluß wird regelmäßig Fragen der
Satzungsänderung oder der Erhaltung des Stiftungszwecks aufwerfen.
7

Drucksache 12/7265

Deutscher Bundestag

Zu b)
Wenn sich die Erforderlichkeit der staatlichen
Genehmigung nach dem Landesstiftungsrecht
beurteilt, so sind auch dessen Regeln für die
Erteilung der Genehmigung anzuwenden. Einer
zusätzlichen bundesrechtlichen Regelung bedarf
es daher nicht. Wie die Begründung zu Recht an
dem Beispiel Schleswig-Holsteins hervorhebt,
sieht auch das Landesrecht vor, daß derartige
Genehmigungen nur bei einer wesentlichen
Änderung der Verhältnisse unter Beachtung des
Stifterwillens, der die Begünstigung der Destinatäre einschließt, erteilt werden können,
Die Aufgaben des Registergerichtes nach Absatz 3 kann die Stiftungsaufsichtsbehörde ohnehin nicht übernehmen, weil sie auf eine reine
Rechtsaufsicht beschränkt ist. Die vorgesehene
Soll-Regelung und Begrenzung auf eine Änderung lediglich der wirtschaftlichen Verhältnisse
würde die Stiftungsaufsicht zudem sehr einschränken.

12. Wahlperiode
Änderung schafft die Voraussetzung dafür, daß
die Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft durch Landesrecht normiert werden
kann.

13. Zu Artikel 1 (§ 306 Abs. 2 Satz 2 und 3
— neu — UmwG)
In Artikel 1 sind in § 306 Abs. 2 folgende Sätze 2
und 3 anzufügen:
„Der Vorsitzende einer Kammer für Handelssachen entscheidet
1. über die Abgabe von Verfahren;
2. im Zusammenhang mit öffentlichen Bekanntmachungen;
3. über Fragen, welche die Zulässigkeit des
Antrags betreffen;
4. über alle vorbereitenden Maßnahmen für die
Beweisaufnahme;
5. in den Fällen des § 308;

11. Zu Artikel 1 (§§ 258ff. UmwG)
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung um
Prüfung, ob eingetragenen Genossenschaften
aufgrund des Umwandlungsbeschlusses nach
diesem Gesetz auch die Möglichkeit zur Erlangung der Rechtsform einer Personengesellschaft
eingeräumt werden kann,

6. über Geschäftswert, Kosten, Gebühren und
Auslagen;
7. über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung,
Im Einverständnis der Beteiligten kann der Vorsitzende auch im übrigen anstelle der Kammer
entscheiden."

Begründung
Besonders die landwirtschaftlichen Betriebe in
den neuen Ländern, die sich von landwirtschaftlichen Produktionsgesellschaften in Genossenschaften umgewandelt haben, stellen in zunehmendem Maße fest, daß diese Rechtsform ihren
Erwartungen nicht entspricht. Der vorgelegte
Gesetzentwurf sieht nur die Umwandlung per
Beschluß in die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft vor. Erwünscht wäre eine weitergehende
Umwandlungsmöglichkeit.

12. Zu Artikel 1 (§ 301 Abs. 1 UmwG)
In Artikel 1 sind in § 301 Abs. 1 die Wörter „Eine
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts
kann" durch die Wörter „Soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, kann eine Körperschaft oder
Anstalt des öffentlichen Rechts" zu ersetzen,

Begründung
Im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit entscheidet eine Kammer für Handelssachen in aller
Regel nur als Beschwerdegericht (§ 30 Abs. 1
Satz 2 FGG). Im Spruchverfahren wird sie jedoch
erstinstanzlich tätig. Im FGG gibt es keine dem
§ 349 ZPO vergleichbare Vorschrift, die es dem
Vorsitzenden erlaubt, in eigener Kompetenz zu
entscheiden. Zur Verfahrensvereinfachung ist es
notwendig, eine dem § 349 ZPO vergleichbare
Vorschrift auch im Spruchverfahren vorzusehen.
Der Vorsitzende soll die Möglichkeit erhalten,
Entscheidungen, die vor oder nach der Entscheidung in der Hauptsache anfallen, in eigener
Kompetenz zu treffen. Eine solche Vorschrift ist
zugleich ein Beitrag für ein zügiges Verfahren
und entlastet das Gericht.

14. Zu Artikel 1 (§ 308 Abs, 3 UmwG)
Begründung
In den Ländern besteht zum Teil das Bedürfnis,
daß genossenschaftlich strukturierte Kreditinstitute, die kraft früherer Verleihung des Status einer
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts
besitzen, in eine eingetragene Genossenschaft
umgewandelt werden. Die Rechtsform der Genossenschaft entspricht der sonst üblichen Struktur
solcher Kreditinstitute und würde eine Kooperation unter mehreren Instituten erleichtern. Die
8

In Artikel 1 ist § 308 Abs. 3 zu streichen.
Begründung
§ 308 Abs. 3 begründet eine erhebliche Abweichung zu grundlegenden verfahrensrechtlichen
Grundsätzen. Nebenbeteiligte müssen das Verfahren in der Lage, in der es sich befindet,
annehmen. Wird ein Antrag zurückgenommen,
kann kein Raum dafür bestehen, daß Nebenbetei-
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ligte die Befugnis erhalten, das Verfahren kraft
eigenen Rechts weiterzubetreiben.
Die Regelung des § 308 Abs, 3 führt ferner dazu,
daß die sinnvolle Befristung der Antragstellung in
§ 305 bzw. § 307 Abs. 3 ausgehöhlt würde.
Die Abkehr von bewährten verfahrensrechtlichen
Prinzipien ist zum Schutz der Anteilsinhaber nicht
erforderlich. Jedem Anteilsinhaber ist es möglich,
sich als Antragsteller am gerichtlichen Verfahren
zu beteiligen. Selbst wenn ein Berechtigter
ursprünglich nicht die Absicht gehabt haben
sollte, einen Antrag zu stellen, wird er nach § 307
Abs. 3 von einem anderweitig anhängig gemachten gerichtlichen Verfahren in Kenntnis gesetzt
und auf seine verfahrensrechtlichen Möglichkeiten hingewiesen. Wer sich auch danach nicht
an dem Verfahren beteiligt, ist nicht schutzwürdig.

15. Zu Artikel 3 (Änderung des
Handelsgesetzbuchs)
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob im Hinblick auf die
von ihm vorgeschlagenen Änderungen zu § 45,
§ 157 und § 224 UmwG auch § 28 Abs. 3 Satz 2 und
§ 160 Abs. 3 Satz 2 HGB gestrichen werden
sollten.
Begründung
Die Enthaftungsregelungen im Umwandlungsgesetz und im Handelsgesetzbuch sollten wegen der
Vergleichbarkeit der Sachverhalte gleichgelagert
sein. Im übrigen wird in § 133 Abs. 1 UmwG auf
§ 28 HGB verwiesen. Eine abweichende Enthaftungsregelung innerhalb des Umwandlungsgesetzes sollte vermieden werden.
Der Bundesrat hat in seiner Entschließung vorn
25. Februar 1994 zum Nachhaftungsbegrenzungsgesetz die Gewährung des Enthaftungsprivilegs an ehemalige Gesellschafter einer offenen
Handelsgesellschaft, die in die Stellung eines
Kommanditisten einrücken, aber nach wie vor
geschäftsführend tätig sind, für rechtspolitisch
verfehlt erachtet. Der Bundesrat hat den Deutschen Bundestag gebeten, im Rahmen der Neugestaltung des Umwandlungsrechts die beim
Nachhaftungsbegrenzungsgesetz getroffene Entscheidung zur Haftung von geschäftsführend tätigen Gesellschaftern nach Änderung der Gesellschaftsform zu korrigieren.
Durch Streichung von § 28 Abs. 3 Satz 2 und § 160
Abs. 3 Satz 2 HGB wird sichergestellt, daß es der
Rechtsprechung überlassen bleibt, ob im Einzelfall (z. B.: bei Vorliegen rechtsmißbräuchlicher
Sachverhalte) eine Berufung auf die sehr weitgehende Enthaftungsmöglichkeit, die für alle
Schuldverhältnisse Wirkung entfaltet, für den
weiterhin geschäftsführend tätigen Gesellschafter angemessen erscheint.
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16. Zu Artikel 6 Mr. 8 (§ 306 Abs. 1 und 7 AktG)
Artikel 6 Nr. 8 ist wie folgt zu fassen:
,8. § 306 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt,
„§ 132 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und § 306 Abs. 2
Satz 2 und 3 des Umwandlungsgesetzes
sind anzuwenden."
b) In Absatz 7 wird Satz 7 aufgehoben; die
bisherigen Sätze 8 und 9 werden die Sätze 7
und 8.'
Begründung
In § 306 Abs. 2 UmwG soll dem Vorsitzenden einer
Kammer für Handelssachen für Nebenentscheidungen die alleinige Kompetenz zugewiesen
werden.
Das in § 306 AktG vorgesehene Verfahren zur
Sicherung der außenstehenden Aktionäre bei
Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen ist dem Spruchstellenverfahren des Umwandlungsgesetzes vergleichbar. Daher sollten die beiden Verfahren auch inhaltlich gleich ausgestaltet
sein. Deshalb wird die Entscheidungskompetenz
des Vorsitzenden einer Kammer für Handelssachen auch in dem aktienrechtlichen Verfahren
vorgesehen.

17. Zu Artikel 10 Nr. 2 (§ 40 Abs. 1 Nr, 3 KWG)
In Artikel 10 Nr. 2 ist in § 40 Abs. 1 die Nummer 3
wie folgt zu fassen:
„3. Unternehmen, die durch Umwandlung der in
Nummer 2 bezeichneten Unternehmen neu
gegründet wurden, solange sie aufgrund ihrer
Satzung im Umfange wie vor der Umwandlung sparkassenspezifische Merkmale — insbesondere eine am Gemeinwohl orientierte
Aufgabenstellung und eine Beschränkung
der wesentlichen Geschäftstätigkeit auf den
Wirtschaftsraum, in dem das Unternehmen
seinen Sitz hat — aufweisen, mit den Verbundunternehmen der Sparkassenorganisation zusammenarbeiten und Mitglied eines
regionalen Sparkassen- und Giroverbandes
sind, der Mitglied des Deutschen Sparkassenund Giroverbandes ist.'
Begründung
Nach dem Gesetzentwurf kann ein Kreditinstitut
die Bezeichnung „Sparkasse" auch dann weiterführen, wenn die Umwandlung eine vollständige
Abkehr von den Wesensmerkmalen einer Sparkasse mit sich bringt. Dies bedeutet, daß beispielsweise auch eine Aktiengesellschaft die Bezeichnung „Sparkasse" führen könnte. Aus Gründen
der Rechtssicherheit sollte diese Bezeichnung
jedoch nur dann Verwendung finden, wenn auch
nach einer Umwandlung elementare sparkassentypische Merkmale wie die Regionalität der Aufgabenstellung, die Gemeinwohlorientierung, die
9
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Zusammenarbeit mit den Verbundunternehmen
der Sparkassenorganisation sowie die Mitgliedschaft in einem regionalen Sparkassen- und Giroverband gegeben sind. Andernfalls sollte der
Namensbestandteil „Sparkasse" entfallen.
18. Zum Gesetzentwurt insgesamt
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens
zu prüfen, ob eine gesetzliche Regelung getroffen
werden könnte, die sicherstellt, daß künftig die
Umwandlung eines Unternehmens der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische Person oder eine Personenvereinigung nach § 30
OWiG nicht entgegensteht.
Nach § 30 Abs. 1 OWiG kann gegen eine juristische Person oder eine Personenvereinigung unter
bestimmten Voraussetzungen im Rahmen eines
Bußgeldverfahrens eine Geldbuße festgesetzt
werden, sofern eines ihrer vertretungsberechtigten Organe bzw. ein Gesellschafter oder ein
Vorstandsmitglied eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat, durch die entweder
Pflichten, welche die juristische Person oder die
Personenvereinigung treffen, verletzt worden
sind, oder die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist oder werden sollte. Der Zweck dieser Regelung liegt in
erster Linie darin, Vorteile abzuschöpfen, die
einer juristischen Person, einem nichtrechtsfähigen Verein oder einer Personenhandelsgesellschaft durch eine in ihrem Interesse begangene
Straftat oder Ordnungswidrigkeit zugeflossen
sind. Gleichzeitig sollen deren Organe und Vertreter sowie die Aufsichtsgremien dazu angehalten werden, bestimmte Rechtsverstöße innerhalb
des Unternehmens zu verhindern; die Regelung
trägt dem Umstand Rechnung, daß juristische
Personen und Personenvereinigungen nur durch
ihre Organe zu handeln imstande sind und damit
nicht den Sanktionsmöglichkeiten ausgesetzt
wären, die als Folge von zu ihren Gunsten begangenen Zuwiderhandlungen eintreten könnten.
Dies würde zu einer nicht gerechtfertigten Besserstellung juristischer Personen und Personenvereinigungen gegenüber natürlichen Personen führen. Der Regelung des § 30 OWiG kommt daher
erhebliche Bedeutung insbesondere bei der Ahndung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
im Wirtschaftsbereich zu.
§ 30 OWiG enthält derzeit allerdings keine ausdrückliche Regelung, ob und in welchem Umfang
Geldbußen auch gegen solche juristischen Personen und Personenvereinigungen festgesetzt werden können, die nach der Begehung der Tat durch
eines ihrer Organe umgewandelt worden sind.
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Soweit ersichtlich, liegt zu dieser Frage bisher
lediglich eine höchstrichterliche Entscheidung
des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1986 vor
(Beschluß vom 11. März 1986 — KRB 8/85-WuW/
E-BGH 2265). In dieser Entscheidung stellte der
BGH fest, daß allein ein Wechsel der Rechtsform
eines Unternehmens der Festsetzung einer Geldbuße grundsätzlich nicht entgegensteht, wenn
das Unternehmen der Sache nach dasselbe
geblieben ist. Danach könnte auch im Falle einer
Verschmelzung gegen den übernehmenden
Rechtsträger eine Geldbuße festgesetzt werden,
sofern das „haftende Vermögen" im Zeitpunkt
der Entscheidung in gleicher oder ähnlicher
Weise wie bisher eingesetzt würde und in der
neuen juristischen Person einen wesentlichen Teil
des Gesamtvermögens ausmacht. Die Feststellung, ob das Vermögen des übertragenden
Rechtsträgers von wesentlicher Bedeutung für das
Gesamtvermögen des übernehmenden Rechtsträgers ist, stößt in der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten.
Die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Erleichterung der Umwandlung von Unternehmen kann
die dargestellten Schwierigkeiten bei der Festsetzung von Geldbußen nach § 30 OWiG erheblich
ausweiten, weil zum einen die Zahl der Umwandlungsfälle steigt und zum anderen neue Umwandlungsformen hinzukommen.
In Fällen der Verschmelzung sowie der Vermögensübertragung in Form der Vollübertragung
werden auch in Zukunft die beschriebenen Auslegungsprobleme bestehen bleiben. Bei der
Umwandlung durch Aufspaltung oder entsprechende Vermögensteilübertragung wäre eine
Anwendung des § 30 OWiG gänzlich ausgeschlossen.
Im Falle der Abspaltung und der Ausgliederung
wäre andererseits zwar weiterhin die Festsetzung
einer Geldbuße gegen den fortbestehenden übertragenden Rechtsträger möglich. Es widerspräche
jedoch einem der Normzwecke des § 30 OWiG,
eine Abschöpfung der Vorteile zu ermöglichen,
die der juristischen Person oder Personenvereinigung durch die Straftat oder Ordnungswidrigkeit
entstanden sind, wenn ganz überwiegende Vermögensteile infolge der Umwandlung nicht mehr
dem übertragenden Rechtsträger gehören. Auch
in diesen Fällen wäre es daher notwendig, eine
dem Normzweck des § 30 OWiG entsprechende
Sanktionsregelung zu treffen. Um die Durchsetzung der Regelungsziele des § 30 OWiG auch
zukünftig zu ermöglichen und bereits jetzt bestehende Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschrift zu beseitigen, ist eine entsprechende Ergänzung des Gesetzentwurfs im Sinne
des § 30 OWiG erforderlich.
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Anlage 3

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates

Zu Nummer 1
Die Bundesregierung hält eine Aufnahme mitbestimmungssichernder Vorschriften in den vorliegenden
Gesetzentwurf nicht für veranlaßt. Die nach geltendem Recht möglichen Umwandlungen können bereits
jetzt im Einzelfall Änderungen des Mitbestimmungsregimes bei den beteiligten Unternehmen zur Folge
haben. Der Entwurf vereinheitlicht lediglich die geltenden Regelungen. Auch Spaltungsvorgänge waren
schon bisher durch Einzelrechtsübertragungen möglich. Sie sollen künftig lediglich durch die Einführung
der Gesamtrechtsnachfolge rechtstechnisch vereinfacht werden.
Im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens soll
noch geprüft werden, in welchem Umfang Ansprüche
nach dem Betriebsrentenrecht in die Haftungsregelung des Artikels 1 § 134 einbezogen werden sollen,
insbesondere inwieweit die Regelung auf Ansprüche
zu erstrecken ist, die vor der Spaltung begründet
worden sind.

Zu Nummer 2
Nach Auffassung der Bundesregierung besteht kein
Bedürfnis, auch für Einzelunternehmen ohne Handelsregistereintragung Umwandlungsmöglichkeiten
vorzusehen,
In aller Regel werden solche Unternehmen nicht über
ein so umfangreiches Betriebsvermögen verfügen,
daß Erleichterungen der Vermögensübertragung
durch Gesamtrechtsnachfolge geboten erscheinen.
Einzelunternehmern ist ohne weiteres die Gründung
einer Einmann-GmbH im Wege der Sachgründung
oder zusammen mit weiteren Gesellschaftern die
Gründung einer Personenhandelsgesellschaft möglich.
Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, daß nach
dem Entwurf auch die Ausgliederung aus dem Vermögen eines Einzelkaufmanns nur zulässig ist, wenn
dieser im Handelsregister eingetragen ist (vgl. Artikel 1 § 152 UmwG).

Zu Nummer 3
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 4
Die Bundesregierung widerspricht der vorgeschlagenen Erweiterung des Ausschlusses der Anfechtungsklage in Artikel 1 § 14 Abs. 2 UmwG. Eine weitergehende Einschränkung des Anfechtungsrechts er-

scheint nur vertretbar, wenn der betreffende Anteilseigner auf andere Weise sein Anliegen verfolgen
kann. Ob dazu eine besondere Auskunftsklage geeignet ist, erscheint zweifelhaft. Auch das Spruchverfahren bietet keine ausreichende Möglichkeit, da im
konkreten Fall nicht sicher ist, daß dieses Verfahren
im Ergebnis zu einer Verbesserung des Umtauschverhältnisses führt. Im übrigen sieht der Entwurf zur
Überwindung einer etwaigen Blockade von Verschmelzungsvorhaben durch mißbräuchliche Anfechtungsklagen in Artikel 1 § 16 Abs. 3 UmwG einen
besonderen neuen Rechtsbehelf vor.

Zu Nummer 5
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 6
Die Bundesregierung hält an dem Begriff „angemessene Barabfindung" fest. Er bezieht sich in dem
vorliegenden Gesetzentwurf auf alle Rechtsformen
und ist im Gesellschaftsrecht ein seit langem eingeführter Terminus.
Die Feststellung, welche Barabfindung als angemessen anzusehen ist, kann nur im konkreten Einzelfall
erfolgen. Ein wesentlicher Hinweis dazu ist der Vorschrift in Artikel 1 § 30 UmwG zu entnehmen (die in
Verbindung mit Artikel 1 § 208 UmwG auch für den
Formwechsel gilt). Danach muß die Barabfindung die
Verhältnisse des übertragenden Rechtsträgers im
Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Umwandlung
berücksichtigen.

Zu Nummer 7
Die Bundesregierung widerspricht der vorgeschlagenen Streichung.
Zwar war es für den Bereich des Umwandlungsrechts
auch nach der Rechtsprechung bisher unstreitig, daß
die Enthaftung auch einem vor der Umwandlung
persönlich haftenden Gesellschafter zugute kommt,
der in der umgewandelten Gesellschaft geschäftsführend tätig bleibt oder wird. Abweichend von der
Rechtsprechung ist aber in § 160 Abs. 3 Satz 2 HGB
durch das Nachhaftungsbegrenzungsgesetz nunmehr
ausdrücklich die Enthaftung des geschäftsleitenden
Kommanditisten geregelt worden. Durch die Regelung in Artikel 1 § 45 Abs. 4, § 157 Abs. 4 und § 224
Abs. 5 UmwG soll der Umkehrschluß vermieden
werden, in Umwandlungsfällen gelte etwas anderes.
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Ein Mißbrauch dieser Enthaftungsregelung ist bisher
nicht bekannt geworden. Sollte die Rechtsprechung
im Einzelfall Veranlassung dafür sehen, könnte eine
Weiterhaftung gleichwohl auf anderer Grundlage
(z. B. nach den Grundsätzen der Rechtsscheinhaftung) bejaht werden.

Zu Nummer 8
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Für außenstehende Aktionäre, die nicht selbst Antragsteller sind und deren Rechte durch einen gemeinsamen Vertreter wahrgenommen werden, haben die für
die Antragsteller vorgeschriebenen Fristen in Artikel 1 §§ 305 und 307 Abs. 3 UmwG ohnehin keine
Bedeutung, so daß die Gefahr einer Aushöhlung
dieser Regelungen nicht erkennbar ist. Aus den in der
Begründung zu Artikel 1 § 308 Abs. 3 UmwG aufgeführten Erwägungen hält die Bundesregierung die
Beibehaltung der Vorschrift im Hinblick auf den
Grundsatz der Gleichbehandlung der Anteilseigner
für zweckmäßig.

Zu Nummer 9
Zu Nummer 15
Die Bundesregierung stimmt der Änderung nicht zu.
Der Entwurf sieht aus Gründen der Rechtssicherheit
für alle Umwandlungsformen und für alle Rechtsträger die notarielle Beurkundung des jeweiligen
Umwandlungsbeschlusses vor (vgl. Begründung zu
Artikel 1 § 13 Abs. 3 Satz 1 UmwG), Von dieser
Regelung sollte auch bei der Ausgliederung durch
eine Stiftung keine Ausnahme gemacht werden.

Zu Nummer 10
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 11
Die Bundesregierung weist zunächst darauf hin, daß
der Entwurf für eingetragene Genossenschaften Möglichkeiten der Umwandlung in Personenhandelsgesellschaften durch Verschmelzung oder Spaltung
bereits vorsieht. Lediglich die Möglichkeit eines bloßen Formwechsels ist nicht geregelt. Dafür hat sich
bislang auch kein allgemeines Bedürfnis gezeigt.
Nach Auffassung der Bundesregierung könnte diese
Möglichkeit — eventuell befristet — aber Genossenschaften in den neuen Bundesländern, die aus der
Umwandlung einer früheren LPG hervorgegangen
sind, durch eine Änderung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes eingeräumt werden, die in das Gesetz
zur Bereinigung des Umwandlungsrechts als zusätzlicher Artikel aufgenommen werden könnte.

Die Bundesregierung widerspricht dem in der Prüfungsbitte zum Ausdruck gebrachten Streichungswunsch. Die Auffassung der Rechtsprechung, wonach
einem zunächst persönlich haftenden Gesellschafter
einer offenen Handelsgesellschaft, der im Rahmen
einer Umstrukturierung der Gesellschaft in eine
GmbH & Co. KG in die Kommanditistenstellung
zurücktritt und in der Komplementär-GmbH Geschäftsführer wird oder sonst Einfluß auf die Gesellschaft behält, keine Enthaftung gewährt wird, wird im
gesellschaftsrechtlichen Schrifttum zu Recht als Wertungswiderspruch zu den Umwandlungsfällen kritisiert, Dieser Wertungswiderspruch ist durch das
Nachhaftungsbegrenzungsgesetz gerade erst beseitigt worden. Eine Rückgängigmachung dieser Regelung wäre ein rechtspolitisch verfehlter Zick-ZackKurs des Gesetzgebers. Auch in diesen Fällen ist die
Rechtsprechung nicht gehindert, bei rechtsmißbräuchlichen Sachverhalten einem ehemaligen persönlich haftenden Gesellschafter die Enthaftung zu
verwehren.

Zu Nummer 16
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 17
Die Bundesregierung lehnt die vorgeschlagene Änderung ab.

Zu Nummer 12
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 13
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 14
Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen
Streichung nicht zu.
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Die vorgeschlagenen Kriterien sind in der Mehrzahl
zu unbestimmt und daher auslegungsbedürftig. Sie
erscheinen nicht zur Beurteilung geeignet, ob die
Bezeichnung „Sparkasse" nach einer Umwandlung
weitergeführt werden kann. Der Vorschlag läuft darauf hinaus, dies in der Regel zu verhindern. Damit
würde der mit Artikel 10 verfolgte Zweck ins Gegenteil verkehrt. Im übrigen erscheint es ordnungspolitisch verfehlt, ausdrücklich nur die Mitglieder
bestimmter Organisationen zu privilegieren.
Zur Berichtigung eines Redaktionsversehens weist
die Bundesregierung darauf hin, daß in Artikel 10
Nr. 2 § 40 Abs. 1 Nr. 3 KWG das Wort „wurden" durch
das Wort „werden" zu ersetzen ist.

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode
Zu Nummer 18
Nach Auffassung der Bundesregierung handelt es sich
um eine Problematik, die in der Praxis keine besondere Bedeutung hat. Auf Grund der in der Begründung für die Prüfungsbitte erwähnten BGH-Rechtsprechung ist grundsätzlich sichergestellt, daß die
Möglichkeit der Festsetzung einer Geldbuße gegen
ein Unternehmen durch den Wechsel seiner Rechtsform und in Fällen der Unternehmensübernahme
wie z. B.
nicht verhindert wird. Für sonstige Fälle
den der Abspaltung oder der Ausgliederung von
Unternehmensteilen — eine dem Bestimmtheitsgrundsatz hinreichend entsprechende Regelung zu
treffen, wäre außerordentlich schwierig. Eine solche
Regelung erscheint aber auch nicht erforderlich, da
Fälle, in denen fortbestehende übertragende Unternehmen in Folge der Abspaltung oder Ausgliederung
von Unternehmensteilen vermögenslos werden und

Drucksache 12/7265

deshalb eine Geldbuße nicht bezahlen können, nur
äußerst selten vorkommen und in der Praxis keine
Bedeutung haben dürften.

Kosten
Für Bund, Länder und Gemeinden ergeben sich aus
der Gegenäußerung keine Kostenbelastungen. Bei
den Vorschlägen des Bundesrates, denen die Bundesregierung zustimmt, handelt es sich im wesentlichen
um redaktionelle Anpassungen oder Änderungen, die
sinnvoll erscheinen und sich eventuell sogar kostenentlastend auswirken können.
Insofern ergeben sich aufgrund der übernommenen
Vorschläge des Bundesrates auch keine preislichen
Auswirkungen.
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BeschluBempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses (6. AusschuB)

a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P.
一 Drucksache 12/6699 一
Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG)

b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
一 Drucksache 12/7265 一
Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (LJmwBerG)

A. Problem
Im qellenden Recht sind die M6glichkeiten fUr Unternehn]en,s」ch
in erleichterter Form umzustrukturieren, nur unzu1ing1ich,
unibersicht]ich und unvollstdndig geregelt

8. L6sung
Die M6glichkeiten der Umstrukturierung von Unternehmen werden in einem Gesetz zusammengefaBt, systematisiert und erwei-teri.
Die schon bestehenden gesetzlichen M6glichkeiten zur UmwandJung eines Unternehmens durch ロbertragung seines Verm6gens
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder durch Wechse] seiner
Rechtsform werden mit dem Ziel der Rechtsbere;nigung aus fUnf
verschiedenen Gesetzen (UmwandJungsgesetz 1969; Aktiengesetzt Mapitalerh6hungsgesetz; Genossenschaftsgesetz; Versiche-rungsaufsichtsgesetz) herausgel6st, fUr gleichgelagerte Sachverhalte einander angeglichen und in einem Gesetz zusammengefaBt
Die vorhandenen LUcken des gegenwartigen Rechts werden durch
Schaffung zahlreicher neuer M6glichkeiten der Umwandlung von
Unternehmen geschlossen. G1eichzeitig wird sichergestellt, daB

園国国国国国国国国国国
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bei Umwaridlungen die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis der Anteilsinhaber der Unternehmen gestarkt und die
Interessen der betroffenen Arbeitnehmer gewahrt werden.
Einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs mit einigen A nderungen mit den Stimmen der Koalitionslraktionefl bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD.

c. Alternativen
Keine

D. Kosten
Auswirkungen auf das VerbraucherpreisriiveaU sind m6glich,
lassen sich derzeit aber noch nicht abschatzen,

レ
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Beschl uBem pfehlun g
Der Bundestag wolle beschlieBen,
den Gesetzentwurf 一Drucksachen 12/6699 und 12/7265 一 in der
aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung
anzunehmen.

Berlin, den 25. Mai 1994

Der RechtsausschuB
Horst Eylmann

Joachim Gres

Vors i tz en d er

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
Berichterstatter

Detlei Kleinert (Hannover)
Ludwig Stiegler
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Zusammenstellung
des Entwurfs eines Gesetzes zur Bereinigung des UmwandlungsrechtS (UmwBerG)
一 Drucksachen 12/6699 und 12/7265 一
mit den BeschlUssen des Rechtsausschusses (6. AusschuB)
Entwurf

Besch1isse des 6. Ausschusses

Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung
des Umwandlungsrechts (UmwBerG)

Fntwurf eines Gesetzes zur Bereinigung
des Umwan dlungsrechts (UmwBerG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen;

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Umwandlungsgesetz (UmwG) 、）

Artikel 1
Umwandlungsgesetz (UmwG).)

InhaltsUbersicht

1 n h a 1 t 5ti b c r 5I c h t
Seite

Seite

ERSTES BUCH

ERSTES BUCH

M6glichkeiten von Umwandlungen

1]nver き n d e rt

ZWEITES BUCH

ZWEITES BUCH

Verschmelzung

unverandert

§1

§§2 bis 122

'Art抗ei 1 dieses Gesetzes dient' soweit er Regelungen ロ ber
(]mwandiungen unter Beteiligung von Aktiengesellschaften
enthdlt, der Umsetzung folgender Richtlinien der Europdisehen Gemeinscliufl:
L Artikel 13 der Zweiten Richtlinie (77/91/EWG) des Rates
vom 13. Dezember 197ら zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Geseiischcrften
im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse
der Gese」おchafter sowie Dritter 1ロr die GrりnIリng der
Aktien geselischロII sowie 1りr die Erhaltung und Anderung
ihres Kapitals vorgeschrieben sind. um diese Bestimrnuflgen gleichwertig zu gestalten (ABI EGNr.L26S. lvom3l
Januar 2 977),
2. Dritte Richtlinie (78/855/EWG) des Rates vom 9 Oktりber
l97Sqe:ndBArtikel54 Absロ tz 3 Buchstロ be g) des Vertrages
betreffend die Verschmelzung von Akti
叫BL EG Nr. L 295 S. 3ら vom 20. Oktober l978),
3. Sechste Richtlinie (82/89 IIEWG) des Rates vorn 1 7 Dezember l9S2 gern ciii Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des
Verlraqes betr eilend 市e Spaltung von Aktien geseilschaf
len (AB]. EG Nr, L 378 5. 47 vom 31. Dezember 7982)
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Besch:asse des 6. Ausschusses

En twu ri

Seite

Seite
ERSTER TEIL

ERS丁ER TEIL

Allgemeine Vorschriften

unverandert

§§2 bis 38
ERSTflJ? ABSCHNITT

MigJichkeit der VerschmeJzunj
§§2 und 3
ZWEiTER ABSCHNiTT

Verschmelzung durch Aufnahme
．、

§§4 bis 35 .
DRIアTER ARSCHNI7丁

ぬrschmeizung durch Neugrロndung
章 §36 bis 38
ZWEITER TEIL

ZWEIT王 R TEIL

Besondere Vorschriften

fl 11vPT 貞 nd ert

ERSTER ABSCHNITT

ERSTER ARSCrH\ITT

Verschmelzung unter Beteiligung
von Personenhandelsgesellschaften

unver 自 ndert

§§39 bis 122

§§39 bis 45
ZWEi 刀IR ABSCHNITT

ZWEITER ABSCHNITT

瞬 rschmeJzung unter Beteiligung von
Gesellschaften mit beschrdnkter Haftung

unverandert

§§46 bis 59
ERSTER UNTERABSCHNJTT

ERSTER UNTERAHSCトINITT

Verschmelzung durch Aufnahme

u nv e ra n d e rt

§§46 bis 55 ・． ,

', .

.. ,, ,

ZWEITER IJNTFRAF3SCHNI 」 1

ZWFITER IJNTERAIISCHNITT

Verschmelzung durch Neugrdndung

1] nver白 ndert

§幸 56 bis 59
DRiTTER ABSCHNITT

DRiTTER ABSCHNITT

Verschmelzung unter Beteiligung
von AJUiengesellschaflen

unv eran d ort

蚕 §60 bis 77 、

．

.

ERSTER UNTERABSCHNfI丁

ERSTER UNTERABSCI INJTT

Verschmelzung durch Aufnahme

u IIV e ra n d e rt

§§60 bis 72

.

. ,

ZWEITER UNTERABSCHNITT

7酬IETTER IINTERARSCトTNITT

Verschmelzung durch NeugrUndung

unver白 ndert

§§73 bis 77

'
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Seite

Seite
VIERTER ABSCHNIアT

VIERTER ABSCHNITT

Verschmelzung unter Beteiligung
von Kommanditgesellschaften auf Aktien

unver&ndert

FUNFTER ABSCHNI 刀月

F1)NFTER ABSCHNITT

Verschmelzung unter Beteiligung
eingetragener Genossenschaften

unverandert

§78

1§79 bis 98
ERSTER UNTERABSCUNI1丁

ERSTER UNTERABSCHNIー」丁

Verschmelzung durch Aufnahme

unverandert

§§79 bis 95
ZWflITER UNTERABSCHN1TT

ZWEITER UN丁 ERABSCHNI1丁

Verschmelzung durch Neug元ndung

unverandert

§§96 bis 98
SECHSTER ABSCHNITI

SECHSTER ABSCHN!刀叫

免rschnielzung unter Beteiligung

ぬrschmelzung unLer Beteiligung
rechisfdhiger Vereine

rechtsfdhiger Vereine
1* 99 bis 104a

1§99 bis 104
SIEBENTER ABSCHNITT

SIEBENTER ABSCHNITT

Verschmelzung genossenschaftlicher
Prdfungsverbdnde

unverandert

§§105 bis 108
ACHTER ABSCHNITT

ACHTER ABSCHNII丁

Verschmelzung von Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit

u fl V e ra n d e rt

§る 109 bis 119
ERSTER UN丁ERABSCHNITT

ERSTER UNTERABSCトIN 汀T

M6glichkeit der Versc如nelzung

unverandert

ZWEITER UNTBRABSCHNITT

ZWEITER UNTERARSCI-INI1丁

Verschmelzung durch Aufnahme

unverandert

§109

§春 110 bis 113
DR1TflER UNTERABSCHNITI'

DRITTER UNTERABSCHNITT

Verschmelzung durch NeugrUndung

unverandert

§§114 bis 117
V1BRTBR UNTERABSCHNITT

VIERTER UNTERABSCト1NIT丁

Verschmelzung kleinerer Vereine

unverandert

§る 118 und 119
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Seite
NEUNTER ABSCHNJ丁1
Verschm elz ung von Kapitalgese]Jschaften mit
dem Vermdgen eines Allein geselischaflers
互 §120 bis 122,． 。 ． . . .

NEUNTER ABSCHNITI

unverandert

,. ,

DRITTES BUCH

DRITFES BUCH

Spaltung

unverandert

§§123 bis 173
ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften
§§123 bis 137
ERSTER ABSCHNITT

M6glichkeit der Spaltung
§§123 bis 125
ZWEITER ABSCHNITT

Spaltung zur Aufnahme
§§126 bis 134
DRITTER ABSCHNITT

Spaltung zur NeugrUndung
f§135 bis 137
ZWEIIER TEIL

Besondere Vorschriften
§§138 bis 173
ERSTER ABSCHNflア

Spaltung unter Beteiligung von Gesellschaften
mit beschrdnkter Haftung
§§138 bis 140
ZWEITER ABSCHNITT

Spaltung un ter Be teiligung von Aktiengesellschaften
und Kommanditgesellschaften auf Aktien
§§141 bis 146
DRITTER ABSCHNITT

Spaltung unter Beteiligung
eingetragener Genossenschaften
11147 und 148
VIERTER ABSCHNITT

Spaltung unter Beteiligung rechtsfdhiger Vereine
§149

S.i t e

'
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Se ite

Seite
FUNPTER ABSCHNITT

Spo]Iung unter Beteiligung
genossenschaftlicher Prロfungsverbdnde
§150
SECHSTEN ABSCHNJTI
Spaltung unter Beteiligung
von Versicherungsveteinen auf Gegenseitigkeit
§151
SIEBENTER ABSCJLNrITT

Ausgliederung aus dem Vermdgen
eines Einzelkaufmunns
§§152 bis 160
ERSTER UNTERAI3SCI [NuTT

M6glichkeit der Ausg1iederunj
蚤

152
ZWEiTER UN丁 ERABSCH NITT

Ausgliederung zur Aufndhme
§§153 bis 157

,

.

,

+

DRITTEC UN丁ERABSCHNITT

Ausgliederung zur NeugrUndung
§§l5Bbis 160
ACHTER ABSCHNITT

Ausgliederung aus dem 晦rm6 gen
rechtsidhiger Stiftungen
§§161 bis 167
NFUNTER AI3SCHNITT

Ausgliederung aus dem Verm6gen von
Gebietsk6rperschaiten oder Zusammenschi ロsseri
von Gebietsk6rperschaften
§§168 bis 173
VIERT1S BUCH

VIERTES BUCH

Verm6 ge nsUbe rtragung

1 ] fl V A r ii n d C Tt

§§174 bis 189
EPSTER TEIL

M6glichkeit der Verm6gensabertraqung
§§174 und 175
ZWEITER TEIL

亡bertragurig des Verm6gens oder von
Verm6gensteilen einer Kapitalgesellschaft
auf die 6 flentliche 1-land
§§176 und 177
8
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Seite

Se i 1e

ERSTER ABSCHNJ7丁

VollUbertragung
§176
ZWEITER ABSCHNiTT

Teii貢 bertraqun q
§177
DRITTER TEIL

Verm6 gens6bertragunj
unter Versicherungsunternehmen
§§178 bis 189
E1S 7でfit ABSCHN1刀門

Ubertragung des Verm6gens einer Aktiengesellschaft
auf Versicherungsvereine auf GegenseitigMeH oder
6 ffen Pich -rech tliche Versich erun gs im ternehm en
§§178 und 179
ERSTER TJN コ ERABSCHN}TT

Volilibertr 己 91ユ ng
§178
7WPIT}R IJNTERABSCHN1 」 T

TeilUbertraqung
§179
ZWEiTER 4 月5 CH NIT7

Uhertragung des Vermdgens eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit
auf Aktien geselisch ロften oder 6 ffen tuich -roch dich e
Versicherungsunternehmen
§§180 bis 184
ERSTER UNTERABSCHNITT

Vol]Ubertragung
§§180 bis 183
アWFITF.R

tJNTFPABSCHM丁T

TeilUbertraqunq
§ 」84
DRITTER ABSCHNITT

Ubertragung des Verm6gens
eines kleineren Versichetunqsvereirts
auf Gegenseitigkeit auf eine Aktiengesellschaft
oder auf ein 6 ffentlich-rechtliches
Versicherungsunternehmen
§§185 bis 187
9
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Seite

Seite
VIERTER ABSCHNITT

Uberfragung des Verm6gens eines
6ffen tuich -rech tlichen Versicherungsun lernehm ens
au! Aktien geseiおchaften oder
Versicherungsvereine a uf Gegenseitigkeit
§§188 und 189
ERSTER UNTERABSCL-INITT

VollUberfraqung
§ 」88
ZWEITER UNTBRABSCHNJTT

TeilUbertragung
§189
F亡NFTES BUCH

FむNFTES BUCH

Formwechsel

unverandert

§§190 bis 304
ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften
§§190 bis 213
ZWEITER TEIL

Besondere Vorschriften
§ 蚕 214 bis 304
ERSTER ABSCHNII1
Formwechsel von Personenhandelsgesellschaften
§ 蚕 214 bis 225
ZWEITER ABSCHNITT
Formwechsel von Kapitalgesellschaften
§§226 bis 257
ERSTER UN 」E凡もBSCHNITT
Allgemeine Vorschriften
§§226 und 227
ZWE 汀ER UNTERABSCHNITT

Formwechsel in eine Personengeseilschaft
§§228 bis 237
DRITTER UNTERABSCHNITT

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft
anderer Rechtsform
§§238 bis 250
10
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Seite

Seite

VI1RTER UN丁ERABSCHNITT

Formwechsel in eine eingetragene Genossenschaft
§§251 bis 257
hEI 力 ER ABSCHN!アT

Pormwechsei eingetragener Genossenschaften
6* 258 bis 271 .,. . . . . . . . .．・……
VIERTER ABSCHNITT

Vormwechsel rechts航 higer Vereine
§§272 bis 290
ERSTER UNTERABSCHNITF

Allgemeine Vorschriften
§272
ZWEiTER UNTERABSCIINITT

Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft
§§273 bis 282
DRITTER UN丁 ERABSCHN」ー11

Formwechsel in eine
eingetragene Genossenschaft
§* 283 bis 290
FLJNFTER ABSCHNITT

Formwechsel von Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit
§§291 bis 300
SECHSTER ABSCHNITT
Formwechsel von Kdrperschaften und Anstalten
des 6 ffentlichen Rechts
§§301 bis 304
SECHSTES BUCH

SECHSTES BUCH

Spruchverfahren

u nver自ndert

SIEBENTES BUCH

SIEBENTES BUCH

Strafvorschriften und Zwangsgelder

unverandert

§* 305 bis 312

** 313 bis 316
ACHTES BUCH

ACHTES BUCH

Ubergangs- und SchluBvorschriften

unver白 ndert

§§317 bis 324
11
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PRSTES BUCH

PRSTES BUCH

M6glichkeiten von Umwandlungen

M6glichkeiten von Umwandlungen

§1

§1

Arten der Umwandlung;
gesetzliche Beschr自nkungen

unver 台 n (1 0 r t

(1)Rechtstraqcr nut Sitz im Inland k6nnen umge
w 己 fldOlt worden
1. d し」rch Verschme1zungi
2 durch Spa]t し」nq (Aufspa1tung, Abspaltung, Ausq]ie(Iorung);
3 durch Verm(igensiibertragungl
4 durch Pormwechsel
st
(2) tine Urnwandlunq im Sinne des Absaties
auBer in (lefl in diesem Gesetz geregelten Fa]len fl UI
m6glich, 1ち cnn sie durch ein anderes Bundesgesetz
oder ein Landesgesetz ausdrUcklich vorgesehen ist
(31 Von den Vorschriften dieses Gesetzes konn nur
abqewichen werden, wenn diesausdrUck]ich zuqehssen ist. E 丁 ginzende Bestimmungen in Vertrugen,
Satzungen. Statuten oder Willensロ rk」合 run q e n 51 n d
zuiiissig, es sei denn, daB dieses Gesetz eine ahschlieBende Regelung enthalt

ZWE1TES BUCH

ZWEITES BUCH

Verschmelzung

Verschmelzung

F.PSTER TEIL

E1STER TEIL

Allgemeine Vorschriften

Allgemeine Vorschriften

ERSTER ABSCHNiTT

ERSTER ABSCHNITT

M6glichkeit der Verschmelzung

M6glichIeit der Verschmelzung

§2

§2

Arten der Verschmelzung

0 fl V 0 r 5 n（」 ort

Rechtstr自ger k6nnen unter Aufl6sung ohne Ab
wicklung verschmolzen werden
1. im Wege der Aufnahme durch もbertrequng des
Verm6gens eines Rechtstr 合 gers oder mehre丁 er
Rechtstrager (Ubert丁agende Rechtstr 台 ger) als Ganzes auf e ユ neu anderen bestehenden Rechtstrager
(nbernehrnender Rechtstr&ger) oder
2 imWe口e derNeucjrundung durch 亡bert丁agung der
Verm6uen zweier oder mehrere丁 1くec1Ustrocjer
tUbe丁 trirnende Rechtstr白qer) 」eweus als しコ anzes nur
einen neuen, von ihnen dndurcfl gegrunne「efl
Rechtstrager
12

l
Deutschei Bundestag
Entwurf

一 12.

Wahlperiode

Drucksache 12/7850

Beschltisse d es 6. Aussiyhusses

gegen Gewahrung von Anteilen oder Mitglledschaften des i ihernehmenden oder neuen Rochtstr白go丁S an
die Anteilsinhaher(Gesellschafter, Aktion 首丁 e, Genesoder Mitglieder) der U bertragenden Rechtstrd-

讐
I1t 1
ョ

§3

§3

Verschmelzungsfahige Rechtstrager

U fl V er白 ndorl

(1)An Verschmelzungen k6nnen als ilbertragende,
Ube rn e hmende oder neue Rechtstr白 ger beteiligt
sein:
1 . Personenhandelsgese]]schaften {offone Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften);
2 Kapitalgesellschaften (Gesellschaften mit beschriinkter Haftung, Aktiengesellschaften, Kornmanditgesellschaften auf Aktien);
3 . eing etragene Genossenschaften;
4. eingetragene Vereine
Gesetzbuchs);

（

§ 21 des Biirgerbchen

5. genossenschaftliche PrUfungsverhand 0;
6 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
(2) An einer Verschmelzung kinnen ferner beteiligt
sein
L wirtschaftliche Vereine （§ 22 des BUrgerlichen
Gesetzbuchs). soweit sie i ibertragender Rechtstrd get sind;
2. natUrliche Personen, die als Afleingesellschafter
einer Kapitalgesellschaft deren Verm6gen )bernehmen
(3) An der Verschmelzunq kiin.nen als 白hertragendo
Rechtstriger auch aufgel6ste Rechtstriger beteiligt
sein, wenn die Fortsetzung dieser Rechtstr白 ge丁
beschlossen werden k6nnte
(4) Die Verschmelzung kann sowohl unter gleichzeitiger Beteiligung von Rechtstrdqorn derselben
Rechtsform als auch von Rechtstragern unterschiedlieher Rechtsform erfolgen, Soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist
ZWEITER ABSCHNITT

ZWEITER ABSCHNITT

Verschmelzung durch Aufnahme

Verschmelzung durch A ufnahme

§4

§4

Ve rschme I zungsvertra g

U C V C rd n d o rt

(1)Die Vertretungsorgane der an der Verschmelzung beteiligten Rechtstrager schlieBen einen Vorschmelzunqsvertrag §310 des Blirgerlichen Gesetzbuchs gill fUr ihn nicht
(2) SoIl der Vertrag nach einem (1er nach §13
erforderlichen Beschl 亡 SSe geschlossen we丁 den, so ist
vor diesem BeschluB ein schriftlicher Entwurf des
Vertrags aufzustellen
13
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§5

§5

inhalt des Verschmefzungsvertrags

unver 且 ndert

(1) Der Vertrag oder sein Entwurf muB mindestens
folgende Angaben enthalten:
1. den Namen oder die Firma und den Sitz der an da 丁
Verschmelzung beteiligten Rechtstrageri
2. die Vereinbarung u ber die じbertragung des Verm6gens jedes U bertragenden Rechtstragers als
Ganzes gegen Gew6hrung von Anteilen oder Mitgliedschaften an dem U bernehmenden RechtstriigerI
3. das Umtauschverhaltnis der Anteile und gegehenenfalls die H6he der baren Zuzahiung odor Angaben U ber die Mitgliedschaft bei dem U bernehmenden Rechtstrager;
4. die Einzelheiten fur die じbertragung der Anteile
das U bernehmenden Rechtstrigers oder U ber den
E 丁we丁 b der Mitgliedschaft bei dem U bernehmenden Rechtstrager;
5. den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile ode 丁 die
Mitgliedschaften einen Anspruch auf einen Anteil
am Bilanzgewinn gewahren, sowie alle Besonderheiten in bezug auf diesen Anspruch;
i. den Zeitpunki, von dem an die 1-landlungen der
a bertragenden Rechts1r.ger als fUr Rechnung das
o bornehmenden Rechtstragers vorgenommen gelten (Verschmelzungsstichtag);
7 the Rechte, die der U bernehrnende Rechtstrager
einzelnen Anteilsinhabern sowie den Inhabern
besonderer Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht,
Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, Schuldverschreibungen und GenuBrechte gewahrt, oder
die fUr diese Personen vorgesehenen MaBnahmenl
8. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied eines
Vertretungsorgans oder eines Aufsichtsorgans der
an der Verschmelzung beteiligten Rechtstr自ger,
einem geschaftsfhrend en Gesellschafter, einem
Abschl uBprUfer od er einem Verschrnelzungsprufer
gewahrt wird;
g. die Folgen de丁 Verschmelzung f 血 die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sowie die insoweit
vorgesehenen MaBnahmen,
(2) Befinden sich alle iしiteile eines u bertragenden
Rechtstthgers in der Hand des a bernehmenden
Rechtstragers, so entfallen die Angaben U ber den
Umtausch der Anteile (Absatz I Nr. 2 bis 5}, soweit sie
die Aufnahme dieses Rechtstragers betreffen
(3) Der Vertrag oder sein Entwurf ist spMestens
einen Monat vor dem Tage der Versammlung der
』＼n teilsinhaber j odes beteiligten Rechtstrdgers. die
gem 首 B§13 Abs. I u ber die Zustimmung zum Verschm elzungsvertrag beschlieBen soll. dem zustan di gen Betriebsrat dieses Rechtstragers zuzuleiten
14
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§6

§6
unver自 ndert

Form des Verschmelzungsvertrags
Der Verschmelzungsverirag muB notariell beur-kimn d（き t werden

§7

§7

K曲ndigung des Verschmelzungsvertra gs

unverandert

ist der Verschmelzungsvertrag unter einer Bedingung geschlossen worden und i st diese binnen fUnf
Jahren nach Ahschlufi des Vertrags nicht eingetreten,
so kann jeder Teil den Vertrag nach fUnf Jahren mit
halbjahriger Frist kUndigen; im Verschmelzungsvert丁 ag kann eine kiiロore Zeit als fUnf Jahre vereinbart
werden, Dle KUndigung kann stets nur fUr den SchluB
des C」esch自 ftsjahres des Rechtstr白gers, demgegen-Uber sie erkl自rt wird, ausqesprochen werden
§8

§8

Verschmelzungsbericht

Verschmeizungsbericht

(1) Die Vertretunqsorjane jedes der an der Verschm elzung beteilig ten Rechtstrager h aben einen
ausfUhrlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, in
dem di e Verschmelzung, der Verschmelzun gsv ertrag
oder sein Entwurf im einzelnen und insbesondere das
Umtauschverhaltnis der Anteile oder die Angaben
Uber die Mitgliedschaft bei dem U bemehmenden
Rechtstrager sowie die H6he einer anzubietenden
Ba rabfindurig rechtli eh und wirtschaftlich erlautert
und begrndet werden (Verschmelzungsbericht); der
Bericht kann von den Vertretungsorganen auch
gemeinsam erstattet werden. Auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der Rechtstrdqer sowie
auf die Folgen for die Beteiligung der Anteilsinhaher
ist hinzuweisen. Ist ein an der Verschmelzung beteiligter Rechtstr白qer ein verbundenes Unternehmen im
Sinne des§15 des Aktiengesetzes, so sind in dem
Bericht auch Angaben U ber alle ftir die Verschmelzung wesentlichen Angelegenheiten der anderen ver・
bundenen Unternehmen zu machen, Auskunftspflichten der Vertretungsorgane erstrecken sich auch auf
diese Angelegenheiten.

(1)unverand ert

(2) In den Bericht brauchen Tatsachen nicht aufgenommen zu werden, deren Bekanntwerden geeignet
ist. einem der beteiligten Rechistrager oder einem
verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-.
chen Nachteil zuzu柏gen. In diesem Falle sind in dem
Bericht die Grnde, aus denen die Tatsachen nicht
aufgenommen worden sind, darzulegen

(2) unverdndert

(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle
Anteilsinhaber aller beteiligten Rechtstrager auf seine
Erstattung verzichten. Die Verzichtserklarungen sind
notariell zu beurkunden

(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle
Anteilsin}iaber aller beteiligten Rechtstrager auf seine
Erstattung verzichten oder sich alle Anteile des 血 bertragenden Rechtstr証 gers in der Hand des U bernehmenden Rechtsiragers befinden, Die Verzi chtserkla 一
fingen sind notariell zu beurkunden
15
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§9

§9

PrUfung der Verschmelzung

1I fl V C ra n ii e rt

(1)Soweit in diesem Gesetz vorgeschrieben, ist der
Verschme]zungsvertrag odor sein Entwurf durch
einen oder mehrere sachverstandige P丁（ユ fer (VerschmelzungsprUfer) zu priifen
(2) Befinden sich alle Anteile nines a bertragenden
B ech tstr自gers in der I-land des a bernehmenden
Rech t.str白gers, so ist eine Verschmehunqspr白fung
nach Absatz I nicht erforderlich, soweit sie die Aufnabme dieses Rechtstragers betrifft
(3)§8 Abs 3 ist entsprechend anzuwenden.
§10

§10

Bestellung der VerschmelzungsprUfer

Bestellung der Verschmelzunqsprufer

(1) D」e Verschmelzungsprafer werden von dem
Ver tretu n g 5 organ oder auf dessen Antrag Vom
Gorichi. bcsteflt Sie k6nnen fO丁 mehrere oder alle
beteiligten Rochtstr白ger gemeinsam bestellt werden
F白丁 don Ersatz von Auslagen und fUr die Vergatung
dervom Gerichtbestellten PrUfer gilt§3lBAbs. 5 des
I landeisgesetzbuchs

(I) unver白 ndert

(2) Zustandig istjedes Landgericht, in dessen Bezirk
ein u bertragende丁 Rechtstr 且 gar seinen Sitz hat. Ist bei
dem Landgericht eine Kammer fUr J-Iande]ssachen
ebildet, so entscheidet deren Vorsitzender an Stel]e
er Zivilkammer

(3) Die Landesregierung kann die Fntscheidung
durch Rechtsverordnung f ロr die Bezirke mehrerer
Landqerichle einem der Landgerichte a berlragen,
wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Recht
sprechung dient. Die Landesregierung kann die
Iirmichtigung auf die Landesjustizverwa]( ung ロ berC ra gen

(3)§306 Abs. 3,§ 307 Abs. 1 sowie§309 gelten
entsprechend.

lii
Stellung und Verantwortlichkeit
der Verschmelzungspriifer

§11

§

(1)Flir die Auswahl und das Auskunftsrecht der
Versc:hmelzungspriifer gelten§3l9Abs. lbisi3,§320
Abs. I Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 und 2 des Handelsqesetzbuchs entsprechend. Das Auskunftsrecht besteht gegenber allen an der Verschmelzung beteiligInn Rec:btstriiqern und gegenuber einem Konzernunternehmen sowie einem abhbngigen und einem herrschenden Unternehmen

(2) FUr die Verantwortlichkeit der Verschmelzungsprafer, ihrer Gehilfen und der hei der PrUfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prlifungsgesellschaft gilt§323 des Ilandelsgesetzbuchs entsprechend. I)ie Verantwortlichkeitbesteht gegenUber den
an der Verschmelzung beteiligten Rechtstragerri und
deren Anteilsinhabern
16
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(2) Zustandig istjedes Landgericht, in dessen Bezirk
ein li bert丁agender Rechtstr白ger seinen Sitz hat. Ist bei
dem Landge丁icht eine Kamme 丁 fur I 」ande1ssachen
gebildet, so entscheidet diese an Stelle der Zivilkamm er

Stellung und Verantwortlichkeit
der VerschmelzungsprUfer
(1) Pb 丁 die Auswahl und das Auskunfisrecht der
Verschmelzungsprufer gelten§3l9Abs. 1 bis 3,§320
Abs. I Satz 2 und Abs. 2 Satz I und 2 des Ilandelsgesetzbuchs entsprec:hend. Soweit Rechtstr邑 ger betrotten sind, fUr die keine Pflicht zur Pr 血 lung des
Jahresabschlusses besteht, gilt Satz 1 entsprechend・
Dabei findet§267 Abs. I bis 3 des Ilandelsgesetzbuchs jUr die Umschreibung der Gr6BenkJassen entsprechende Anwendung. i)as Auskunftsrecht besteht
gegeniiber allen an der Verschmelzung beteiligten
Rechtstriigern und gegenlibe 丁 einem Konzernunternehmen So)wie einem abb白 ngigen und einem herrー
schenden Unternehmen
(2) unver 白 ndert

し
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§12

§12

Prufungsbericht

Ii fl V P 丁 ondert

(1)Die Verschmelzungspniter 1iaber fiber das
Ergel)rns der Prfifung schriftlich zu behchten. L)er
Priitungsber】cht kann auch qemeinsarn erstattet werden
{ 2) Der PrUfungsbencht ist mit einer Erkki 丁 0 flg
d eriュ l)eT dbZ し ischlie3pn, ei) rias vo丁geschlagene Unitauschverh白hnis der Anteile, gegebenenfalls die
ト」（hie der bareri Zuzahlung oder die Mitgliedschaft hei
(I(1oi ihernehmonden Rechtstrager als Gegenwert
angemessen ist. l)abei ist anzugeben,

nech welchen Methuclen das vorqescト」0 q en e
Um laus chve丁 h 白」tnis ermittelt worden ist 】
2. aus welchen Gniinden die Anwendung dieser
Methoden angemessen isti
3. weIches ti 庁11a し」schverhdltnis oder welcher Gegenwo丁1 sich hei der Anwendung versrhiodenc丁
Ni e 1 h od（き n, sofern mohn、丁 0 angewandl. worden
sind . jeweils ergehen wiiirdei 7tユ gleich ist da 丁 7ule9 mi,weIches Gewicht den verschiedenen Mothoden bei der Bestimmung des vorgeschlagenen
Unitauschverhdltnisses oder des Gegenwerts und
der ihnen zog 丁 undoliegonden Werte heigel丁l0 5 5 e ri
worden ist und welche besonderen Schwierigkeiton bei (1tき r Bewertung der Rechtstriiger aufg（き－
t 丁 eten 引0(1
(3)§8 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwend 」en

§13

§13

BeschlUsse iiber den Verschinelzungsvertrag

u n v ci ra n d erl

〔1)Der Verschmelzungsvertraq wird nur wirksam,
wenn (liC Anteilsinhaber der beteiligten Rechtstr6qer
ihm d しIrch BeschluB (Verschmelzunqsbeschlulら」 1し15 t] m mtュ n. Dc丁 Beschlu3 kann nur iii eine丁 Ve 丁so ni 丁nluriq der Anteilsinhahor gefaBt worden

12) Ist die Ahtretung der Anteile eines iibertragenden Rr!chtslrdgers von der (eriehrniqung bestiminl.er
einzelner Anteilsinhaber abhiingig, so bedarf der
VerschnielzurigsbeschluB dieses Reclitstraqers zu seinrir Wirksamkeit ihrer Zustimmung
(3) Der Verschmelzungsheschluli und die nach
diesem Gesetz erforderlichen Zust」mmungserk1arungen einzelner Anteilsinhaher einschlieBlich der erforderlichen Zustimmungserklcirungen nicht erschiene
ner Anteilsinhaber mfissen notariell beurkundet werden. Der Vertrag oder sein Entwurf ist dem Besc}iIu3
als Anlage beizufugen. Auf Vロ riangen hat der Rechtstrigerjedern Anteilsinhaber auf dessen Kosten unverzUglich eine Abschrift des Vertrages oder seines
Entwurfs und der Niederschrift des Beschlusses zu erliii 1 en
17
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Befristung und Ausschlufl von Klagen
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一
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H（き schi し ss(l des iAussc}.iusSeS
§14
ii n v e ra n d e r t

（】） Eine Kld(je qeqPri (he Wirksamkeit eines \'crsch melzu nqs'beschlt isses 1iiuB binnen eines Nionats
nach der 13esch1tユ 1う fassunj erhoben wf き r (1 0n

(2) Eine Kloqe q｛き gen die Wi丁 ksamkeit des \Tersc:hfl1e17.un コ 5b〔・schloss「・5 eines iil)ertra(.en(len Rachtstr白－
lT（・「 5 kann nicht da丁 ii 0f q ostii レt werden, daB das
Unil:1しischverh.iltnis der Anteile zし1 ni od 丁 ig bemnessen
1 st 〔〕〔」〔・γ(10 lii cl 」e NI itqliedschaft hei dem t」bernehmen
(Ion 1くeclitstraqer kein ausreichencier GegenwerI fm丁
(11（・ Ai-deile 0(1（・r die Nlitgliedschaft hei dem ubertra(1〔・eden 1之 ech t si 丁 iqcr ist
§15

§15

Verbesserun g des Umtauschverh白ltnisses

LI fl V 0 r 月 n (10 丁 t

11 〕Ist das Llrntauschve丁 haitnis rio 丁 Anteile zu niNirig
bemessen oder i 引 die Nli tqli edsc}iaft bei ・
001110 00(1 0]1 Rrchl.strs (] er kein a 七」sretchender Gegenwert tor den Anteil ode 丁（So NI ii rjJi edschaft bei einem
IJbertragenden Recht 引 raqer, so k 己 mi jede丁 Antei1sirih a her dieses abertraqeriden Rechtstriigers. (105500
Recht gegen die Wirksamkeit des \erschme1ziinqsbeschlU 5505 K1 aqe /ii erheben, nach 各 14 Abs, 2
ausgeschlossen l sI,von (ICJJ1 iibe丁 neh 丁 nenden RechtsIrS q er （・imlen A usgl eich (1 inch ha丁 0 Zuzahiwig verlangen「 1]l 0 Ziizahlu nqen kOliflen den zehnten Teil des
(Tesa mtiienrlbetra(Js rler qew5hrlen Anteile U berstei-

I1〔” 11
(2) I)ie bare Zuzablung ist nach Ablauf des Tages,
all (1001 die Eintragung der Verschmelzung in das

Reqister dOS Sitzes des ti hernehmenden Rcchtstraqers
0 ach§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt mii jahrlich
z w el vom 1 luradert 511er dem 」ewm1iqen 1) i sk on tsa tz
r」um r ])ootschen Bし」nIl es bank 71] verzinSen. 1)ie Geliendmachung eines weiteren Schadens ist nicht a し」5geschlossen
§113
Anmeldung der Verschmelzung
Die Vertrel.LlflgsUrgafle jedes der an der \'ern 1え echtst 丁 ago丁 haben die Verschmelzunq zur eintragung in das Register (Handels
register, GenossenschaflSregister odler Vereinsregister] des Sitzes ihres RechtstrdgerS anzumelden. Das
V ort丁 elungsorgan des 自bernehmenden Rechtstr き gers
ist berechtigt 』 die Verschmelzung auch zur Eintragong in das Register des Sitzes jedes der U bertragenden Rechtstrager anzumelden
（】）

(2) Bei der Anmeldung haben die Vertretungsor
gane zu erkldren, daB eine Klage gegen die Wirksam
keit eines VerschmnlzungsbeSchlUsses nicht oder
ni cli t fristqemaB erhoben od er eine solche Klage
abg ewiesen oder zurli ckgen ommen
丁 ecbtsk 丁 iiftig
worden ist: hierilher haben die Vertreturigsorgane
（」（き m Registergericht a 口eh n 己 eh der Anmeldung Niitteilung zu machen. Liegt die BrkI 言丁ung nicht vor, so
darf die Verschmelzung nicht eingetragen werden, es

§

」

6

0 11 V e r 5 n cl e r t
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s〔き」 dc'nn,( ]af3 die k]aqe上】erechtigten \nteilsinhiaber
dUrCh notariell beurkundete Verzichtserk1arung auf
die Klage geqen die Wirksamkeit des Verschmel-7jユ nqsb（き schlusses verzichten
f3 〕 Der Erkl白 rung nach Absatz 2 Salz 1 steht es
gleich, wenn nach Irhebnng einer Kiaqe gegen die
Wirksamkeit eines Verschmelzunqsbeschlusses das
fiir d」ese Klage zustilndige Prozel3gericht auf Antrag
des Reclitstragers, gegen dessen Verschrnelzunqsbesch1ufl sich die Klage dchtet, durch rechtskrdftigen
BeschluB festgestelil hat, daB die Erhebung der Klage
der Eintragunq nicht entqegenstehl. Der Besch]し11う
nach Sョtz 1 darf nur ergehen, wenn die Klage gegen
die W]rksamkeit des Verschmeiztinqsbeschhisses
unziil白ssig oder offensichtlich unbegrdedet ist ode 丁
wenn das elsbaldiqe Wirksamwerden der Verschmel
zung nach freier Uberzeugung des Gerichts unter
Berficksichtigung der Schwere der mit der Klage
geltend g ernachten Rechtsverietzungen zur Abwen
dung der vom Antragstelle丁 da 丁gelegten wesent]ichen
Nachteile fdr die an der Verschmelzung beteiligten
Rechtstrdger u」nd ihre Anteilsinhaber vorrangig
e 丁scheint. Der BeschluB kann in dringenden P白」」en
ohne mt」ndliche Ve丁 handlung e 丁 gehen. Die vorgebrachten Tatsachen, aufgrund derer der BeschluB
nach Satz 2 ergehen kann, sind glaubhaft zu machen
Gegen den BeschluB findet die sofortige Beschwerde
statt. erweist sich die Klage 己」s begrUndet, so ist der
Rechtstrdger, der den BeschluB erwirkt hat, verpflichtet, dem Antragsgegner dcci Schaden zu ersetzen, der
ihm aus einer auf dem Besch]uB beruhenden Eintra
gung der Verschmelzong entstanden ist; ais Ersatz des
Schadens kann nicht die Beseitigung der Wirkungen
der Eintragung der Verschmelzung im Register des
Sitzes des U be工nehmnenden Rechtstr白gers verlangt
werden
§17

§17

Anlagen der Anmeldung

ii n v e ra n d e r t

(1) Der Anmeldung sind in Ausfertigung oder
6ffentlich beglaubigterAhschrift oder, soweit sie nicht
notariell zu beurkunden sind,in Urschrift oder
Abschrift der Ve 丁schmelzu 丁igsvertraq, die Niede 丁－
schriften der VerschinelzungsbeschlUsse, die nach
diesem Gesetz erforderlichen Zustimmungserkldrw-igen einzelner Antei]sinhaber einschlieBlich der
Zu stirn m ii n g s e rkl白丁ungen nicht erschienener AnteilsInhaber, der Verschmelzurigsbericht, der PrUfungsbericht ode 丁 die Verzichtserk 」白 rungen nach§8 Abs. 3r
§9 Abs. 3 oder§12 Abs. 3, ein Nachweis U ber die
rechtzeitige Zuleitung des Verschmelzu.ngsvertrages
oder seines Entwurfs an den zust きndigen Betriebsrat
sowie. wenn die Verschmelzung der staatlichen
Genehmigtよ ng bedarf, die Genehmigungsu丁 k u ri d e
hei zu fUgen
(2) Der Anmeldung zum Register des Sitzes jedes
der iibertragenden Rechtstrager ist ferner eine Bilani.
dieses Rechtstragers beizuftigen (Sch]ulibilanz). Far
diese Bilanz gelten die Vorschriften li ber die Jahres
bilanz und deren PrUfung entsprechend. Sie braucht
nicht bekanntgemacht zu werden, Das Reqisterqe
19
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richi darf die Verschmelzung nur eintragen. wenn die
Bilanz auf einen h6chstens acht Monate V Of ile
Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt worden
i St

丁

§18
Firma des h bernehmenden Rechtstragers

§18
ii fl V C 丁 inderl

(1)Der Ubernehmende Rechtstrager darf nie Firma
eines der abertragenden Rechtstrager 』 dessen 1-Iandelsgesch 吾 ft er durch che Verschmelz 皿cl erwirbt. mtt
oder ohne BeifUgung eines das NaclifolgeverhaltrllS
andeutenden Zusatzes fortfUhren. Etne Personenhandeisgeselischaft darf oine solche Fiiコ」a nur fortfUh丁 en,
wenn diese den Namen einer natUrlichen Person
enthalt, Fine eingetragene Genossenschaft darf eine
solche Firma nicht fortfiihren, soweit diese den Namen
von Genossen oder anderen Personen enthalt
(2) Das Registergericht kann auf Antrag gen ehm-g en, dali eine PersonenhandelsgesellSchaft (lie durch
die Verschmelzung des Ilandeisgeschaft eines ti bertragenden Rechtstragers erwirbt, bei der Bildung ihrer
neuen Firma den in der Firma dieses Rechtstragers
enthaltenen Namen einer natUrlic:hen Person verwendot und insoweit von§19 des 1-Tancle]sgesetzhuchs
abweicht
(3) Ist an einem der U be丁 tragenden Rechtst丁 aqer
eine natarliche Person beteiligt, die an dem u bernebmenden Iて echtstr白 g er nichl beteiligt wird, so darf der
Ubernehmende Rechtstrager den Namen dieses
Anteilsinhabers nur dann in der nach Absatz I foriqeflihrten oder in der nach Absatz 2 gebildeten Firma
verwenden, wenn der bet丁 offene Anteilsュ nhaber oder
dessen Erben auJsdrticklich in die Verwendung einwilligeri
§19

§19

Eintragung und Bekanntmachung
der Verschmelzung

U fl V C r i 0 d ロ丁 t

11 1 Die Verschmelzunc darf in des Register des
Sitzes des U bernehrnenden Xechtstragers ersi eing「き－
tragen werden, nachdem sie im Register des Sitzes
jedes der U bertragenden Rechtstraqer eingetragen
wo 丁 den ist. Die Eintragung im Regi 引er des Sitzes
jodes derii bertraqenden Rechtstrager ist mit dem
Vermerk zu versehen, dalI die Verschmelzung erst mii
der Eintragung im Register des Sitzes des U bernehmenden Rechtstraqers wirksam wird
(2〕 I)as Gericht des Sitzes des 1ュ bernehmenden
Rechtstragers h at von Amts wegen dem Gericht des
Sitzes jedes der U bert丁 agenden Rechtstrage丁 den Tag
der Eintragung der Verschmelzung mitzutei]en Nach
Eingang der Mitteilung h 己 t das Gericht des S I I zes
jedes der a bertragenden Rechistrager von Amts
wegen den Tag der Eintragung der Verschmelzung im
Register des Sitzes des U bernehmenden Rechtstrdgers
im Register des Sitzes des U bertragenden Rechtstragers zu vermerken und die bei ihm aufbewahrten
Urkunden und anderen SchriftstUcke dem Gericht des
Sitzes des tibernehmenden Rechtstr白gers zur Aufbewahrung zu U bersenden
20
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(: 〕 Las Gericht des Sitzes jedes der an der Verschmelzung beteiligten R〔ヲ c- ts.r白ge丁 hat jeweils djO
von ihm vorgenommene Eintragung der Verschme-zung von Amts wegen durch den Bunriesanzeigrur uni!
durch mindestens ein anderes Blatt ihrem ganzen
IiTha]t nach bekanntzumachen, Mii dem Ablauf des
Teges, Cfl dem jeweils das letzte da 丁 dle Bekanntrnach un g 〔・nthaltenden 13」貢 Ite 丁 erschienen ist, gill die
Bekannlnu]chung f 白r diesen Reclitstrage丁 als er
folgt
§20

§20

Wirkungen der Eintragung

u flyer 白 nde「」

(1)Die tintragung der Verschme'zung in das Regi-ste丁 des Sitzes des し ibernehmenden Rechtstrigars hat
folgende Wirkunqen:
1. 1)as Ve丁 miう gen der i'iherfragenden Rechtsir白 gar
geht einschlieBlich da 丁 Ve 丁 t)ifldhiChkeitefl auf den
U hernehmendeu Rechtstr白ge丁 0 b er
2. f)ie U bertragenden Rechtstrager erl6schen. Einer
i)eSoflderefl L6schung bedarf es nichi
3. 1)ie Anteikinhiber der li bertragenden Rechtstrd..
gar werden Anteilsinhahar des Obernehmenden
Rech.lstrdqeu-s; dies gilt nicht, soweit der 1 il)ernChm（き n(1e Iそ echtstrager oder ein ])ritte丁． dc丁 u.n eigenen Narnen, jedoch fOr Rechnung diases Rechtslriigers handelt, AnteilsinhEiher des U bertragenden
Rechlstr 台 gers ist oder dc丁 tibertragende Rechtstrく」－
ger eigene Anteile innehal oder ein l)ritter, der im
e 」gencn Namen, jedoch fUr Rechnung dieses
Rechtstriigers handelt, dessen Anteilsinhaber ist.
1マ echte Dritte丁 an den Anteilen oder Mitglied schaften der U bertragenden Rechtstr白ger bestehen an
de;-i an ihre Stelle tratenden Anteilen oder Mitgliedschaften das iibernehmenden Rechistragers
weiter
4. Der Mangel der notariellen Beurkundung des Vorschmclzungsvertrags und gegebenenfalls arturdc丁」icher Zustimmungs- ode 丁 Verz ユ cht so r k I hr on gen einzelner Anteilsinhaber wird geheilt
(2) Mangel der Verschmelzung lassen die Wirkungen der Eintragung nach Absatz 1 unber6hrt
§21

§21

Wirkung auf gegenseitige Vertr 首 ge

U nver 白 n ii a r I.

Treffen bei einer Verschmelzung aus gegenseitigen
Vertr白gen, die zur Zeit der Verschmelzung von keiner
Seite vollstdndig erfUllt sind, Abnahme-, Li eferungs-oder a hnliche Verpflichtungen zusammen die mit einanderunvereinbarsjnd oderdie heidezu erfUllen eine
schwere Unbilligkeit fOr den U hemehmenden Rechtstrager bedeuten wUrde, so bestimmt sich der Umfang
der Verpflichtungen nach Billigkeit Uflte 丁 Wordigung
der vertraglichen Rechte aller Betel ligten
21
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§22

§22
nnveranclert

Glaubigerschutz
(1)Den Glaubigern der an der Verschmelzung
beteiligten Rechtstrager ist, wenn sie binnen sechs
Monaten nach dem Tag, an dem die Eintraqung der
Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen
Rechtstragers, dessen Ghiubiger sie sind, nach§19
Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach
Grund und H6he schriftlich anmelden. Sicherheit zu
leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen k6n-nen. Dieses Recht steht den Glaubigern jedoch nur zu.
wenn sie glaubhaft machen. daB durch die Verschrnelzunq die Erfullung ihrer 上：ordenmg getaflrciet wi 丁 ci
Die Glaubiger sind in der Bekanntmachung der jeweiligen Eintragung auf dieses Recht hinzuweisen,
(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen,
steht Glaubi gern nicht zu, die im Falle der Insolvenz
em Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus emer
Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschritt zu ihrem Schutz errichtet und staatlich ilberwacht ist

§ 23

§23

Schutz der Inhaber von Sonderrechten

unv erancl ert

Den Inhabern von Rechten in einem U bertragenden
Rechtstrager, die kein Stimmrecht gewahren, insbe-sondere den Inhabern von Anteilen ohne Stimmrecht,
V Ofl Wan delschul dverschrei bungen, von Gewinn 一
schuldverschreibungen und von GenuBrechten, sind
gleichwertige Rechte in dem U bernehmenden Rechtstrager zu gewiihren
§24

§24

Wertansatze des h bernehmender' Rechtstragers

U nv e ra n d e r t

In den Jahresbilanzen des 6 bernehmenden Rechtstr首gers k6nnen als 戸山schaffungskosten im Sinne des
§253 Abs. 1 des HandelsqesetzbuChS auch die in der
SchluBbilanz eines U bertra gend en Rechtstrag ers an 一
gesetzten Werte angesetzt werden.
§25

§25

Schadenersatzpilicht der Verwaltungstr 註 ger
der a bertragenden Rechtstrager

U nv e rd n d e r t

( 1 ) Die Mitglieder des Vertre tungsorgans und. wenn
ein Aufsichtsorqan vorhanden ist, des Aufsichtsorgans
eines U bertragenden Rechtstragers sind als Gesamt 一
schuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet ,den
dieser Rechtstrdger, seine Anteilsinhaber oder seine
Glaubiger durch die Verschmelzung erleiden Mitglieder der Organe, die bei der PrUfung der Verm6qenslaqe der Rechtstrager und beim AbschluB des
Verschmelzun qsvertrags ihre Sorgfaltspflicht beobachtet haben, sind von der Ersatzpflicht befreit
(2) FUr diese Anspr che sowie weitere Ansprche,
die sich fUr und gegen den U bertragenden Rechtstr-ger nach den allgemeinen Vorschriften auf Grund der
Verschmelzung ergeben, gilt dieser Rechtstrager als
22
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fortbestehend, Forderungen und Verbindlichkeiten
vereinigen sich insoweit durch die Verschmelzung
nicht.
(3) Die Ansp盛 che aus Absatz 1 verj自hren in fUnf
Jahren seit dem Tage, an dem die Eintragung der
Verschmelzung in das Register des Sitzes des U bernehmenden Rechtstr自gers nach § 19 Abs. 3 als
bekanntgemacht gilt
§26

§26

Ge}tendmachung des Schadenersatzanspruchs

Gel tendmachung des Schadenersatzanspruchs

(1) Die 戸LflSp 血che nach§25 Abs, 1 und 2 k6nnen
nur durch einen besonderen Vertreter geltend
gemacht werden, Das Prozeβgerichi des Sitzes eines
Ubertragenden Rechtstragers hat einen solchen Ver-treter auf Antrag eines Anteilsinhabers oder eines
Glaubigers dieses Rechtstr白gers zu bestellen, Glaubiger sind nur antragsberechtigt, wenn sie von dem
Ubernehmenden Rechtstrager keine Befriedigung
erlangen k6nnen. Gegen die Entscheidung findet die
sofortige Beschwerde statt

(1) Die Anspriche nach§25 Abs. 1 und 2 k6nnen
nur durch einen besonderen Vertreter geltend
gemacht werden. Das Gericht des Sitzes eines ti bertragenden Rechtstr首 gers hat einen solchen Vertreter
auf Antrag eines Anteilsinhabers oder eines Glaubigers dieses Rechtstragers zu bestellen. Glaubiger sind
nui: antragsberechtigt, wenn sie von dem U bernehmenden Rechtstrager keine Befriedigung erlangen
k6nnen. Gegen die Entscheidung findet die sofortige
Beschwerde statt

(2) Der Vertreter hat unter Hinweis auf den Zweck
seiner Bestellung die Anteilsinhaber und Glaubiger
des betroffenen U bertra genden Rechtstragers aufzu-fordern, die Ansp由ehe nach§25 Abs. 1 und 2 binnen
einer angemessenen Frist, die mindestens einen
Monat betragen soil, anzumelden. Die Aufforderung
ist im Bundesanzeiger und, wenn der Geselischaftsvertrag, die Satzung oder das Statut andere Blatter far
die 6 ffen flichen Bekanntmachun g en des a bertragenden Rechtstragers bestimmt hatte, auch in diesen
Bldttern bekanntzumachen

(2) unver白 ndert

(3) Der Vertreter hat den Betrag, der aus der
Geltend ma chung der Anspril ch e eines U bertragen den Rechtstragers erzielt wird, zur Befriedigung der
GI 首 ubiger dieses Rechtstragers zu verwenden, soweit
die Glaubiger nicht durch den U bernehmenden
Rechtstr右 ger befriedigt oder sichergestellt sind. Far
die Verteilung gellen die Vorschriften a ber die Verteilung, die im Falle der Abwicklung eines Rechtstragers in der Rechtsfo丁iii des U bertragenden Rechts 廿agem anzuwenden sind, entsprechend. Glaubiger und
Anteilsinhaber, die sich nicht fristgemall gemeldet
haben, werden bei der Verteilung nicht bercksich 一
tigt

(31 unverandert

(4) Der Vertreter hat Anspruch auf Ersatz angemessener barer Auslagen und auf VergUtung fUr seine
Tatigkeit. I)ie Auslegen und die VergUtung setzt das
Gericht fest. Es bestimmt nach den gesamten Verhaltnissen des einzelnen Falles nach freiem Ermessen, in
welchem Umfange die Auslagen und die Vergiitung
von beteiligten Anteilsinhabern und Glaubigern zu
tragen sind. Gegen die Entscheidung findet die sofortige Beschwerde statt die weitere Beschwerde ist
ausgeschlossen, Aus der rechtskraftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der ZivilprozeBordnung statt.

(4) unverandert
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Entwurf
§27
SchadeflerSat1Pflic't tier VerwaltungStr巨 qer
des h bernehmenden Rechistragers

Besch]6SSe des 6. AusschusseS
§27
unverandert

Ansprii die auf Schadenersatz, die sich auf Grund
Ver .rcder Verschmelzung gegen ein MitgEed des
vorhanAufsichtsorgan
wenn
ein
tungsorgonS ode 丁，
t) C rnehm e ii cle fl
den ist, des Aufsichts organs des 白
fiinf
Jahren seit
ours eroehen, verjahren in
die
Eintragung
der
Verschinelzuflg
ふ
dem Tage an dc
in das Register des Sitzes des Ubernehmenden Rechts
tragers nach§19 Abs. 3 als
§28
Unwirksamkeit ties Verschmelzun gsbeschluSSeS
eines 6 bertragenden RechlStr曲 gers

§28
U fl V e ra n d e rt

Nach E intraqUflg der Verschmelzung in das Reqistur des Sitzes des Ube rn eh m en d en RechtstragerS Ist
eine Klage gegen die Wirksamkeit des Verschmel-z Un es h e s ehi u sses eines 白hertrageflderi RechtstragerS
ci chten
gegる n den fihernebmenden Rechtstrager zu
§29
Abfindungsangebot im Ve rschme1zuflgSVertrag
im
(1)Bei der Verschmelzuflcl eines RechtstragerS
白 9 er arn1eAufnahme
durch
einen
Rectitstr
Wege der
rer Rechtsform hat der o bernehmende Rechtstrager
in seinem Entwurf
im Verschmel7.ungSVertra9 oder
den Verschmelj edem Anteilsinhahef, der gegen
Rechtstrdgers
WiUbertroqenden
zungsbeschlu1l des
ft. erklart, den lrwerb seiner
Th zur Nied
Anteile oder Mitgliedschaften gegen eine angerneSF-ic;. 4 Satz 2 des
sene Barabfifldllflg anzubi eter
Das
AktiengeSet/es Ist insoweIt nicht afl7,UWefl den
von
die
Verschmelzung
gleiche gilL Wenn durch
dem
derselben
Rechtsform
Anteile
an
Rech tstraq urn
dem
Ubertrag enden Rechtstrafjer durch Anteile an
die in
Rechtstrager
ersetzt
werden
iiibernehmefl(Iefl
dem GesellschaltsVertrag, der Satzung oder dem Ste
tut des 白hernehmenden Rechtstracjers Verf6gnngs
Kann der ロ he 丁－
be sch r白 nkungen unterworfen sind
auf
Grund
seiner
Rechtsform
nehmende Rechtstrager
nicht erwerben,
Anteile
oder
Mitgliedschaften
eigene
so Ist die Barabfindung f 宙 den Fall anzubieten, doll
derAnteilsinhabef sein Ausscheiden aus dem Rechtser erkls丁 I, Eine e 丁 forderliche bekanntmachung
Entwurfs als
des Vers（・hmelzuflgSvertrags ode丁 sein es
BeschluBfassung
muB
i
Gegenstand der
dieses Angebots ci nih alten 1)er iibe rn e h nie n dc
Rechtstrager hat die Kosten fUr eine Uhertragung zu
tragen
(2) Dem Widerspruch zur Nieders chrift im Sinne des
jch. wenn ein nicht erschieneAbsatzes I steht es
ncr Anteilsinhaber 71U der Versammlung der Anteils
inhabe丁 zu Un丁 echt nicht zugelassen worden ist oder
die Versammlung nicht ordnungsgemaB einberufen
oder der Gegenstand der BeschluBfaSSUflg nicht ordnungsgem&B bekanntgemacht worden Ist

§29
unverandert
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§30

§30

Inhalt des Anspruchs auf Barabfindung
und Prむlung der Barablindung

U fl V C r 言 nde「「

(1)Dle Bambfindunq muB
Verh白」mnisse des
libertrag enden Rechtstrd gers
Zeitpunkt dc丁
B e s eh I u 13 fassung Uber die Verschmelzung berlicksichtiqen§15 Abs 2 ist auf die Barablindung entsprechend enzuwenden
(2) Die Angemessenheit einer anzubietenden
Barabfindung Ist stets durch Verschnielzungsprdfer
zu prufen. Die§§10 bis 12 sind entsprechend anzu-wenden. Die Berechtigten kdnnen 己 uf die Prufung
oder den Prlifungshericht verzichten; die Verzichtserkldrunqen sind notariell zu beurkunden
§31

§31

Annahme des Angebots

U fl V C r 3 n (1 e rt

Das Angebot nach § 29 kann nur binnen zwei
Monalen nach dem Tage angenommen werden, an
dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers
nach§I 9 Abs, 3 als bekanntgemacht gilt. ist nach§34
ein Antrag auf Bestimmung der Barabfindrmg durch
das Gericht gestellt worden, so kann das Angebot
binnen zwei Monaten nach dem Tage angenommen
werden, an dem die Entscheidung im Bundesanzeiqer
bekanntgemacht worden ist
§32

§32

Ausschlu 方 von Klagen
gegen den VerschmelzungsbeschluB

unverandert

Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Versclime]zungsbeschlusses eines U bertragenden Rechtstriigers
kann nicht darauf gestUtzt werden, daB das Angebot
n ach§29 zu niedrig bemessen oder daB die Barabfindung im Verschme]zungsvertrag nicht oder nicht
ordnungsgemaB angeboten worden ist
§33

§33

Anderweitige Ver白uBerung

unver 白 nd erl

Einer anderweitigen VerauBerung des Anteils
durch den Anteilsinhaber binnen der in§31 bestimmten Frist stehen VerfUgungsbeschrankungen in
Gesellschaftsvertr自gen, Satzungen oder St己 tuten des
tibertragenden Rechtstrdgers nicht entgegen
§34

§34

Gerichtliche Nachprむfung der Abuindung

unver白 nd ort

Macht ein Anteilsinhaber geltend, daB eine im Verschmelzurigsvertrag oder in seinem Entwurf bestimmte Barabfindung, die ihm nach§29 anzubieten
war, zu niedrig bemessen sei, so hat auf seinen Antrag
das Gericht die angemessene Barabfindung zu
bestimmen. Das gleiche gilt, wenn die Barabfindung
nicht oder nicht ordnungsgem自B angeboten worden
ist
25
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§35

蚕 35

Bezefchnung unbekannter AkUon邑 re

unverdndert

Unbekannte Aktionare einer U bertragend en Ak 一
tierigeselischaft oder Kommanditgesellschaft a uf Aktien sind im Verschmelzungsvertrag, bei Anmeldungen zur Eintragung ir ein Register oder bei der
Eintragung in eine Liste von Anteilsinhabern durch
die Anqabe ihrer Aktienurkurden sowie erforderlichenfalls des auf die Aktie entfaflenden Anteils zu
bezeicjrnen, soweit eine Benennung der Anteilsinhaber fUr den U bernehmenden Rechtstrager gesetz]ich
vorgeschrieben ist. Werden solche Anteilsinhaber
spater bekannt, so sind Register oder Listen von Amts
wegen zu berichtigen
DRITTER ABSCHNITT

DRI ア1王R ABSCHNITT

Verschmelzung durch Neugrロndung

Verschmelzung durch Neugrandung

§36

§36

Anzuwendende Vorschriften

1] fl V e ra n d e rt

(1) Auf die Verschmelzung durch Neugrandung
sind die Vorschriften des Zweiten Abschnitts mit
Ausnahme des§l6Abs. lurid des§27 entsprechend
anzuwenden. An die Stelle des U bernehmenden
Rechtstragers tritt der neue Rechtstrager, an die Steile
der Eintragung der Verschmelzung in das Register des
Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers tritt die
Eintragung des neuen Rechtstragers in das Registe「・
(2) Aut die G山ndung des neuen Rechtstragers sind
die fロ r dessen Rechtsform geltenden GrUndungsvorschriften anzuwenden, soweit sich aus diesem Buch
nichts anderes ergibt. Den GrUndern stehen die ti bertragenden Rechtstrager gleich. Vorschriften, die fUr
die Grndung eine Mindestzahl der GrUnder vorschreiben, sind nicht anzuwenden
§37

§37

inhalt des Verschmetzungsvertrags

unverandert

In dem Verschmelzungsvertrag mull der Gesellschaftsvertrag, die Satzung oder das Statut des neuen
oder festgestellt werRechtstragers enthalten
den
§38
Anmeldung der Verschmelzung und
des neuen Rechtstragers
(1)Die Vertretungsorgane jedes der U bertragenden
Rechtstrager haben die Verschmelzung zur Firitragung in das Register das Sitzes ihres Rechtsヒagers
anzumelden
(2) Die Vertretungsorgane aller U bertragenden
Rechtstrager haben den neuen Rechtstrtiger bei dem
Gericht. in dessen Bezirk er seinen Sitz haben soll, zur
Eintragung in das Register anzumelden

unverandert
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z酬'EITER TEIL

ZWEITER TEIL

Besondere Vorschriften

Besondere Vorschriften

ERSTER ABSCHNfl丁

ERSTJR ABSCHNITT

Verschmelzung unter &teiliqung
von Personenhandeisgesellschaften

Verschmelzung unter Beteiligung
von Personenhandefsgesellschaften

母

39

Ausschlus der Verschmelzung

§39
unver 谷 ndert

Eine aufgel6ste Personenhande1sgesellschaft kann
sich nicht als U bertragender Rechtstrager an einer
Verschmelzun g beteili gen. wenn die Gesellschafter
nach§145 des Hanclelsgesetzbuchs eine andere Art
der Auseinandersetzung a]s die Abwick1unq oder als
die Verschmelzung vereinbart haben,
§40

§40

Inhalt des Verschmelzungsvertrags

unver 白 ndert

(1)Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf
hat zusatzlich fU丁 jeden Anteilsinhaber eines U bertra 一
genden Rechtstr自gers zu bestimmen, ob ihm in der
Ubernehmenden oder der neuen Personenhandeisgeselischaft die Stellung eines pers6n]ich haftenden
Gesellschafters oder eines Kommandi tisten gewahrt
wird. Dabei ist der Betrag der Einlage jedes Gesellschafters festzusetzen
(2) Anteilsinhabern eines U bertragenden Rechtstr-gers, die 値r dessen Verbindlichkeiten nicht als
Gesamtschuldrier pers6nlich unbeschrdnkt haften, ist
die Stell皿g eines Kommanditisten zu gewah丁 en
Abweichende Bestimmungen sind nur wirksam, wenn
die betroffenen Anteilsinhaber dem Verschrnelzungs-beschluB des U bertrag enden Rechtstragers zustim men
§41

§41

Verschmetzungsberlcht

unverandert

Ein Verschmelzungsbericht ist fUr eine an der
Verschmelzung beteiligte Personenh an d e] sgesell schaft nicht erforderlich, wenn alle Gesellschafter
dieser Gesellschaft zur Gescha ftsfUhrung berechtigt
sind
§42

§42

Unterrichtung der Gesellschafter

unvordnde 丁 t

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf und
der Verschmelzungsbericht sind den Gesellschaftern,
die von der GeschaftsfUhrung ausgeschlossen sind,
spdtestens zusammen mit der Einberufung der Gesellschafterversammlung, die gemdB§13 Abs. 1 U ber die
Zus廿 mmung zum Verschmelzungsvert工ag beschlieBen soll. zu a bersenden.

'
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§43

§43

Beschlu6 der GeseI1schafterversammJung

unverind ert

(1 〕 1)er VerschmelzungsbeschluB der Gesellschafterversammlunq bedarf der Zustimmung aller anwe-senc.]en Gesellschafter; ihm mUssen auch dlie nicht
ersc1ienenen Gesellschafter zustimmen
(2) 1)（・r Gese]1sc1laf1svert丁 ag kann eine Mebrbefls-enischeidung der Geseilschafte 丁 vorsehcn Die Mehrhp.it muB mindestens drei Viertel der Stimmen der
Gesellschafter betragen. Widerspricht ein Anteilsinhaber eines iibertragenden Rechtst丁白 gers, der fdr
dessen Verbindlichkeiten pers6nhch unbeschrdnkt
haftet, der Verschmelzung, so ist ihm in der U berneh-menden oder der neuen Personenhandeisgeseilschaft
die Stellung eines Kommanditisten zu gewdhren 』 (las
gleiche giitfr einen Antei]sinhaher derii bernehmenden Personenhandeisgeselischaft. der fUr deren Verbindlichkeiten pers6nlich unbeschr白 nkt haftet, wenn
er der Verschmelzung widerspricht
§44

§44

Prbfung der Verschmelzung

unver 言 n rI e 丁 t

Im Falle des§43 Abs. 2 ist der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf for ein 日 Person enhandeisgese]lschaft auf Verlangen eines ihrer Gesellschafter
nach den§§9 bis 1 2 zu prUfen. Die Kosten tragt die
Gesellschaft
§45

§45

Zeitliche Begrenzung der Haftung

Zeitliche Begrenzung der Haftung
pers6nlich haftender Gesellschafter

（り Ubertr白gt eine Personenhandeisgeseilschaft ih丁
Verm6gen durch Verschmelzung auf einen Rechtstr白一
gar anderer Rechtsform,dessen Anteilsinhaher fUr die
Verbindlichkeiten (lieses Rechtstragers nicht unbeschrankt haften, so haftet ein Gesellschafter der Personenhandelsgesellschaft far ihre Verbindlichkeiten
wenn sie vor Ablauf von fUnf Jahren nach der Verschmelzung fallig und daraus Ansprache gegen ihn
gerichtlich geltend gemacht sindl bei 6 ffentlich-rechtbchen Verbindlichkeiten genUgt zur Geltendma-chung der ErlaB eines Verw&tnngsakts

(1)unverande丁 t

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die
Eintragung der Verschmelzung in das Register des
Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers nach§19
Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die fur die Verjahrung geltenden§§203, 206, 207, 210, 212 bis 216 und
220 des BUrgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend
anzuwenden

(2) unver 言 ndert

(3) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es
nicht, soweit der Gesellschafter den Anspruch schriftlich anerkannt hat

(3) unverandert

(4) Die Absatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn
der Gesellschafter in dem Rechtstr白 ger anderer
Rechtsform g eschaftsfuhrend tatig wird

(4) unver白 ndert
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7Wfl?TER AR5ぐ了 H 'vJ TT

ZWEITER ABS（了｝ IN] TT

Verschmeliunq unter Beleiiiqunq von
Gesellschoflen mil beschrinkter Hciftung

Verschmelzunq unfer ReLciligung von
GeseilschafLen mil b（き schrdnAter !-Ia[tunq

ERSTER uNTERA8S(:}INITT

Eiマ STEP UNTER ABS（円 HNITT

Vurschmelzunq durch Aufnahnie

Verschme]zunq durch Aufnahme

§46

§46

Inhalt des Verschmelzungsvertrags

u n v er 白 nde 丁 t

(1)Der Versclimelzungsvertrag oder sejn Entwurf
hat zus白 tzlich fUr jeden Anteilsinhaber eines U be丁 traqenden Rec1itstoigers den Nennbetrag des Geschaftsantei's zu bestimmen, den die U bernehmende Geseilsch己 ftmitbeschr甘 nkter Haftung ihm zu gewahren hat
Der Nennbetrag kann abweichend von dem Nennbetrag der Aktien einer U bertragenden Aktiengesel1schaft 0(1er Kornmanditgese]Ischaft auf Aktien festgesetzt we丁 den. Er muB mindestens fUnfzig Delュ tsche
Mark betragen und durch zehn teilbar sein
(2) Sollen die zu gewahrenden Geschaftsanteile im
Wege der Kapitalerh6hung geschaffen und mit anderen Rechten und Pflichten als sonstige Geschaftsanteile der iibernehmenden Gesellschaft mit beschrankter Haftung ausgestatt巳 t werden, so sind auch dュ e
Abweichungen im Verschmelzungsvertrag oder in
seinem Entwurf festzu」setzen
(3) Sollen Anteilsinhabe丁 ei n es 白bertragenden
Rechisiraqers schon vorhandene Geschdftsanteile der
abernehmenden Gesellschaft erhalten, so miissen die
Gesellschafter und die Nennbetrage dc丁 Geschaftsan-teile, die sie erhalten sollen, im Verschmelzungsvertrag oder in seinem Entwurf besonders bestimmt
werden
§47

§47

Unterrichtung der Gesellschafter

u n v e r iii n (1 e r t

Der Verschrnelzungsvertrag oder sein Entwurf und
der Verschmelzungsbericht sind den Gesellschaftern
spatestens zusammen mit der Ei 丁 ube丁 ufung der Gesch-schafterversamm」しmtL die gem自13§13 Abs. 1 りher die
乙ustimmung beschlieBen soll, zu 白bersenden
§48

§48

PrUfung der Verschmelzung

ii n v e ra n d e r t

Der Verschmeizungsvertrag ade 丁 sein Entwurf ist
fiir eine Gesellschafl mit beschr白 nkter Haftung auf
Verlangen eines ihrer （う esehischafter nach den§§9
bis 12 zu prUfen Die Kosten tragt die Gesellschaft
§49
Vorbereitunq der Gesellschafterversammlung

§49
し」

nve 丁 andert

(1)Die Geschaftsfuhrer haben in der Einberufung
der Gesallschafterversammlung, die gemaB §13
Abs. 1 U ber die Zustimmung zum Verschmeizungsvertrag beschlieBen soll, die Verschmelzung als
Gegenstand der Beschlullfassung anzukUndュ gen
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(2) Von der Einberufung an sind in dem Geschafts一
raum der Gesellschaft die JahresabschlUsse und die
Lageberichte der an der Verschmelzung beteiligten
Rechtstrager 粕r die letzten drei Geschaftsjahre zur
Einsicht durch die Gesellschafter auszulegen.
13) Die GeschaftsfUhrer haben jedem Gesellschafter
auf Verlangen jederzeit Auskunft auch U ber al]e fUr
die Verschmelzung wesentlichen Angel eg e 面eiten
der anderen beteiligten Rechtstriger zu geben
§50

§50

Beschlull der Gesellschalterversammluflq

ii fl V e ri n d e r t

(1)D er Verschmelzungsbeschlu 13 der Geselischaf 一
terversammlung bedarf einer Mehrheit von minde-stens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, Der
Gese]lschaftsvertrag kann eine gr6Bere Mehrheit und
weitere Erfordernisse bestimmen.
(2) Werden durch die Verschmelzung auf dem
Gesellschaftsvertra g beruhende Min d erheitsrechte
eines einze]nen G esellschafters einer U bertragenden
Gesellschaft oder die einzelnen Gesellschaftern einer
solchen Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag
zustehenden besonderen Rechte in der GeschMtsfiihrung der Gesellschaft, bei der Bestellung de 丁
GeschaftsfUhrer oder hinsichtlich eines Vorsch] ag s rechts fUr die Gesch白ftsfUhrung beeintr 在 chtigt, so
bedarf d er Verschmelzungsbeschlul3 di eser 6 bertra genden Gesellschaft der Zustimmung dieser Gesellschafter
§51

§51

Zustimmungserfordernisse in Sonderfallen

unverandert

(1)Ist an der Verschmelzung eine Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, auf deren Geschaftsanteile
nicht alle zu leistenden Einlagen in voller H6he
bew〕rkt sind, als U bernehmender Rechtst丁自 ger beteiligt, so bedarf der VerschmelzungsbeschluB eines
Ubertragenden Rechtstragers der Zustimmung aller
bei der BeschluBfassung anwesenden Anteilsinhaber
dieses Rechtstrage丁s. Ist der U bertragende Rechtstra 一
ger eine Personenhandelsgesellschaft oder eine
Gesellschaft mit beschrankter Haftung, so bedarf der
Verschmelzungsbeschlufl auch der Zustimmung der
nicht erschienenen Gesellschafter. Satz 1 und 2 gelten
entsprechende wenn eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung, auf deren Geschaftsanteile nicht alle zu
leistenden Einlagen in voller H6he bewirkt sind, von
einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung durch
Verschmelzung aufgenommen wird,
(2) Ist im Falle des§46 Abs. 1 Satz 2 die abwei-chende Festsetzung des Nennbeいags nicht durch§46
Abs. 1 Satz 3 bedingt, so bedarf sie der Zustimmung
jedes Aktionars, der sich nicht dem Gesamtnennbe-trag seiner Aktien entsprechend beteiligen kann
30
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§52

§52

Anmeldung der Verschmelzung

unverandert

(1)Bei der Anmeldung der Verschmelzung zur
Eintragung in das Register haben die Vertretungsor-gane der an der Verschmelzung beteiligten Rechtstrdgerim Falle des§51 Abs. I auchzuerkldren, daB dem
VerschmelzungsbeschluB j edes d er U bertragenden
Rechtstrager alle bei der BeschluBfassung anwesenden Anteilsinhaber dieses Rechtstragers und, sofern
der U bertragende Rechts廿ager eine Personenhandelsgeseilschaft oder eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist, auch die nicht erschienenen
Gesel]schafter dieser Gesellschaft zugestimmt haben
(2) Der Anmeldung zum Register des Sitzes der
Ubernehmenden Gesellschaft ist eine von den
Gesch首 ftsfUhrern dieser Gesellschaft uritersch丁 iebene
berichtigte Geseilschafterliste beizufogen
§53

§53

Einヒagung bei Erh6hung des Stammkapitals

unve「首 n cl art

Erh6ht die ti bernehmende Gesellschaft zur Durchf6hrung der Verschmelzung ihr Stammkapital, so darf
die Verschme]zung erst eingetragen werden, nachdem die E山6hung des Stammkapitals im Register
eingetragen worden ist
§54
Verschmelzung ohne Kapitalerh6hung

る

54

unve 丁 andert

{1)Die U bernehmende Gesellschaft darf zur DurchfUhrung der Verschmelzung ihr Stammkapital nicht
erh6hen . soweit
sie An teile eines ti bertrag enden Rechtstragers
inn eha t:
2. ein U bertragender Rechtstrager eigene Anteile
innehat oder
3. ein il bertragender Rechts廿ager Gesch白ftsanteile
dieser Gesellschaft innehat, auf welche die Einlagen nicht in voller H6he bewirkt sind
Die U bernehmende Gesellschaft braucht ihr Stammkapital nicht zu erh6hen, soweit
sie eigene Geschaftsanteile innehat oder
2, ein a bertragender Rechtstrager Geschaftsanteile
dieser Gesellschaft innehat, auf welche die Pinia-gen bereits in voller H6he bewirkt sind.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Inhaber der
dort bezeichneten Anteile ein Dritter ist, der im
eigenen Namen, jedoch in einem Fall des Absatzes 1
Satz 1 Nr. I oder des Absatzes I Satz 2 Nr. 1 fUr
Rechnung der ti bernehmenden Gesellschaft oder in
ew
der anderen Fdlle des Absatzes I ftir Rec加un g
ues町
UI:)ertragenden Rechtstragers handelt
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1 3) Soweit zur I)urchfiihrung der Verschmelzung
Geschaftsanteile der U bernehmenden Gesellschaft,
die sie selbst oder ein 'bertragender Rechtstrager
innehat, geteilt werden mりsseri, um sie den Anteilsinhahern eines U bertragenden Rechtstniigers gewahren
zu kannen, sind Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, welche die Teilung der Geschaftsanteile dc丁
Iibernehmenden Gesellschaft ausschlieBen oder erschweren, sowie § 5 Abs. 1 zweiter Ilaibsatz und
Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes bot丁 effend die G（き sollschaften mit beschrankter Haftung nicht anzuWeflden: jedoch muB der Nennbetrag jedes Teils der
Gesch白 fisantede mindestens fUnfzig J)eutsche Mark
betragen tュ nd dtユ rch zehn teilbar sein. Satz 1 gilt
entsprechend, wenn Inhaber der Geschaftsanteile ein
l)ritter ist, der: rn eigenen Namen,jedoch fdr Rochnung der U hernehmenden Gesellschaft oder eines
Ubertragenden Rechtstriigers handelt
【 4) Im Verschmelzungsverl rag fest.g esetzte bare
Zuzah]ungen diirfen nicht den zehnten Teil des
Gesamtnennbetrags der gewahrten Geschaftsanteile
der U bernehmenden Gesellschaft dhersteigen

§55

§55

Verschmelzung mit Kapitalerh6hung

unv er白 n d e r4

(1) Erh6ht die U bernehmeride Gesellschaft zur
lI)urchffihrung der Verschmelzung ihr Stammkapital,
so sind§55Ahs. 1，§§56 a, 57 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschank ter Haftung nicht anzuwenden. Auf die neuen
Geschaftsanteile ist§5 Abs. 1 zweiter Halbsatz und
Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Geseilschafton mit beschrankter Haftung nicht anzuwenden,
jedoch muB der Betrag jeder neuen Stammeinlage
mindestens fUnfzig Deutsche Mark betragen und
durch zehn teilbar sein
(2) I)er Anmeldung der Kapitalerh6hung zum Register sind auBer den in§57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung bezeichneten Schriftstncken der
Verschmelzung svertrag und die Niedersch ガ ften der
Verschmelzunysheschlusse in Ausfertigung oder
6ffentlich beglaubig tor Abschnj ft beizufUgen

ZWCITER 1JNTERAFISCHNITT

ZWElTER UNTERARSCHNITT

Verschmelzung durch Neugrtindung

Verschmelzung durch Neugrndung

§56

§56

Anzuwendende Vorschriften

i]nverand ert

Auf die Verschmelzung durch Neugrundung sind
die Vorschriften des Ersten Unterabら chnitts mit Ausnahrne der§§51 。 52Ahs, 1,§§53, 54 Abs. 1 bis 3 sowie
ci es§55 entsprechend anzuwenden.
胞
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§57

§57

Inhalt des Gesellschaftsverlrags

u n v e rd n d e r t

In den GeseI]schaftsvertsag sind Festselzunqen
Uber Sondervortefle, GrUndungsaufwand, Sncheln]dgen und SdchUbernahmen, die in den Geselischaftsvertragen, Satzungen oder Statuten )bertragender
Rechtstrdger enthalten waren, zu U bernebmen
§58

§53

Sachgrdndungsbericht

unver白 n cl e r t

(1)In dem Sachgnindungsbericbt （§5 Abs. 4 des
Gesetzes betreffend die Geselischaftcn mit hesch丁 ink ter トlaftung) sind auch der Gescb 首ftsv e ri ei uf
und die Lage der U bertragenden Rechtstriger darzu]egen
(2) Etn SachgrUndungsbericht ist nicht erforderhch,
soweit eine Kapitalgesellschaft oder eine eingetragene Genossenschaft U bertragender Rechtstriger
ist
§59

§59

Verschmelzungsbeschliisse

iinveriin（」 e T t

Der Gesdllschaftsvertnig der neuen Geseflschaft
wird n 田 wirksam, wenn ihm die Anleユ isinhaber jedes
der a bertragenden Rechtstriger durch Verschmelzunqsbeschiull zustimmen. 1)ies gilt entsprechend f3r
die Bestellung der Mitglユ eder des Aufsichisrats dc丁
neuen Gesellschaft, soweit sie von den Antci1sin-iabern der U bert丁agenden Rechtstrager zu w白 hlen
sind
DRITTER ABSCh」NITT

DR!TTH? A RS(:H\I rr

Verschmelzung un 1er Beteiligung
von Aktien gesellschaften

Verschmelzung unter 1e(ei]igung
von Aktien gesellschaften

ERSTTJt UNTERA3SCI tNI1丁

ERSTER IJNTERARS（円 HN1TT

VerschmeL.ung durch Aufnahme

Versrhrnelzung durch Aufnihme

§60

§60

Pr6fung der VerschmeIzunj;
Bestellung der Verschmelzungspr6rer

u fl v er白 nd ni-l

(1) Dc丁 v日rschme]zungsvertrag oder sein Entwu丁 f
ist 拍r jede AkUengesellschaft nach den§§9 bis 1 2 iu
priifen
(2) FUrjede AktiengesellschaftmklB mindestens ein
Versclim elzungsprUfer bestellt werden Die Prfer
werden jeweils vom Vorstand der Gesellschaft
bestellt
(3) FUr die Verschmelzung unter Beteiligung mehrerer Ahtiengeseilschnflen reicht die Prfung durch
einen oder mehrere Verschmelzungsprfer fdr alle
beteiligten Aktiengesellschaften. nur aus, wenn diese
Prtifer auf gemeinsamen Antraq der Vorst5nde durch
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Aktionare sind in der 13ekanntrnachung nach Satz 2
erster Haibsatz auf ihr Recht nach Absatz 2 hinzuweisen. Der Anmeldung der Verschmehung zur Eintragung in das Handelsregister ist. der Nachweis der
Bekanntmachung beizuftigen. Der Vorstand hat bei
der Anme]dung zu erkiaren, ob ein Antrag nach
Absatz 2 gestellt worden ist, Auf Verlangen ist jedem
Aktionar der 貢 bernehmenden Gesellschaft unverzUglich und kostenlos eine Abschrift der in Satz 1 hezeich neten Unterlagen zu erteilen.
§63
Vorbereitung der Hauptversammlung

蚕

63

unveriindert

(1)Von der Einberufung der Hauptversammlung
an, die gern 包 B§13 Abs. 1 U ber die Zustimmung zum
Verschmotzungsvertrag beschlieBen soll. sind in dem
GeschiEtsraum der Gesellschaft zur Einsicht der
Aktionare auszulegen
der Verschrne]zungsvertrag oder sein Entwurf
2. die JahresabschlUsse und die Lageberichte der an
der Verschmelzung beteiligten Rechtstrager fr die
letzten drei Geschaftsjahre;
3. falls sich der letzte JahresabschluB auf ein Geschaftsjahr bezieht, das mehr als sechs Monate vor
dem AbschluB des Verschmelzungsvertrags oder
der Aufstellung des Entwurfs abgelaufen ist, eine
Bilanz auf einen Stichtag, der nicht vor dem ersten
Tag des dntten Monats liegt, der dem AbschluB
oder der Aufstellung vorausgeht (Zwischenbilanz);
4, die nach

る

8 erstatteten Verschrnelzungsberichte;

5. die nach§60 in Verbindung mit§12 erstatteten
PrUfungsberichte
(2) Die Zwischenbilanz (Absatz 1 Nr. 3) ist nach den
Vorschriften aufzustellen, die auf die letzte JahresbiIanz des Rechtstrigers angewendet worden sind, Eine
k6rperliche Bestandsaufnahme ist nicht erforderlich.
Die Wertansitze der letzten Jahresbilanz dUrfen U bernommen werden. Dabei sind jedoch Abschreibungen,
Wertberichtigungeri und Rockstellungen sowie wesentliche, aus den 3凸chern nicht ersichtliche Veran-derungen der wirklichen Werte von Verm6gensgeト
gensUinden bis zum Stichtag der Zwischenbilanz zu
berUcksichtigen,
(3) Auf Verlangen ist jedem Aktionar unverztiglich
und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 bezeichneteri Unterlagen zu erteilen
§64

f64

Durchfnhrung der Hauptversammlung

u nv e ra n d e rt

(1) in der Hauptversam血ung sind die in§63Abs. 1
bezeichneten Unterlagen auszulegen. Der Vorstand
hat den Verschmelzungsvertrag oder seinen Entwurf
zu Beginn der Verhandlung mtindlich zu erlautern.
35

.
Drucksache 12/7850

Deutscher Bund estaq

FnIwUrI

1 2 Wah1Tx1丁 jod（き

B c' s c 1) IU S SO

（」

es 6 Auss（叫 h u s s e S

(2〕、1C(Iefl1 AkUonar ist iuf Verlangen in der 1-Iewptvorsol工 miung Auskunft auch ii be丁 afle fUr die VcrSCbJilO17lJflg wesentlichen Angcieqenhei1en der anderen betej 」iqten Recbtstrager zu geben
§65

§65

Beschlufl der Hauptversammlung

BeschluB der Hauptversammlung

(1)I)er VeTschmel,unqSbeSCh1rIB der I lauplvers1」mm 」un「】 bedarf einer Mehrhelt, die mindestens drei
Viertel des hei (Icr Beschh」B fassun 9 vertretenen
Grundkapitais (lmlaBt Die Satzung kann eine gr6fiere
Kapii.a]rnehrheit und weitere Erfordernisse besti rn-

(1)Un v er 白 n (1 C' r t

TflCfl

(2j Sind mehrere Gattunqen von Aktien vorhanden.
打lmiung z u
so bedarf der Beschlu1う der 11Jauplversa
seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Aktionare
le(.ier Gattung ロberdie Zustimmung haben die AktieeSre jod（き r Gattunq einen SondorbeschluB z u fassen
Nir diesen gilt Absatz 1
§66
Eintragung bei Erh6hung des Grundkap!tals

(2) Sind mehrere Gattungen von Aktien vorhanden,
So bedarf dc丁 BeschluB der I laupiversainmiung zu
seiner Wirksamkeit der Zustimmung der stimmberechtigten Aktionarejeder Gattung. Uber the Zuslimmung haben die Akijondre jcdcr Gattung einen Sonrinrhesr:hlulI zu fassen. Ff 」r thesen qilt Absatz I
蚤

66

u n v e 丁白 n denl

Ifirh6ht die dbernehmende Geseflschaft zur Iフしirchffibrung der Versc:hmebung ihr Grundkapital, so darf
die Versrhmelzunq erst eingetragen werden, nachdem die T)urclifUh丁 ring der i:丁 h6hung des Grunnikapi
ta's im Register eingetragen worden ist
§67

§67

Anwendung der Vorschrilten
6 ber die Nachgrundung

U fl v e r S ii cl e n I

Wird do 丁 Vcrschmclzungsvertrag in d en ersten zwei
Jahren Seit Eintragung der libernebmenden Gesch1
schaft in das Iegister geschlossen, so ist§52 Abs. 3, 4 』
7 bis 9 des Aktiengesetzes U ber die Nachg 丁 jn dtユ nq
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn der
Gesamtnennhctraj der zu gew白brenden Aktien den
iehnten Teil des Grundkapitahs dieser Gesellschaft
nichl. iibersteiqt. Wird zur Du 丁 chfdhri.ュ ng der VorS（円 hiriehzung das Grundkapital e丁 h くう ht, so ist d er
Berechnung das erh6hte Grundkapital zugrunde 1.I I
legen
重

68

Verschmelzung ohne Kapitalerh6hung
(1)Die iibcrnehmende Gesellschaft darf zur Durch
fuhn.ing der Verschmelzung ihr Grundkapital nicht
erhi}hen' soweit
I . sie Anteile eines a bertragenden Roch tstragers
i nfl eli atl
2. ejn U berhsugender Rechtstrager eigene Anteile
innehat odor
3. ein ii bertragender Rechtstrfiger Aktien dieser Gesehlschaft besitzt, auf die nor Nennbet丁ag ode丁 (I Cr
h6here Ausgabebetrag nicht voll geleistet ist
36
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Die tibernehmen(le Geseilscha ft braucht ihr （う rundkdpil.aI nicht zu erh6hen, Soweit
L sie eiq（ョ ne Aktien be 引tzt Oder
2. ein iibertragender Rechtstriger Aktien dieser
Ges〔‘]Iscfiaft besitzt, eし」f die der Nennbetrag oder
der h6here Ausqabebetrag bereits voll geleistet
ist
(2) Absatz I gill entsprechend,wenn Inhaber der
dort bezeichneten Anteile ein 1)rittnr ist, dc丁 im
eigenen Namen, jedoch in einem Pal] des Absatzes 1
Satz I Nr.l oder des Absatzes 1 Satz 2 Nr, I fiiir
Rechnung dor U hernehrncnden Gesc1ischaft oder in
einen] der anderen TiiIe des Absatzes 1 ftlr Rechnung
des d be丁 tragenden Rechtstr首 gers handelt
(3 ) im Verschmelzunqsvertrag festgesetzte bare
Zuzalilungen dUrfen nicht den zehnten Teil cl es
Gesam tnenn よ）etraqs der gewahrten Aktien der U beN
nehmenden Gesellschaft U bersteigen
§69

§69

Verschmelzung mit Kapitalerh6hung

U 0v erii od ort

(1)Erh6ht die ii beinehmende Gesellschaft zur
l)urchfllhrung der Verschmelzung ihr Grundkapital
so sind§182 Abs, 4， §164 Abs. 2,§§185, 186, 187
Abs. 1， §188 Abs. 2 und 3 Nr 」 des Aktiengeseh.cs
nicht anzuwenden; eine Priifung der Sacheinlage
nach§183 Abs. 3 des Akijenqeseizes findet nor statt,
soweit iibertraqen]e Rechtstr白ger die Recトts form
einer PersonenhandelsgeseUschaft oder eines 丁 och Isf白 higon Vereins haben, wenn Verm6gensgegen引白nde in der Schlultbilan, eines U be丁 tragenden
Rechistragors h6her bewertet worden sind als in
(lessen 1（・17.1.0 丁 Jahresbilanz,wel-In die in einer Schhュ 13hi Ia n . 亡1ngesetzten Wert（き nicht als Aiischaffuriqsknsten in den Jahresbilanzen derU bernehmenden
(3 es〔き ilsehaft angeseb.t werden oder wenn das Gericht
Zweifel hat, ob der Werl dc 丁 Sacheiniage den Nennbetrag der clafiir ui gewEihrenden Aktien erreicht
I)ies g 士 It auch dann, wenn das Grundkapital durch
Ausgabe neuer Aktien auf C 工und der Erm 員 chtigung
n a eh§202 des Aktiengesetzes （き丁 hhhl wird, In diesem
Fail ist auBerdem§203 Abs. 3 des Aktiengesetzes
nicht 亡」 nzuwenden
( 2) Der Anmeldung der Kapitalerh6hung zum Register sind antler den in§188 Abs. 3 Nr. 2 biS 4 des
Aktiengesetzes be7eichneten Schriftstucken der V（き丁－
scbmei7Ilngsvertraj und die Niederschriften der Ver
schnie]zringsbeschlusse in Aulsfertigung oder 6 ffentlich beglaubigter Abschrift beizufUgen
§70

§713

Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs

U 0 V C ran（」 0 r I

Die Bestellung eines besonderen Vertreters nach
§26 Abs, I Satz 2 k6nnen nur solche Aktion白 re einer
Ubertragenden Gesellschaft beantragen, die ihre
Aktien bereits gegen Anteile des U hernehmenden
Rech tstragers umgetauscht haben

'
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§71

§71

Bestellung eines Treuh 吾 nders

unverindert

(1)Jeder Ubertragende Rechtstrager hat fUr den
Zuzahlun der
gen zu gewahrenden Aktien und der baren
Empfang
einen Treuhander zu bestellen Die
Verschmelzung darf erst eingetragen werden, wenn
der Treuhander dem Gericht angezeigt hat, daB er 」m
Besitz der Aktien und der im Verschmelzungsvertrag
festgesetzten baren Zuzahlungen ist
(2}§26 Abs, 4 ist entsprechend anzuwenden
§ 72

§72

Umtausch von Aktien

unverdndert

(1 1 FUr den Umtausch der Aktien einer ti bertragenden Gesellschaft gi]t§73 Abs・1 unci 2 nes AK uenge・
setzes, bei Zusammenlegung von Aktien dieser
Gesellschaft§226 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes
aber die Kraftloserklarung von Aktien entsprechend
Einer Genehmigung des Gerichts bedarf es nicht
(2) Ist der U bernehmende Rechtstrager ebenfa]]s
eine Aktiengesel1schaft, so gelten ferner§73 Abs. 3
des Aktiengesetzes sowie bei Zusammenlegung von
Aktien る 73 Abs. 4 und§226 Abs. 3 des Aktiengesetzes entsprechend.

ZWEITER UNTERABSCHNJTT

7.WEJTER UNTERABSCJ-INJTT

Verschmelzung durch NeugrUndung

Verschmelzung durch Neugrnndung

§73

§73

Anzuwendende Vorschriften

unverandert

Auf die Verschmelzung durch Neugrondung sind
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts mit Ausnahme der§章 66, 67, 68 Abs. 1 皿d 2 und des§69
entsprechend anzuwenden.
§74

§74

Inhalt der Satzung

unverandert

In die Satzung sind Festsetzungen U ber Sondervorteile, Grandungsaufwand, Sacheinlagen und Sach凸 bernahmen. die in den Gesellschaftsvertragen, Satzun gen oder Statuten U bertrag ender Rechtstrager
enthalten waren, zu U bernehmen §26 Abs. 4 und 5
des Aktienqesetzes bleibt unberhrt
§75

§75

Crりndungsbericht und Gr立ndungsprUfung

unverandert

( 1 ) In dem Grtindungsbericht（§32 des Aktiengeset
zes) sind auch der Geschaftsverlauf und die Lage der
Ubertragenden Rechtstra g er darzustellen.
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(2) Ein G元ndungsbericht und eine Grtindungspriifung （§ 33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) sind nicht
erforderlich, soweit eine Kapi talg eseilschaft od er eine
eingetragene Genossenschaft ii bertragender Rechtstrager ist
§76

§76

Verschmelzungsbeschlasse

unverandert

(1)Eine ti bertragende Aktiengesellschaft darf die
Verschmelzung erst beschlieBen, wenn sie und jede
andere U bertragende Aktiengesellschaft bereits zwei
Jahre im Register eingetragen sind
(2} Die Satzung der neuen Geseilscheft wird nur
wirksam, wenn ihr die Anteilsi 血aber jedes der U bertragenden Rechtstr自ge丁 durch Verschrnelzungsbe-schluB zustimmen. Dies gilt entsprechend fUr die
Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der neuen
Gesellschaft, soweit diese nach§31 des Aktiengeset-zes zu wdhlen sind. Auf eine U bertragende Aktiengeselischaft Ist§ 」24 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz I und 3 des
Aktieng esetzes entsprechend anzuwenden.
§77

§77

Bekanntmachung der Eintragung
der neuen Gesellschaft

unverdndert

In die Bekanntmachung der Eintragung der neuen
Gesellschaft sind auBer den sonst erforderlichen
Angaben die Bestimmungen des Verschmelzungsver-trags U ber die Zahl und, wenn mehrere Gattungen
bestehen, die Gattung der Aktien, welche die neue
Gesellschaft den Anteilsinhaborn der U bertragenden
Rechtstrager gewdhrt, sowie U ber die Art und den
Zeitpunkt der Zuteilung dieser Aktien aufzuneh一
men

VIERTER ABSCHNITT

VIERTER ABSCHNJ7丁

ぬrschmeizung unler Beiei]igunj
von Kornmanditgesellschaften auf Ak lien

Verschmelzung tinier Beteiligung
von Kommandilgeseflschaflen auf Aktien

§78

§78

Anzuwendende Vorschriften

unverdndert

Auf Verschmelzungen unter Beteiligung von Kornmanditgeselischaften auf Aktien sind die Vorschriften
des Dritten Abschnitts entsprechend anzuwenden. An
die Stelle der Aktiengesellschaft und ihres Vorstands
treten die Kommanditgesellschaft auf Aktien und die
zu ihrer Vertretung ermachtigten pers6nlich haftenden Gesellschafter. Der Verschrnelzungsbeschlul3
bedarf auch der Zustimmung der pers6nlich haftenden Gesellschafter; die Satzung der Kommanditgeselischaft auf Aktien kann eine Mehrheitsentscheidung dieser Gesellschafter vorsehen, Im Verh白Itnis
zueinander gelten AktiengeselJschaften und Kornmanditgeseilschaften auf Aktien nicht als Rechtstrager anderer Rechtsform im Sinne der§§29 und 34
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FLJ\FTER 1tSC]IN)TT

Verschmeli ui-ig unter BeUi]iqung
eiuqetrugener (1nossenschaflen

VerschmelzU」ng unter l3eleiliqLIng
eingeiragefler Genossenschaf!efl

IRSTER UNTERAB.SCFINITT

FRSTJiR lJNTERABS(:1 」NITT

Verschmelzung dUrCh Aufnahme

Verschnielzung durch Aufnahlme

§79

§79

M6glichkeit der Verschmelzung

ii n v er 白 n（」 cd

Ein Rechisl.rage丁 anderer Rechtsfo丁 m kann 111] Wege
der Aufnahme mit einer eingetragenen Genossen
schaft nur verschrno]zcn werden, wenn eine erforcler-liche A nderunq des Statuts der iibernehmenden
Genossenschaft gleichzeitig irut der Verscrnnelzunq
beschlossen wird

§80

§80

Inhalt des Verschmelzungsvertrags
bei Auinahme durch eine Genossenschaft

Inhalt des verschmelzungsvertrags
bei Aufnahme durch eine Genossenschaft

(1) I)er Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf hat
hel Verschmelzungen 」m Wege der Aufnahme durch
eine eingetragene Genossenschaft fUr die Fesliegung
d es Urntauschverhi1tnisses dc丁 Anteile （§5 Abs. 1
Nr 3) die Angabe zu enthalten

)er Verschlnelzun(JSVertraO oder sein Entwurf hai
bei \/orschnic]zunqen im Wege dc丁 A ii f n a Ii m e durch
eine einqeiragefle Genossenschaft ffhr die Fcsl]egし」 ng
des Umtaiischverhaltnisses dc丁 A n ttき i1e 《 §5 Abs.l
Nr 3) die Angabe so enthalten,

1 daB leder Genosse eine丁 Ohert丁 aqendonGenossen- 1. 1ュ nverandert
schaft mit einem Gesch白Itsanteil t)e1 (1er U ロernenmenden Genossenschaft beteiligt wird, sofern (las
SIatut rileser Genossenschaft die Beteibgung n」it
mehr als einem Geschaftsanteil nicht zu〕白 Bt, oder
2 daB jeder Genosse einer dhertragenden Uenossen- 2. unver 首 n d e r t
schaft rnitmindestens einem und im dbrigen mii so
vielen Geschaftsanteilefl bei der ii bernehmendeC
Genossenschaft bcteihgt wird, wie durch AnrechInes GeschaftsguthabenS bei der Oberira0 enden Genossenschaft als voll eingezahlt anzuse
hen sind, sofern (las Statut der dbernehrnenden
Genossenschafl die Beteiligung eines Genossen
mit mehreren Geschiftsanteiiefl zul白 Bt oder die
Genossen zur じIje 丁nahme mehrerer Gesch白ftsarト
teile verpflichtet. der VerschmelzungsVer廿ag oder
sein Entwurf kann zugunsten der Genossen emer
ubertragenden Genossenschaft eine andere Be
rechnung der Zahl der zu gewiih
anteile vorsehen
Bei Verschmelzungen im Wege der Aufnahme eines
Rechtstragers anderer Rechtsform durch eine eingetraqene Genossenschaft hat der Verschmelzungsvertrac one 丁 sein 七 ntwurf zusitzlich fur jeden Anteilsinhaber eines solchen Rechtstr 註 gers den Betrag des
Geschaftsanteils und die Zahl der Geschaftsanteile
anzugeben. ]Tlit denen er hei der neuen Genossenschalt beleidigt wird
40

Bei Verschmelzungen im Wege der Aufnahme eines
Rechtstrhqers anderer Rechtsform durch eine eingeIre gene Genossenschaft hat der VerschrnelzungSVert丁ag oder sein Entwurf ztisitzlich f 白r eden Anteilsinhaber eines solchen Rechtstrきgers len Betrag des
Geschaftsanl.eils und die Zahl der Gesch白ftsanteile
anzugeben, mit denen er bei der Genossenschaft
beteiligt wird
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(2) iiriveririder1

§81

§B 1

Gutachten des Pr自fungsverbandes

U fl V er 白 n cl e r t

{1)Vor der Einberufung der Generalve丁sam mli」丁19,
die gemliJl§13 Abs. 1 fiber die Zustimmung zum
Verschmelzunqsverlrag besch]ieBen sal], ist fUr jede
beteiligte Genossenschaft eine qutachtbche Au3e
rung des PrCifungsv 町bandes einzしlho1en, ob die Vorschrne]zung mit den Belangen der Genossen und der
Gldubiger der Genossenschaft vereinbar ist( PrUfungsguta chten) . Das PrUfungsgutachten kann fd 丁
mehrere beteiligte Genossenschaften auch gemeinsam erstattet werden
(2) Liegen die Voraussetzungen des Artikels 25
Abs, I des EinfUh 丁unqsqesetzes zum トI a n d ei sqesetz buch in der Fassung des Artikels 21§5 Abs. 2 des
Gesetzes vom 25. Juli 1988 (BGBI, I S 1 O93) vor, so
kann die Prafung der Verschmelzung 「 §§9 bis I 2) 1じ丁
die dort bezeichneten Rechtstrager auch von dem
zusti丁idigeri P元 fungsverband du 丁 chgefiihrt werden
§82

§82

Vorbereitung der Generalversammiung

I I fl V 0「首 n d e「」

(1)Von der Ein herし dung der Generalvo丁samm]ung
an, die gemi 丹 §13 Abs. I ロ her die Zしlstimmung zu1m
Vorschmelzungsvertrag beschlieBen soll, sind auch in
dem Geschaftsraurn jeder beteiligten Genossenschaft
die in§63 Abs, 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen
Sowie die nach§81 erstatleten Priifungsjutachten zur
Einsicht der Genossen auszuIegen Dazu erforder]iche
Zwischenbilanzen sind gem自B§63 Abs. 2 aufzuste]inn
(2) Auf Verlangen istjodem Genossen unverzUglich
und kostenlos eine Absch「上 ft do丁 in Absatz I bezeichneten Unterlagen zu erteilen
§83

§83

Durchi 丘hrung der Generalversammiung

1 】 fl V (1 r 月 n ぐ」 ort

(1 〕 In der Generaiversammiung sind die in §63
Abs. I Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie die
I1 ach§81 a丁statteten I〕丁 Ufungsgutachten auszulegen
Der Vorstand hat den Verschrnelzungsvertrag oder
seinen Entwurf zu Beginn der Verhandlung mUndlich
zu erlautern §64 Abs. 2 ist entsPrechend anzuwenden
(2) I)as fiir die beschlieBende Genossenschaft erstaltete Prfunqsgutachten ist in der Generalversamm
lung zu verlesen. Der PrUfungsverhand ist berechtigt,
an der Gencraiversammiung beratend teilzun ehIn Cfl
41
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§84

§84

BeschluB der Ceneralversammlung

unVer白 n d ert

De丁 VerschrnelzungsbeschluB der Generalver 一
sammlung bedarf einer Mehrheit von drei Vierte]n der
abgegebenen Stimmen. Das Statut kann eine qr6Bere
Mehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen
§85
Verbesserung des

Umtauschverh註 ltnlsses

185
1] fl V f T白 nd（き rt

(1) Bei der Verschmelzung von Genossenschaften
miteinander ist§15 nur anzuwenden, wenn und
soweit das Geschaftsguthaben eines Genossen in der
Ubernehmenden Genossenschaft niedriger als das
Geschaftsguthaben in der U bertragenden Genossenschaft ist
(2) Der Anspruch nach §15 kann auch durch
Zuschreibung auf das Gesch西 ftsguthaben erfllt wer 一
den, soweit nicht der Gesamtbetrag der Geschaftsanteile des Genossen bei der a bemehmenden Genossenschaft U bersch ガ tten wird,
§86

§86

Anlagen der Anmeldung

u nveran d ort

(1) Der Anmeldung der Verschmelzung ist auBer
den sonst erforderlichen Unterlagen auch das far die
anmeldende Genossenschaft erstattete Pril fungsg utachten in Urschrift oder in 6 ffentlich beglaubigter
Abschrift beizufUgen.
(2) Der Anmeldung zur Eintragung in das Register
des Sitzes des U bernehmenden Rechtstragers ist ferner jedes andere fUr eine U bertragende Genossenschaft erstattete Pr6funqsgutachten in Urschrift oder
in 6 ffentlich beglaubigter Abschrift beizuf 貢 gen
§87

§87

Antellstausch

1] flVC「首 ndort

(1)Auf Grund der Verschmelzung ist jeder Genosse
einer りbertragenden Genossenscha ft entsprechend
dem Verschmelzun gsvertrag an dem U bern ehmenden
Rechtstrdger beteiligt. Eine Ve叩flichtung, bei einer
iibernehni enden Genossenschaft weitere Geschaftsanteile zu ti bernehmen, bleibt unberahrt. Rechte
Dritter an den Gesch曲ftsguthaben bei einer U bert工agenden Genossenschaft bestehen an den Anteilen
od er Mitgli edschaften des ii bernehmend en Rechtstragers anderer Rechtsform weiter, die an die Stelle der
Geschdftsanteile der U bertragenden Genossenschaft
treten. Rechte Dritter an den Anteilen oder Mitgliedschaften des U bertragenden Rechtstr白gers bestehen
an den bei der a bernehmenden Genossenschaft
erlangten Geschaftsguthaben weiter
(2)o bersteigt das Geschdftsguthaben, das der
Genosse bei einer U bertragenden Genossenschaft
hatte, den Gesamtbetrag der Geschaftsanteile, mit
denen er nach Absatz 1 bei einer U bernehmendon
Genossenschaft beteiligt ist, so ist der U bersteigende
Betrag nach Ablauf von sechs Monaten seit dem Tage,
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an dein die Eintragung der Verschmelzung in das
Register des Sitzes der U bernehmenden Genossenschaft nach§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, an
den Genossen auszuzahlen; die Auszahlung darf
jedoch nicht erfolgen, bevor die G1aubiger, die sich
nach§22 gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt sind. Im Verschmelzungsvertrag festgesetzte
bare Zuzahlungen darfen nicht den zehnten Teil des
Gesarntnennbetrags der gewihrten Gesch.iftsantei1e
der ti bernehmenden Genossenschaft 自bersteigen
(3) FUr die Berechnung des Geschiiftsguthabens,
das dem Genossen bei einer a bertragenden Genossenschaft zugestanden hat, ist deren Schlul3bilanz
maBgebend
§88

§88

Geschaftsguthaben bei der Aufnahme
von Kapitalgesellschaften
und rechtsf 註 higen Vereinen

unverandert

(1 」 Ist an der Verschmelzung eine Kapitalgesel]schaft als U bertragender Rechtstrager betei]igt, so ist
jedem Anteilsinhaber dieser Gesellschaft als Gesch豆 ftsguthaben bei der u bernehmenden Genossenschaft der Wert der Geschdftsantei]e oder der Aktien
gutzuschreiben, mit denen er an der U bertragenden
Gesellschaft beteiligt war. Fur die Feststellung des
Wertes dieser Beteiligung ist die SchluBbiianz der
ubertragenden Gesellschaft maBgebend. D bersteigt
das durch die Verschmelzung erlangte Geschdftsguthaben eines Genossen den Gesamtbetrag der
Geschiftsantei1e, mit denen er bei der a bernehmenden Genossenschaft beteiligt ist, so ist der U berstei 一
gende Betrag nach Ablauf von sechs Monaten seit
dem Tage, an dem die Eintragung der Verschme'zung
in das Register des Sitzes der a bernehmenden Genos-senschaft nach§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt, an
den Genossen auszuzahlen; die Auszahlung darf
jedoch nicht erfolgen, bevor die Gldubiger, die sich
nach§22 gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt sind
(2) Ist an der Verschmelzung ein rechtsfahiger
Verein als d bertra gender Rechtstra g er beteiii g t, so
kann jedem Mitglied dieses Vereins als Geschaftsguthaben bei der U bernehmenden Genossenschaft h6chstens der Nennbetrag der Geschaftsanteile gutgeschrieben werden, mit denen es an der U bernehmenden Genossenschaft beteiligt ist.
§89

§89

Eintragung der Genossen in die Mitgliederliste;
Benachrichtigung

unverandert

(1) Die 貢bernehmende Genossenschaft hat jeden
neuen Genossen nach der Eintragung der Vorschmelzung in das Register des Sitzes der a bernehmeriden
Genossenschaft unverzUgli ch in di e Mi tglied cdi ste
einzutragen und hiervon unverzaglich zu benachrich-tigen. Sie hat ferner die Zahl der Geschaftsanteile des
Genossen einzutragen, sofern der Genosse mit mehr
als einem Geschaftsanteil beteiligt ist.
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(2) Die il hernehrnende Genossenschaft hat jedem
An tei 」引 flhaber eiflCF ii ber1ragenden Rechlstr白 ge 丁 5,
bei unbekdnnlen Aktionaren dem Treuhinder der
し t) er Ire g（き ndee GCSC]]S('hCftr UCVC 丁zuglich schrift]ユ ch
rn i tz n tei 1 en:
1 . den Betrag des Gesch白」tsquthebens bei der fiber
nehmenden Genosscnschaftl
2. den Retrdg des GeschaflsanteiIs bei der ubernehmendlen、 Genos.sensuhaft「
3. die Zih] dc丁く」esch 白 ft.sanleile, mit denen der
Anteilsinhdber hei derU bernehrnendcn Genossenschaft t)etei]lc;t isti
4. den Betrog der von dem Genossen nach Anrec}inung seines Geschaftsgulhahens noch zu lelsIenden Einzohlunq oder den Betrag, der ihm ndch§87
Abs. 2 oder nach § 88 Abs. 1 auszuzdhlen ist,
Sfl\ ん 1〔」

5 den Betrag der IIoftsuTnme der i ibernehmenden
(--; 0 fl ()S S e n sc}i af 1 sofern deren Genossen Nど ch

schiisse bis
haben

.1]

einer 1 loftsumme zu 1 eisten

各

go

Ausschiaqung durch einzelne Anteilsinhaber

§go
u n v e i- 亡」 n（」（き rI

(1)Die§§29 bis 34 sind auf die Genossen ein（き r
Uheriraqenden Genossenschaft nicht anzuwenden
(2) Auf dc丁 Ve r s eh rn ei zし1 fl g 5W j 丁 kong beruhende
Anteile und Mitgliedschaften an d ロm t ibernehme 丁1den Rechtstriiqer gelten als nicht erworben, wenn sie
a u sges（わ」agen werden
(3) Das Recht zur Ausschlagung hat jeder Genosse
einer 6 bertragenden Genossenschaft, wenn er in der
Generalversammlung oder als Vertreter in der Vertreterv e r sammlung,die gemaB §13 Abs. 1 ii ber die
Zustimmung zum Versc:hmelzungsvertrag beschlieBen soll,
1. erscheint und gegen den Verschrneizungsbeschlしiiう
Widers1)ruch zur Niederschrift erki6rt oder
2. nicht erscheint, sofern er zu der Versam!1mnlung zu
Unrecht nicht zugelassen worden ist ode 丁 die VorsamnmTllung nicht ordnungsgemalう einberufen oder
der Gegenstand der BeschluBfassung nicht ordnungsgemal3 bekanntgemacht worden ist
Wird der Verschrneizungsheschlul3 einer 白bert丁agenden Genossenschaft VOfl einer Vertreterversammlung
gefaBt, so steht das Recht zur Ausschlaqung auch
jedem anderen Genossen dieser Genossenschaft zu,
der im Zeitpunkt der BeschluBfassung nlicht Vertreter
ist
§gi

§g i

Form und Frist der Ausschiaqung

II n v er 白 nderl

(1 ) Die Ausschlagung ist qegendher dem dherneh-

menden Recht引r白ger schriftlich zu erklaren
44

.

」国国国

i)eutscher Bl]fldPSld(J

Enlwlllf

1 2. Wih1periode

Drucksache 12/7850

Resch1iisse d es 6. Auss〔 h u s s es

( 2) Die Aussch」dqunq kann fluT binnen sechs Monaten nach dem Tage erkla 丁t werden, an de丁 T)dle
Eintragung der VerschmeLung 」n das Register des
Sitzes des dhernehmenden Rechtst丁白 gers nach§19
Abs. 3 als bekanniqemacht gilt
(3) Die Ausschiagunq kann nicht iユ nter e」ne丁 Bedingung oder erner Zeitbestimmung erk 」白 rt werden
§92

§92

Eintragung der Ausschlagung
in die Mitgliederliste

u nverandert

(1)Die U bernehmende Genossenschaft hat jede
A りsschlagungunverzilglichin dleMitgliede 丁 liste einzutragen und den Genossen von der Eintragung
unverzilgiich zu benachrichtigen
(2) Die Ausschiagung wird in dem Zeitpunkt w]rksarn, in dem die Ausschiaqungserklarung dem U bernehmenden Rechtstrager zugeht
§93

§93

Auseinandersetzung

u n v e ia n（」 ert

(1)Mit einem frUheren Genossen, dessen Beteili9'ユ ng an dem U be丁nehmenden Rechtstr白 ger nach§90
Abs, 2 eIs nicht erworben gilt, hat der U bernehinende
Rechistrager sich auseinanderzusetzen. Malうgebend
ist die Sch]uBbilanz der U bertragenden Genossenschaft
(2) Dieser Genosse kann die Auszahlung des
Geschdftsguthabens, das er bei der U bertragenden
Genossenschaft hatte, verlangen; an den RUcklagen
und denl sonstigen Verm6gen der O bertragenden
Genossenschaft hat er vorbehaltlich des§73 Abs. 3
des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschafts-genossenschaften keinen Anteil,auch wenn sie hei
der Verschmnelzung den Gesch自ftsguthaben anderer
Genossen, die vun dem Recht zu丁 Ausschlaglユ nq
keinen Gebrauch machen, zugerechnet werden
(3) Reichen die Gesclidflsguthaben und die in der
s ch lu 1ろ bilanz einer u be丁 tragenden Genossenschaft
ausgewiesenen Rllcklagen zur Deckung eines in di（き－
ser Bilanz ausgewiesenen Verlustes nicht aus, so kann
der a bernehmende Rechtstrager von dem frUheren
Genossen, dessen Beteiligung als nicht erworben gilt,
die Zahlung des anteiligen Fehlbetraqs vedangen
wenn und soweit diese 丁 Genosse im F己 ile der Insolvenz Nachschasse an die u bertragende Genossenschaft zu leisten gehabt h白tte. Der anteilige Fehlbehrag wird, falls das Statut der li bertragenden Genossenschaft nichts anderes bestimmt, nach (1er Zahl ihrer
Genossen berechnet
(4) Die Anspriiche verj白 bren in funf Jahren. l)ie
Verj白 hrung beginnt mit dem SchluB des Kalenderjahres, in dem die AnsprUche fallig geworden sind
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§94

§94

Auszahlung
des AuseinandersetzuflgSguthabeflS

u Ii V 0 r & n d e r t

Anspriche auf Auszahlung des Gescりaft月quthabens nach 各 93 Abs. 2 sind binnen secas monaten seu
der Ausschiagung zu befriedigenl die Auszahlung
darf jedoch nicht erfolgen' b evor die Glaubiger, die

sich nach§22 gemeldet haben, befriedigt oder sichergestellt sind, und nicht vor Ablauf von sechs Monaten
seit dem Tag, an dem die Eintragung der Verschme]-

zung in das Register des Sitzes des U hemehmenden
Rechtstr&gers nach§ 19 Abs. 3 als bekanntgemacht
gilt
§95

§95

Fortdauer der Nachschullpflicht

unverandert

111 Ist die Haftsurnme bei einer U bernehmenden
Genossenschaft geringer, als sie bEi einer uoertragenden Genossenschaft war, oder haften den Glaubigern
eines a bernehmenden Rechtstragers nicht alle Anteil sinhabe丁 dieses Rechtstr白gers unbeschrankt, so
haben zur Befriedigung der Glaubiger der uhertragenden Genossenschatt diejenigen A 血eilsinhaber,

die Mitglieder der U bertragenden Genossenschaft
weitere NachschUsse bis zur Il6he der Haft-

もvaren,

summe bei der U bertragenden Genossenschaft zu
leisten sofern die Gl白 ubiger, die sich nach § 22
gemeldet haben, wegen ihrer Forderung Befriedigung oder Sicherstellung auch nicht aus den von den
G enos 5 e n eingezogenen NachschUssen erlangen

k6nnen. FUr die Einziehung der Nachsch6sse gelten
die §§105 bis 1 15 a des Gesetzes betreffend die
Erwerbs一 und Wirtschaftsg en ossenschaften entsprechend
(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn das Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen des U bernehmenden Rechtstragers binnen zwei Jahren nach dem Tage
er6ffnet wird, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes dieses Rechtstragers
n ach§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt.
ZWEITER UNTERABSCHNIYT

7.WEITER UNTERABSCIINITT

Verschmelzung durch Neugrundung

Verschmelzung durch NeugrUndung

§96
Anzuwendende Vorschriften

蚕

96

u n v e ra n (1 e rt

Auf die Verschmelzung durch Neugrndung sind
die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts entspre 一
r.hend anzuwenden
§97

§97

Pflichten der Vertretungsorgane
der 航 bertragencien Rechtstrager

unve 丁 andert

(1) Das Statut der neuen Genossenschaft ist durch
samtliche Mitglieder des Vertretungsorgans jedes der
Ubertragenden Rechtstrager aufzustellen und zu
unterzeichnen

.
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(21 Die Vertretungsorgane aller U bertragenden
Rechtstrager haben den ersten Aufsichtsrat der neuen
Genossenschaft zu bestellen. Das gleiche gilt fUr die
Bestellung des ersten Vorstands, sofern nicht durch
das Statut der neuen Genossenschaft anstelle der
Wahl durch die Generalversammlung eine andere Art
der Bestellung des Vorstands festgesetzt ist.
§98

§98

Verschmelzungsbeschlりsse

unv eran dort

Das Statut der neuen Genossenschaft wird nur
wirksam, wenn ihm die Anteilsinhaber jedes der
Ubertragenden Rechtstrager durch Verschmelzungsbeschiu9 zust如men. Dies gilt entsprechend fUr die
Bestellung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats der neuen Genossenschaft, fUr die
Bestellung des Vorstands j edoch nur, wenn dieser von
den Vertretungsorganen aller ibertragenden Rechtstraqer bestellt worden ist
S1?CHSTER ABSCHNITT

SE(:JISTER ABSCHNI11

Verschmelzung unter Beteiligung
rechtsfdhicjer Vereine

Verschmelzung unter Beteiligung
rechtsfhiger Vereine

§99

§99

M6glichkeit der Verschmelzung

unverandert

（」） Ein rechtsfihiger Verein kann sich an einer
Verschmelzung nur beteiligen, wenn die Satzung des
Vereins oder Vorschriften des Landesrechts nicht
entgegenstehen

(2) Ein eingetragener Verein kann im Wege der
Verschmelzung nur andere eingetragene Vereine
aufnehmen oder mit ihnen einen eingetragenen Vorein oder einen Rechtstrager anderer Rechtsform neu
grUnden
§100

§100

Pr立lung der Verschmelzung

unverandert

Der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf ist
fUr einen wirtschaftlichen Verein nach den§春 9bis 12
zu prfen. Bei einem eingetragenen Verein ist diese
PrUfung nur erforderlich, wenn mindestens zehn vom
Hundert der Mitglieder sie schriftlich verlangen.
§10I

§101

Vorbereitung der MitgHederversamrnlung

unverandert

(1)Von der Einberufung der Mitgliedervez-samm一
lung an, die gemaB§13 Abs. 1 a ber die Zustimmung
zum Verschmelzungsvertrag beschlieBen soll, sind in
dem Geschiiftsrauni des Vereins die in§63 Abs. 1
Nr. 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie ein nach
§100 erforderlicher PrUfungsbericht zur Einsicht der
Mi tgl i eder auszulegen . Dazu erforderliche Zwischenbilanzen sind gemaB§63 Abs. 2 aufzustellen
(2) Auf Verlangen ist jedem Mitglied unverzUglich
und koste租 05 eine Abschrift der in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen zu erteilen

し
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§I 02

§102

Durchf 貢 hrung der Mitgilederversammiung

il fl V e 丁 afl c] e rt

In der Mit(1】iedorerSafl]flh1Uflg sind die in § 63
Abs. i Nr, I bis 4 bezeichneten Unterkigen SoWie e1n
nach§100 erforderlicher PrUfunqshericht auszuleg en
§64 Abs. i Satz 2 und Abs. 2 ist entsprechend anzuw en cl en
母

103

Resehl 晒 der Mitgliederversammlung

§i 03
11 fl V C r 言 ndert

Der VerschmelzungshesChlUl3 der Mitglied erver
samrn]unq bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der
erschieflflflefl Mitqlieder, Die Setzung kann eine groBe re Mehrheif und weitere Erfo丁 demn ユ 550 l)eStimrn en
§104

§104

Bekanntmachung der Verschmelzung

G fl V e r a fl (1 fl rt

(1) Ist ein Ubertragender Verein nicht in ein Handeisregister eingetragen, so hat sein Vorstand die
bevorstehende Verschmelzung durch den BiindesonZeiger und durch mindestens ein anderes Blatt
bekanntzumachen. Die Bekanntmachunq ire Bundesanzeiger tritt an die Stelle der Eintragung 」m Register
Sie ist mit einem Ve 丁日ierk zu versebon, daB die
Verschmelzung erst mit der Eintragung im Register
(ieS Sitzes dOS libernehrnenden Rechtstriqers w」rksam wird l)ie§§16, 17 Abs. I， §19 Abs I Satz 2.
Abs. 2 und Abs. 3 Salz i sind nicht anzuwenden 。
soweit sie sich auf die Anmeldung und Eintragung
dieses U bertraqenden Vereins beziehen
(2) Die Sch]ul」bilanz eines solchen U bert 丁 agenden
Vereins ist der Anmeldung zum Regュ引 er des Sitzes
des a bemnehnienden Rechtstriqers beizuffigcn
§104a
AusschluB der Barabfindung
in bestimmten F 註h1en
Die§§ 29 bis 34 sind aut die Verschmelzung eines
eingetragenen Vereins ,der nach§5 Abs. i Nr. 9 des
K6rperschallsteuergeSetzeS von der K6rperschaftsteuer befreit ist, nich! anzuwenden.
SIEBE!V7ER ABSCII\ITT

SIEBENTCR .4BSC子IN」nー

\/e is eh in si iz ii fl g
gen ossefl .sc h ロ[t]icher PrOton qsverbdnde

Verschrnelzun g
genossenschufUicher PrOton gsverbdncie

§i 05

§I 05

M6glichkeit der Verschmelzung

unveriind ort

(;enossenscliuftliche PrUfungsverhdnde k6nnen
nur im Wege der Aし】fn a h ine eines Verbandes (aber-traqender Verband) durch einen anderen Verband
(Ohernehmeflder Verband) verschmolzen werden
48
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06

」

U fl V C 丁 ii 11 d e r I

Auf die Vorbereitung, die Durchfじ hrung und den
BeschluB der Mitgliederversammlung sind die§§101
bis 」03 entsprechend anzuwenden
§107

§107

Pflichten der Vorst 議 nde

U n V（き r i n d e r I

(1)1)ie Vorst百 nde beider Verb吾 nde haben dle Vorschnielzung gemeinschaftli ch unverzOglich zur Eintragunq in die Register des Sitzes jedes Verbandes
anzumelden, soweit der Verband eingetragen ist, Ist
der ii bertragende Verband nicht eingetragen, so ist
§104 entsprechend anzuwenden
(2) Die Vorstiinde haben ferner gemeinschaft]ich
den ftir die Verleihung des PrUfungsrerhts zustindigen obersten Landesbeh6rden （§ 63 des Gesetzes
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften) die Eintraqeng iinverzUqlich mitzuteilen
(3) Der Vorstand des iihernehmenden Verbandes
hei die Mitglied er unverzl」glich von der Eintragung zu
benachrichtigen
§I 08

§1 08

Austritt von Mitgliedern
des U bertragenden Verbandes

U n V C r ii r ii e r I

Tritt ein ehemaliges Nlitgiied des U bertrag〔き 11 c] en
Verbandes jemif3§39 des BUrgerlichen Gesetzbuchs
aus dem d hernehmenden Verband aus, so sind
Bestirriniungen der Satzung des 白bern ロhmenden Ver
bandes, die gemiiB § 3y Abs. 2 des Bdrgerlichen
G eseizbし」chs eine 」首 ngere MUn(ligungsfrist a]s znm
Sch]usse des Gescbaftsjahres vorsehen, nicht anzuw en cl en
A(:HTER ABSCJL\1 IT

ACHTFR /RSぐ－H.\ fl I

1セrschmelzunq von 距 I-sicherunqsvereinen
auf Gegenseiiigkeii

Versc:hrne]z ung VU fl Versicherunqsvereinen
auf Geqenseiliqkeif

ERSTER UNThRABSCHNITT

ERSTER UN 丁C } A CS（一 11 NITT

Mdglichkeit der Verschmelzung

M6glichkeit dei Verschmelzung

§1 gg
Verschmelzungsfahige Rechtsir自ger

§I 09
し inve「首

nd（」 rI

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit k6nnen
nur miteinander verschmolzen werden. Sie k6nnen
ferner im Wege der Verschmelzung durch eine
Aktiengesellschaft, die den Betrieb von Versicherungsgeschaften zum Gegenstand hat (Versicherungs-Aktiengeseilschaft), aufgenommen werden
49
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ZWE1TER UNTERABSCI-INITT

ZWEITER UNTERARSCHNITT

Verschmelzung durch Aufnahme

Verschmelzung durch Aufnahme

§110

§110

Inhalt des Verschmehtrngsvertrags

u nv e r i n (1 e r t

Sind nur Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
an der Verschmelzung beteiligt. braucht der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf die Angaben
nach§5 Abs, 1 Nr. 3 bis 5 und 7 nicht zu enthalten
§111

§111

Bekanntmachung des Verschmelzungsvertrags

unverindert

Der Verschme1Zungsvertrag oder sein Entwurf ist
vor der Einberufung der obersten Vertretung, die
gemaB§13 Abs. 1 U ber die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschlieBen soll, zum Register
einzureichen. Das Gericht hat in den fr die Bekanntmachung seiner Eintraqun gen bestimmten Blattern
（§10 des Handeisgesetzbuchs) einen Hinweis darauf
bekanntzumachen, daB der Vertrag oder sein Entwurf
beim Handelsregister eingereicht worden ist.
§112

§ 」12

Vorbereitung, Durchfりhrung und Beschlufl
der Versammlung der obersten Vertretung

ii n v e ra n d e r t

(1) Von der Einberufung der Versammlung der
obersten Vertretung an, die gemaB§13 Abs. 1 U ber
die Zustimmung zum Verschrne]zungsvertrug beschlieBen soll, sind in dem Geschdftsraum des Verejns
die in§63 Abs. 1 bezeic加eIer' Unterlagen zur Einsicht der Mitglieder auszulegen. Dazu erforderliche
Zwischenbilanzen sind gemaB§63 Abs. 2 aufzustellen
(2) In der Versam司ung der obersten Vertretung
sind die m § 63 Abs. 1 bezeichneten Unterlagen
auszulegen.§64 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist entspre一
chend anzuwenden
(3) Der VerschmelzungsbeschluB der obersten Vertretung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen. Die Satzung kann eine gr6Bere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestim一
m en.
* 113

§113

Keine gerichtliche NachprUfung

u fl V e ra n d e r t

Sind nur Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
an der Verschmelzung beteiligt, findet eine gerichtli一
che Nachprtifung des Unitauschverhaltnisses der Mit・
gliedschaften nicht statt.
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DRJTTER UNTERABSC:HNfl コ

DRITTER UNTERABSCHNITT

Verschmelzung durch NeugrUndunq

Verschmelzung durch Neugriindung

§114

§1 14

Anzuwenciende Vorschriften

unver白 ndert

Auf die Verschmelzung durch NeugrUndung sind
die Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts entsprochend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden
Vorschriften nichts anderes ergibt
§115

§115

Bestellung der Vereinsorgane

unver自 n d e r t

Die Vorst.nde der a bertragenden Vereine haben
den ersten Aufsichtsrat des neuen Rechtstragers und
den AbschluBprUfer ftir das erste Voll- oder Runipfge 一
schMtsjahr zu bestellen. Die Bestellung bedarf noteneller Beurkundung. Der Aufsichtsrat bestellt den
ersten Vorstand
§116

§116

Beschl韮sse der obersten Vertretungen

unverandert

(1) Die Satzung des neuen Rechtstragers und die
Bestellung seiner Aufsichtsratsmitglieder bedUrfen
der Zustimmung der U bertragenden Vereine durch
VerschmelzungsbeschlUsse,§76 Abs. 2 und §112
Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden.
(2) In der Bekanntmachung der Tagesordnung eines
Vereins ist der wesentliche Inhalt des Verschmelzungsvertrags bekanntzumachen. In der Bekanntmachung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Prfern nur
der Aufsichtsrat, Vorschldge zur BeschluBfassung zu
machen. 1-lat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so bedUrfen Beschlasse des Aufsichtsrats U ber Vorschldge zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nur der Mehrheit
der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Mitglieder des Vereins
§117

§117

Entstehung und Bekanntmachung
des neuen Vereins

unve 丁自 ndert

(1)Vor der Eintragung in das Register besteht ein
neuer Verein als solcher nicht. Wer vor der Eintragung
des Vereins in seinem Namen handelt, haftet pers6nlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner
(2) In die Bekanntmachung der Eintragung eines
neuen Vereins sind auBer deren sonst erforderlichen
Inhalt Name, Beruf und Wohnort der Mitglieder des
ersten Aufsichtsrats aufzunehmen. Zugleich ist
bekanntzumachen, daB di e mit der Anme]dung eingereichten Schriftstticke bei dem Gericht eingesehen
werden k6nnen
51
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VIERTER UNTERABSCHNITT

\'HRT[R UNTER 八 ESCI IN ITT

Verschiie1zung kininerer Vereine

Versdimelzung kleinerer Vereine

§118

§118

Anzuwendende Vorschriften

unverande 丁 t

Auf die Verschmelzung kleinere 丁 Vereine im Sinne
des 互 53 des Versiche 丁 ungs己「ュfsichtsgesetzes sind die
Vorschriften des Zweiten und (laS 1)rilten 1
schnitts entsprechend anzuwenden Dabei treten bei
kleineren Vereinen an die Stelle der Anmeldiinj 7er
Eintragung in das Register der Antrag an die AufSi chtsbeh6rde auf Genehmigung, an die Stelle der
Eiintragung in des Register und ihrer Bekanntmachung die Bekanntmachung im Bundesan7eiger nach
§I 19
§119

§119

Bekanntmachung der Verschmelzung

1 】 C v e r ii ri cl e r I

Solia]cI die Verschmelzung VOIT1 allen heteibgten
Auf 引chtsbeh6rden genehmユ gt worden Ist, macht die
fi+lr den tibernebmenden kleineren Verein zust6ndige
A「ュ fsich ts 土〕eh6rde, bei einer Versch 丁 nelzking durch
Neugr自n clung eines kleineren Vereins die fUr d en
neuen Verein zust 吾 ndige Aufsichtsbeh6rde die VerlU und ihre GeflehmiglU]fJ im Bundesanzeiir die
(1er SOW1C i6den weiteren Blattern bekannt, die f 、
Beka nil tn-i日chun gen der Amtsgerichte bestimmt sind,
in deren Bezirken die beteiligten kleineren Vereine
ihren SiIz haben
\'cIj,NTER ABSCJL\ITT

\EI,NTER 4JISC)LNTI 了

Vers（れineliung von 1<ロ pituljesei]sciia [ten
mtl dem Vermogen eines Allein gese]IschafiE?TS

'v'erschrne]zuiig von Kupi/ci1geSeifSChaftEfl
mit dem Verm6gen eines 4)leinqeseiischrifiers

§120

§1 20

M6qlichkeit der Verschmelzung

U n V Cr 白 n (I（」丁 1

(1 」 1st eine Verschinelieng nach den V(）丁 sch 丁 if ten
iles Ersten bis Achten Abschnittes nicht m6glich, so
kann eine Kapitaiqeselisch己 ft im Wege do丁 Aufnahme
mii dem Verm6gen eines Geseilschalters crier eines
Aklion白 rs verschmolzen werden, sotern sien ajie
Geschaftsanteile oder alle Aktien der Geseilscliafl in
der Hand des Geselischafters od】er Aktionars beimden
( 2) Befinden sich eigene A 批 eile 111 der Hand der
Ka p1 hi Ig es cl I s cli a It, so werden sie bei der Feslstcl]ung
der Voraussetzungen der Verschmelzung dem Gesch-schalter 0(1er Aktionar zugerechnet
§121

§I 21

Anzuwendende Vorschriften

U everand ert

Auf die Kapitalgesellschaft sind die flir ihre Rechtsform geltenden Vorschriften des Ersten und Zweiten
Teils anzuwenden
砲
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Entwurf
zur Aufnahme durcho bertragung dieses Teils oder
dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen hestehenden oder mehrere bestehende Rechtstrager
(Ubernehmende Rechtstriger) oder
2. zur Neugrandung durch Ubertrogung diescs Teils
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen
oder mehrere' von ihm dadurch qegrilndeten
neuen oder geqr 血dete neue Rechtstrager
gegen Gewahrung von Anteilen oder Mitgliedschaften dieses Rechtstragers oder di(}ser Rechistrager an
den ti bertragenden Rechtstrager (Ausgliederung)
(4) Die Spaltung kann auch durch gleichzeitige
obe 丁廿agung auf bestehende und neue Rechtstraqer
erfolgen .
§124

§I 24

Spaltungslahige Rechistrager

i]nverandert

(1 」 An einer Aufspalbing oder einer Abspaltung
kinnen als ti bertragende. Ubernehmende oder neue
Rechtstrager die in§3 Abs 1 genannten Rechtstragcr
sowie als U bertragende Rechtstr白ger wirtschrftliche
Vereine, an einer Ausgliederung k6nnen als U bertragende, iihernehmende oder neue Rechtstrager die in
§3 Abs. I genannten Rechts廿ager sowie als U ber 打agende Rechtstrager wi rts chaffliche V erein e, Einz cl kaufleute. Stiftungen sowie Gebietsk6rperschaften
oder ZusammenschlUsse von Gebietsk6rperschaften.
die nicht Gebietsk6rperschaften sind, betedigt sein
(21§3 Abs. 3 und 4 ist auf die Spaltung entsprechend anzuwenden
§125

§125

Anzuweridende Vorschriften

U nverand erl

Auf die Spaltung sind die Vorsc 血iften des Zweiten
Buches mit Ausnahme des§9 Abs. 2, bei Abspaltung
und Ausgliederung mit Ausnahme des§18 sowie hei
Ausgliederung mit Ausn ahme des§l4Abs. 2und der
§§15, 29bis34, 54, 63und 71 entsprechend anzuwenden. soweit sich aus diesem Buch nichts anderes
ergibt. Eine Prafung im Sinne der§§9 bis 1 2 findet bei
An die SteLle der U bertragenden Rechtstr 百 ger tritt der u bert丁 agende Rechtstraneuen
qer, an die Steile des 亡
Rechtstrag ers treten 9 egebenenfalls die u bernehmenden oder neuen Rochtstrager
ZWEITER ABSCHNJfl

ZWEITER ABSCHNITT

Spaltung zur Aufnahme

Spaltung zur Aufnahme

§126

§126

inhalt des Spaltungs- und

むbernahmevertrags

(1}DerSpaltungs- und ロbernahmevertraj oder sein
Entwurf muB mindestens folgende Angaben enthalten:
den Namen oder die Firma und den Sitz der an der
Spaltung beteiligten Rechtstr白ger:
54

1]nverandert
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2. dieVereinbarung 6berdie Ubertragung der Teile
des Verm6gens des U bertragenden Rechtstragers
jeweils als Gesamtheit gegen Gewahrung von
Anteilen oder Mitgliedschaften an den u bernehmenden Rechtstraqern;
I bei Aufspa1turq und Abspaltung das Umtauschverhltnis der Anteile und gegebenenfalls die
H6he der baren Zuzahlung oder Angaben U ber
die Mitgliedschaft bei den a bernehmenden
Rechtstragern;
4. hei Aufspaltung und Abspaltung die Einzelheiten
ftir die Ubertragung der Anteile deru bernehmenden Rechtstrdger oderU ber den Erwerb der Mitqliedschaft bei den U bernehmenden Rechtstriqern;
5. den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die
Mitgliedschaft einen Anspruch auf einen Anteil
am Bilanzgewinn gewahren, sowie alle Besonderheiten in bezug auf diesen Anspruch;
6. den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen des
U bertragenden Rechtstrdgers als far Rechnung
jedes der ii bernehmenden Rechtst丁喜 ger vorgenommen gelten (Spaltungsstichtag};
7, die Rechte, welche die U bernehmenden Rechtstrager einzelnen Anteilsinhaborn sowie den lnhabern besonderer Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht, Vorzujsaktien, Mehrstimmrechtsaktien.
Schuldverschreibungen und GenuBrechte gewahren, oder die far diese Personen vorgesehenen MaBnahmen:
8. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied
eines Vertretungsorgans oder eines Aufsichtsorgans deran derSpaltung beteiligten Rechtsti-ager,
einem geschaftsfiihrenden Gesellschafter. einem
AbschluBprafer oder einem Spa]tungsprUfer gewahrt wird:
9. die genaue Bezeichnung und Aufteilung der
Gegenstande des Aktiv- und Passivverm6qens,
die an jeden der U be丁nehmenden Rechtstrdge丁
ilbertragen werden. sowie der U bergehenden
Betriebe und Betriebsteile unter Zuordnung zu
d en 丘 bernehmenden Rechtstragern;
10. bei Aufspaltung und Abspaltung die Aufteilung
der Anteile oder Mitgliedschaften jedes der U bernehmenden Rechtstrager auf die Anteilsinhaher
des ti bertragenden Rechtstr白gers sowie den MaBstab ftir die Aufteilung;
11. die }olgen der Spaltung fUr die Arbeitnehmer und
ihre Vertretungen sowie die insoweit vorgeseheflen MaBnahmen
(2) Soweit fur die ロbertragung von Gegenstinden
im Falle der Einzelrechtsnachfolge in den allgemeinen Vorschriften eine besondere Art der Bezeichnung
bestimmt ist, sind diese Regelungen auch f山 die
Bezeichnung der Gegenstande des Aktiv- und Passiv 叫
verm6gens (Absatz 1 Nr, tI) anzuwenden §28 der
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Gnjndhuchordnung ist zu beachten. Im U brigen kann
auf Urkunden wie Bilanzen und Inventare Bezug
genommen werden, deren Inhalt eine Zuweisung des
einzelnen Gegenstandes erm6g]icht「 die Urkunden
sind (leni Spaltungs- und U bernahmevertrag als AnJagen heizufigen
(3) i)er Vertrag oder sein Entwurf ist sj〕己 t（き steI1s
einen Monat vor dem Tage der Ve丁 sammlung dc丁
Anteilsinhober jades beteiligten Rechtstr白 qe丁s, die
tJemi 13§I 25 in Verbindung mit§I 3 Abs. I fiber die
Zustimmung zum Spaltungs- und Ubernahrnevertrag
beschlieBen soll, dem zustindigen Betriebsrat dieses
Rechtstr白 gers zuzuleiten
§127

§I 27

Spal tungsbericlT'I

unveraiid erl

])ie Veriretunysorgane jedeS der an dc丁 Spaltung
beteiiigien Reclitstr且 ger haben einen ausfuhrlichen
schriftii che丁1 Bericht zu erst己 lien, in dem die Spaltung,
der Vertrag oder sein Entwurf im einzelnen und bei
Aufspaltung und Abspaltung insbesondere das Umtauschverhaltnis der Anteile oder die Angaben jiber
die Mitgliedschaften bei denU bernehinenden Rechistr白gern, der MalうStく」h fur ihre Aufteiluing sowie die
1-l6he einer anzuhietenden Baralifindung rechtlich
und wirtschaftlich er」白 utert und begrdnciet werden
(Spaltungsbcricht)1 der Bericht kann von den Vertretungsorjanefl auch gemeinsam erstatlet werden §B
Abs. I Satz 2 bis 4, Abs. 2 und 3 ist entsprechend
anzuwenden
§128

§128

Zustimmung zur Spaltung in Sonderfallen

11 flV eran cl erl

Werden bei Aufspaltung oder Abspaltung die
Anteile oder Mitgliedschaften der a bernehmenden
Rechtstr3ger den Anteilsinhahern des U bertragenden
Rechtstragers nicht in dem Verhaltnis zugeteilt, des
ihrer Beteiligung an dem u bertragenden Rechtstrager
entspricht, so wird der Spaitungs- und Ubernahmever 廿ag nur wirksam, wenn ihm alle Anteilsinhaber
des j bertragenden Rechtsfragers zustimmnen. Bei
einer Spaltung zur Aufnahme ist der Berechnung des
Beteiligungsverhaltnisses der jeweils zu U bertragende Teil des Verm6gens zugrunde zu legen
§129

§ 」 29

Anmeldung der Spaltung

U fl V C r i fl (1 C rt

Zur Anmeldung der Spaltung ist auch das Vertretungsorgan jedes der U bernehmenden Rechtstr 吾 ger
berechtigt
§130

§I 31)

1intragung und Bekanntmachung
der Spaltung

Unverindert

(1)1)ie Spaltung darf in das Register des Sitzes des
tibertragenden Rechtstragers erst eingetragen werden, nachdem sie im Register des Sitzes jedes der
56
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tibernehmenden Rechtstriger eingetragen worden
Ist. Die Eintraqunq im Register des Sitzes je(IPs der
abernehmenden Rechtst丁ager ist mit dem Vermerk ノ I]
versehen, daB die Spaltung erst mit der Eintragung im
Register des Sitzes des U bertragenden Rechtstniqers
wftksam wird
(2) Dds Gericht des Sitzes (leS 11 bertmgenden
Rechtstrきgers hat von Amts wegen dem Gericht des
Sitzes jedes der li bernebmenrien Rechtstrager (len
Teg der Eintragung der Sp&tung mitzuteilen sowie
einen I landeisregisterauszug und eine heglaub」gte
Abschrift des Gesellschaftsvertrages, der Satzung
oder des Statuts des 亡 bertragenden Rechtstr白 qers zu
iibersenden. Nach Eingang der Mitteilung hat das
Gericht des Sitzes jedes der 自be 丁 nehmenden Rechtstrdger von Amts wegen den Tag der Eintragung der
Spaltung im Register des Sitzes des U bertragenden
Rechtstr白gers zu vermerken
§131

§I 31

Wirkungen der Eintragung

Wirkungen der Eintragung

(1)Die Eintragung der Spaltung in das Register des
Sitzes des ii bertragenden Rechtstragers hat folgende
Wirkungen:

(:1)Die Eintragung der Spaltung in dos Register des
Sitzes des a bertragenden Rechtstr白 gers hat folgende
Wi rk ロ nqen:

1. Das Verm6gen des U bertragenden Rechtstniigers,
bei Abspaltung und Ausgliederung der abgespaltone oder ausgegliederte Teil oder die abgespaite-nen oder ausgegliederten Teile des Verm6gens
einschlielllich der Verbindlichkeiten gehen ent-sprechend der im Spaltungs- und Ubernahmever-trag vorgesehenen Aufteilung jewei]s als Gesamtheit auf die U bernehmenden Rechtstrager ii ber
Gegenstande, die nicht durch Rechtsgeschaft u bertragen werden k6nnen, verbleiben hei Abspa]tし」ng
und Ausgliederung in Eigentum oder Inhaberschalt des U bert丁agenden Rechtstrdge 丁S

1. l)as Verm6gen des U bertragenden Rechtsiragers,
bei Abspaltung und Ausgliederung der abgespal
tene oder ausgegliederte Tel] oder die abgespaltenen oder ausgegliede 丁 ten Teile des Vorm うgens
einschlieBlich der Verbindlichkeiten gehen enlsprechend der im Spaitungs- und Ub（・丁 ndhmnvert丁ag vorgesehenen Aufteilung leweils als （う esanitheit auf die ロ hernehmenden Rechtst丁白 gerii ber
Gegenst白nde, die nicht durch Rechtsgesch白ftti be丁
t丁agen we丁 den k6nnen, verbleiben hoi Abspaltung
und Ausgliederung im Eigentum oder in Inhaberschaft des U be丁 tragenden Rec.htst丁白 g ers

2. Bei der Aufspaltung erlischt der U bertragende
Rechtstrager. Einer besonderen L6schung bedarf
es nicht

2. 1]nvnran（」 erl

3. Bei Aufspaltung und Abspaltung werden die 3. unverandert
Anteilsinhaber des U bertragenden Reclitstragers
entsprechend der im Spaltungs- und ロhernahmevertrag vorgesehenen Aufteilung Anteilsinhaber
cl er りbernohrnenden Rechtstrageri dies gilt nicht,
soweit der U bernehmende Rechtstrager oder ein
Dritter, der im eigenen Namen, jedoch fUr Rechnung dieses Rechtstraqers handelt, Anteilsinhaber
des U bertragenden Rechtstragers ist oder der d bertragende Rechtstrager eigene Anteile innehat oder
ein Dritte丁， der im eigenen Namen, jedoch fり丁
Rechnung dieses Rechtstragers handelt, dessen
Anteilsinhaber ist, Rechte Dritter an den Anteilen
oder Mitgliedschaften des t」bertragenden Rechtstrdgers bestehen an den an ihre Ste]le tretenden
Anteilen oder Mitgliedschaften der U bern ehm en den Rechtstr 合 ge丁 weiter. Bei Ausgliederung wird
der ti bertragende Rechtstraqer entsprechend dem
Auspliederungs- und Ubernahmevertrag Anteilsinhaber der a bemehmenden Rechtstrager
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4, Der Mangelder notariellen Beurkundung des Spal- 4. unverdndert
tungs- und U bernahmevertrags und gegebenenfafis erforderlicher Zustimrnunqs- oder Verzichtserklarungen einzelner Anteilsinhaber wird ge-hellt
( 2) Mange] der Spaltung l assen die Wirkungen der
Eintragung nach Absatz 1 unberhrt

(2) unverandert

(3) Ist bei einer Aufspalt如g ein Gegenstand im
Vertrag keinem der o bernehmenden Rechtstrager
zugeteilt worden und laBt sich die Zuteilung auch
nicht durch Auslegung des Vertrags ermitteln, so geht
der Gegenstand auf alle U bernehmenden Rechtstr-ger in dem Verhaltnis 自ber, das sich aus dem Vert丁ag
fUr die Aufteilung des U berschusses der Aktivseite der
SchluBbilanz ii ber deren Passivseite ergibt; ist eine
Zuteilung des Gegenstandes an mehrere Rechistr白 ger
nicht m6glich, so ist se血 Gegenwert in dem bezeichneten Verhaltnis zu verteilen

(3) unver白 ndert

§132

§ 」32

Beachtung allgemeinen Rechts

Beachtunq allgemeinen Rechts

Allgemeine Vorschriften. welche di e U bertragbarkeit eines bestimmten Gegenstandes ausschlieBen
oder an bestimmte Voraussetzungen knapfen oder
nach denen die o bertragung eines bestimmten
Gegenstandes einer staatlichen Genehmigung bedarf, so而e f 613a Abs. 1 Salz 1 des Bロrgerlichen
Gesetzbuchs b]eiben durch die Wirkungen der Eintragung nach§131 unberhrt§399 des BUrgerlichen
Gesetzbuchs steht der Aufspaltung nicht entgegen

Allgemeine Vorschriften, welche die Uhertragbar-keit eines bestimmten Gegenstandes ausschlieBen
oder an bestimmte Voraussetzungen knUpfen oder
nach denen die じbertregung eines bestimmten
Gegenstandes einer staatlichen Genehmigung be-darf, bleiben durch die Wirkungen der Eintragung
nach§13 」 u n h e rUhrt§399 des BUrgerlichen く」es e tz buchs steht der Aufspallung nicht entgegen

§133

§1 33

Schutz der Gl昌ubiger und der Inhaber
von Sonderrechten

Schutz der Glaubiger und der Inhaber
von Sonderrechten

(1) FUr die Verbindlichkeiten des U bertragenden
Rechtstriigers, die vor dem Wirksamwerden der Spa」一
tung begrtindet worden sind, haflen die an der Spaltung beteiligten Rechtstrager als Gesamtschuldner
Die§§25, 26 und 28 des 1-Iandelsgesetzbuchs sowie
§125 in Verbindung mit§22 bleiben unberUhrt; z ur
Sicherheitsteistung ist nur der an der Spaltung beteiligte Rechtstrager verpflichtet, gegen den sich der
Anspruch richtet
(2) Far die ErfUllung der Verpflichtung nach§125 in
Verbindung mit§ 23 haften die an der Spaltung
beteiligten Rechtstrager als Gesamtschuldner. Bei
Abspaltung und Ausgliederung k6nnen die gleichwertigen Rechte im Sinne des§125 in Verbindung mit
§23 Satz 1 auch in dem U bertragenden Rechtst丁白 g er
gewahrt werden
(3〕Diejenigen Rechtstr言 ger, denen die Verbindlichkeiten nach Absatz 1 Satz 1 im Spaltungs- und
ロbernahmevertrag nicht zugewiesen worden sind,
haften fUr diese Verbindlichkeiten, wenn sie vor
Ablauf von fUnf Jahren nach der Spaltung fallig und
daraus AnsprUche gegen sie gerichtlich geltend
gemacht sind ; bei 6 ffentlich - rechtlichen Verbindhch keiten gen貢gt zur Geltendmachung der ErlaB eines
Verwaltungsakts
58

(1}unverandert

(2) FUr die Erfiillung der Ve丁 pflichtしing nach§1 25 in
Verbindung mit§ 23 haften die an der Spaltung
beteiligten Rechtstrager als Gesarntschuldner. Bei
Abspaltung und Ausgliederung k6nnen die gleichwertigen Rechte im Sinne des§125 inVerbindung mit
§23 auch in dem U bertragenden Rechtstrager gewahrt
w 0 rd e n
(3) unverandert

し
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(4) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die
Eintrigung der Spaltung in das Register des Sitzes des
Ubertragenden Rechtstr.igers nach§125 in Verhindung mit§19 Abs. 3 als bekanntgemacht gilt. Die fir
die Verjahrung gehtenden§§203, 206, 207, 210, 212
bis 216 und 220 des BUrgerlichen Gesetzbuchs sind
entsprechend anzuwenden

(4) unveninderl

(5) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es
nicht, soweit die in Absatz 3 bezeichneten Rechtstr-ger den Anspruch schriftlich anerkannt haben

(5) unverindert

(6) Die Ansprache nach Absatz 2 verjahren in funf
Jahren, Fur den Beginn der Verjahrung gill Absatz 4
Satz 1 entsprechend

(6) unverandert

§134

Drucksache 12/7850

§

34

」

Schutz der Glaub1ger in besonderen Fallen

Schutz der Gl喜 ubiger in besonderen Fallen

(1)Spa]tet ein Rechtstrager sein Verm6gen in der
Weise, daB die zur Fah丁 ung eines Betriebes notwen 一
digen Verm6gensteile im wesentlichen auf einen
Ubernehmenden oder mehrere U bernehmende oder
auf einen neuen oder mehrere neue Rechtstr白ger
Ubertragen werden und die T白tigkeit dieses Rechtstr白gers oder dieser Rechtstrager sich im wesentlichen
auf die Verwaltung dieser Verm6gensteile beschr 吾 nkt
(Anlageg esellschaft), wahrend dem ti bertragenden
Rechtstr白ger diese Verm6gensteihe bei der FUhrung
seines Betriebes zur Nutzung ti berlassen werden
(Betriebsgesellschaft}, und sind an den an der Spaltung beteiligten Rechtstragern im wesentlichen diesehben Personen beteiligt, so haftet die Anlagegesellschaft auch fUr die Forderungen der Arbeitnehni er der
Betriebsgesellschaft &s Gesamtschuldner, die binnen
fUnf Jahren nach dem Wirksamwerden der Spaltung
aufgrund der§§1 1 1 bis 1 1 3 des Betriebsverfassunqsgesetzes oder aufgrund des Gesetzes zur Verbesse-rung der beLriebiichen Allersve加oJ-gung begrてindet
werden, Dies gilt auch dann, wenn die Verm6gensteile bei dem U bertragenden Rechtstrdger verbleiben
und dem U bernehmenden oder neuen Rechtstrager
oder den U bernehmenden oder neuen Rechtstrdgern
zur Nutzung U berlassen werden. Die Haftung
erstreckt ski nicht auf verlragliche Anderungen und
Neubegrロridungen betrieblicher Versorgen gszusagen, die erst nach dem 田rksamwerden der Spaltung
e げoigt sind.

(1)Spaltet ein Rechtstr白ger sein Ve丁 m6gen in der
Weise, daB die zしir Fiihrung eines Betriebes notwen 一
digen Ve 丁 rn6gnnstcile im wese丁itlichen auf einen
Ubernehmenden oder mehrere a bernehmende oder
auf einen neuen oder mehrere neue Rechtstrager
6bertragen werden und die T白tigkeit dieses Rechtstr曲gers oder dieser Rechtstrdger sich im wesentlichen
auf ffie Verwaltung dieser Verm6gensteile beschrankt
(Anlagegeseilschaft), w白hrend der丁1 U bertragenden
Rechtstr自ger diese Verm6gensteile bei der Fahrung
seines Betriebes zur Nutzung U berlassen werden
(Betriebsqesellschaft}, und sind an den an der Spal-tung beteiligten Rechtstr白gern im wesentlichen dieselben Personen beteiligt, so haftet die Anlagegeseh]-schaft auch filr dIe Forderungen der Arbeitnehmer der
Betriebsgesellschaft als Gesamtschuldner, die binnen
fUnf Jahren nach dem Wirksamwerden der Spaltung
auf Grund der§§1 1 1 bis 1 1 3 des Betriebsverfassungsgesetzes begrUndet werden. Dies gilt auch dann,
wenn die Verm6gensteile bei dem U bertragenden
Rechtstrager verbleiben und dem U bernehmenden
oder neuen Rechtstr 吾 ge 丁 oder den a bernehmenden
ode丁 neuen Rechtstr白gern zur Nutzung U berlassen
werden

(2) Die AnsprUche nach Absatz 1 verjdhren in f ロnf
Jahren, falls die Verjdhrung nach allgemeinen Vorschriften nicht schon frUher eint 万 tL

(2) DIe gesamtschuldnerische Haftung nach Absalz 1 gilt auch f 立r vor dem Wirksamwerden der
Spaltung begrUndete Versorgungsverpflichtungen
auf Grund des Gesetzes zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung.
(3) Fdr die AnsprUche gegen die Anlagegesellschaft nach den Absatzen 3 und 2 gilt§133 Abs. 3 bis5
entsprechend mit der Mafigabe, daB die Frist fnnf
Jahre nach dem in§133 Abs. 4 Satz 1 bezeichneten
Tage beginnt.
59
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Spaltung zur Neugrロndung

Spallung zur Neugr!jndung

§135

§135

Anzuwendende Vorschriften

ii n V e r/ i n Cl C r t

(1)Auf die Spaltung eines Rechtstr白PC丁S ZUY Neu-ilen
grtindung sind die Vorschriften des Zweil.
Abschnitts entsprechend enzuwenden, jedoch mut
Ausnahme der§§129, l3OAhs, 2sowiedernech§125
entsprechend1 anzuwendenden§§4, L 1 5 Abs, I und
d es§27. An die Stelle der fibernehmenden 1そ C eh ts Is白－
per treten die neuen Rechtstrdger, an die Stel]e der
Eintrapung der Spaltung im Register des Sitzes jeder
der U bernehmenden Rechtstr 首 per tritt die Eint丁 dpung
jedes der neuen Rechtstr 首 per in das Rep ユ ster
(2j Auf die Grlindung der neuen Rechtstriger sind
die ftir die jeweilige Rechtsform des neuen Rechtstrigers geltenden GrUndungsvorschriften anzuwenden,
soweit sich aus diesem Buch nichts anderes ergibt
Den Grlindern steht der U bertragende Rechtstrager
gleich. Vorschriften, die fur die Grandung eine Mm-destzahl der Or貢nder vorsch丁 eiben, sind nicht anzuwen d en
§I 36

§136

Spaltungsplan

U flV er白 n d e r I

Das Vertretungsorqan des ll bertragenden Rechtstr白gers hat einen Spaltungsplan aufzustellen. Der
Spaltungsplan tritt an die Stelle des Spaltungs- und
ロbernahmevertra gs
§137

§I 37

Anmeldung und Eintragung
der neuen Rechtstrager und der Spaltung

I ] n V C 丁白 n d e r t

(1) Das Vertretungsorgan des U bertragenden
Rechtstrigers hat jeden der neuen Rechtstrager bei
dem Gericht, in dessen Bezirk er seinen Sitz haben
so]], zus Eintragung in das Register anzumelden
(2) Das Vertretungsorgan des U bertragenden
Rechtstragers hat die Spaltung zur Eintragung in das
Register des Sitzes des U bertragenden Rechtstragers
anzumelden,
(3) l)as Gericht des Sitzes jedes der neuen Rechtstriger hat von Amts wegen dem Gericht des Sitzes des
Ubertragenden Rechtstragers den Tag der Eintragung
des neuen Reclitstrigers mitzuteilen. Nach Eingang
der Mitteilungen for a]]e neuen Rechtst丁首 per hat das
Gericht des Sュ tzes des U bertragenden Rechtstr白 gers
die Spaltung einzutragen sowie von Amts wegen den
Zeitpunkt der Eintragung den Gerichten des Sitzes
jedes der neuen Rechtstr白ger mitzuteilen sowie ihnen
einen Il andelsregisterauszug und eine beglaubigte
Abschrift des Gesellschaftsvertrages, der Satzung
oder des Statuts des u bertragenden Rechtstrigers zu
Ubersenden Dロ r Zeitpunkt der Eintragung der Spaltung ist in den Registern des Sitzes jedes der neuen
Rechtstraper von Amts wegen einzutragen; gesetz]ich
vorgesehene Bekanntmachungen ti ber die Ei ntragung der neuen Rechtstriiger sind erst danach zulasSI g ・
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Besondere Vorschriften
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Spaltung unter Beteiligung von Gesel/schaften
mit beschrdnkter Haftung

Spaltung unter Beteiligung von Gesellschaften
mit beschrdnkter Haltung

」

§138

Sachgriindungsbericht

unvor 白 n ri ロ rI

§

38

Ein SachqrUridunqsbericht （§5 Abs. 4 des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung) ist stets erforderlich
§139

§I 39

Herabsetzung des Stammkapitals

unve「自 ndert

ist zu丁 IJurchfUhnユ rig der Abspaltung oder der
Ausgliederung eine He丁a 十）setzung des Stammkapitals
einer libert丁agendcm Gesellschaft mit beschrankte丁
Haftung erforde丁lich, so kann diese auch ュ a vereinfachter Form vorgenommen werden. Wird das Stammkapital herabgesetzt, so darf die Abspaltung oder die
Ausgliederung erst eingetragen werden, nachdem die
Herabsetzung des Stammkap 」 tals im Register eingeLrajen worden ist
§140

§140

Anmeldung der Abspaltung
oder der Ausgliederung

1) n V〔き r 白 n (1 C r I

Bei der Anmeldung der Abspaltunq oder der Ausgliederung zur Eintragung in das Register des Sitzes
eine丁 fibertra genden Gesellschaft in it beschr 台 uk I〔き r
Ha fIlユ fl9 haben deren GeschdftsfOhrer auch zu erkl白－
ren, dalう die d tivch Gesetz und Gesellschaftsvert丁 do
vorgesehenen Voraussetzungen fUr die GrUndung
dieser Gesellschaft unter BerUcksichtigung der
A bsp凸 htung oder der Atユ sg]iederung im Zeitpunkt der
Anm口idung vorliegen
ZWEiTER ABSCHNITT

ZWEITER ABSCHNiTT

Spaltung unter Beteiligung
von Aldiengesellschuften und
Kornmandiicjesellschalten auf Aktien

Spaltung uni（・r Beteiligung
von Aktiengese]/scliaften und
Kornmanditgese]Ischaften auf AiiJien

§141

§141

AusschluB der Spaltung

「」

fly er 自 n d e r t

KommanditgeEine Aktiengeseiischaft oder
zwei. Jahre im
seilschaft auf Aktien, din noch
Register eingetragen ist, kann nicht gespalten werci en
§142

§142

Spaltung mit Kapitalerh6hung;
Spaltungsbericht

i 】nver 言 nd （き rt

(I)§69 ist mit der MaBgabe anzuwenden, daB eine
PrUfung der Sacheinlage nach§183 Abs. 3 des
Aktienqesetzes stets stattzufinden hat
Eli
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(2) In dem Spaltungsbericht ist gegebenenfolls auf
den Bericht U ber die PrUfung von Sdchein1igen bei
ei ner U hernehmenden Aktiengesellschaft nach§183
Abs. 3 des Aktiengesetzes sowie auf das Register, bei
dem dieser Bericht zu hinter1egen ist, hinzuweisen

§143
Besondere Unterrichtung
Verm6gensveranderungen

§ 」43
1] n v e r i ri d e r t

む her

Der Vorstand einer U bertragenden AktiengeseUschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien hat
deren Aktionare vor der 3eschluBfassung U ber jede
wesentliche Veranderung des Verm6gens dieser
Gese]]schaft, die zwischen dem AbschluB des Vertrags oder der Aufstellung des Entwurfs und dem
Zeitpunkt der BeschiuBfassung eingetreten ist, zu
unterrichten. Der Vorstand hat hierUber auch die
Vertretungsorgane der U be丁nehmenden Rechtstr白g er
zu I interrichten; diese haben ihrerseits die Anteilsinheber des von ihncn vertretenen Rechtstragers vor der
BeschluBfassung u ber die Spaltung zu unterrichten
1 144

§144

Gr6ndungsbericht und Cr丘ndungspr立hing

unverdndert

Ein Gr6ndungshericht （§ 32 des Aktiengesetzes)
und eine GrUndungsprUfung （§33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) sind stets erforderlich
§145

§145

Herabsetzung des GrundkapiLals

ii n v e ra n d e r t

Ist zur Durchfdhrung der AbspaRung oder der
Ausgliederung eine Herabsetzung des Grundkapit&s
einer U bertragenden Aktiengesellschaft oder Kornmanditgeselischaft auf Aktien erforderlich, so karin
diese auch in vereinfachter Form vorgenommen werden. Wird das Grundkapital herabgesetzt, so darf die
Abspaltung oder die Ausgliederung erst eingetragen
werden, nachdem die Durch 維hrung der Ilerabsetzung des Grundkapitals im Register eingetragen worden ist.
§146

§ 」46

Anmeldung der Abspaltung
oder der Ausgliederung

ii n v e rd n d e r 1

(1) Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der
Ausgliederung zur Eintragung in das Register des
Sitzes einer U bertragenden Aktiengesellschaft hat
deren Vorstand oder einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien haben deren zu ihrer Vertretung ermachtigten
pers6nlich haftenden Gesellschafter auch zu erklaren,
da6 die durch Gesetz und Satzung vorgesehenen
Voraussetzungen far die GrUndung dieser Gesellschaft unter Bercksichtigung der Abspaltung oder
der Ausgliederung im Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen
(2) Der Anmeldung der Abspaltung oder der Auら－
gliederung sind auBer den sonst erforderlichen UnterJagen auch beizufUgen:

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode
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L der Spaltungsbericht nach 1 127;
2. bei Abspaltung der PrUfungsbericht nach§125 in
Verbindung mit§12

flRITTER ABSCHNITT

DRITTER ABSCHNiTT

Spaitunq unter Betei万 g wig
eingetragener Genossenschaften

Spaltung unter J3e(eiiigung
eingetregener Genossenschaften

§147

§147

M6glichkeit der Spaltung

0 fl V e ra fl d e rt

Die Spaltung eines Rechtstragers anderer Rechtsforni zur Aufnahme von Teilen seines Verm6gens
durch eln e einq etraqene G enossenschaft kann nur
erfolgen, wenn eine erforderliche A nderung des Statuts der 白hernehmenden Genossenschaft gleichzeitig
mit der Spaltung beschlossen wird
§148

§ 」48

Anmeldung der Abspaltung
oder der Ausgliederung

unverandert

(1)Bei der Anmeldung der Abspaltung oder der
Ausgliederung zur eintragung in das Register des
Sitzes einer U bertragenden Genossenschaft hat deren
Vorst加d auch zu erklaren, daB die du丁 ch Gesetz und
Statut vorgesehenen Voraussetzungen fiir die Griin・
dung dieser Genossenschaft unter Berucksichtigung
der Abspaltung oder der Ausgliederung im Zeitpunkt
der Anmeldung vorliegen
(2) Der Anmeldung der Abspaltung oder der Ausgliederung sind auBer den sonst erforderlichen Unterlagen auch beizufUgen:
1 . der Spaltungsbericht nach§127
2. das Prufungsgutachten nach§125 in Verbindung
mit§81
VIERTER AおSCHNfl丁

VIERTER ABSCHNITI

Spaltung unter Beteiligung
rechtsfdhiger Vereine

Spaltung unter Beteiligung
rechtsidhiger Vereine

§149

§149

M6glichkeit der Spaltung

unverandert

(1) Ein rechtsfdhiger Verein kann sich an einer
Spaltung nu丁 betedigen, wenn die Satzung des Ver・
eins oder Vorschriften des Landesrechts nicht entgegenstehen;
(2) Ein eingetragener Verein kann als 6 bernehmender Rechtstrager im Wege der Spaltung nur andere
eingetragene Vereine aufnehmen oder mit ihnen
einen ein getragenen Verein grUnden
63
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H /NFTL? ABSCHNITT

PIJ\FTEk ABSCHNITT

Spaltung unter Beteiliqung
qenossenschuiliicher Pi-自fungsverbdnde

Spaflurij unter Betei/ijung
genossenschafllicher Pr ロfungsverbande

§150

§150

M6glichkeit der Spaltung

1_I fl V Cr 白 ndert

Die Aufspaltung genossenschaft1icher Pr5fungsverbande oder die Abspaltung oder Ausgliederung von
Teilen eines solchen Verbandes kann nur zur Aufnahme der Teile eines Verbandes (Ubertragender
Verband) durch einen anderen Verband(ii bernehmender Verband), d 」e Ausgliederung auch zur Aufnahme von Teilen des Verbandes durch eine oder sur
NeugrUndung einer Kapitalgesellschaft e 丁「 olgen
SFCJ-ISTER ABSCHNITT

Spabung unter Betei]igung von
rsicherungsvereinen auf Gegenseiligkeit

晦

SEChISTER ABSCII\ITr

Spaltung unter Beteiligung von
Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit

§151

§ 」51

M6glichkeit der Spaltung

M6glichkeit der Spaltung

Die Spaltung unter Beteiligung von Ver 引ch e ro n g s vereinen auf Gegenseitigkeit kann nur durch Aufspa]-tung oder Abspaltung und nur in dc 工 Weise erfolgen,
dalう die Teile eines U bertragenden Vereins auf andere
bestehende oder neue Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit oder auf Aktiengesellschaften, die
den Betrieb von VersicflerungsgeschdiLen zum Gegens(und h ロ ben,a bergehen. Ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit kann ferner im Wege der
Au sg 1ユ ederung einen Verm6gensteil auf eine bestehende oder neue Gesellschaft mit beschrankter Haftung u bertragen, sofcrn damnit keine Ubortragung von
Versicherungsvertragen verbunden ist

f)ie Spaltung unte 丁 Betni]igung von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit kann nur durch Aufspaltung oder Abspaltung und nur in der Weise erfolgen,
daB die Teile eines 白bertragendera Ve丁 eins auf andere
bestehende oder neue Versich ロ runqsvereine auf
Gegenseitigkeit oder auf Versicherungs-Aktienge
seilschoften 白be 丁 gehen Ein Versicherungsv（き rein auf
(legensoiliqkeit kann ferner im Wege der Ausgliederung einen Verniiう qensteil auf eine bestehende oder
n-uje Gesellschaft 1-fit beschriinkter 1 laftung iibrrtragen, sofern dai丁〕ii keine 亡 hertra(!ung von Versicherunqsvertraqen verbunden ist

SIEBENTER ABSCIINIT7

SIEBE\'iER ABS（ー 1 I\I I了

Ausgliederung aus dem Vermbgen
eines Einze]kaufmanns

Ausgliederung aus dem Vermogeri
eines EinzeiJiufmc1nns

ERSTER UNTERABSCI INJTT

ERSTER tJNTEIてAl弓 SCIINITT

M6glichkeit der Ausgliederung

Mbglichkeit der Ausgliederung

§152
じbernehmende

oder neue Rechtsir首 ger

Die Ausgliederung des von einem Einzelkaufmann
betriebenen Unternehmens, dessen Firma im トlandeisregister eingetragen ist, oder von Teilen dessel-ben aus dem Verm6gen dieses Kaufmanns kann nur
zur Aufnahme dieses Unternehmens oder von Teilen
d ieses Unternehmens durch PersonenhandeisgesellschaRen, Kapital gesellschaften oder eingetragene
Genossenschaften oder zu 丁 NeugrUndung von Kapi-talgesellschaften erfolgen. Sie kann nicht erfolgen,
wenn die Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns
sein Verm6gen a bersteigen
64

§1 52
unver 首 nderl

l
l
Deutschcr Bundegtilq

」 2.

Drucksache 12/7850

WdhipeTiod（ョ

En twii i-f

13（き sch]iJsse des 6 A し」 ss（円 hI_i S S (? S

ZWEITflく UNT}三 RABSCi1 NIT丁

ZWEITER UNTERABSYI I N1IJ

Ausqliedorung iur Aufnehme

Ausq]iederLinq zur Aufndlirne

§153

§1 53

Ausgliederungsberichl

UflV(ri1 fl（」 (n-t.

Ein Ausqliederungsbefichl 」st fiir d〔き n Einze]kikJf
mann nicht e rforrJ「き r」ich

§154

§154

Eintragung der Ausqliederunq

ii n v (1 丁 ;」n de「」

Das Geric}it des Siti.es des Einze1kaufmanns hdt die
Einlrdgung dE 丁 Ausq1irderung ai ユ ch dann abzule.Ii-nen, wenn offen 引cht]ich ist, ddB die Ve丁 bin dli cbk eiten des Einielkaufrnanns sein Verm6gen ilbersteigen
§155

§155

Wirkunqen der Ausgliederung

U 0 V e ni n（」（ョ「 t

E丁faI1t die Ausfliederung das gesai丁l1e Unle丁 0 0 h rnen des Einze1kaijfmanns, so bewirkt die Eintrdqunq
der Ausg]iederiinq nach§131 das Erl6schen der von
dem Einzelkaufmann jeflihrten Firma. Das Erl6schen
der Pirma ist von Amts wegen in das Register einzul丁agen
§156
Haftung des Einzelkaufmanns

§156
「」 n

verSn（」 0 r 1

Durch den Ubergang der Verbindlichkeilen auf
ロ bernehmende oder neue Gesellschaften wird der
Einzelkau 加ann von der 1 Iaftunq ftir die Verbindlich-

keilen nicht befreit§418 des BUrgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden
§157
Zeitliche Begrenzung der Hartung
f貢 r 心 bertragene Verbindlichkeiten
(1)Der Einzelkaufmann haftet fiir die im Ausgliede-rungs- und Ubemahmevertrag aufgefLihrten Verhind lichkeiten, wenn sie vor Ablauf von fUnf Jahren nach
der Ausgliederung f白 llig und daraus Ansprdche
gegen ihn qer.ichtlich qeltend gemacht sind; hei
6ffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten gendgl zur
Geltendmachung der ErlaB eines Verwaltungsaktes
Eine 1 laftung des Einzelkaufmanns als Gesellschafter
des aufnehmenden Rechtstrdgers nach §128 des
Handelsgesetzbuchs bleibt unher自hrt
(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die
Eintragung der Ausgliederung in das Register des
Sitzes des Einzelkaufrnanns nach§1 25 in Verbindu」ng
mit f 19 Ahs, 3 als bekanntgemacht gilt. Die flir die
Veり首 brung geltenden§§203, 206. 207, 210. 212 bis
216 und 220 des Biirgerlichen Gesetzbuchs sind
entsprechend anzuwenden

§

」57

u n v e r 5 n d e丁 t

し
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(3) Einer gerichtlichen GeItendmachung bedarf es
nicht, soweit der Einzelkaufmann den Anspruch
schriftlich anerkannt hat
(4) Die Absatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn
der Einze1kaufmann in dem Rechtstrager anderer
Rechtsform qeschaftshilirend tdtig wird

DRITTER UNTERABSCHNIT丁

DRITTER UNTERABSCI-1NJTT

Ausqliederung zur Neugr如dung

Ausgliederung zur NeugrUndung

§158

§158

Anzuwendende Vorschriften

unv er白 ndert

Auf die Ausgliederung zur NeugrUndung sind die
Vorschri ften des Zweiten Unterabschnitts entspre chend anzuwenden, soweit sich aus diesem Unterabscんiitt nichts anderes ergibt
§159

§1 59

Sacbgr血 ndungsbericht, Gr血 ndungsbericht
und Gr貢ndungsprUfung

unver白 ndert

(1) Auf den Sachg元ndungsbericht （§5 Abs. 4 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung) ist§58 Abs. 1,auf den GrUn一
dungsbericht （§32 des Aktiengeseロes)§75 Abs. 1
entsprechend anzuwenden
(2) Im Fa]Ie der Griindung einer Aktiengesellschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien haben
die PrUfung durch die Mitglieder des Vorstands und
des Aufsichtsrats【 §33 Abs. 1 des Aktiengesetzes)
sowie die PrUfung durch einen oder mehrere Prufer
（§33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) sich auch darauf zu
erstrecken, ob die Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns sein Verm6gen ti bersteigen
(3) Zur Prtifung, ob die Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns sein Verm6gen U bersteigen, hat der
Einzelkaufmann den PrUfern eine Aufstellung vorzulegen, in der sein Verm6gen seinen Verbindlichkeiten
gegenabergestellt ist. I)ie Aufstellung ist zu gliedern,
soweit das fUr die PrUfung notwendig ist§320 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 des 1-landeisgesetzbuchs gilt
entsprechend, wenn AnlaB fiir die Annahme besteht,
daB in der Aufstellung aufgefUhrte Verm6gensgegenstan de a berbewertet oder VerbindE chkeiten nicht
oder nicht voilstandig aufgefUhrt worden sind
§160

§160

Anmeldung und Eintragung

unverilndert

(1)Die Anmeldung nach§137 Abs. 1 ist von dem
Einzelkaufmann und den GeschaftsfUhrern oder den
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats einer
neuen Gesellschaft vorzunehmen
66
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(2) Die Eintragung der Gesellschaft ist abzulehnen,
wenn di e Verbindli chkeilen des Einze1kaufmanns
sein Verm6gen ibersteigen

ACHTER ABSCHNIIア

ACHTFR AFSCHN ITT

Ausgliederung aus dem Verm6gen
rechtsfdhiqet Stiftungen

Ausgliederung aus dem Verm6gen
rechisfdhiger Stiftungen

§161

§161

M6glichkeit der Ausghederung

unveriindert

Die Ausg]iederurig des von einer rechtsf 自 higen
Stiftung 〔 §80 des BUrgerlichen Gesetzbuchs) hetrie-benen Unternehmens oder von Teilen desselben aus
dem Verm6gen dieser Stiftung kann nur zur Aufnahme dieses Unternehmens oder von Teilen dieses
Unternehmens durch Personenhandeisgeselischaften
oder Kapitalgesellschaften oder zur NeugrUndung
von Kapitalgesellschaften erfolgen

§162

§1 62

Ausgliederungsbericht

Ausgliederungsbericht

(1) Ein Ausgliederungsbericht ist nur erforderlich,
wenn das Stift un gsrech t die s tue tilche Genehmigung
der Anderung der Satzung oder des Zweckes der
Stiftung oder bei Lebzeiten des Stifters dessen Zustimmuncj hierzu vorsieht

(1)Ein Ausglied erungsbericht ist nur erforderlich,
wenn die Ausgliederung nach る 164 Abs. 1 der
staatlichen Genehmigung bedarf oder wenn sie bei
Lebzeiten des Stifters von dessen Zustimmung abhangig ist.

(2) Soweit nach Absatz 1 die Ausgliederung der
staatlichen Genehmigung oder der Zustimmung des
Stifters bedarf, ist der Ausgliederungsbericht der
zustdndigen Beh6rde und dem Stifter zu ti bermitteln
fr muβ von sdmtlichen Mitgliedern des Vorstands
und, wenn ein Aufsichtsrat, ein Beirat oder ein anderes
Aufsichtsorgan vorhanden ist, von dorn Vorsitzenden
dieses Organs unterzeichnet sein

(2) Soweit nach§164 Abs. 1 die Ausgliederung der
staatlichen Genehmigung oder der Zustimmung des
Stifters bedarf, ist der Ausgliederungsbericht der
zustandigen Beh6rde und dem Stifter zu U bermitteln

§163

§ 」63

BeschluB U ber den Vertrag

unverandert

(1) Auf den Ausgliederungsbeschlull sind die Vorschriften des Stiftungsrechts fUr die Beschiullfassung
Uber Satzungsanderungen entsprechend anzuwenden
(2) Sofern das nach Absatz 1 anzuwendende Stiftungsrecht nicht etwas anderes bestimmt, muB der
AusqliederungsbeschluB von dem fUr die Besch」uBfassung U ber Satzungsanderungen nach der Satzung
zustandigen Organ oder, wenn ein solches Organ
nicht bestimmt ist, vom Vorstand der Stiftung einstim『
mig gefaBt werden
67
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NELNTER ABS(:JL\ITT

VE(!N了ER 4RSぐ－J1.\) TT

い打m6 g en
von Gel)iels]'6rperschn1ten
oder Zusammenschll》ssen
von GebietsRdrperschuften

A usqiiecierunq (1us dem

A USQJICdeT[JnCJ （川.s. dem Vermogen
VOfl Gebielsk6rperscha flea
oder Zusarnnienschlりssen
von GebieLs]- うrperschaf1e!l

f168

§1 .8

M6glichkeit der Ausgliederunq

1] a v e r ii a「」 a「十

Die Ausqliecla「し」 nq eines Unternehmens, dds VDfl
einer Gabi（き tsk6rperscbafl oder von einem Zasir丁1
menscbluB von Gebielsk6丁 persehaften, der nich に；Cb 」etsk6rperschift 1 sl,h〔き trieben wird, aus dem Verrni-gen dieser K6rperschaft oder dieses Zosanimen-schJusses kann nur zur Aufndhme dieses Unlernehmans durch eine Personenhandelsqese]Ischafl., eine
Xdpital(J巳 sells（・heft odef eine eingetragene Genassenschdft oiler zur NeugrUndung einer Kapilalge.
se]]schnft oder einer eingetragenen Genossenschaft
S C WI C nur rianri evfufqen, wenn das fiir die K6rp〔き I.schaft oder clan ZusammenschluB maBgebende Hund es - oder Landesrecht einer Ausgliederung nicht

entqeq（き nsteht
§169

§ 」 (19

Ausg]iederungsbericht;
Ausgliederungsheschluui

I_I fl V C C i 丁」 d art

Ein Ausgliederungsbericht Ist ft」r die K6rperschaft
oder den Ziisammenschlufl nicht erforderlich, Des
Orqanisationsracht der K6rperschaft oder des Zusamnienschlしisses bestimmt, 01) und unte丁 welchen V()丁
ausse1zl.inqen ein AusgliederungsbeschluB erforderlich Ist

§17o

§I 70

Sach qrUndungsbericht und Grindungsbericht

U n V C r h ri Cl e 丁 1

Auf clen SachgrUndiingsbericht （§ 5 Abs. 4 des
Geseires betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung) ist§58 Abs. I,auf den （」丁 ii 丁1dunqshericht 〔 §32 des Aktiengesetzes)§75 Abs. 1
entsprechend anzuwenden
§171

§171

Wirksamwerden der Ausgliederung

U fl V C r a n（」 art

Die Wirklrngen der Al]sqtiedcrunq nach§I 3 」 trel（・n
mii deren Pintragung in das Register des Sitzes des
tihernehmenden Rechistrilgers oder mii der Eintragung das neuen Iechtstr 台 gel-s ein
§172

§I 72

Haftung der K6rperschaft
oder des Zusammenschlusses

1_I fl V C「白 a d art

Durdh (len Ubergang der Verbindlichkeiten auf den
oder neuen Rechtstriqer wird die
K6rperschaft oder der Zusammenschlufl von der Heflung fUr die Verbindlict】keilen nicht befreit§418 des
BGrgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden

白hernehmenden

69
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§ 」73

§173

U fl V C ra n cl e 丁 t

Zeitliche Begrenzung der Haftung
fhr 丘bertragene Verbindlichkeiten
Auf die zeitliche Begrenzung der Haftung fUr diie im
Ausgliederungs -und U bernahmevor1Jag aufgef自hr・
ten Verbindlichkeiten ist§157 entsprechend anzuwend en

VIERTES BUCH

VTE1TES HUCIl

Verm6gensUbertragung

Verm6gensUbertragung

ERSTER TEIL

ERSTER TEIL

M6glichkeit der Verm6gens6bertragung

M6glichkeit der Verm6gensilbertragung

§174

§174

Arten der Verm6gensUberiragung

U nyc 丁 i n d e r t

Ill Ein Rechtstrdier (Uhertraqender Rechtstrager)
kann unter Aufl6sung ohne Abwicklung sein vermogen als Ganzes auf einen anderen bestehenden
Rechtstrager (iibernehmender Rechtst」首 9er) gegen
Gew自hrung einer Gegenleistung an die Anteilsinliaber des U bertragenden Rechtstragers, die nicht in
Anteilen oder Mitgliedschaften besteht,U bertragen
(VollUbertrag ung)
(2) Ein Rechtstrager （白 bertragender Rechtstrager)
kann
1. unter Aufl6sung ohne Ahw】cklung sein Verm6gen
aufspalten durch gleichzeitige Uhertragung der
Verm6gensteile jeweils als Gesamtheit auf andere
bestehende Rechtstriqer,

2. von seinem Verm6gen einen Teil oder mehrere
Teile ahspalten durch 白bertragung dieses Teils
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen
oder mehrere bestehende Rechtstraqer oder
3. aus Seinem Verm6gen einen Teil oder mehrere

Teile ausgliedern durch D bertragung dieses Teils
oder dieser Teile jeweils als Gesamtheit auf einen
oder mehrere bestehende Rechtstri-iqer

gegen Gewahrung der in Absatz 1 bezeichneten
Gegenleistung in den Fallen der Nummern I oder 2 an
die Anteilsinhaber des U bertragenden Rechtstragers
im Falle der Nummer 3 an den a bertragenden Rechtstrager (TeilUbertragung)
§175

§ 」75

Beteiligte Rectitstrager

Beteiligte Rechtstrager

Eine VollUbertragung ist oder Teilubertragungen
sind jeweils nur m6glich

Eine Vollti bertragung ist oder TeilUbertragungon
sind jeweils nur mbglich

1'von einer I<apitaigesellschaft auf den Bund, ein
Land, eine Gebietsk6rperschaft oder einen ZusammenscbluB von G ebietsk6rperschafteni

1. unver 甘 nde 丁 t
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B esc hi 貢 Sse des 6. Ausschusses

2. a) von einer Aktienjesellschaft, die den Betrieb 2. a) voneinerVersicherungs-Aktiengeselischaftauf
von VersicherungsgeschdIten zum Gegenslaiid
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkei t oder
hat. auf Versicherungsvereine auf Gegenseitig・
auf 6 ffenlli ch -rechtliche Versi cherungsunterkeit oder a uf 6 ffentlich-rechtliche Versichenehmen;
rungsunternehmen;
b) von einem Versicherungsverein auf Gegenscitigkeit auf Aktiengoseilschaften, die den Be(rieb von Versicherungsgeschdften zum Gegenstand haben, oder auf 6 ffent]ich-rechlliche Versich e run jsunt em ehmen;

b) von einem Versicherungsvereie auf Gegenscitigkeit auf Versicherungs-Akti engeselischaf ten
oder auf 6 ffentlich－丁 echtliche Versicherungsunternehmen:

c) von einem 6 ffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen auf Aktienjeseiischaften im
Sinne der Buchstaben a und b oder auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

c) von einem 6 ffentii（・h-rechtiichen Versiche・
rungsunternehmen au」f Versicherungs-Aktiengesellschaften oder auf Versicherungsvereine
auf Gegenseitigkeit

ZWE1TE1 TEIL

ZWEITER TEIL

Ubertragung des Verm6gens oder von
Verm6genstellen einer Kapitalgesellschaft
auf die 6 ffentliche Hand

Ubertragung des Verm6gens oder von
Verm6gensiellen einer Kapitalgesellschaft
auf die 6 ffentliche Hand

ERSTER ABSCHNIT7

ERSTER AHSCHNITT

VollUbertragung

VollUberlraqung

§176

§ 」76

Anwendung der Verschmelzungsvorschriften

unverandert

(1 ;i Bei einer VollUbertragung nach§175 Nr, 1 sind
auf die 自bertragende Kapitalgesellschaft die fUr die
Verschmelzung durch Aufnahme einer solchen U bertragend en Gesellschaft j ew eils geltenden Vorschrif-ten des Zweiten Buches entsprechend anzuwenden,
soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts
anderes ergibt
(2) Die Angaben im Ubertragungsvertrag nach§5
Abs, 1 Nr. 4, 5 und 7 entfallen. An die Steile des
Registers des Sitzes des U bernehsnenden Rechtstragets tritt das Register des Sitzes der U bertragenden
Gesellschaft. An die Stelle des Umtauschverhaltnisses
der Anteile treten Art und H6he der Gegenleistung
An die Stelle des Anspruchs nach § 23 tritt ein
Anspruch auf Barabfindung; auf diesen sind § 29
Abs. 」， §30 und f 34 entsprechend anzuwenden
(3) Mit der Eintragung der Verm6gensUbertragung
in das Handelsregister des Sitzes der U bertragenden
Gesellschaft geht deren Verm6gen einschlieBlich der
Verbindlichkeiten auf den U bernehmenden Rechtstrager U ber. Die U bertragende Gesellschaft erlischt;
einer besonderen L6schung bedarf es nicht.
(4) Die Beteiligung des U bemehmenden Rechtstragers
an der VermbgensUbertragung richtet sich nach den
fUr ihn geltenden Vorschriften
71
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NI1T

TeilUb ertra jung

Teihbertraqung

>177

§177

Anwendung der SpalLungsvorschriRen

ii n V e 丁 a n d e rt

(1)Bei einer Tei1Ubertragung nach§175 Nr. I Sifld
auf die U bertragende Kapitalgesellschaft die fiュ r die
Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung zur
Aiifnahiiie von Teilen einer solchen U bertragenden
Gese]Ischaft geltenden Vorschriften des Dritten
Buches sowie die dort fUr entsprechend anwendbar
erklarten Vorschriften des Zweiten Buches auf den
vergleichbaren Vorgang entsprechend anzuwenden,
soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts
anderes ergibt
(2)§176 Abs. 2 l)iS 4 ist entsprechend anzuwenden
An die Stelle des§5 Abs 」 Nr. 4. 5 und 7 tritt§126
Abs. I Nr, 4, 5, 7 u 丁」d 10

DRITTER TEIL

DRITTER TEIL

Verm6gens丘bertragunj
unter VersicherungsunLernehmen

Verrn6gensu b ertra gun g
unter Versicherungsunternehmen

ERSTER 4I3SCHNITT

ERSTER ABsc:II?cIT7'

Ubertrogvng des Vermdgens
einer Aktien gesellschaft
a ei Versicherungsvereine a uf Gegenseitiglieil
oder 6 ffenllich-rechtliche
Versicherungsunternehmen

Ubertragung des Vermogens
einer Afciiengesellschalt
auf Versicherungsvereifle auf Gegenseitigked
oder 6 Ifenilich-rechliiche
Versicherungsunternehmen

F.!く STER UNTERABSCHNI1丁

ERSTER UNTER.BSCHN ITT

Volltiberiragung

VollUberiraqung

§178

§178

Anwendung der Verschmelzungsvorschriften

ii n V C 1 i fl d erl

111 Bei einer VollUbertragunq nach §175 Nr.2
Buchstabe a 引nd aal che beteiligten K ecnrstrager we
fUr die Verschmelzung durch Aufnahme einer Aktiengesellschaft und die fUr einen U berriehmenden Versi-cherungsverein im Falle der Verschrnclzi」ng jeweils
geltenden Vorschriften des Zweiten Buches entspre.chend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden
Vorschriften nichts anderes ergibt
(2)§176 Abs. 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden

n

(3) Das flir ein U bernehmendes 6 ffentlich-rechtlieh es Versicherungsunternehmen maBgebende Bundes- oder Landesrecht bestimmt, ob der Vertrag U ber
die Verm6genstibertragung zu seiner Wirksamkeit
auch der Zustimmung nines anderen als des zur
Vertretung betagten Organs des 6 ffentiich-rechtlichen Versicherungsunternehmens oder einer anderen Stelle und welcher Erfordernisse die Zustimmung
bedarf

.
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ZWuITER UNTERABSCト 1 N lT丁

ZWEITER UNTElABSCI1N1TT

Teiliibertra qung

Te ユ iU bertra gun q

§l7fh

§179

Anwendung der Spaltungsvorschriflen

unverande 丁 t

(1 〕 Bei einer TeilUbertragung nach §175 Nr. 2
Buc'hstihe a sind auf die beteihigten Recht引丁ager die
fU丁 die Aufspa1tlユ ntL Ahsp&tung oder Ausgliederung
zur Aufnahme von Teilen einer Aktiengesellschaft
und die fUr ii bernehmende Ve丁sichenュ ngsvereirie auf
Gegenseitigkeit iiii Falle derAufspa]tung, Abspaltung
oder Ausgliederung von Verm6gensteilen geltenden
Vorschriften des Dritten Buches und die dort fdr
entsprechend anwendbar erkbihrten Vorschriften des
Zweiten Buches auf den vergleichbaren Vorgang
entsprechend anzuwenden. soweit sich aus den folqenden Vorschriften nichts anderes ergibt
(2)§1 76 Abs. 2 bis 4 sowie §178 Abs. 3 sind
entsprechend anzuwenden

ZWEITER AflSCH.NIfl

ZWE)TFR .4liSC/1N1TT

L)bertragung des Vermdgens eines
Versicherun gsvereins 0 uf Gegenseitigkeit
auf Aktiengesellschaften oder
6ffen tlich-rechtlkhe 晩rsiclierungsun ternehmen

L,berlragung des Vermogenls eines
Versicherungsvereifls auf Gegenseitigkeit
auf Aktien ges（・I/s（・heften oder
6lfent]ich-recht)iche Versicherung.sUflternehmefl

FRSTER l)NTERA}3SCIINIT丁

El之 5 丁 ER UNn:R.\BSCl 」Nil 「

Voilii bertra q u n g

Voll ilbertra q Lwq

§180

§180

Anwendung der VerschmelzungsvorsChrifteil

i_i 0 V 0 r ii 11（」 erl

(1)Bei einer VollUbertraqung nec｝ユ § 」75 Nr. 2
Buchstabe b sind auf die beteiligten Rechfstrkgcr die
far die Verschmelzung d し」reh Aufnahme eines Versicherungsvereins und die f し lr eine U bernehmende
Aktiengesellschaft im Eelte der Verschmelzung jeweils geltenden Vorschriften des Zweiten 13 uch es
entsprechend anzuwerid cii, soweit sich aus den folqenden Vorschriften nichts anderes ergibt
(2)§176 Abs. 2 bis 4 sowie §1 78 Abs. 3 sind
entsprechend anzuwenden
(3) liat ein Mitglied oder ein Dritter nach der
Satzung des Vereins ein unentziebhares Rechtauf den
AbwicklungsUberschuB oder einen Teil davon, so
bedarf de 丁 BeschluB 白be 丁 die Verm6gens白bertragung
der Zustimmtユ ng des Mitgl ユ eds oder des Dritteni die
Zustimmung muB notariell beurkundet werden
§181

§181

Gewahrung der Gegenleistung

i]nveran（」 ert

73

(1) Der a bernehmende 1iechtstrkqer ist zur Gewahrung einer angemessenen Geg enleistung verpflichtet.
wenn dies unter BerUcksichtigung der Verm6gens-

.
Drucksache 12/7850

Deutscher Bundestag

Entwurf

一1

2. Waii]periode

Besch 』risse des 6. Ausschusses

und Ertrags1age des ti bertragenden Vereins im Zeitpunkt der BeschluMassung der obersten Vertretung
gerechtfertigt ist
(2) In dem BeschluB, durch den dem Ubertragungsvertrag zugestimmt wird, ist zu bestimmen, daB bei
der Vertei]ung der Gegenleistung jedes Mitglied zu
berUcksichtigen ist, das dem Verein seit mindestens
drei Monaten vor dem BeschluB angeh6rt hat. Ferne 丁
sind in dem BeschluB die MaBstabe festzusetzen, nach
denen die Gegenleistung auf die Mitglieder zu verteilen ist
(3) Jedes berechtigte Mitglied erhalt eine Gegenlei-stung in gleicher H6he. Eine andere Verteilung kann
nur nach einem oder mehreren der folgenden MaBst白be festgesetzt werden:
1. die }-l6he der Versicherungssumme,
2. die li6he der Beitrage,
3. die 王 46he der DeckungsrUckstellung in de丁 Lebensversicherung,
4. der in der Satzung des Vereins bestimmte MaBstab
fUr die Verteilung des Uberschusses,
5. der in der Satzung des Vereins bestimmte MaBstab
fUr die Verteilung des Verm6gens,
6. die Dauer der Mitgliedschaft
(4) Ist eine Gegenleistung entgegen Absatz 1 nicht
vereinbart worden, so ist sie auf Antrag vom Gericht
zu bestimmen〒 §30 Abs. 1 und§34 sind ensprechend
anzu w en d an

§182

§1 82

Unterrichtung der Mitglieder

unverdndert

Sobald die Verm6gensUbertragung wirksam goworden ist, hat das Vertretungsorgan des ti herneh-menden Rechtstragers allen Mitgliedern, die dem
Verein seit mindestens drei Monaten vor dem Be-・
schluB der obersten Vertretung o ber die Verm6gensUbertragung angeh6rt haben, den Wortlaut des Ver-trags schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf
die M6glichkeit hinzuweisen, die gerichtliche Bestimmung der angemessenen Gegenleistung zu verlangen.
§183

§183

Bestellung eines Treuhanders

1] n v e「月 ndert

(1) ist fur die Verm6gensubertragung eine Gegenleistung vereinbart worden, so hat der U bertragende
Verein einen Treuhander far deren Empfang zu
bestellen, Die Verm6gensUbertragung darf erst eingetragen werden, wenn der Treuhdnder dem Gericht
angezeigt hat. daB er im Besitz der Gegenleistung
ist
(21 Bestimmt das Gericht nach §181 Abs. 4 die

Gegenleistung, so hat es von Amts wegen einen
Treuhander fUr der
Empfang zu bestellen. Die
zu gleichen Teilen den MitglieGegenleistung steht 叩
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demn zu, die dem Verein seit mindestens drei Monaten
vor dem BeschluB der obersten Vertretunq i )ber die
Vermbgensubertragung angeh6rt haben §26 Abs. 4
ist entsprechend anzuwenden

ZWEITER UNTERABSく】HN 汀T

ZWE」丁 ER UNTERABSCI INITT

TeilUbertragung

TeflUbertragung

§184

§184

Anwendung der Spaltungsvorschriften

unverandert

(1) Bei einer Teihibertragung nach§175 Nr.2
Buchstabe b sind auf die beteiligten Rechtstr白ge丁 die
fUr die Aufspaliung, Abspaltung oder Ausgliederung
zur Aufnahme von Teilen eines Versicherungsvereins
auf Gegenseitigkeit und die fUr iibernehmende
Aktiengesellschaften im Falle der Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung geltend en Vorschriften
des Dritten Buches und die dort fUr entsprechend
anwendbar erklarten Vorschriften ci es Zweiten
Buches auf den vergleichbaren Vorgang entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden
Vorschriften nichts anderes ergibt.
(2)§176 Abs. 2 bis 4 sowie §178 Abs. 3 sind
entsprechend anzuwenden

DRITTER ABSCHNITT

DRITTER ABSCHNITT

Ubertragung des Verm6gens
eines 幻ein eren ぬrsicherungsvereins
auf Gegenseitigkeit auf e加e Aktiengesellschaft
oder auf ein d ffentlich-rechtliches
Versicherungsunternehmen

Ubertragung des ぬrmd g ens
eines kleineren Versich erun gsvereins
ロ uf Gegenseitigkeit auf eine Aktiengesellschaft
oder auf ein 6 f[entlich-rechtijches
Versicherungsunternehmen

§185

§1 85

M6glichkeit der Verm6gensabertra gung

M6glichkeit der Verm6gens立bertragung

，月1り kleinererVersicherungsverein auf Gegenseitig-

Ein kleinerer Versicherungsverein auf Gegenseitig一
keit kann sein Verrn 6gen nur im Wege der Vo]lU hertragung auf eine Versicherungs-Aktienqegellschaft
oder auf ein 6ffentlich-rechtliches Versicherungsunternehmen ti bertragen

Ken kann sein vermogen nur im Wege der VollUbertragung auf eine Aktiengesellschaft, die den Betrieb
von Versicherungsgeschdften zum Gegenstand hat,
oder auf ein 6 ffentlich-rechtliches Versicherungsunternehmen a bertragen
§186

§1 86

Anzuwendende Vorschriften

unverandert

Auf die Verm6gensUbertragung sind die Vorsdhriften des Zweiten Abschnitts entsprechend anzuwenden. Dabei treten bei k]eineren Vereinen an die Stelle
der Anmeldung zu丁 Eint丁 agung in das Register der
Antrag an die Aufsichtsbeh6rde auf Genehmigung, an
die Steile der Eintragung in das Reulster und ihrer
Bekanntmachung die Bekanntmachung im Bundesanzeiger nach§187

.
Drucksache 12/7850

I)eutscher Bundestくiq

12. \Ndh1r)prft)de

Entwurf

B c s ch 」1」sse d es 6, Ausschusses

§187

§I 87

Bekanntmachung
der Verm6gensahertrajung

U fl V e「且丁idert

Sobald die Verm6gensl」bortraIjung von allen betel
ligten Aufsicbtsbeh6rden genehmigt wo丁（len ユら t
mnacht bei einer Verm6gensUhertragung auf ein
6ffent1icb-rechl]icies Versicherungsunternehmen die
fir den ilbertragenden kleineren Verein zusl 白 rid i q e
Auf sichtsbeh6丁 dc die Vermiigtき nsUbertraqung u」nd
lh 丁 e Genehmigunq im Bundesanzeige丁 sowie in den
weiteren Bl8ttern bekannt, die fUr die Bekanntmachungen des Arntsqerichts bestimmt sind, in (lCSSefl
Bezi丁 k der U be 丁 tragende kleinere Ve丁 ein seinen Sitz
b i-it

VIERTER AJ3SCH\1T7

VIERTER ABSCHNITT

Ubertwgung des VermOgens
eines りffenllich-rechllichen
Versicherungsun tcrnehm ens
auf Akliengeseiischallen oder
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

Ubertraqung des Verm6gens
eines O ffentlichllrechtlichen
Versicherungsun tern ehimens
auf Aktien gesehlsch ロ Hen oder
\/ersicherun qsvereine auf Gegenseitigkeit

ERSTER UN丁ERABSC1 INITT

ERSTER t 」NTLRAf3SCl]N1TT

V ollil bertia q iing

V oil自be 丁 tra g しing

§188

§188
I I fl V C r d n ci e r 』

Anwendung
der Verschmelzungsvorschriflen
(1)Bei einer Vol]abertragung nach §175 Nr.2
Buchstabe c sind auf die U bernehmenden Rechtstriiger die fbr tile Verschmelzung durch Aufnahme
geltenden Vt〕丁schriften des Zweiten Buches sowie a しIf
das a bertragende Versicherungsunternehmen§176
Abs. 3 entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den
folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt
I 2)§176 Abs. 2 und 4 sowie §178 Abs. 3
entsprechend anzuwenden

nd

引

UH

(3) '\n die Stelle der Anmeldung zur Einlro（」しinり」C
des Register treten bei den 6 ffenllich－丁（1ch 11 」（ hen
Versicherしingsuniernehmen der Ant 丁 a an cite Auf
C Steile der
sichtsbeh6rde arif G ロ nehmigung, an
Eintragung in das Register unrl ihrer Bekanntina
chung die l3ekanntiriachung nach Satz 2 i)ie far das
(he Versicherungsunternehmen zし 1
6ffentlich-rechiii(:
st白 ndige Auげsichtsbeh()rde macht. sobald die Verrn-qensiil)ertragung von allen heledigl.en Aufslchtsbe-hiircieri genehmigt worden Ist, die し」bertroqunq uユ cd
ihre Genehmigung im llundesonzeiger sowie in den
weiteren Rliittern belannt, d't fUr die Bekannima-chunqen ii es A n-i tsg enj（山 ts bestirnnlt Si丁ld,in tiessen
Be,irk des fib（き rtragende Versicherung 引ユ nfernehmen
seinen Sitz. hat
76
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ZWEITER UNTERABSCHNITT

ZWEITER UNTtRABSCl INITT

Teilibertraqung

Tel I ti bertra q u rig

§189

§189

Anwendung
der SpaItungsvorschriften

U C V C r d fl (1 0 t t

(1) Bei einer Teil亡 bertra g しing nach §175 Nr.2
Bu chslo be(: sind auf die 1 ibernehrnen(Jen Rechtstriger die filr die Aulspailunq, Abspaltung oder Ausg liederung zur Aufnahme geltenden Vorschriften des
Dritten Buches un d die dort fii r entsprechend anwend-bar erkldrten VorschriftE.m des Zweiten Huches 己 of
den vergleichbaren Vorgang sowie auf das U bertra-gende Versicherungsunternehmen 1176 Abs. 3 cutsprechend anzuwenden, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichis anderes ergibt
( 2)§Im Abs. 2 und 4, §I 78 Abs. 3 sowie§188
Abs. 3 sind entsprechend anzuwefl den

FUNFTES BUCH

FCNPTES B1JCII

Form we ch sei

Formwech sei

ERSTER TEIL

ERSTER TElL

Allgemeine Vorschriften

Allgemeine Vorschritten

§I ho〕
Allgemeiner Anwendungsbereich

§190
I 」 fl V C r 甘 n cl e r I

(1)Ein RechI.striqer kann durch 1ormwechseI ein（き
andere Iえ e（円 htslorm e丁 halten
12) Soweit nicht in diesem Buch etwas anderes
bestimmt Ist, gelten die Vorschriften 11 ber den Form-w ochs〔き」 nicht hii Anderungen der Rechtsform, die
in anderen Gesetzen vorgesehen oder iugc!assen
引 n (1
§191

§I 91

Einbezogene Rechtstrager

ii rye 丁 anti（ユ ri

(1)Formwechselnde Rechtslr邑 ger k6nnen sein
1 . Personerihandelsgesellschaftefl （§3 Abs. I Nr. 1);
2. Kapifalgesellschaften （§3 Abs. I Nr. 2)i
3, eingetragene GenossenschafLen:
4. rechtsfahige 'Tereifle.
5. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit;
6. K6rperschaften und Anstaiten des dffentlichen
Re c丁lOs
(2) RechtstrEiger neuer Rechtsform k6nnen sein:
」

Gesellschaften des bargerlichen Rechts;

2. Personenhandelsgesel]schaftefl;
3. Kapitalgese]ischE'ftefl;
4. eingetragene Genossenschaften
77
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3 eine Beteiligung der bisherigen Anteilsinhaber an
dem Rechtstriiger nach den fUr die neue Rechtsform geltenden Vorschriften, soweit ihre Betei]igung nicht nach diesem Buch entfalltl
4. Zahl, Art und Umfang der Antefle oder der Mitg]iedschaften, welche die Antuilsinhaher durch
den Formwechsei erlangen sollen oder die einem
beitretenden pers6nlich haftenden Gesellschafter
eingeraumt werden sollen;
5. die Rechte, die einzelnen Antei]sinhabern sowie
den Inhabern besonderer Rechte wie Anteile ohne
Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, Schuldverschreibungen und Genul3rechte in
dem Rechtstrager gewiihrt werden sollen, oder die
vlaf3nahmen, ciュ eiロ r diese Personen vo丁 gesehen
sind;
6. einAbfindungsangehotnach§207, sofern nicht der
UmwandlungsbeschluB zu seiner Wirksamkeit der
Zustimmung aller Anteilsinbaber bedarf oder an
dem formwechselnden Rechtstrager nur ein An ・
tei]sinhaber beteiligt ist;
7. die Folgen des Formwechsels fUr die Arbeitnehmer
und ihre Vertretungen sowie die insoweit vorgesehenen MaBnahmen
(2) Der Entwurf des UmwanWungsbeschlusses ist
spatestens einen Monet vor dem Tage der Versammlung der Anteilsinhaber, die den Formwechsel
beschlieBen soll, dem zustandigen Betriebsrat des
formwechselnclen Rechtstriigers zuzuleiten
§195

§ 」95

Befristurig und AusschluB von Klagen
gegen den UmwandlungsbeschluB

unver 首 ndert

(1) Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses muB binnen eines Monats nach der
BeschluBfassung erhoben werden
(2) 1ine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwand 一
lungsbeschlusses kann nicht darauf gesttzt werden,
daB die in dem BeschluB bestimmten Anteile an dem
Rechtstrager neuer Rechtsform zu niedrig bemessen
sind oder daB die Mitgliedschaft kein ausreichender
G egenwe丁 t 皿r die Antei]e oder die Mitgliedschaft bei
dem formwechselnden Rechts 打ager ist
§1 95

§1 96

Verbesserung des Beteiligungsverhaltnisses

unver白 ndert

Sind die in dem UmwandlungsbeschluB bestimm-ten Anteile an dem Rechtstriiger neuer Rechtsform zu
niedrig bemessen oder ist die Mitgliedschaft bei
diesem kein ausreichender Gegenwert ffi 丁 clェ e Anteile
oder die Mitgliedschaft bei dem formwechselnden
Rechtstriger, so kann jeder Antei]sinhaber, dessen
Recht, gegen die Wirksamkeit des Umwandlungs一
beschlusses Klage zu erheben, nach §195 Abs. 2
ausgeschlossen ist, von dem Rechtstriiger einen Ausgleich durch bare Zuzahlung verlangen§l5Abs, 2ist
entsprechend anzuwenden
79
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§1 f37

§1 97

Anzuwendende Grandungsvorschriflen

u fl v e rh n (1 C rl

Auf den Forrnwechse] sind die fUr dle neue Rechtsform geltend en GrUndungsvorschriften anzuwen den,
soweit sich aus diesem Buch nichts anderes ergibt
V（〕丁 schriften, die f しir die GrUndung eine Mindestzahl
der く」rUnder vorschreiben, sowie die Vorschriften
dhcr die Bildung und Zusammensetzung des ersten
Aufsicbtsrats sind nicht anzuwenden

§198

§1 98

Anmeldung des Formwechsels

u 0 \' 0 T ii fl [1 C r t

(1)Die neue Rechtsform des Rechlstrbgers ist zur
Eintragung in das Register, in dem der formwech-selnde Rechtstriqer eingetragen ist, anzumelden
( 2) Ist der fori丁」wechselnde Rechtsir白ger nicht in
einem Register eingetragen, so ist der Rechtstriger
neuer Rechtsform hei dem zustandigen Gericht zur
Eintragung in d 己 s fUr die neue Rechtsform mal3gebende Register anzumelden. ])as gleiche gilt, wenn
sich durch den Formwechsel die Art des ftir den
Rechtstrdge丁 maBgebenden Registers a ndert ode 丁
durch eine mit dem Forniwechsel verbundene titzverlegung die Zustindiqkeit eines anderen Registergerichts bcqrCindet wird. Im Falle des Satzes 2 ist die
Umwandlung auch zur Eintragung in (las Register
anzumelden. in dem der formwechselnde Rechtstraqer eingetragen ist. Diese Eintragung ist mit dem
Vermerk zu versehen, dal3 die Umwdndlunq erst mit
der Eintragung des Rechistragers neuer Rechtsform in
das fiir diese mallgebende Register wirksam wird, Der
Rechtstriiger neuer Rechtsform darf erst eingetragen
werden, nachdem die Umwandlung nach Satz 3 und 4
eingetragen worden ist
(3)§16 Abs 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden
§199
Anlagen der Anmneldung
Der Anmeldung der n〔き uen Rechtsform oder des
R〔・eh 1引 r白 gers neuer Rechtsform sind in Ausfertigung
ode丁 6ffentlich begI くiubigter Absch丁 ift oder, soweit sie
nicht nolariell zu beurkunden sind, in Urschrift oder
Abschrift cuBer ri ロ0 sonst erfo丁 derlichen Unterlagen
auch die Niedersch丁 ift des Ui丁) W ei n cl 1 u T) g sbus chlu s s e s.
die nach diesem Gesetz erforderlichen Zustimmungs-erk]白rungen einzelner Antetisinhaber einschlieBlich
der ZustimmungserkPirungen nicht erschienener Anteilsinbaher, der Umwand]ungsbericht oder die Erkl-rungen i3ber den Verzicht auf seine Erstellung, ein
Nachweis fiber die Zuleitunq nach§194 Abs, 2 sowie,
wenn der Forinwechsel der staatlichen Genehmigung
bedarf, die Genebmiqungsurkunde beizufdgen
80
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§200

§200

Firma des Rechisiraqers

u n v er 白 ndert

(1)Der RechtsIrager neuer Rechtsform darf seine
bisher gefUhrte Firma beibehalten, soweit sich aus
diesem Buch nichts anderes erqibl§18 Abs. 1 Satz 2
und 3 ist entsprechend anzuwenden, Zusatzliche Bezeichnungen, die auf die Rechtsform der formwechse}nden Geseilscheft hinweisen, drfen auch dann
nicht verwendet werden 。 wenn der Rechts1riger die
bisher gefUhrte Fi丁nie beibeh自」t
(2) Auf eine nach dem Formwechsel beibehaltene
Firmd ist§ 4 Abs. 2 des Gesetzes betretfend die
Geselkchoften mit bescbrankter Haftung,§4 Abs. 2
od er§279 Abs. 2 des Aktiengesetzes entsprechend
anzuwenden §3 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes betref-fend die Erwerbs- und Wirtscliaftsgenossenschaften
ist nuf die Firma der Genossenschafl auch dann an
zuwenden, wenn de丁 Rechtstr自ger seine bisher geffihrte Firma beibehdlt
(3) Das Registergericht kann auf Antrag qenehxnigen, daB eine Personenharid&sgesellschaft, die ein
hishe 丁 betriebenes Ilandeisgeschaft weiterfiihrt, bei
dler Bildung ih 丁 er neuen Fi丁ma den in de 丁 bisher
gefUhrten Firma enthaltenen Namen einer nat しirli-chen Person verwendet und insoweit von §19 des
Handeisgesetzbuchs abweicht.
( 4) War en dem formwechse]nden Rechtstrdger eine
natiir]iche Person betei]igt, deren Beteiligung an dorn
Rechtstr白ger neuer Rechtsform enif 白lltr50 darf dc丁
Name dieses Anteilsinhahers nur dann in der beibehallenen bisherigen oder in (1er 丁 leu gebildeten Fi 丁 ei a
verwendet werden, wenn der betroffene Anteilsinbaber oder dessen Erben wsdrUcklich in die Verwen-dung des Namens einwilligen
(5) I)urch den Formwcchsel in eine Gesellschaft des
bUrgerlichen Rechts erlischt die Firma der forrnwedseinden Gesellschaft
§201

§201

Bekanntmachung des Formwechsels

ii n v e rH n〔」0 r 1

Das fUr die Anmeldung der neuen Rechtsform oder
des Rechtstr自gers neuer Rechtsf（〕丁 m zust白fldl(Je Ccricht hat die Eintragung der neuen Rechtsform oder
des Rechtstraqers neuer Rechtsform durch den Bun
desanzeiger und durch mindestens ein anderes B]att
ihrem ganzenlnhalt nach bekanntzumachen, Mit dem
Ablauf des Tages, an dem das letzte der die Bekannt
machung enthaltenden Blatte.r erschienen ist, gilt die
Bekanntmachung als erfolgt
§202

§202

Wirkungen der E intraqunq

u n v e r 'i n d e 丁 t

(1)Die Eintragung der neuen Rechtsform in das
Register hat folgende Wirkungen:
1 . Der formwechselnde Rechtstrager besteht in der in
dem Umwandlungsbesch]uB bestimmten Rechtsform weiter

し
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2. Die Antei)sinhaber des formwechselnden Rechtstrage 丁s sind an dem Rechtstr白ger nach den fUr die
neue Rechtsform geltenden Vorschriften beteiligt,
soweit ihre Beteiligung nicht nach diesem Buch
entffl1t. Rechte Dritter an den Antei]en oder Mitgliedschaften des formwechselnden Rechtstragers
bestehen an den an ihre Stelle tretenden Anteilen
oder Mitgliedschaften des Rechtstragers neuer
Rechtsform weiter
3. Der Mangel der nota丁leh 」en Beu丁 kundung des
Umwand]ungsbesch]usses und gegebenenfalls erforder]icher Zustimmungs- oder Verzichtserklarurigen einzelner Anteilsinhaber wird geheilt
(2) Die in Absatz 1 bestimmten Wirkungen treten in
den Fdllen des§198 Abs. 2 mit der Eintragung des
Rechtstrigers neuer Rechtsform in das Register ein
(3)M 甘 ngel des Fo丁mwechse]s lassen die Wirkungen
der Eintragung der neuen Rechtsform oder des
Rechtstrigers neuer Rechtsform in das Register unberhrt
§203

§203

Amtsdauer von Aulsichtsratsmitglieclern

unve 丁白 ndert

Wird hei einem Formwechsel bei dem Rechtstr白ger
neuer Rechtsform in gleicher Weise wie bei dem
formwechselnden Rechtstrager ein Aufsichtsrat gehildet und zusammengesetzt. so bleiben die Mitglieder
des Aufsichtsrats fUr den Rest ihrer Wahlzeit als
Mitglieder des Aufsichtsrats des Rechtstrigers neuer
Rechtsform im Amt. Die Anteilsinhaber des formwechselnden Rechtstragers k6nnen im Umwand-1 u nqsbeschluB far ihre Aufsichtsratsmitglieder die
Beendigung des Amtes hestimm en
§204

§204

Schutz der Claubiger
und der Inhaber von Sonderrechten

unver 白 ndert

Auf den Schutz der Glaubiger ist§ 22, auf den
Schutz der Inhaber von Sonderrechten§23 entsprechend anzuwenden.
§205

§205

Schadenersatzptlicht der Verwaltungstr 査 ger
des formwechselnden Rechtstrajers

unver 邑 ndert

(1) Die Mitglieder des Vertretungsorgans und, wenn
ein Aufsichtsorgan vorhanden ist, des Aufsichtsorgans
des formwechselnden Rechtstrigers sind als Gesamtschuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den
der Rechtstrager, seine Anteilsinhaber oder seine
Glaubiger durch den Formwechsel erleiden § 25
Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
{2) Die Ansprche nach Absatz 1 verjahren in ftinf
Jahren seit dem Tage, an dem die anzumeldende
Eintragung der neuen Rechtsform oder des Rechtstragers neuer Rechtsform in das Register nach§201
Satz 2 a]s bekanntgemacht gilt
82
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§206

§206

Geltendmachung
des Schadenersatzanspruchs

u n v 0 丁 dndert

Die Ansp丁白 che nach§205 Abs. 1 k6nnen nur durch
einen besonderen Vertreter geltend gemacht werden
Das Gericht des Sitzes des Rechtstragers neuer
Rechtsform hat einen solchen Vertreter auf Antrag
eines Anteilsinhabers oder eines Glaubigers des formwechselnden Rechtstrigers zu bestellen §26 Abs. 1
Satz 3 und 4, Abs. 2r Abs. 3 Satz 2 und 3 und Abs. 4 ist
entsprechend anzuwenden; an die Stelle der Bldtter
fiir die 6 ffentlichen Bekanntmachungen des U bertragenden Rechtstragers treten die entsprechenden Blatter des Rechtstragers neuer Rechtsform
§207

§207

Angebot der Barabfindung

unverdndert

(1)Der forniwechselnde Rechtstrager hat jedem
Anteilsinhaber, der gegen den Umwandlungsbeschlul3 Widerspruch zur Niederschrift erkl自rt, den
Erwerb seiner umgewandelten Anteile oder Mitgliedschaften gegen eine angemessene Barabfinduiig
anzubieten;§71 Abs 4 Satz 2 des Aktiengesetzes tst
insoweit nicht anzuwenden. Kann der Rechtstrager
auf Grund seiner neuen Rechtsform eigene Anteile
oder Mitgiiedschaften nicht erwerben, so ist die Barabfindung fUr den Fall anzubieten, dal3 der.句吐eilsinhaber sein Ausscheiden aus dem Rechtstr白ger erklart
Der Rechtstrager hat die Kosten ftir eine U1ertragung
zu tragen
(2)§29 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden
§208

§208

Inhalt des Anspruchs auf Barablindung
und Pr心 fung der Barabfindung

unverandert

Auf den Anspruch auf Barabfindung ist§30 entsprechend anzuwenden.
§209

§209

Annahme des Angebots

0 n v e「首 n cl e r 1

Das Angebot nach§207 kann nur binnen zwei
Monaten nach dem Tage angenommen werden, an
dem die Eintragung der neuen Rechtsform oder des
Rechtstragers neuer Rechtsform in das Register nach
§201 Satz 2 als bekanntgemacht gilt. Ist nach§ 212 ein
Ant丁ag auf Bestimmung de丁 Barabfindung durch das
Gericht gestellt worden, so kann das Angebot binnen
zwei Monaten nach dem Tage angenommen werden,
an dem die Entscheidung im Bundesanzeiger bekanntqemacht worden ist
§210

§2i10

AusschluB von Klagen
gegen den Umwandlungsbeschlufl

unverander 土

Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwand-lungsbeschlusses kann nicht darauf gestiitzt werden.
daB das ん増ebot nach§207 zu niedrig bemessen oder
聞
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§2 」6

§216

Unterrichtung der Geseflschafter

unverindert

Das Ve.r1retungsorgin der formwechselnden Geselischaft hat eIlen VOfl der GeschaftsfUhrung ausgeschlossen en Gesellschaftern spitestens zusammen
mit der Einberufung der Gese]lschafterversammlunq,
die den Pnrrnwechsel bcsch]iel3en soll, diesen Formwechsel als Gegenstand der Besch'uBfassung schrill]ich anzukindiaen und einen nach diesem Bueh
erfordorl]chej) Umwandlungsbencht sowie eJn Abfin-dunqsangehot nach§207 zu U bersenden
§217

§217

Beschlu6 der Geseflschafterversammlung

U fl V C rd n d e rt

(1)Der UmwandlunqsbeschluB der Gesellschafterversammluncj bedarf der Zustimmung aller anwesenden Gesellschafter; ihm mUssen auch die nicht erschienenen Gesellschafter zし islimmen, Der Gesch-schaflsvertra q d er formwechselnclen Gesellschaft
kann ein〔き Mehrbeilsentscheidung der Geseilschafle 丁
vorsehen. Die Mehrheit muB mindestens drei Vierlel
der Stimmen dc丁 Geseilschafte丁 l,et.丁 a gen
(2〕Die Gesellschafter, die im Falle einer Melirheitsentscheidung fUr den Formwechsei gestimmt haben,
sind in der Niederschrift U ber den UmwandlungsbeschluB n amentlich auf'ufiihren
(3) Dem Formwechsel in eine Kornmanditgeselischaft a し」I Aktien mくissen al]e Gesellschafter zustimmen, (lIe in dieser Gesellschaft die Stellung eines
pers6nlich haftenden Gesellschaft.ers haben sollen
§218

§218

Inhalt des Umwancllunqsbesehlusses

U fl V C r 白 n Cl C r I

(1)in dem Umwandhungsbeschlull muB auch der
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung oder das Statut der Genossenschaft enthalten sein oder die Satzung der Aktiengesellschaft
oder der Kommanditgesellschaft auf Aktien festgestellt werden. Eine Unterzeichnung des Statuts durch
die Genossen ist nicht erforderlich
(2) l)er Besc加 uB zur Umwandlung in eine Kommanditgeseilschaft auf Aktien muB vorsehen, dalI sich an
dieser Gesellschaft mindestens ein Gesellschafter der
formwechselnden Gesellschaft als pers6nlich haftender Gesellschafter beteiligt oder daB der Gesellschaft
mindestens ein pers6nlich haftender Gesellschafter
beitritt
(3) Der Beschlu8 zur Umwandlung in eine Genossenschaft muB die Beteiligung jedes Genossen mit
mindestens einem Geschaftsanteil vorsehen. in dem
Bes〔・hlull kann auch bestimmt we丁 den, dalI ieder
Genosse bei der Genossenschaft mit mindestens
einem und im U brigen mit so vielen Geschaftsanteilen,
wie sie durch A 引 rechnung seines Geschaftsguthabens
bei dieser Genossenschaft als voll eingezahlt anzusehen sind, beteiligt wird

し
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§219
unver 白 ndert

Bei der Anwendung der G元nclunqsvorschriften
stehen den GrUndern die Gesellschafter der form
wechselnden Gesellschaft gleich Im Falle einer
MehrheitsentscheidUng treten an die Stelle der GrUnder die Gesellschafter, die f6r den F ormwe eh s e I
gestimmt haben, sowie beim Formwechsel in eine
kommanditgesellschaft auf Aktien auch beitretende
pers6nlich haftende Gesellschaften
§220
Kapitalscliutz

§220
unverande 丁 t

(1)Der Nennbetrag des Sta mmkapitals einer Geselischaft mit beschrankter Haftung oder des Grundkapi ta Is einer Aktiengesellschaft oder einer Komma n-ditgesellsehaft auf Aktien darf das r 月 Cト Ahァlin der
Schulden verbleibende Verm6gen der formwechscln-den Gesellschaft nicht ti bersteigen
(2) In dem Sachg丁'3ndungsbericht beim Formwe 三 Iisei in eine Gesellschaft mit beschrankter 十
in dem GrUndunqsheriCht beim Formwechsel in eine
Aktiengesellschaft od er in eine Kommanditgeseilト
schaft auf Aktien sind auch der bisherige Geschsftsverlauf und die Lage der formwechselndefl Gesellschaft darzuiegen・
(3} Beim Formwechsei in eine Aktiengesellschaft
auf Aktien hat die
oder in eine KommanditgeseflsChaft
GriindungsprUfuflg durch einen oder mob 丁ere PrUfe丁
（§33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) in jedem Fall stattzufinden. Die far NachgrUnduflgefl in §52 Abs 1 des
Ak ti e n g e se tz es bestimmte Frist von zwei Jahren
beginnt mit dem Wirksamwerden des Formwechsels
§221
Beitritt pers6nlich haftender G eseilschalter

§221
1] fl V e ra n d e rt

Der in einem BeschluB zur Umwandlung in eine
Kommanditcjeseii schaft auf Aktien vorgesehene Beitritt eines Geseilschafters, weicher der formwechseinden Gesellschaft nicht angehbrt hat, mull notariell
beurkundet werden. Die Satzung der Kommanditgesellschaft auf Aktien ist von jedem beitretenden pers6nlich haftenden Gesellschafter zu genehmigen
§222

§222

Anmeldung des Formwechsels

unverandert

(1) Die Anmeldung nach§ 198 einsch]ieBlich der
Anmeldung des Statuts der G enossenschaft ist durch
alle Mitglieder des kUnftigen Vertretungsorgans
sowie, wenn der Rechtstrage丁 nach den fU丁 die neue
eltenden Vorsch riften einen Aufsichtsrat
haben muB二。uch durch alle Mitglieder dieses Aufsichtsrats vorzunehmen, Zugleich mit der Genossenschaft sind die Mitglieder ihres Vorstandes zur Eintra-gung in das Register anzumelden
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(2) Ist der Rechtstrager neuer Rechtsform eine
Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft
auf Aktien, so haben die Anmeldung nach Absatz I
auch alle Gesellschafter vorzunehmnen, die nach§219
den Grndern dieser Gesellschaft gleichstehen
(3) Die Anmeldung der Umwandlung zur Eintra-ciung in das Register nach§198 Abs. 2 Satz 3 kann
auch von den zur Vertretung der formwechselnden
Gesellschaft ermiichtigten Gesellschaftern vorge-nommen werden
互

223

Anlagen der Anmeldung

§223
Unve 丁 Andert

Der Anmeldung der neuen Rechtsform oder des
Rechtstragers neuer Rechtsform sind beim Ponnwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien auBer
den sonst erforderlichen Unterlagen auch die Urkunden U ber den Beitritt aller beitretenden pers6nlich
haftenden Gesellschafter in Ausfertigung oder 6 ffentlich beglaubigter Abschrift beizufagen
§224

§224

Fortdauer und zeitliche Begrenzung
der pers6nlichen Haftung

unverandert

(1) Der Formwechsel berUhrt nicht die AnsprUche
der Glaubiger der Gesellschaft gegen einen ihrer
G eseUschafter aus Verbindlichkeiten d er formwech-solnden Gesellschaft, fUr die dieser im Zeitpunkt des
Formwechsels nach§128 des Handelsgesetzbuchs
pers6nlich haftet
(2) Der Gesellschafter haftet fUr diese Ve 丁 bindli（・hkeiten, wenn sie vor Ablauf von fUnf Jahren nach dem
Formwechsel fallig und daraus Ansprache gegen ihn
gerichtlich geltend gemacht sind ; bei 6 ffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genUgt zu 丁 Geltendrnachung der ErlaB eines Verwaltungsakts
(3) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die
Eintragung der neuen Rechtsform oder des Rnchtstragers neuer Rechtsform in das Register nach §201
Satz 2 als bekanntgemacht gilt. Die fUr die Verjahrung
geftenden§§203, 206, 207, 210, 212 bis 216 und 220
des BUrgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden
(4) Einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf es
nicht, soweit der Gesellschafter den Anspruch schriftlich anerkannt hat
(5) Die Absdtze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn
de丁 Gesellschafter in dem Rechtgtr白 ge丁 anderer
Rechtsform gesch白ftsfahrend tdtig wird
§225

§225

PrUfung des Abfindungsangebols

unverdndert

Im Fafle des§217 Abs. 1 Satz 2 ist die Angemessenheit der angebotenen Barabfindung nach§208 in
Verbindung mit§30 Abs. 2 nur auf Verlangen eines
Geselischafters zu prUfen. Die Kosten tragt die Gesellschaft
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ZWEITER ABSCHNITT

ZWEITER ABSCHNITT

Formwechsel von Kopi(a]gese]]schaflen

Form wechsel von KapHaigeselisch alten

ERSTER UN丁ERABSCHN1YT

ERSTER UNTERABSCHN1TT

Allgemeine Vorschriften

Allgemeioe Vorschriften

§226

§226

M6glichkeit des Formwechsels

u fl v e ra n cl e r t

Eine Kapitalgesellschaft kann auf Grund eines
Umwandlungsbeschlusses nach diesem Gesetz nur
die Rechtsfonn einer CeseUschaft des burgerlichen
Rechts, einer Personenhandeisgeseilschaft, einer anderen Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen
Genossenschaft erlangen
§22?

§227

Nicht anzuwendende Vorschriften

u n v e r ii n d e rt

Die§§207 bis 21 2 sind beim Porrnwechsel einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien nicht auf deren
pers6nlich haftende Geselischa fter anzuwenden

ZWEITER UNTERABSく，HNI丁T

ZWEITER UNTERABSCHNITT

Formw e ch s el
in eine Personengeseilschaft

Formw e cli sei
in eine Personenqese]lschaft

§228

§228

Mafigeblichkeit des Unternehmensgegenslafldes

unverand ert

(1)Durch den Forinwechsel kann eine Kapitalge-seilschaft die Rechtsform einer Personenhandelsge-selischaft nur erlangen, wenn der Unternehmensge-genstand im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Formwechseis den Vorschriften U ber die GrUndung
einer offenen Handelsgesellschaft （§105 Abs 1 und
§4 Abs. 1 des lIandelsgesetzlYuchs) genUgt
(2) GenUgt de丁 Gegenstand des Unternehmens
diesen Vorschriften nicht, kann durch den Umwand-lungsbeschluB bestimmt werden, daB die formwechselnde Gesellschaft die Rechtsform einer Gesellschaft
des b白rgerlichen Rechts erlangen so]l
§229

§229

Verm6gensaufstellung

unve 丁 andert

Beim Formwechsel einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist die Verm6gensaufstellung nach§192
Abs, 2, soweit erforderlich, nach den Grundsatzen
aufzustellen, die fUr die Auseinandersetzung mit den
pers6nlich haftenden Gesellschaftern vorgesehen
sind, Soll far die Auseinandersetzung ein Slichtag
maBgebend sein, der vor dem Tage der Einberufung
der Hauptversammlung liegt, so kann die Verm6gensaufstellung auf diesen Stichtag aufgestellt werden.
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§230

§230

Vorbereitung der Versammlung
der Anteilsinhaber

1] fl V er 且 n d e r t

(1 ) Die Geschaftsfuhrer einnr formwechselnden
Gesellschaft mit beschrankter Haftung haben allen
Gesellschaftern spdtestens zusammen mit der Einberufung der Gesellschafterversammlung, die den
Formwechsel beschlieBen soll,diesen Formwechsel
als Gegenstand der Besch'uBfassung schriftlich anzukUridigen und den Umwandlungsbericht zu U bersenden
(2) Der Umwandlungsbericht einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien
ist von der Einberufung der Hauptversammlung an,
die den Formwechsel beschlieBen soll, in dem Geschaftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktiona丁 e auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktion白 r
und jedem von der Gesch白ftsfahrung ausgeschlossenen pers6nlich haftenden Gesellschafter unverztiglich und kostenlos eine Abschrift des Umwandlungsberichts zu erteilen
§231

§231

Mitteilung des Abfindurigsangebots

U fl V 0 r a n d erl

Das Vertretungsorgan der formwechselnden Geseilschaft hat den Gesei1schaftern odor Aktion白 ren
spatestens zusammen mit der Einberufung der Gesch-lschafterversam司ung oder der Hauptversammlung,
die den Formwechsel besch'iellen soll, das Abfindungsangebot nach§207 zu U bersenden. J)er Ubersendung steht es gleich, wenn das Abfindungsangebot im Bundesanzeiger und den sonst bestimmten
Gesellschaftsblattern bekanntgemacht wird
§232

§232

Durchi立hrung der Versammlung
der Antehlsinhaber

unve 丁 indert

(1) In der Gesehlschafterversammlung oder in der
Hauptversammlung, die den Pormwechsel besch 」ユ e 一
Ben soll, ist der Umwandlungsbericht auszulegen
{2) Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses einer
Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist von deren Vertretungsorgan zu Beginn
der Verhandlung mUndlich zu erlautern
§233

§233

Beschlufi der Versammlung der Anteilsinhaber

unverandert

(1)Der UmwandlungsbeschluB der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversammlung bedarf,
wenn die forrnwechselnde Gesellschaft die Rechtsform einer Gesellschaft des b立rgerhchen Rechts oder
einer offenen Ifandeisgeseuschaft erlangen soll, der
Zustimmung aller anwesenden Gesellschafter oder
Aktionare; ihm m ロssen auch die nicht erschienenen
Anteilsinhaber zustimmen
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(2) So]] die formwechselnde GeseHschaft in eine
Kommanditgesellschaft umgewandelt werden, so bedarf der UmwandlungsbeschluB einer Mehrheit von
mindestens drei Viertein der bei der Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft mit beschrankter
Haftung abgegebenen Stimmen oder des bei der
BeschluBfassung einer Aktiengesellschaft oder einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien vertretenen
Grun d kapitals;§ 50 Abs 2 und § 65 Abs. 2 sind
entsprechend anzuwenden. Der Gesellschaftsvertrag
oder die Satzung der formwechselnden Gesellschaft
kann eine gr6Bere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen, Dem Formwechsel mUssen alle
Gesellschafter oder Aktionare zustimmen, die in der
Kommanditgesellschaft die Stellung eines pers6nlich
haftenden Geselischafters haben sollen.
{3 ) Dem Formwechsel einer Kommandi Ig esell scha ft
auf Aktien m貢ssen ferner deren pers6nlich haftende
Gesellschafter zustimmen. Die Satzung der formwechselnden Gesellschaft kann fUr den Fall des Formwechsels in eine Kommanditgesellschaft eine Mehrheitsentscheidung dieser Gesellschafter vorsehen
Jeder dieser Gesellschafter kann sein Ausscheiden
aus dem Rechtst丁 ag er 組r den Zeitpunkt erklaren, in
dem der Formwechsel wirksam wird.
§234

§234

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses

unverandert

In dem Umwand1ungsbesch!uB mUssen auch ent 一
halten sein:
1. die Bestimmung des Sitzes der Personengesell 一
schaft;
2. beim Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft
die Angabe der Kommanditisten sowie des Betrages der Einlage eines jeden von ihnen
§235

§235

Anmeldung des Formwechsels

U fl V er 再 n cl ort

(1) Beim Formwechsei in eine Gesellschaft des
biirgerlichen Rechts ist statt der neuen Rechtsform die
Umwandlung der Gesellschaft zur Eintragung in das
Register, in dem die formwechselnde Gesellschaft
eingetragen ist, anzumelden.§198 Abs. 2 ist nicht
anzuwenden
(2) Die Anmeldung nach Absatz 1 oder nach§ 」98 ist
durch das Vertretungsorgan der formwechselnden
Gesellschaft vorzunehmen
§236

§236

Wirkungen des Formwechsels

ii fly eran〔」ort

Mit dem Wirksamwerden des Formwechsels einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien scheiden pers6nllch haftende Gesellschafter, die nach§233 Abs. 3
Satz 3 ih丁 Ausscheiden aus dem Rechtstr白ger erklart
haben, aus der Gesellschaft aus
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(2) T)em Pormwechseh einer Gese]ischaft ma bescIirinkter Ilaftung oder einer Akliengesel]schaft in
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien miissen aJic
Gesel]schafter oder Aktionare zustimmen, die in der
Gesellschaft neuer Recbtsierm die Stelhi」ng eines
pers6nlich haftenden Geseflschafters haben so]len
Auf den Reit丁itt PC丁 s6nlich haftender Gesellschafter isi
§221 entsprechend anzuwenden
(3) Dem Pormwechsel einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien mt+lssen ferner deren pers6nlich haftende
Geseilschafte丁 zustimmen. I)ie Satzung der fo丁 mwnchse]nden Gesei]schaft kann eine Mehrheitsentscheidung dieser Gesellschafter vorsehen
§241

§241

Zustimmungserfordernisse beim Formwechsel
einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung

unver 白 n [1 C 丁 t

(1} Wird durch den Umwandlungsbeschiull einer
fo丁 mwechselnden Gesellschaft mit beschr白nkter Fiattung der Nennbetrag der Aktien in der Satzung rler
Aktiengesellschaft oder der Kommanditgesellschaft
auf Aktien auf einen hriiheren Re 廿ag als fiinfvig
Deutsche Mark und abweichend vom Nennbetrag der
GeschMtsanteiie der formwechseinden Gesellschaft
festgesetzt, SO mull der Festsetzungjeder Gese]l schufter zustimmen, der sich nicht dem Gesarntxiennbeirag
seiner Gesch白ftsanteile entsprechend beteiligen
kann §1? Abs. 6 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrankter 1-laftung gilt insoweit
nicht
(2) Auf das Frfordernis der Zustimmung einzelner
Gesellschafter ist ferner§ 5(1 Abs, 2 entsprechend
anzuwenden
(3) Sind einzelnen Gesellschaftern alュ 13er dc丁 Lei stung von Kapitaleinlagen noch andere Verpflichtungen gegenuber der Gesellschaft auferlegt und k6nnen
diese wegen der einschrankenden Bestimmung des
§55 des Aktiengesetzes hei dem Pormwechsel nicht
aufrechterhalten werden, so bedarf der Formwechsel
auch der Zustimmung dieser Gesellschafter
§242

§242

ZusUmmungsertordernis beim Formwechsel
einer Aktiengesellschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien

u n v e ra n d e rt

Wird durch den Umwandlungsbeschlull einer formwechselnden Aktiengesellschaft oder Kommanditgesehischaft auf Aktien der Nennbetrag der Geschaftsanteile in dem Gesehlschaftsvertrag der Gesellschaft
血1 beschrdnkter liaftung abweichend vom Nennbetrag der Aktien festgesetzt und ist dies nicht durch
§243 Abs. 3 Satz 2 bedingt, so muB der Festsetzung
jeder Aktionar zustimmen, der sich nicht dem Gesamtnennbetrag seiner Aktien entsprechend beteiligen
kann
92
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§243

§243

Inhalt des Umwand1ungsbeschlusscs

unve「自丁 ldert

(1) Auf den Urnwenri]ungsbcschluB ist§218 entsprechend enzuwenden. Festsetzungen U ber Sondervurtei]e, Ghindunqsaufwand,Sacheinlagenl und
SachUhernahmen, die in dem Gesellschaftsvertrag
oder in der Satzunq der formwechse]nden Gesel]-schaft enthalten sind，引 nd ifl defl Gese]lschaftsve丁 tr]g
oder I n die Satzunq der C;ese]]schaft neuer 1echtstorin
zuU bernehmen §213 Abs. 4 und 5 des Aktiengesetzes
b]eiht unberUhrt
( 2) Vorschriften inderer GesetzeU ber die Anderunq
des Stnmmkapitals oder des Grundkapitals bleiben
un l)eruY)rt
(3) In dem Gese]]schaftsvertrag oder in der Snt7ung
der Gesellschaft neuer Rechtsform kann der Ncnnbetrag der Antei]e abweichend vom Nennbetrag der
Anteile der forrnwechse]nden Gesellschaft festgesetzt
werden, Er muB in jedem Fa]l mindestens fUnfzig
Deutsche Mark betragen und durch zehn toi」bar
S Clfl

§244

§244

Niederschrift U ber den Umwandlungsbeschluli;
Gesellscliaftsvertrag

1] 0 V C r 合 n d e r t

（」） ]n der Niederschrift U ber den Umwdnd]ungsbeschhiI3 sind die Personen, die nach§245Ahs. lbis3
den GrUndern der Gese]]schaft g]eichstehen, namentlich aufzuf白hre n

(2) Beim Formwechsel einer Aktiengesellschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine
Gesellschaft mit beschrankter Haftung braucht der
Gesellschaftsvertrag von den Gesellschaftern nicht
unterzeichnet zu werden
§245

§245

Rechtsstellung als GrUn der; Kapitalschutz

U nyc「月 ndert

(1) Bei einem Formwechsel einer Gesellschaft mit
besch 言nkter Haftung in e ユ ne Aktiengesellschaft oder
in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien treten bei
der Anwendung der G元ndungsvorschriften des Aktiengesetzes an die Stelle der GrUnder die Gesch-schafter, die f自r den Formwechsel gestimmt haben,
sowie beim Formwechsel einer Gesellschaft mit beschriinkter F{aftung in eine Kommanditgesellschaft
auf Aktien auch beitretende pers6nlich haftende
Gesellschafter § 220 ist entsprechend anzuwend en
( 2) Beim Formwechsel einer Aktiengesellschaft. in
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien treten bei der
Anwendung der GrUndungsvorschriften des Aktiengesetzes an die Stelle der GrUnder die pers6nlich
haftenden Gesellschafter der Gesellschaft neuer
Rechtsform §220 ist entsprechend anzuwenden
93
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(3) Beim Formwechsel einer KomrnanditgeSc!]1schalt auf Aktien rn eine AktienqeseflsCh1ft けeten hei
r Ur亡ndungsvorschriftefl des Aktiengesetzes an die Stefle der GrUnder die pers6nlich
haftenden Gesellschafter der for mwechselnden Geseilschaft§220 ist entsprechend anzuwenden

(4) Beim Formweclisel 0 lfl er Aktiengesellschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine
Gesellschaft mit beschr.nkter Haftung ist ein SachgrUndungsbericht nicht erforderlich
§246
Anmeldunq des Formwechsels

§246
unverande 丁 1

(1) Die Anmeldung nach§198 ist durch das Vertretungsorgan riet forniwechselnden Gesellschaft vorzu n ehni e n
(2) Zugleich mit der neuen Rechtsform oder mit dem
Rechtstrager neuer Rechtsform sind die GeschaftsfUhrer der Gesellschaft mit besc
Vorstandsmitglied er der Aktiengesellschaft oder die
pers6nlich haftenden Gesellschafter der Kommanditgesellschaft auf Aktien zur Eintragung in das Register
anzumelden.
(3)§8 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrankter 1-laf 、nr1 、ir-1 t, T? Ahs. 1 des
Aktienqesetzes sind auf die Anmeldung nach§198
nicht anzuwenden
§247
Wfrkungen des Formwechsels

§247
unverdndert

(1) Durch den Formwechsel wird das bisherige
Stammkapital einer formwechselnden Gesellschaft
mit beschrankter Haftung zum Grundkapital der
Gesel]schalt neuer Rechtsform oder das bisherige
Grundkapital einer formwechselridefl Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien zum
Stammkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform
Eine vereinfachte Kapita]herahsetzung nach
(2) Formwechsel kann in derJahresbilanz auch dann
dem
rUckwirkend berUcksichtigt werden. wenn diese Bilanz das letzte vor dem Formwechsel abgelaufene
Geschaftsjahr einer formwechseinden Gesellschaft
mit besch 丁ankter Haftung bet丁 ifft
(3) Durch den Formwechsei einer Kommanditge-seilschaft auf Aktien scheiden deren pers6nlich hattende Gesellschafter als solche aus der Gesellschaft
aus
§248

§248

Umtausch der Anteile

u n v e r ii fl d e r t

(1)Auf den Umtausch der Geschaftsanteile eine 丁
formwechselfl den Gesellschaft mit beschrankter 11日f94
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tung gegen Aktien ist§73 des Aktiengesetzes, bei
Zusammenlegung von Geschaftsanteilen§226 des
Aktiengesetzes ilber die Kraftdoserklarung von Aktien
entsprechend anzuwenden
(2) Auf den Umtausch der Aktien einer formwechselnden Aktiengese]lschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien gegen Geschaftsantede einer Geselischaft mit beschrankter Haftung ist§73 Abs. 1
und 2 des Aktiengesetzes, bei Zusammenlegung von
Aktien§226 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes U ber die
Kraftloserklarung von Aktien entsprechen cl anzuwenden
(3) Einer Genehmigung des Gerichts bedarf es
nicht
§249

§249

Glaubfgerschutz

iinverande 丁1

Auf den Pormwechsel einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien in eine Gesellschaft mit besch丁白 nkter
1-laftung oder in eine Aktiengesellschaft ist auch§224
entsprechend anzuwenden

§250

§250

Nicht anzuwendende Vorschriften

unve 丁曲 ndert

Die§§207 bis 212 sind auf den Formwechsei einer
Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien
in eine Aktiengesellschaft nicht anzuwenden

V1flTER UNTERABSCt-IN」丁 T

VIFRTER UNTERARSCHN1TT

Fo rm wechsel
in eine eingetragene Genossenschaft

Formwechsel
in eine eingetragene Genossenschaft

§251

§251

Vorbereitung und Durchfhhrung der Versammlung
der Anteilsinhaber

unverandert

(1)Auf die Vorbereitung der Geselischafterversammlung oder der Hauptversammlung, die den
Formwechsel beschlieBen soll, sind die§§229 bis 231
entsprechend anzuwenden§192 Abs. 3 bleibt unberahrt,
(2) Auf die Gesellschafterversammlung oder die
Hauptversammlung, die den Formwechsel beschlieI3en soll, ist§239 Abs. 1,auf die Hauptversammlung
auch§239 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.
§252

§252

Beschlu凸 der Versammlung der Antetlsinhaber

unverandert

(1) Der Umwandlungsbeschlull der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversammlung bedarf,
wenn das Statut der Genossenschaft eine Verpflich95
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tunq der Genossen zur Leistung von NachschUsseri
vorsieht, d& Zustimmung aller anwesenden Gese]ischafter oder Aktionare; ihm mUssen 3uch die nicht
erschienenen Anteilsinhaber zustimmen
(2) Sollen die Genossen nicht zur Leistung
聖n
Noch schUssen verpflichtet werden. so bedarf (J ei
・
heit
von
mmndc
丁
JmWendlUflgSi)eSchlUl3 einer Nich
stens drei Vierlein der bel der Geselischafterversammlung einer Gesellschaft mit beschriinkter 1-laftunq a bgegebenen Stimmen oder des hei der BeschluBfassunq einer Aktiengesellschaft oder einer
Korn m an d i tq esellsch ei ft auf Aktien vertretenen
Grund k a pitals「 § 50 Abs 2 und § 65 Abs, 2 sind
entsprechend anzuwende自 Der Gesellschaftsvertrag
ode丁 die Sdlzung dc丁 formwechselnden Gesellschaft
kann eine gr6Bere Mehrheit und weitere Erforder-nisse bestimmen
(3) Auf den Formwcchsel einer Kommanditgesellschaft auf Aklien ist§240 Abs, 3 entsprechend anzuw ond en
§253

§253

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses

1]nverdndert

(1)In dem UmwandlungsbeschiuB muB auch das
Statut der Genossenschaft enthalten sein, Eine Unterzeichnung des Statuts durch die Genossen ist nicht
erforderlich
(2) Der Umwandlungsbeschiui3 muB die Beteiligung
jedes Genossen mit mindestens einem Geschaftsan-teil vorsehen In dem BeschluB kann auch bestimmt
werden, daB jeder Genosse bei der Genossenschaft
mit mindestens einem und im ti brigen mit so vielen
Geschif1santeilen. wie sie durch Anrechnung seines
Geschaftsguthabens bei dieser Genossenschaft als
voll eingezahlt anzusehen sind, beteiligt wird

§254

§254

Anmeldung des Formwechsels

1 1 fl V e ra n d e rt

(1)Die Anmeldung nach§198 einschlieBlich der
des Statuts der Genossenschaft ist durch
das Vertretungsorgan der formwechselnden Gesch-schaft vorzunehmen

んrnie]dung

(2) Zugleich mii. der Genossenschaft sind die Mitglieder ihres Vorstandes zur Eintragung in das Register anzumelden
§255

§255

Wirkungen des Formwechsels

unverandert

(1) Jeder Anteilsinhaber, der die Rechtsstellung
eines Genossen erlangt, ist bei der Genossenschaft
nach MaBgabe des Umwandlungsbeschlusses betei-higt. Eine Verpflichtung zur o bernahme weiterer Geschaftsanteile bleibt unberUhrt § 202 Abs. 1 Nr. 2
Satz 2 ist mit der MaBgabe anzuwenden, daB die an
96
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den bisherigen Anteilen bestehenden Rechte Dritter
an den durch den Formwechsel erlangten Gesch白 Its quthaben weiterbestehen
(2) Das Gericht derf eine Aufl6sung der Genossenschaft von Amts wegen nach §80 des C; es e I z es
betreffend die Erwerbs- und w ir ts cha Its q en es s e n schalten nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem
Wirksamwerd en des Formwechsels aussprechen
(3) Durch den Formwechsel einer Kommanditqesel]schaft auf Aktien scheiden deren pers6nlich baftende Gesellschafter als solche aus dem Rechtstrdqer
aus
§256

§256

Geschaftsguthaben;
Benachrichtiqung der Genossen

U n v e ra n cl e r t

(1)Jedem Genossen ist als Geschiftsguthaben der
Wert der Geschaftsanteile oder der Aktien gutzuschreiben, mit denen er an der formwechselnden
Gesellschaft beteiligt war,
(2)o bersteigt das durch den Formwechse] erlangte
Geschaftsguthaben eines Genossen den Gesamthe-trag der Geschaftsanteile, mit denen er hei der Genos-senschaft beteiligt ist, so ist der U bersteigende Betrag
nach Ablauf von sechs Monaten seit dem Tage, an
dein die Eintragung der Genossenschaft in des Register nach§2O1 Satz 2 als bekanntgemacht gilt, an den
Genossen auszuzahlen. Die Auszahlung darf jedoch
nicht erfolgen, bevor die Glaubiger. die 引ch nach
§ 204 in Verbindung mit§ 22 gemeldet haben,
befriedigt oder sichergestellt sind
(3) Die Genossenschaft hatjedem Genossen unverzUglich nach der Bekanntmachung der Eintragung
der Genossenschaft in das Register schriftlich mitzuteilen:
1. den Betrag seines Gesch白ftsguthabensl
2. den Betrag und die Zahl der Geschaftsanteile, mit
denen er bei der Genossenschaft beteiligt ist.;
3. den Betrag der von dem Genossen nach Anrechnung seines Gesch白ftsgiユ thabens noch zu leistenden Einzahlung oder den Betrag, der nach Absatz 2
an ihn auszuzahlen ist;
4. den Betrag der Ilaftsumme der Genossenschaft,
sofern die Genossen Nachscfrsse bis zu einer
1-laftsumme zu leisten haben

§257

§257

Glaubigerschutz

U n v e 丁白 ode 丁 t

Auf den Formwechsel einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist auch § 224 entsprechend anzuwend en
叩
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DR 171で1? ABSCHNI7コー

DRITTER ABSCHN]刀

Form we ch sei

eingetrager7er Genossenscholfen

Formwechsel
eingetroqener Genossenschaf(en

§258

§258

M6glichkeft des Formwechsels

u nv e ra fl d e r t

(1) Eine eingetragene Genossenschaft kann auf
Grund eines Urnwandlungsbeschlusses nach diesem
Gesetz nur die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
erlangen
(2) Der Formwechsel ist nur m6glich, wenn auf
jeden Genossen, der an der Gesellschaft neuer
Rechtsform beteiligt wird, als beschrankt haftender
Gesellschafter ein durch zehn teilbarer GeschiftsanTeil von mindestens fUnfzig Deutsche Mark oder als
Aktion.r mindestens ein Teilrecht im Nennbetrag von
zehn Deutschen Mark entfdllt
§259

§259

Gutachten des Prifungsverbandes

unverandert

Vor der Einberufung der Generalversammlung, die
den Formwechsel beschlieBen soll, ist eine gutachtliche A uBernng des Prufungsverbandes einzuholen, ob
der Formwechsei mit den Belangen der Genossen und
der Gl且 ubiger der Genossenschaft vereinbar ist, insbesondere ob bei der Festsetzung des Stammkapitals
oder des Grundkapitals§263 Abs. 2 Satz 2 und§264
Abs 1 beachtet sind (PrUfungsgutachten).
§260

§260

Vorbereitung der Generalversammlung

Vorbereilung der Generalversammlung

(1)Der Vorstand der formwechselrden Genossenschalt hat allen Genossen spatestens zusammen jnit
der Einberufung der Generalversammlung, die den
Formwechsei beschlieBen soll, diesen Formwechsel
als Gegenstand der BeschluBfassung schriftlich anzukiindigen. In der Ank 凸ndigung ist auf die fUr die
BeschluBfassung nach § 262 Abs. 1 erforderlichen
Mehrheiten sowie auf die M6glichkeit der Erhebung
eines Widerspruchs und die sich daraus ergebenden
Rechte hinzuweisen
(2) Auf die Vorbereitung der Generalversammlung
sind§§229, 230 Abs. 2 und 蚕 231 Satz 1 entsprechend
anzuwenden §192 Abs. 3 bleibt unberihrt
(3) In dem Geschaftsraum der formwechselnden
Genossenschaft ist auBer den sonst erforderlichen
Unterlagen auch das nach§259 erstattete Prtifungsgutachten zur Einsicht der Genossen auszulegen. Auf
Verlangen ist jedem Genossen unverzUglich und
kostenlos eine Abschrift dieses P血fungsgutachtens zu
erteilen

(2) Auf die Vorbereitung der Generalversamrnlung
sind die§§229, 230 Abs. 2 und§231 Satz 1 entsj）丁 e-chend anzuwenden.§192 Abs. 3 bleibt unberUhrt
(3) unverandert

§261

§261

Durchf立hrung der Generalversammlung

unver自 ndert

(1) In der Generalversammlung, die den Formwech 一
sei beschJie6en soll, ist der Umwandlungsbericht,
98
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sofern er nach diesem Bし」eh erfo丁 dedich ist, und das
nach§259 erstattete Priifungsgutachten aus.uiegen
Der Vorstand hat den UmwandlungsbeschluE zu
Beginn der Verhandlung mUndlich zu erl 首 utern
(2) Das PrUfungsgutachten ist in der Genera]ver-一
sammlung zu verlesen, Der Prafungsverband ist berechtigt. an der Generalversaminlung beratend teiEun eh rii en

§262

§262

BeschluB der Genera1versanunlun g

u n v e ra n d erl

（」） Der UmwandlungsbeschluB der Generalversammlung bedarf einer Mehrheit von mindestens drei
Viertein der abgegebenen Stimmen Er hed日rf einer
Mehrheit von neun Zehntein der abgegebenen Stirn men, wenn sp白testens bis zum Ablauf des dritten
Tages vor der Generaiversaminlung wenigstens hundert Genossen, bei Genossenschaften mit weniger a]s
tausend Genossen ein Zehntel der Genossen, d u reh
eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den
Formwechsei erhoben haben. Das Statut kann gr6Bere
Mehrheiten und weitere Erfordernisse bestimmen

(2) Auf den Pormwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist§240 Abs. 2 entsprechend anzuwenden

§2613

§263

inhalt des Umwandlun gsbeschlusses

u n v e r i n d e rt

(1} Auf den Umwandlungsbeschlufl sind auch die
§§218, 243 Abs. 3 und§244 Abs. 2 entsprechend
anzuwenden
(2) In dem BeschluB ist bei der Festlegung von Zahl,
Art und Umfang der Anteile （§194 Abs. 1 Nr, 4) zu
bestimmen, daa an dem Stammkapital oder an dem
Grundkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform j oder
Genosse, der die Rechtsstellung eines beschrankt
haftenden Gesellschafters oder eines Aktionars erlangt, in dem Ve丁haltnis beteiligt wi丁 d, in dem am
Ende des letzten vor der BeschluBtassung U ber den
Formwechsel abgelaufenen Gesch白ftsjahres sein Ge-sch白ftsguthaben zur Summe der Geschaftsguthahen
aller Genossen gestanden hat. die durch den Formwechsel Gesellschafter oder Aktionare geworden
sind. Der Nennbetrag des Stammkapitals oder des
Grundkapitals ist so zu bemessen, daB auf jeden
Genossen m6glichst ein voller Geschaftsanteil oder
eine volle Aktie oder ein m6glichst hoher Teil eines
Gesch6ftsanteils oder einer Aktie (Teilrecht) entfallt
(3) Die Geschaftsanteile einer Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung sollen auf einen h6heren Nennbetrag als f 血fhundert I)eutsche Mark nur gestellt
werden, soweit auf die Genossen der formwechselnden Genossenschaft volle Geschaftsanteile mit dem
h6heren Nerinbetrag entfallen. Aktien k6nnen auf
99
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einen h6heren Nennbetrag als finfz」q Deutsche Mark
nur gestellt werden. soweit volle Aktien mit dem
h6heren Nennbetrei q auf dle Genossen en Ifallen . Wird
das Vertretungsorgan der Aktiengesellschaft oder der
Kommanditgesellschaft auf Aktien in der Satzung
erjnichtigt, das Grundkapital bis zu einem bestimmten Nennbetrag (lorch Ausgabe neuer Akt】en gegen
Einlagen zu erhbhen, so darf die Ermachtigung nicht
vorsehen, da6 das Vertretungsorgan tiber den AusschluB des Bezugsrechts entscheidet

§264

§264

Kapitalschutz

u n v e r ii n cl e rt

(1)Der Nennbeirag des Stammkapitals einer Geselischaft mit heschr白 nkter Haftung oder des Go.ユ nd
kapitals einer Aktiengesellschaft oder einer Kommandilgeseilschaft auf Aktien darf das nach Abzug der
Schulden verbleibende Verm6gen der formwechseinden Genossenschaft nicht U bersteigen
(2) Heim Formwechsel in eine Gesellschaft mit
beschrankter Haftung sind die Genossen der formwechselnden Genossenschaft ni cht verpflichtet, einen
SachqrUndungsbericht zu erstatten
(3) Beim Formwechsel in eine Aktiengesellschaft
oder in eine Kommanditgesellschaft aufAktien hat die
GrundungsprUfung durch einen oder mehrere Priife 丁
（§33 Abs. 2 des Aktiengesetzes) injedem Fall stattzufinden Jedoch sind die Genossen dc丁 formwechselnden Genossenschaft nicht verpflichtet. einen GrUndungsbericht zu erstatten; die§§32, 35 Abs. 1 und 2
und§46 des Aktiengesetzes sind nicht anzuwenden
Die fUr Nachgrtindungen in§52 Abs. 1 des Aktienge-setzes bestimmte Frist von zwei Jahren beginnt mit
dem Wirksamwerden des Formwcchsels

§265

§265

Anmeldung des Formwechsels

u n v e ra n cl e r t

Auf die Anmeldung nach§198 ist§222 Abs 」 Satz 1
und Abs. 3 entsprechend anzuwenden. Der Anmel-dung ist das nach§259 erstattete Priifunqsguta eliten
in Ursch.rift oder in 6 ffentlich beglaubigter Abschrift
heizuf 貢gen

§266

§266

Wirkungen des Formwechsels

1]nverande丁 t

(1)Durch den Formwechsei werden die bisherigen
Geschaftsanteile zu Anteilen an der Gesellschaft
neuer Rechtsform und zu Teilrechten §202 Abs. 1
Nr. 2 Satz 2 ist mit der MaBgabe anzuwenden, daB die
an den bisherigen Geschdftsguthahen bestehenden
Rechte l)ritte丁 an den durch den Formwechsel erlang ・
teil Anteilen und Tellrechten weiterbestehen
(2) Teitrechte, die durch den Formwechsel entste-hen, sind selbstandig ver白 ul3erlich und vererblich
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(3) Die Rechte aus einer Aktie einschiieBhch (leS
Anspruchs auf AussLc]]ung einer Aktjenurkunde k6nnFm nur ausgel、lbt werden, wenn Teilrech1e, die zusammen eine volle Aktie ergeben, in einer hlandvereir-licht sind ode 丁 wenn m（ョ hrere Berechtigte, deren
Tei 」rechlp zusammen eine volle Aktie ergeben, sich
zur Auslibung der Rechte zusamnienschJieJkn. 1)or
Rechitstrager sofl die ZusammenfUhrung von Teilrech
ten zu vollen Aktien vermitteln
§267

§267

Benachrichtitjunq der Anteilsinhaber

unverindert

（」） Das Vertretungsorgan der Gesellschaft neuer
Rechtsform hat jedem Anteilsinhaber unvorz白glich
nach der Bekanntmachung der Eintragung der Gesehlschaft in das Register deren ]nhalt sowie die Zahl
und den Nennbeirag der Anteile und des Teilrechts,
die auf ihn entfallen sind, schrift]ich mitzuteilen
Dabei soll auf die Vorschriften ti ber Teilrechte in§266
hingewiesen werden

(2) Ziユ gleich mit dc丁 schriftlichen Mitteilung ist
deren wesentlicher Inhalt in d en Gesellschaftsblattern
bekanntzumachen. l)er hlinweis nach Absatz 1 Satz 2
braucht in die Bekanntmnachung nicht aufgenommen
zu werden
§ 268

§268

Aufforderung an die Aktionire二
VerauBerung von Aktien

unverandert

(1)In der Mitteilung nach § 267 sind Aktion 首 1-c
aufzufordern, die ihnen zustehenden Aktien ahzriho
len. t)abei Ist darauf hinzuweisen, daB die Gesch 」－
schaft berechtigt ist, Aktien, die nicht binnen sechs
Monaten seit der Bekanntmachung dc丁 A u I forderung
in den Gese]lschaftsbl白tiern abgeholt werden, nach
dreimaliger And丁 ohし(flu far Rechnung der Beteiligten
zu verauBern. Dieser Hinweis braucht nicht in rile
Bekanntmachung der Aufforderung in den Gesch-schafts bI白 tte丁 n aufgenommen zu werden
(2) Nach Ablauf von sechs Monaten seit der Hekanntmachung der Aufforderung in den Gesch]schaftsblEittern hat rile Gesel]schafl neuer Rechtsform
die VerauBerung der nicht abgeho]ten Aktien anzu
drohen. Die Androhung ist dreimal in Abst6nden von
mindestens einem Monat in den Geso]]schaftsbldttern
bekanntzumachen. Die hetzte Bekanntmnachung muB
vor dem Ah]日 tif von einem Jahr seit der Bekanntmachung der Aufforderung ergehen
(3) Noch Ablauf von sechs Monaten seit der letzten
Bekanntmachung der Androhung h日t die Gese]Ischaft
di（・ nicht abgeholten Aktien fur Rechnung der Betelligten zum amtlichen B6rsenpreis durch Vermittlung
eines Kursmaklers und beim Fehlen eines B6rsenpreises durch 6 ffentliche Versteigerung zu ver6uBern
§ 226 Abs. 3 Satz 2 bis 6 des Aktiengesetzes Ist
enisprechend anzuwenden
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§269

§269

Haup加ersammlun gsbeschl6sse;
genehmigtes Kapilal

unverandert

So]anqe beim Formwechsel in eine Aktiengeseflschaft oder in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien
die Nennbetrage der abgeholten oder nach § 268
Abs 3 verauBerten Aktien nicht insgesamt mmndcstens sechs Zehntel des Grundkapitals erreichen
kenn die Hauptversamm]ung der Gesellschaft neuer
Rechtsform keine Beschltisse fassen, die nach Gesetz
oder Satzung einer Kapitalmehrheit bedUrfen. Das
Vertretungsorgan der Gesellschaft darf wahrend dieses Zeitraums von einer Ermachtigung zu einer Erliiihung des Grundkapitals keinen Gebrauch machen
§270

§270

Abffndungsangebot

unverindert

Das Abfindungsangebot iiach§207 Abs. 1 Satz 1
gilt auch ftir jeden Genossen, der dem Formwechso1
bis zum Ablauf des dritten Tages vor dem Tage,
戸n
dem der UmwandlungsbeschluB gefaBt worden ISI
durch eingeschriebenen Brief widersprochen hat
§271

§271

Fortdauer der NachschuBpflicht

u n v e rd n d e rt

Wird u ber das Verm6gen der Gesellschaft neuer
Rechtsform binnen zwei Jahren nach dem Tage, an
dem ihre Eintragung in das Register nach§201 Satz 2
a]s bekanntgemacht gilt, das Insolvenzverfahren er6ffnet, so istjeder Genosse, der durch den Formwechsei die Rechtsstellung eines beschrankt haftenden
Geseilschafters oder eines Aktionars erlangt hat, im
Rahnien des Statuts der formwechseinden Genossenschaft（蚕 6 Nr. 3 des Gesetzes betreffend die Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaftefl) zu NachschUssen
verpflichtet. auch wenn er seinen Gesch 台 ftsantefl oder
seine Aktie verduBert hat. Die§§105 bis 115 a des
Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschattsgenossenschaften sind mit der MaBgabe entsprechend
anzuwenden daB nur solche Verbindlichkeiten der
Gesellschaft zu be バicksichtigen sind, die bereits im
Zeitpunkt des Pormwechseis begrundet waren.
VIFRTER ABSCHNiTT

VIERTER ABSChfNITT

Formwechsel rechts苗 higer Vereine

Formwechsel rechLsldhiqer Vereine

ERSTER UN丁 ERABSCHNITT

FRSTER UNTFRABSCHNLYI

Allgemeine Vorschriften

Allgemeine Vorschriften

§272

§272

M6glichkeit des Formwechsels

u n v e rii n d e rt

(1)Ein rechtsfahiger Verein kann auf Grund eines
Umwandlunqsbeschlusses nur die Rechtsform einer
Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen Genos-・
senschaft erlangen
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(2) Ein Verein kann die Rechtsform nur wechseln,
wenn seine Saロung oder Vorschriften des Landesrechts nicht entgegenstehen

ZWE 汀ER UNTERABSCHNITT

ZWEI丁ER UNTERABSCHNIYI

lorrnwechsol in eine Kapitalgese]lschaft

Formwechse] in eine Kapitalgesellschaft

§273

§273

M6glichkeit des Formwectisels

unve 丁且 nd ort

I)er Formwecljsel ist nur m6glich, wenn auf jedes
Nlitg]ied. das an der Gesellschaft neuer Rechtsform
beteiligt wird, a]s beschr白 nkt haftender Gesellschafter
ein durch zehn teilbarer Geschaftsanteil von mindestens fUnfzig l)eutsche Mark oder a]s Aktion白r mmndcstens ein Teiirecht im Nennbetrag von zehn Deutschen Mark entf 言llt

§274

§274

Vorbereitmig und DurchfUhrung
der Mitgliederversammlung

Vorbereitung und Durchf6hrung
der Mitgliederversammlung

(1) Auf die Vorbereitung der Mitgliederversammlung, die den Formwechsel beschlieBen so]], sind
§§229, 230 Abs. 2,§231 Satz 1 und§260 Abs. 1
entsprechend anzuwenden §192 Abs. 3 bleibt unberUhrt.

11) Auf die Vorbereitung der Mitgiiederversanim]ung, die den Pormwechsel beschlieBen soll, sind die
** 229, 230 Abs. 2,§231 Satz 1 und§260 Abs. 1
entsprechend anzuwenden.§192 Abs. 3 bleibt unberUhrt

(2) Auf die Mitgliederversammlung, die den Formwechsel beschlieBen soll, ist§ 239 entsprechend
anzuwenden

(2) unve 丁 andert

§275

§275

BeschluB der Mitgliederversammlung

unver自 ndert

{1)Der UmwandlungsbeschluB der Mitgliederversammlung bedarf, wenn der Zweck des Rechistrさgers
ge白ndert werden soll （§33 Abs. 1 Satz 2 des BUrgerlichen Gesetzbuchs), der Zustimmung aller anwesen-den Mitglieder; ihm mtissen auch die nicht erschienenen Mitglieder zustimmen.
(2) In anderen F西 llen bedarf der Umwandlungs-beschluB einer Mehrheit von mindestens drei Vierte]n
der erschienenen Mitglieder. Er bedarf einer Mehrheit von mindestens neun Zehnteln der erschienenen
Mitglieder, wenn spatestens bis zum Ablauf des
dritten Tages vor der Mitgliederversammlung weniq・
Stens hundert Mitglieder, bei Vereinen mit weniger
als tausend Mitgliedern ein Zehntel der Mitglieder,
durch eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den
Formwechsei erhoben haben. Die Satzung kann gr6Bere Mehrheiten und weitere Erfordernisse hestimm 巳n

(3) Auf den Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist§240 Abs. 2 entsprechend anzuwenden
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§276

§276

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses
(1)unver 白 ndert

(1)Auf den UmwancllungsbeschluB sind auch die
§§218, 243 Abs. 3,§244 Abs. 2 und§263 Abs. 2
Satz 2, Abs. 3 entsprechend anzuwenden・
(2) Die Beteiligung der Mitglieder am Stammkapital
oder am Grundkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform darf, wenn nicht alle Mitglieder einen gleich
hohen Anteil erhalten sollen, nur nach einem oder
mehreren der folgenden MaBstabe festgesetzt werden:

(2) Die Beteiligung der Mitglieder am Stammkapital
oder am Grundkapital der Gesellschaft neuer Rechtsform darf, wenn nicht alle Mitglieder einen gleich
hohen Anteil erhalten soLlen, nur nach einem oder
mehreren der folgenden Maf3stdbe festgesetzt werden:

bei Vereinen. deren Verm6gen in U bertragbare 1. unverandert
Anteile zerlegt ist, der Nennbetrag oder der Wert
dieser Anteile;

2. die H6he der Beitsage;

2 unverandert

3. bei Vereinen, die zu ihren Mitgliedern oder einem 3
Teil der Mitglieder in vertraglichen Geschaftsbe ー
ziehungen stehen, der Umfang der inarispruchnahme von Leistungen des Vereins durch die
Mitglieder oder der Umfang der in Anspruchnehme von Leistungen der Mitglieder durch den
Vere in:

bei Vereinen, die zu ihren Mitgiicdern oder einem
Teil der Mitglieder in vertraglichen Gesch白ftsbeziehungen stehen, der Umfang der Inanspruch叫
nehme von Leistungen des Vereins durch di（・
MitgliederoderderUmfang der Inanspruchnahme
von Leistungen der Mitglieder du丁 ch den Verein二

4. ein in der Saロung bestimmter MaBstab fUr die Ver- 4 unv er 合 nde 丁 t
teilung des ロberschusses;
5. ein in der Satzung bestimmter MaBstab fr die Ver- 5 unverandert
teilung des Verm6gens;
6. die Dauer der Mitgliedschaft

6. unverandert

Soll die Beteiligung nur far einen Teil des Stammkapitals oder des Grundkapitals in gleich hohen Antei-len festgesetzt werden, so muB der gleich hohe Anteil
ein Teilrecht im Nennbetrag von zehn Deutschen
Mark sein

Soi1 die Beteiligung nur ftir einen Teil des Stammkapitals oder des Grundkapitals in gleich hohen Antei 一
len festgesetzt werden, so muB der gleich hohe Anteil
ein Teilrecht im Nennbetrag von zehn Deutschen
Mark sein

§277

§277

Kapitalschutz

unverandert

Bei der Anwendung der fUr die neue Rechtsform
maBgebenden GrUndungsvorschriften ist auch§264
entsprechend anzuwenden
§278

§278

Anmeldung des Pormwechsels

0 fl V 0 rd II d e r t

(1)Auf die Anmeldung nach§198 ist§222 Abs. 1
und 3 entsprechend anzuwenden
(2) Ist der formwechselnde Verein nicht in ein
Handelsregister eingetragen, so hat sein Vorstand den
bevorstehenden Formwechsel durch das in der Vereinssatzung fUr Ver6ffentlichungen bestimmte Blatt.
in Ermangelung eines solchen durch dasjenige Blatt
bekanntzumachen, das fr Bekanntmachungen des
Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirk der formwechselnde Verein seinen Sitz hat. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der Eintragung der Umwandlung in das Register nach§198 Abs. 2 Satz 3 §50
Abs. 1 Satz 4 des BUrgerlichen Gesetzbuchs ist ent・
sprechend anzuwenden
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§279

§279

Bekanntmachung des Formwechsels

1] fl V ( r 合 ndert

In der Bekanntmechung nach§201 Satz 1 i st auch
anzugeben, nach we]chen MaBs「自 ben die Mitglieder
des formwechselnden Vereins an der Gesellschaft
neuer Rechtsform beteiligt sind
§280

§280

Wirkungen des Formwechsels

unverindert

I)urch den Formwechsel werden die bisherigen
Mitgliedschaften zu Anteilen an der G e sellsch aft
neuer Rechtsform ulnd zu Tedrechten §266 Abs. 1
Satz 2. Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden
§281

§281

Benachrichtigung der Antei1sinhaber; VerauBerung
von Aktien; Hauptversammlungsbeschl 貢sse

u fl v C r i n (1 C 丁 1

(1)Auf die Benachrichtigung der Anteilsinliaber
durch die Gesellschaft, auf die Aufforderung von
Aktionaren zur Abholung der ihnen z口stehenden
Aktien und auf die VerauBerung nicht abgeholter
Aktien sind die§§267 und 268 entsprechend anzuwenden
(2) Auf Beschltisse der Hauptversarnm 」ung der
Gesellschaft neuer Rechtsform sowie auf eine Ermachtigung des Vertretungsorgans zur Erh6hung des
Grundkapitals ist§269 entsprechend anzuwenden
§282

§282

Ablindungsangebot

Abfindurtgsangebot

Auf das Abfindungsangebot nach §207 Abs 1
Satz 1 ist§ 270 entsprechend anzuwenden

(1) Auf das Abfinduingsangebot nach§207 Abs. 1
Satz 1 ist§270 enlsprechencI anzuwenden
(2) Absatz 1 und die§§207 bis 212 sind aut den
Formwechsel eines eingetragenen Vereins, der nach
§5 Abs. 1 Nr. 9 des K6rperschafisteuergesetzes von
der K6rpersehafisleuer befreit ist, nicht anzuwen-den.

DRITTER UNTERABSCHNIT丁

DRITTER u)NTI三 RABS（二王 -INITT

Pormwechse]
in eine eingetragene Genossenschaft

Formwe c h s el
in eine eingetragene Genossenschaft

§283

§283

Vorbereitung und DurchfUhrung
der Mitgliederversammlung

unverinde 丁 t

(1)Auf die Vorbereitung der Mitgliederversarnmlung, die den Forrnwechsel beschlieBen soll,sind
§§229, 230 Abs. 2,§231 Satz 1 und §260 Abs. 1
entsprechend anzuwenden.§1 92 Abs. 3 bleibt unberhrt
(2〕Auf die Mitgliederversammlung, die den Fo 丁ni 一
wechsel beschlieBen soll, ist§239 entsprechend anzu-wen den
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§284

§284

BeschluB der Mitgliederversammlung

「」 nver 月 ndert

Der UrnwandlurigsbeschluB der Mitqliederversarnm]ung bedarf, wenn der Zweck des Rechtstr6gers
geiindert werden soll （§33 Abs. 1 Satz 2 des Burgerhehen Gesetzbuchs) oder wenn das Statut der Genos-senschaft eine Verpflichtung der Genossen zur Lei-stung von NachschUssen vorsieht, der Zustimmung
al]er anwesenden Mitglieder; ihm m ロ ssen auch die
nicht erschienenen Mitglieder zusthnmen Im ii brigen
ist§275 Abs. 2 entsprechend anzuwenden

§285

§285

Inhalt des Umwandlungsbeschlusses

unverandert

(1) Auf den Umwandlungsbeschlul3 ist auch§253
Abs, 1,Abs. 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden
(2) Sollen bei der Genossenschaft nicht alle Mitgheder mit der gleichen Zahl von Geschaftsanteilen hetciligt werden, so darf die unterschied]ich hohe Beteiligung nur nach einem oder mehreren der in§276
Abs. 2 Satz I bezeichneten MaBst白be festgesetzt werden
§286

§286

Anmeldung des F'ormwechsels

U n v e丁自 n (IC」叫 t

Auf die Anmeldurg nach§I9 8 sind die§§254, 278
Abs. 2 entsprechend anzuwenden

§287

§287

Bekanntmachung des Formwechsels

unverandert

In der Bekanntmachung nach§201 Satz 1 ist auch
anzugeben, nach welchen MaBstdben die Mitglieder
des formwechselnden Vereins an der Genossenschaft
beteiligt sind

§288

§288

Wirkungen des Formwechsels

unverdndert

(1)Jedes Mitglied, des die Rechtsstellung eines
Genossen erlangt, ist bei der Genossenschaft nach
MaBgabe des Umwandlungsbes chiusses beteiligt
Eine Verpflichtung zur Ubernahme weiterer Geschaftsanteile bleibt unberUhrt.§255 Abs. I Satz 3 ist
entsprechend anzuwenden.
(2) Das Gericht darf eine Aufl6sung der Genossenschaft von Amts wegen nach §80 des Gesetzes
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften nicht V or Ablauf eines Jahres seit dem
w irksa mw erd en d es Formwechsels aussprechen

§289

§289

Gesch 註 ftsguthaben;
Benachrichligung der Genossen

1] fl V 0 r 首 n ri e r t

(1) Jedem Genossen kann als Geschaftsguthaben
auf Grund des Formwechsels h6chstens der Nennbe106
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trag der Geschaftsantei]e gutgeschrieben werden, mit
denen er bei der Genossenschaft beteiligt ist
(2)§256 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden
§290

§290

Abfindungsangebot

Abfindungsangebot

Auf das Abfindungsangebot nach §207 Abs.
Satz 2 ist * 270 entsprechend anzuwenden

Auf das Abfindungsangebot nach §207 Abs. 1
Satz 2 sind§270 sowie§282 Abs. 2 entsprechend
anzuwenden

FUNFTER ABSCHNITT

F(INFTER ABSCHNITT

Formwechsel von Versicherungsvereinen
auf GegenseiLig)eit

Formwechsel von Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit

§291

§291

M6glichkeit des Formwechsels

unverande 丁 t

( 1 ) Ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
der kein kleinerer Verein im Sinne des§53 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes ist, kann auf Grund
eines Umwandlungsbeschlusses nur die Rechtsform
einer Aktiengesellschaft erlangen
(2) Der Formwechsel ist nur m6glich, wenn auf jedes
Mitglied des Vereins, das an der Aktiengese]]schaft
beteiligt wird, mindestens ein Teirecht im Nennbetrag von zehn Deutschen Ma丁 k entf自'lt.
§292

§292

Vorbereitung und Durchfhhrung der Versammlung Vorbereitung und Durchfdhrung der Versammlung
der obersten Vertretung
der obersten Vertretung
(1)Auf die Vorbereitung der Versammlung der
obersten Vertretung, die den Formwechsel heschheBen soll, sind§§229, 230 Abs. 2,§231 Satz 1 l md§260
Abs. 1 entsprechend anzuwenden
(2) Auf die DurchfUhrung der Versammlung der
obersten Vertretung. die den Formwechsel beschlieBen soll, ist§239 entsprechend anzuwenden

（り Auf die Vorbereitung der Versamm]ung der
obersten Vertretung, die den Forrnwechsel beschlicBrn soll, sind die§§229, 230 Abs. 2,§231 Satz 1 und
§260 Abs, 1 entsprechend anzuwenden

(2) unverandert

§293

§293

BeschluB der obersten Vertretung

u n v er 白ndert

Der UmwandlungsbeschluB der obersten Vertretung bedarf einer Mehrheit von mindestens drei
Vierteln der abgegebenen Stimmen, Er bedarf einer
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stirnmen, wenn spatestens bis zum Ablauf des dritten
Tages vor der Versammlung der obersten Vertretung
wenigstens hundert Mitglieder des Vereins durch
eingeschriebenen Brief Widerspruch gegen den
Formwechsel erhoben haben. Die Satzung kann gr6tIere Mehrheiten und weitere Erfordernisse bestimmen
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§294

§294

Inhalt des Umwandlunqsbeschlusses

u n v A ra n d e r t

(1)Auf den UmwandlungsbeschluB sind auch§218
Abs 1 und§263 Abs. 3 Satz 2 und 3 entsprechend
anzuwenden. In dem Umwand1ungsbeschluB kann
bestimmt werden, daB Mitglieder, die dem formwechselnden Verein weniger als drei Jahre vor der BeschluBfassung U ber den Formwechsel angeh6ren, von
der Beteiligung an der Aktiengesellschaft ausgeschlossen sind
(2) l)as Grundkapital der Aktiengesellschaft ist. in
der h16he des Grundkapitais vergleichbarer Versicherungsunternehmen in der Rechtsform der Aktiengese]lscha!t festzusetzen, WUrde die Aufsichtsbeh6rde
einer neu zu grndenden Versicherungsaktiengesellschaft die Erlaubnis zum Gesch白ftsbetrieb nし」丁 bei
Festsetzung eines h6heren Grundka pi ta]s erteilen, so
ist das Grundkapital auf diesen Betrag festzusetzen,
soweit dies nach den Verm6gensverhaltnissen des
formwechselnden Vereins m6g]ich ist. Ist eine solche
Festsetzung nach den Verm6gensverhaltnissen des
Vereins nicht m6qlich, so ist der Nerinbetrag des
GrL1ndkapitais so zu bemessen, da3 auf jedes Mitglied, das die Rechtsstellung eines Aktionars erlangt,
miig]ichst eine volle Aktie oder ein m6glichst hohes
Tei 」丁 e〔・ht entfallt
(3) Die Beteiligung der Mitglieder am c;丁し」n d k a pi tal
der Aktiengesellschaft darf, wenn nicht alle Mitqlie
der einen gleich hohen Anteil erhalten sollen, rn」丁
nach einem oder mehreren der folgenden MaBstabe
testgesetzt werden:
1 die 1-l6he der Versicherunqssurnmer
2. die H6he der Beitrage;
3. dieli6he der DeckungsrUckstellung in der Lebensversicherung;
& der in der Satzung hestimmte MaBstab fiir die
Verteilung des Uberschusses;
5, ein in der Satzし」09 bestimmter MaBstab fUr die
Verteilung des Verm6gens;
6. die Dauer der Mitgliedschaft
§276 Abs, 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden
§295

§295

Kapilalschutz

ii n v e r 5 n d e r t

Bei der Anwendung der GrUndungsvorschriften d es
Aktiengesetzes ist auch§264 Abs. 1 und 3 entspreehend anzuwenden
§296

§296

Anmeldung des Formwechsels

u n v e rd n d e rt

Auf die Anmeldung nach §198 ist§246 Abs. 1
und 2 entsprechend anzuwenden,
108
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§297

Bekanntmachung des Formwechsels

U nver'inde 丁 1

In der Bekinnth:ichunq flEl('h§201 Satz I ist auch
aniugeben, ndch welchen MaBslahen d 」e Mitglieder
des formwechselnden Vereins an der Aktiengeseflschaft beteiligt sind
§298

§298

Wirkungen des Formwechsels

U fl V C Iii fl d e rt

I)urc}i den Fo丁 rn weく Ii S ei werden die bisherigen
Mitgliedschaften zu Aktien und Tei]rechten §266
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden
§299

§299

Benachrichtigung der Aktionare; VerauBerunq
von Aktien; IlauplversammiungsbeschlUsse

unve 丁白 n ii p 丁 1

〔1 〕 Auf die Benachrichtiqung der Aktionare durch
die Gesellschaft ist§267, auf din Aufforderung zur
Abholung der ihnen zustehenden Aktien und auf die
Ver 台 ul3erung fli(:ht abgeholte丁 Aktien ist§266 entsprechend anzuwenden

(2) Auf Beschldsse der Hauptversammlung der
Aktiengesellschaft sowie auf eine Errn 白chtigung des
Vorslanries zur Erh6hung des Grundkapitals ist§269
entsprechend anzuwenden. Die Aufsichtsbeh6rde
kann Ausnahmen von der entsprechenden Anwendung des§269 Satz I zulassen, wenn dies erforderlich
lStr urn zu verhindern, daB der Aktiengesellschaft
erhebliche Nachteile entstehen
§300

§300

Ablindungsangebot

unve「言 ndert

Auf das Abfindungsangehot nach §207 Abs. I
Satz I Ist§270 entsprechend anzuwenden

SECHSThR ABSCMNI7T

SECHSTER A RSCl1NJTT

Forrnwechsei von Kdrperschaften und Amsiuiten
des 6 ffenliichen Rechls

Formwechsel Vi?fl K6rperscha[len und Ans！ロ lien
des 6 lfenilichen Rechis

§301

§301

M6glichkeit des Formwechsels

M6glichkeit des Formwechsels

(1) nine K6rperschaft oder Anstalt des 6 ffentlichen
Rechts kann durch Formwechsei nur die Rechtsform
einer Kapitalgesellschaft erlangen

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
kann eine K6rperschaft oder Anstalt des 6 ffentlichen
Rechts durch Formwechsel nur die Rechtsform einer
Kapitalgesellschaft erlangen

(2) Der Pormwechsei ist nur m6glich, wenn
K6rperschaft oder Anstalt rechtsfahig Ist und das
sie maBgebende Bundes- oder Landesrecht einen
Formwechse] vorsieht oder zu]a lIt

豊

(2) unverande 丁 t
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§302

§302

Anzuwendelide Vorschriften

unverdndert

Die Vorschriften des Ersten Teils sind auf den
Formwechsel nur anzuwenden 』 soweit sich aus dem
fUr die forrnwechselnde K6rperschaft oder Anstalt
maBgebenden Bundes- oder Landesrecht ni chts ande1iht. Nach diesem Recht richtet es sich insbesondere. auf welche Weise der Gesci]schaftsvertrag oder
die Satiung der Gese]lschaft neuer Rechtsform abge-s(:hlOSSefl oder festgestellt wird. wer an dieser Gesell-schaft als Anteilsinhaber beteiligt wird und welche
Person oder welche Personen den Griindern der
Gesellschaft gleichstehen; die §§28 und 29 des
Aktiengesetzes sind nicht anzuwenden,
§303

§303

Kapita1schutz: Zustimmungs erfordernisse

u n v e r ii n d e rt

(1) AuBer den fUr die neue Rechtsform maBgebenden GrUndungsvorschriften ist auch§220 entsprechend anzuwenden
121 Ein Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft
auf Aktien bedarf der Zustimmung aller Anteilsinha-ber, die in dieser GeseLlschaft die Stellung eines
rilich haftenden Gesellschafters haben sollen
en Beitritt pers6nlich haftender Gesellschafter ist
§221 entsprechend anzuwenden
§304

§304

Wirksamwerden des Formwechsels

u nv 0 ra n d e r t

Der Formwechsel wird mit der Eintragung der
fi in das Handelsregister wirksam
M言 ngeldes Pormwechsels lassen die Wirkungen der
Eintragung unberUhrt

SECHSTES BUCH

SECHSTES BUCH

Spruchverfaliren

Spruchverfahren

§305

§305

Antragsfrist

unver白 ndert

Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach den
6§115,34,l76bis 181, 184, 186, 196 oder 2112 kann nur
binnen zwei Monaten nach dem Tage gestellt werden,
an dem die Eintragung der Umwandlung nach den
Vorschriften dieses Gesetzes als bekanntgemacht
gilt.
§306

§306

Gerichtliche Zustandigkeit

Gerichtliche Zustandigkeit

(1)Zustandig ist das Landgericht, in dessen Bezirk
der Rechtstrager. dessen Anteilsinhaber antragsberechtigt sind, seinen Sitz hat
110

(1) unverandert
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(2)l st bei dem いndgericht eine Kammer fUr Handeissachen gebildet, so entscheidet diese an Stel1e der
Zivilk aminer

(2) Ist bei dem Ldndgericht eine Kammer fir Handelssachen qebildet, so entscheidet diese an Stelle der
Zivilkanimer. Der Vorsitzende einer Kammer j6r
Handeissachen entscheidet
1. U ber die Abgabe von Verfahren;
2. fm Zusammenhang mit 6 ifentlichen Bekannimachungen;
3. a ber Fragen, welche die Zulassigkeit des Antrags
betreffen;
4. 6 ber alle vorbereitenden MaBnahmen 1立 r die
Beweisaufnahme;
5. in den Fallen des§308;
6. U ber Gesch 首 ftswerl, Kosten, GebUhren und Auslagen;
7．心 ber die einsiwefilge Einstellung der Zwangsvollstreckung.
Im Einverstandnis der Beteiligten kann der Vorsitzende auch im a brigen an Stelle der Kammer entscheiden.

(3) Die Landesregierung kann die Entscheidung
durch Rechtsverordnung fU丁 die Bezirke mehrerer
Landg eri chte einem der Landgerichte U bertragen,
wenn dies der Sicherung einer einheiljichen Recht.
sprechung dient. Die Landesregierung kann die
Ermichtigung auf die Landesjustizverwaltung 白bertragen

(3) unverdndert

§307

§307

Gerichtliches Veriahren

ii n v er 白 ndert

(1) Auf das Verfahren ist das Gesetz りher die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
anzuwenden, soweit in den folgenden Vorschriften
nichts anderes bestimmt ist.
(2) Der Antrag ist gegen die U bernehrnenden oder
neuen Rechtstrager oder gegen den Rechtstriiger
neuer Rechtsform, im Falle einer Gesellschaft des
bUrgerlichen Rechts gegen deren Gesellschafter zu
richten
(3) Das Landgericht hat den Antrag im Bundesanzeiger und, wenn der Gesellschaftsvertrag, die Satzung oder das Statut andere Blatter fUr die 6 ffentlichen Bekanntmachungen eines U bertragenden oder
formwechselnden Rechtstig ers bestimni t hatte, aul ch
in diesen Blattern bekanntzumachen. Andere Antragsherechtigte k6nnen noch binnen zwei Monaten
nach dieser Bekanntmachung eigene Antrage stellen
Auf dieses Recht ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach Ablauf dieser Frist sind Antr白 ge unzulassi g.
(4) Das Landgericht hatjeden verpflichteten Rechtstriger zu h6ren,
(5) Das Landgericht entscheidet durch einen mit
GrUnden versehenen BeschluB. Es hat seine Entscheidung den Beteiligten zuzustellen.
111
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§308

§308

Cemeinsamer Vertreter

unverandert

(1) Das Landgericht hat den auBenstehenden
Anteilsinhabern, die nicht selbst Antrajsteller sind.
zur Wahrunq ihrer Rechte einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Dieser hat die Stellung eines
gesetzlichen Vertreters. Werden die Festsetzung
eines Ausgleichs durch bare Zuzahiung oder die
Festsetzung der angemessenen Barabfindung beanlrarjt, so ist furjederi Antrag ein gemeinsamer Vertretor zu bestellen, Die Bestellung kann unterbleiben,
wenn die Wahrung der Rechte der Anteilsinhaber auf
andere Weise sichergestellt ist. Die Bestellung des
gemeinsamDen Vertreters hat das Landgericht nach
§307 Abs. 3 Satz 1 bekanntzumachen
(2) I)er Vertreter kann von jedem Rechtstr白 ger, de丁
Antragsgegner ist, den Ersatz angemessener barer
Ausiagen und eine Verqiltung ffir seine Tatigkeit
verl 己 ngen; mehrere Rechtstrager haften als Gesamtschuldner. Die Auslagen und die Vergutung setzt das
Gerichtfest. Es kann den Rechtstr 合 gern auf Verlangen
des Vertreiers die Zahlung von Vorsch 亡ssen aufge 一
hen. Aus der Festsetzung findet die Zwangsvo]lslrekkung nach der Zivilpruzellordnung statt.
(3) Der gemeinsame Vertreter kann das Verfahren
auch nach RUcknahme eines Antrages weiterfiihren
Er steht in diesem Falle einem Antragstel]er gleich
§309

§309

Rechtsmittel

unver 白 ndert

(1)Gegen die Entscheidung nach §307 Abs. 5
findet die sofortige Beschwerde statt. Sie kann nur
(lurch Einreichung einer von einem Rechtsanwalt
unterzeichneten I3eschwerdeschrift eingelegt werd en
(2）ロher die Beschwerde entscheidet das Obenlan ・
desgenicht§28 Abs. 2 und 3 des Gesetzes U ber die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt
entsprechend. Die weitere Beschwerde ist ausgeschlossen
(3) Die Landesregierung kann die Entscheidung
Uber die Beschwerde durch Rechtsverordnung fUr die
Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte einem der
Oberlandesgerichte oder dem obersten Landesgenicht
Ubertragen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient. Die Landesregierung
kann die Ermachtigung auf die LandesjustizverwaJtung U bertragen
§3 」0

§310

Bekanntmachung der Jntschei dung

unver白 nd ert

Die gesetzlichen Vertreter jedes U bernebmenden
oder neuen Rechtstragers oder des Rechtstragers
neuer Rechtsform haben die rechtskraftige Entscheidung ohne Cr貢 nde gem 台S§307 Abs. 3 Satz 1 bekanntzumachen

.
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§31 」

§31 」

Wirkung der Entscheidung

unver 白 nd ert

Die Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft
wirksam, Sie wirkt fUr und qeqen alle
§312

§312

Kosten des Verfahrens

flnvf き r 自 n d e r f.

(1)F5r die Kosten des Verfahrens gilt die Kostenordnung
(2) FUr das Verfahren des ersten Rechtszugs wird
das Doppelte der vollen GebUhr erhoben F(ir den
zweiten Rechtszug wird die gleiche GebUhr erhoben;
dies gilt. auch dann, wenn die Beschwerde Erfolg hat
Wird der Antrag oder die Beschwerde zuruckgenommen, bevor es zu einer Entscheidung kommt, so ermd13igt sich die GebUhr auf die Halfte
(3) Der Gesc)iaftswerl ist von Amts wegen festzusetzen. Er bestimmt sich nach§30 Abs, 1 der Kostenordnung
(4} Schuldner der Kosten sind die il bernehmenden
oder neuen Rechtstrager oder der Rechtstr 甘 ger neuer
Rechtsform. Die Kosten kiinnen jedoch ganz oder zum
Teil einem anderen Beteiligten auferlegt werden,
wenn dies der Billigkeit entspricht

SIEBENTES BUCFl

SlEBE'JTES BUCH

Strafvorschriften und Zwangsgelder

Strafvorschriften und Zwanqsgelder

§313

§313

Unrichtige Darstellung

unver 且 ndcrt

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu cl丁 ei Jah丁 en oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied eines Ver打etungsorgans, als vertretungsberechtigte丁 Geschl schafter, als Mitglied eines Aufsichtsrats oder als
Abwickler eines an einer Umwandlung beteiligten
Rechtstragers bei dieser Umwandlung
1. die Verhaltnisse des Rechtstr 首gers einschlieBlich
seiner Beziehungen zu verbundenen Unlerneh-men in einem in diesem Geselz vorgesehenen
Bericht (Verschmelzung sberi eht, Spaltun g sbe-richt, Ubertragungsbericht, Umwendiungsbericht),
in Darstellungen oder Ubersichten U ber den Ver-m6gensstand, in Vortr白gen oder AuskUnften in der
Versammlung der Anteilsinhaber unrichtig wiedergibt oder verschleiert, wenn die Tat nicht in
§331 Nr. :1 des Handelsgesetzbuchs mit Strafe
bedroht ist. oder
2. in Aufklarungen und Nachweisen, die nach den
Vorschriften dieses Gesetzes einem Verschmel.zungs-, Spaltungs- oder UbertragungsprUfer zu
geben sind, unrichtige Angaben macht ode 丁 die
Verh 白ltnisse des Rechtsir 吾 gers einschlieBlich seiner Beziehungen zu verhundenen Unternehmen
unrichtig wiedergibt oder verschleiert
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(2) Ebenso wird bestraft, wer als Geschdftsf白hrer
einer Gesellscha!t mit beschrankter 1-laftung. als Mitqbed des Vorstands einer Aktiengese11schaft, als zur
Vertretung ermachtigter pers6nlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder
als Abwickler einer solchen Gesellschaft i n einer
Erklarung nach§52 Abs. 1 U ber die Zustimmung der
Anteilsinhaber dieses Rechtstrdgers oder in einer
Frkl 首 rung nach §140 oder§146 Abs, 1 iiber die
Deckung des Stammkapitals ode 丁 Grundkapitals der
Ubertraqenden Gesellschaft unrichtige Angaben
macht oder seiner Erklarung zugrunde legt
§314

§314

Verletzung der Berichtspilicht

unverindert

(1)Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer als Verschmelzungs-,
Spaltnngs- oder o bertragurigsp元fer oder als Gehilfe
eines solchen Prflers iiber das Ergebnis einer aus
AnlaB einer Umwandlung erforderlichen PrUfung
falsch berichtet oder erhebliche Umstande in dem
PrUfungsbericht verschweigt
(2) Handelt der T言 ter gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder
einen anderen zu schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fUnf Jahren oder Geldstrafe
§315

§315

Verletzung der Geheimhalturigspflicht

unverindert

(1)Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldst丁afe wird best丁aft, wer ein Geheimnis eines an
einer Umwandlung beteiligten Rechtstragers, numentlich ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, das
ihm in seiner Eigenschaft als
1 . Mitglied des Vertret.urigsorgans, vertretungsberechtigter Gesellschafter, Mitglied eines Aufsichtsrats oder Abwickler dieses oder eines anderen an
der Umwandlung beteiligten Rechtstr 吾 ge 丁s,
2 . Verschmelzungs-, Spaltungs- oder UbertragungsprUfer oder Gehilfe eines solchen Prfifers
bekannt geworden ist, unbefugt offenbart, wenn die
Tat im Falle der Nummer 1 nicht in§S5 des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung,§404 des Aktiengesetzes，§151 des Gesetzes
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen ・
schaften oder§138 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, im Falle der Nummer 2 nicht in §333 des
Handeisgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist
(2) Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu hereichcm oder
einen anderen zu sch白digen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Ebenso wird
bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des
Absatzes 1 bekannt geworden isL unbefugt verwertet
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(3) Die Tat wird nur auf Antrag eines der an der
Umwand'ung beteiligten Rechtstrager verfolgt. Hat
e ユ n Mitglied eines Vertretungso丁 gans, ein vertretungsberechtiqter Gesellschafter oder ein Abwickler
die Tat begangene SO sind auch ein Aufsichtsrat oder
ein nicht vertretungsberechtigter Gesellschafter antragsberechtigt. Hat ein Mitglied eines Aufsichtsrats
die Tat begangen, sind auch die Mitglieder des
Vorstands, die vertretungsherechtigten Geseilschafter oder die Abwickler antragsberechtigt
§316

§316

Zwangsgelder

unver 白 ndert

（り Mitglieder eines Vertretungsorgans, vertretungsberechtigte Gesellschafter oder Abwickler, die
§1 3 Abs. 3 Satt 3 sowie§125 Satz 1，§176 Abs, 1,
§177 Abs. 1， §l78Abs. 1． §179 Abs. 1， §l8OAbs. 1.
§184 Abs. 1， §186 SaLz 1， §188 Abs. 1 und §189
Abs, 1,jeweils in Verbindung mit§ 」3 Abs. 3 Satz 3,
sowie j 193 Abs. 3 Satz 2 nicht befolgen, sind hierzu
von dem zust&ndigen Registergericht durch Festsetzung von Zwangsgeld anzuhalten;§14 des ト landelsgesetzbuchs bleibt unberUhrt. Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von zehntausend Deutsche Mark
nicht a bersteigen

(2) Die Anme'dungen einer Umwandlung zu dem
zust首 ndigen Register nach§ 」6Abs. 1 。 §§38, 129, 137
Abs. 1 und 2,§l76Abs 1，§177 Abs. 1， §178 Abs. 1.
§179 Abs. 1，§180 Abs. 1． §184 Abs. 1， §§186, 188
Abs. 1，§189 Abs. 1，§§198, 222, 235, 246, 254, 265,
27BAbs. 1， §§286 und 296 werden durch Festsetzung
von Zwangsgeld nicht erzwungen

ACトITES BuJCH

ACHTES BUCI 1

Ubergangs - und SchluBvorschriften

Uberginqs- und SchluBvorschrifteri

§317

§317

Umwandlung alter juristischer Personen

u nv er自 ndert

Eine juris日sche Person im Sinne des Artikels 1 63 des
EinfUhrungsgesetzes zum BUrgerlichen Gesetzbuch
kann nach den fUr wirtschaftliche Vereine geltenden
Vorschriften dieses Gesetzes umgewandelt werden
Hat eine solche juristische Person keine Mitglieder, so
kann sie nach den fじ丁 Stiftungen geltenden Vorsch丁】f+
ten dieses Gesetzes umgewandelt werden,
§318

§318

Eingeleitete Umwandlungen

Eingeleitete Umwandlungen

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht auf
solche Umwandlungen anzuwenden, zu deren Vorbe-reifung bereits vor dem [einseLzen: Datum des Inkref ttretens dieses GesetzesJ ein Vertrag oder eine Erkl-riing beurkundet oder notariell beglaubigt oder eine
Versam回ung der Anteilsinhaber einberufen worden
ist, FUr diese Umwandlungen bleibt es bei der Anwendung der bis zu diesem Tage geltenden Vorschriften

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht auf
solche Umwandlungenanzuwenden. zu deren Vorbereitung bereits vor dem 1. Januar 1993 ein Vertrag
oder eine Erklarung beu丁 kundet ode丁 notariell
beglaubigt oder eine Versammlung der Anteilsinlia-her einberufen worden ist. FUr diese Umwandlungen
bleibt es bei der Anwendung der bis zu diesem Tage
geltenden Vorschriften
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§319

§319

Enthaftung bei AltverbinWichkeiten

Enthaftunq bei Alfverbindlichkeiten

Die§§45, 133 Abs. I,3 bis 5,§§I57. 167, 」 73. 224,
§§45, 133 Abs. I:3 bis 5,§§157, 167, I73』 224, 237
249 und 257 sind auch auf vor dem/einsetz'n. i)otum 237. 249 und 257 sind auch aufvor dem 1. Januar 1995
des Inlcrafttretens des Ge s eiies] entstandene Ver- entstandene Verbindlichkeiten 0n7uwCndefl, wenn
bindUchkeiten 己 nzuwenden, wenn
L die Umwandlung danach in das Register cingetra- I
gen wird und

し」

n V e r i n (1 0 r t

2, die Ve 丁 bind]ichkeiten nicht sp白 ter als vie丁 Jahre
nach dc了 n Zeitpunkt, an dem die Eint丁 agung der
Umwandlung in des Register als bekanntgemacht
gilt, tallig werden oder nach Inkrafttreten des
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der NachhafS
)
tunj von Gesellschaftern (BGBI. 1
beqrUndet worden sind

2 die Verbjridlichkeiten nicht spiiler als vier Jahre
nach dem Zeitpunkt, an dem die Eintragung der
Umwandlung in das Register als bekanntgemacht
gilt, ffillig werden ode丁 nach Inkr 己 fttreten des
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung von Gesellschaftern vom 18. Marz 1994
(BGB1. I S 560) begrUndet worden sind

Auf spater fallig we丁 dende und vor Ink 丁afttrefen des
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung
〕entstandene
von Gesellschaftern (BGB1, I . . . S.
Verbindlichkeiten sind §§45 。 49 Abs. 4， §§56, 56f
Abs. 2,§57Abs. 2urid§58 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes in der durch Artikel 10 Abs. 8 des Gesetzes
vorn 19. Dezember 1985 (BGBI. I 5, 2355) ge白nde丁ten
Fassung der Bekanntmachung vom 6. November 1969
(BGB1. I S. 2081)mit derMaligabe anwendbar, dali die
Verjahrungsfrist ein Jabr betragt. In den F 首」len, in
denen das bisher geltende Recht eine Umwandlungsm6glichkeit nicht vorsah, verjahren die in Satz 2
9 enannten Verhind lichkeiten entsprechend den dort
genannten Vorschriften

Auf spate 丁 f 首 lUg werdend（き und vor lokraft 廿eten des
Gesetzes zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung
von Gesellschaftern vom 18. M 首 rz 1994 (BGBI. I
S. 560) entstandene Verbindlichkeiten sind die§§45,
49 Abs. 4， §§56, 56f Abs. 2,§57 Abs. 2 und §58
Abs. 2 des Umwand]ungsgesetzes in der durch Artikel ID Abs. 8 des Gesetzes vorn 19. Dezember 1985
(BGB]. I S. 2355) geanderten Fassung der J3ekanntrna ・
chung vom 6. November 1 969 (Bく；Bl.l S. 2081)mit der
MaBgabe anwendbar. datう die Ver」白 hrungsfrist ein
Jahr betragt. In den Fallen, in denen das bisher
geltende Recht eine Umwandlし」ngsm6glichkeit nicht
vorsah, verjahren die in Satz 2 genannten Verb]ndlichkeiten entsprechend den dort genannten Vorscli ri ft.cn.

§320

§320

Aufhebung des Umwandlungsgesetzes 1969

unVerSndert

Das Urnwandlungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. November 1969 (BGBI. I
S. 2081). zuletzt geandert durch Artikel 10 Abs. 8 des
Gesetzes vom 19. I)ezember 」985 (BGBI. I S. 2355),
wird aufgehoben
§321

§321

U bergangsmandat des Betriebsrats
bei Betriebsspaltung

亡berganqsmandat des Betriebsrats
bei Betriebsspaltunq

（」｝ Flat (lie Spaltung oder (lie Teilubertragung eines
Rechtstragers nach dem Dritten oder Vierten Buch die
Spaltung eines Betriebs zur Folge, so bleibt dessen
Bet丁」cbs丁at im Amt und fUhrt die Gesch白ftc fUr die ihm
bislang zugeordneten Betriebsteile weiter, soweit. sie
Uber die in §I des Betriebsverfassungsgesetzes
genannte Arbeitnehmerzahl verfUgen und nicht in
einen Betrieb eingegliedert werden, in dem ein Betricbsrat besteht. Das o bergangsmandat endet, sobald in den Betriebsteilen ein neuer Betriebsrat gewdhlt und das Wahlergebnis bekanntgegeben ist,
spatestens jedoch drei Monate nach Wirksamwerden
der Spaltung oder der Teilabertragung des Rechtstra q cr5.

(1) h lat die Spaltung oder die Tei 」白 bertragung eines
Rechtstrage丁5 na（・h dem 1)ritten ode丁 Viert ロn Buch (lie
Spaltung eines Betriebs zur Folge. so bleibt r]essen
Bet 丁iebsratim Amnt しmd fUhrt die Geschafte far die ihm
bislang zugeordneten Betriebsteile weiter, soweit sie
liber die in §1 des Belriebsveifassungsgesetzes
genannte Arheitnelimerzahl vertilgen und nicht in
einen Betrieb eingegli く〕dent werden, in dem ein
Betriebsrat besteht. Der Betriebsrat hat insbesondere
unverzUglich Wahivorstande zu bestellen. Das Uber-gangsmandat endet, sobald in den Betriebsteilen ein
neuer Betriebsrat gew自hlt und das Wahlergebnis
bekanntgegeben ist, spatestens jedoch drei Monate
nach Wirksamwerden der Spaltung oder der Teilfiber-tragung des Rechtstragers
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( 2) W（き r(1(r1 13(1丁；（・bstei]e, ctie big1aiig vcr5chiedexlen
Bet丁 ie1)('n zug（き（〕丁（」 n(1 war ロ n, zu einem Betrieb zusa 丁】1rn（・nqefiBl, so ni 丁 nmt der BeiricbsrdI,dem (in 丁
I-1i」c}1 （」（・r ZnliI d（・r wa 1i1bc 丁〔き（ htigt〔・n Arbeitneh 丁 uni
g 丁（i3tc Betriebstei12し 1 q e（〕丁（iriet war, (las Ube 丁 ga rig ;mdn(ldl vnhr Sdlァ 1 gilt (-fltSj)TeChfle(l,w (- n 丁 1 T3etriebe
zu en-i（・in n（・1_1 C 丁113〔き trieb zusdmmenqeiaflt werden

(2) unve 丁 afl cie 丁 1

(3) S1（・h（・n (1i C Ei fl (1 Cf Sp(ii 1 Un(1 odera n dc 丁 Tei1t ihnr
t.rii g i. n( ] b（・teiligt（き ii R〔・Cl]ISli 三1(1（・r im WetU)ewerb
zi]ei ncnd CI'5 O SI fld in〔1[I1 1-:自」Icm der Absalze 1 しIn(1 2
die Vorn:hriften tュ ber die Retei1 igungs丁（Ichte des
Betriebsrats mehl dnzt1vnnde丁1,5つ weil Si(- Ang（き le
genheiten betreffen . di n cl en \V（・ti 1)everb zwi sch ne
(Ii（与 sen (.ese11schdften b（ユ（ drifli issnri k(inn（き n

(3) unver 白 erlert

§322
Gemeinsamer Be1rieh

§322
1 fl V e 丁白 n (1 e r 1

し

Ii)Wird im Falle des §321 Abs 」 Sel.z 1 die
Orginisalion des gespaltenen Bntri（包 bes flicト1 geindert, so wird filr di（き A n w（き ndung des l3et丁」e b sv ロ rfa s sunysgesetzes vermutet,(1(113 dieser Betrieb von den
an der Spil t ung beleib (11〔き ei又（Icli istr白ge丁 n gemernmm
geftihrl wird
(2) EdIn-en an einer Spaltung oder nn einer Teildber1ragung nacb dem Dritten oder Vierten Buch beteiliqte Rechtsl丁百 ge丁 nach dem Wirksamwe 丁 den der
Spaltung oder der Teilliherlraqunq einen Betrieb
gemeinsdm, gilt dieser a ]s Betrieb im Sinne des
Kdndi qungsschutzrechts
§323

§323

Khndiqunqsrechuliche Stellung

KUndigungsrechlliche Stellung

Die kdndigungs丁 echtliche Stellung eines A丁 b ei 1nehmers, (lervor dem Wirkmmwerden einer Spaltung
oder Teildbertragung nach dem Dritten oder Vierten
Buch zu dem li bertragenden Rechtstr白ger in einem
Arbeitsverhaltnis steht., darf sich aufgrund der Spaltung oder Tei 」し ibertragung f 亡丁 die Dauer von zwei
Jahren dl) dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens nicht
verschlechtern

(1) Die ktlndigungsrechtliche Stellung eines Arbeitnehmers, dervo 丁 d cm Wirksdmwerden einer Spaltung
oder Teilabertregung nach dem Dritten oder Vierten
Buch zu dem U bertragenden Rechtstrager in einem
Arbeitsverh 白」tnis steht. verschlechtert sich auf Grund
der Spaltung oder Teiluhertragung fur die Dauer von
einem Jahr ab dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
nicht
(2) Kommt bei einer Verschmelzung, Spaltung oder
Verm6gensうbertragung ein Interessenausgleich zustande, in dein diejenigen Arbeitnehmer namentlich
bezeichnet werden, die nach der Umwandlung einem
bestimmten Betrieb oder Beiriebsteil zugeordnet
werden, so kann die Zuordnung der Arbeitnehmer
durch das Arbeitsgericht nur auf grobe Fehlerhafligkeit U berpr五lt werden.

§: 24
krafttretezi

加

l)ieses Gesetz tritt am

Januar %9 . in. Kraft

」、

§324
Rechte und Pflichten
bei Betriebs6bergang
§613a Abs. 1 und 4 des BUrgerlichen Gesetzbuchs
bleibt durch die WirkunUen der Eintragung einer
Verschmelzung, Spaltung oder Verm6qensubertragung unberiihrt.
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Artikel 2

Artikel 2

An derung
des BUrgerlichen Gesetzbuchs

iinver 自 nde 丁 t

§613a Abs 3 des BUrgerlichen Gesetzbuchs in der
im Bundesjesetzb1att Teil III, Glioderungsnumrner
400-2, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. l)ezember
1993 {}3GBl 1 S. 2182) geandert worden ist, wird wie
folgt gefal3t
..(3) Absatz 2 gUt nicht, wenn eine juristische Person
oder eine Personenhandeisgeseilschaft durch Umwandlung er1ischt't

Artikel 3

Artikel 3

A nderung des Handeisgesetzbuchs

u n v e r d n (1 e r t

In§267 Abs, 4 Satz 2 des HandeIsgeseLhuchs in
der im 13し」ndesgeset7blatt Teil 111. Gliederungsnummer 4 」00 -1 . ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch iしtikel 6 Abs. 42 des Gesetzes vom
27. Dezember 1 993 {BGBI 】s, 2378) geiindert worden
ist, wird zu Beginn des Satzes sowie am Ende des
Satzes jeweils die Angabe,. Verschmelzung,""gestri ehen

Artikel 4

Artikel 4

A nderung des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften
mit beschrankter Haftung

A nderung des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften
mit beschrankter Haftung

Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschrdnkter Haftung in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 4 1 23- i,ver6ffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Juli 1993 (I3GBI. 1 S. 1282) geindert
worden ist, wird wie folgt geandert:

Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschrankter Haftung in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 41 23-1,ver6ffentlichten
bereinigten Fassung. das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Juli 1993 (13GB]. 1 S. 1282) gedndert
worden ist, wird wie folgt ge 首 ndert;

1． §33 erhalt folgenden neuen Absatz 3

1 . unverandert

，。 (3} Der Erwerb eigener Geschaftsanteile ist
ferner zuldssig zur Abfindung von Gesellschaftern
nach§29 Abs. 1． §125 Satz 1 in Verbindung mit
§29Abs. 1， §207 Abs. 1 Satz 1 des Umwandlungsgesetzes, sofern der Erwerb binnen sechs Monaten
nach dem Wirksamwerden der Umwandlung oder
nach der Rechtskraft der gerichiiichen Entschei
dung erfolgt und die Gesellschaft die nach§272
Abs. 4 des 1-landeisgesetzbuchs vorg eschriebene
RUcklage far eigene Anteile bilden kann, ohne das
Stammkapital oder eine nach dem Geselischaftsvertrag zu bildende Rilcklage zu mindern, die nicht
zu Zahlungen an die Gesellschafter verwandt werden darf'"
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2 Nach§57b werden folgende§§57chis57oeinge- 2. unverandert
f 丘 9「：
，
1 §57c

(1) Das Stammkapital kann durch Umwandlung
von Ricklagen in Stammkapital erh6ht werden
(Kapitalerh6hung aus Gesel]schaftsmitteln)
(2) Die Erh6hung des Stammkapitals kann erst
beschlossen werden, nachdem der JahresabschluB
hir das letzte vor der BeschluBfassung ii ber die
Kapita]erh6hung abgelaufene Geschdftsjahr (letzter Jahresabsch]uB) festgestellt und li ber die
Erqehnisverwendung BeschluB gefaBt worden ist
(3)I)emBeschluBiiiberdieErh6hung des Stammkapitals ist eine Bilanz zugrunde zu legen
(4) Neben den§§53 und 54 iiber die Abanderung
des Gesellschaftvertrags gelten die §§57d bis
570
§57d
(1)1)ie Kapita]- und Gewinnn.cklagen, die in
Stammkapital umgewandelt werden sollen, missen in der letzten Jahresbilanz und, wenn dem
BeschluB eine andere Bilanz zugrunde gelegt wird,
auch in dieser Bilanz unter,, Kapita」亘 icklage''od er
.,GewinnrUcklagen''oder im letzten BeschluB U ber
die Verwendung des Jahresergebnisses als ZufUhrung zu diesen RUcklagen ausgewiesen sein
(2) Die RUcklagen k6nnen nicht unigewande]t
werden, soweitin derzugrunde gelegten Bilanz ein
Verlust, einschlieBi ユ eh eines Verlustvortrags, ausgewiesen ist
(3) Andere GewinnrUcklagen, die einem be・
stimmten Zweck zu dienen bestimmt sind, dUrfen
flur umgewandelt werden, soweit dies mit ihrer
Zweckbestinimung vereinbar ist
§57e
《 1)Dem BeschluB kann die letzte Jahresbilanz
zugrunde gelegt werden, wenn die Jahresbilanz
gepraft und die festgestellte Jahresbilanz mit dem
uneingeschrdnkten Bestatigungsvermerk der AbschluBprUfer versehen ist und wenn ihr S廿 chtag
h6chstens acht Monate vor der Anmeldung des
Beschlusses zur Eintragung in das Handelsregister
liegt

(2) Bei Gesellschaften, die nicht groBe im Sinne
d es §267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs sind,
kann die Prafung auch durch vereidigle BuchprU ・
f 町 erfolgen; die AbschluBprUfer mUssen von der
Versammlung der Gesellschafter gewahlt sein
§571
(1) Wird dem BeschluB nicht die letzte Jahresbilanz zugrunde gelegt. so muB die Bilanz den
Vorschriften U ber die Gliederung der Jahresbilanz
119

し

Drucksache I 2/7850
Entwurf

und iiber die Wertansiitze in der Jahresbilanz
enLsprechen Der Stichtag der Bilanz darf h6chstens acht Monate vor der Anme]dung des
Beschlusses zur Eintragung in das Handelsregister
U e q on
(2) Die Hi]anz ist, bevor U ber die Erh6hung des
Sl.ammkapitals BeschluB gefaBt wird, durch einen
oder mehrere Prfer darauf zu prUfen, ob sie dem
Absatz 1 entspricht. Sind nach dem 己 bschiiel3enden
Ergebnis der Prfung keine Einwendungen zu
erheben, so haben die PrUfer dies durch einen
Vermerk zu best6tigen. Die Erh6hung des Stamm
kapitals kann nicht ohne diese Best 白tigung der
PrUfer beschlossen werden
(3) Die PrUfer werden von den Gesellschaftern
gewihlt; fails nicht andere PrUfer gewahlt werden,
gelten die PriMer als gewahlt, die far die Prfung
des letzten Jahresabschlusses von den Gesellschaftern gewahlt oder vom Gericht bestellt worden
sind. Im u brigen sind, soweit sich aus der Besenderheil des Prtifungsauftrags nichts anderes ergibt,
§318 Abs. 1 Satz 2,§3l9Abs, lbis3,§320 Abs. 1
Satz 2,§§321,323 des Ilandelsgesetzbuchs anzuwenden. Bei Gesellschaften, die nicht grelle im
Sinne des§257 Abs. 3 des Handelsgesetzhuchs
sind, k6nnen auch vereidigte BuchprUfer zu PrUfern bestellt werden.
§57 g
Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
tiber die vorherige Bekanntgabe des Jahresabschlusses an die Gesellschafter sind in den Fallen
des§57f entsprechend anzuwenden
§57h
(1)Die Kapitalerh6hung kann vorbehailhich des
§571 Abs, 2 durch Bildung neuer Geschaftsanteile
oder du丁ch E 丁 h6hung des Nennbetrags der Geschaftsanteile ausgefahrt werden. Die neuen Geschdftsanteile und die Geschaftsanteile, deren
Nennbetrag erh6ht wird, k6nnen auf jeden durch
zehn teilbaren Betrag, mUssen jedoch auf rnindestens fUnfzig I)eutsche Mark gestellt werden
(2) Der Beschlud a ber die Erh6hung des Stammkapitals muB die Art der Erh6hung angehen
Soweit die Kapitalerh6hung durch Erh6hung des
Nennbetrags de丁 Geschiftsantei1e ausgef白hrt. werden soll, ist sie so zu bemessen, dell durch sie auf
keinen Geschaftsanteil 。 dessen Nennbetrag erh6ht
Wi rd 。 Betrage entfallen, die durch die Erh6hung
des Nennbetrags des Geschaftsanteils nicht gedeckt werden k6nnen
§57i
(I)Der Anmeldung des Beschlusses U ber die
Erh6hung des Stammkapitals zur Eintragung in das
120
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Handelsregister ist die der Kapitalerh6hung zugrunde gelegte. mit dem Bestatigungsvermerk der
PrUfer versehene Bilanz, in den Faflen cl日5§57f
auBerdem die Ietzle Jahresbilanz, sofern sie noch
nicht eingereicht ist, beizufUgen. Die Anmeldenden haben dem Registergericht gegenUber zu
erklaren, daB nach ihrer Kenntnis seit d em Stichtag
der zugrunde gelegten Bilanz bis zum Tag der
Anmeldung keine Verm6gensminderung eingetreten ist, die der Kapitalerh6hung entgegenstUnde, wenn sie am Tag der AnmelcIung beschlossen worden ware
(2) Das Registergericht darf den BeschluB nur
eintragen. wenn die der Kapit&erh6hung zugrunde gelegte Bilanz fUr einen h6chstens acht
Monate vor der Anmeldung liegenden Zeitpunkt
aufgestellt und eine Erklarung nach Absatz 」Satz 2
abgegeben worden ist
(3) Zu der PrUfung, ob die Bilanzen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, ist das Gericht
nicht verpflichtet
(4) Bei der Eintraging des Beschlusses ist allzugeben, daB es sich um eine Kapitalerhbhung aus
(iesellschaftsmitteln handelt

§57j
Die neuen Geschaftsanteile stehen den GescHschaftern im Ve丁 haitnis ih丁 er bishe丁 igen Geschaftsanteile zu. Ein entgegenstehender BeschluB der
Gesellschafter ist nichtig

§57k
(1)F面rt die Kapitalerhijhung dazu, daB auf
einen Geschaftsanteil no 丁 ein Teil eines neuen
Geschaftsanteils entfallt, so ist dieses Teilrecht
selbstandig verauBerlich und vererblich
(2) Die Rechte aus einem neuen Geschaftsanteil,
einschlieBlich des Anspruchs auf Ausstellung einer
Urkunde U ber den neuen Gesch白 ftsanteil, k6nnen
nur ausgeUbt werden, wenn Teilrechte, die zusammen einen vollen Geschaftsanteil ergeben, in einer
Hand vereinigt sind oder wenn sich mehrere
B巳 rechtigte, deren Teil丁 echte zusammen einen
vollen Gesch白ftsanteii ergeben, zur AusUbung der
Rechte ｛§18) zusammenschlieBen

§571
(1) Eigene Geschaftsanteile nehmen an der Erh6hung des Stammkapitals teil

Drucksache 12/7850

Be!c'h1Usse d es 6. Aussch しsses

.
Drucksache 12/7850

Deutscher Bundestag 一 12 町h」periode

Entwurf
(2) Teileingezahite Geschaftsanteile nehmen
entsprechend threm Nennbetrag an der Erh6hung
des Stammkapit&s teil. Bei ihnen kann die Kapitalerh6hung nur durch Erh6hung des Nennbetrags
der GeschMtsanteile ausgefUhrt werden. Sind
neben teileingezahiten Geschaftsantei1en vo]isUindig eingezahlte Geschdftsanteile vorhanden, so
kann bei diesen die Kapitalerh6hung durch Er}i6hung des Nennbetrags der Geschaftsanteile und
durch Bildung neuer Geschdftsanteile ausgefiihrt
werden. Die Gesch 包 ftsanteile, deren Nennbetrag
erh6ht wird, k6nnen aufjeden durch fUnf teilbaren
Betrag gestellt werden
§57m
(1)Das Verhtiltnis der mit den Geschaftsanteilen
verbundenen Rechte zueinander wird durch die
Kapitalerh6hung nicht berihrt
(2) Soweit sich einzelne Rechte teileingezahlter
Gesch 在 ftsanteile, insbesonde丁 e die Beteiligung am
Gewinn oder das Stimnirecht, nach der je Geschaftsanteil geleisteten Einlage bestimmen, stehen diese Rechte den Gesellschaftern bis zur Leistung der noch ausstehenden Einlagen nur nach
der H6he der geleisteten Einlage, erh6ht um den
auf den Nennbetrag des Stammkapitals berechneten Hundertsatz der Erh6hung des Stammkapitals,
zu. Werden weitere Einzahlungen geleistet, so
erweitern sich diese Rechte entsprechend
(3) Der wirtschaftliche Inhalt vertraglicher Beziehungen der Gesellschaft zu Dritten, die von der
GewinnausschUttung der Gesellschaft, dem Nennbetrag oder Wert ihrer Gesch白ftsanteile oder ihres
Stammkapitals oder in sonstiger Weise von den
bisherigen Kapital- oder Gewinnverh白ltnissen
abhangen, wird durch cite Kapitalerh6hung nicht
berUhrt
§57n
(1) Die neuen Gesch白ftsanteile nehmen wenn
nichts anderes bestimmt ist, am Gewinn des ga n zen Geschaftsjahres teil, in dem die Erh6hung des
Stammkapitals beschlossen worden Ist
(2) Im BeschluB U ber die Erh6hung des Stammkapitals kann bestimmt werden, daB die neuen
Geschaftsanteile bereits am Gewinn des letzten vor
der Beschlul3fassung a ber die Kapitalerh6hung
abgelaufenen Gescha ftsjahrs teilnehmen In diesem Fall ist die Erh6hung des Stammkapitals
abweichend von §57c Abs. 2 zu beschlieBen,
bevor 丘 ber die Ergebnisverwendung fUr das letzte
vor der BeschluBfassung abgelaufene Geschaftsjahr BeschluB gefaBt worden Ist. Der BeschluBU ber
die Ergebnisverwendung fUr das letzte vor der BescliluBfassung U ber die Kapitalerh6h un g abgel aulene Geschaftsjahr wird erst wirksam, wenn das
Stammkapital erh6ht worden ist. l)er BeschluB
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Uber die Erh6hung des Starnrnkapitals und der
BeschluB a ber die Ergebnisverwendung fUr das
letzte vor der BeschluBfassung iiber die Rapit&e-h6hunq abgelaufene Geschaftsjahr sind nichtig.
wenn der BeschluB U ber die Kapitalerh6hung nicht
binnen dreiMonaten nach der Beschlui3fassung in
das Handelsregister eingetragen worden istl der
Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshangig ist
oder eine zur Kapitalerh6hung beantragte staatliche Genehmigung noch nicht erteilt worden
ist
§570
Als Anschaffungskosten der vor der Erh6hung
des Stammkapitals erworbenen Gesch白 Itsanleil e
und der auf sie entfallenden neuen Geschaftsanteile gelten die Betrage. die sich fUr die einzelnen
Geschaftsanteile ergeben, wenn die Anschaffungskosten der vor der Erh6hung des Stammkapitals
erworbenen Geschaftsanteile auf diese und auf die
auf sie entfallenden neuen Gesch白 ftsanteile nach
dem Verhaltnis der Nennbetrage verteilt werden
Der Zuwachs an Geschaftsanteilen ist nicht als
Zugang auszuweisen, iJ
2a. Nach§58 werden die folgenden§§58a bis 58f
eingefngt:
．
. §58a
《 1) Eine Herabsetzung des Stammkapitals, die
dazu dienen soll, Wertminderungen auszugleichen oder sonstige Verluste zu decken, kann als
vereinfachte Kapilalherabsetzung vorgenommen werden.

(2) Die vereinfachte KapitalherabseLzung Ist
nur zulassig, nachdem der Teil der Kapital- und
GewinnrUcklagen, der zusammen U ber zehn
vom Hundert des nach der Herabsetzung verbleibenden Stammkapitals hinausgeht, vorweg
aufgel6st Ist. Sie Ist nicht zulassig. solange ein
Gewinnvortrag vorhanden ist.
(3) Im Beschlufl 6 ber die vereinlachte Kapital・
herabsetzung sind die Nennbetr首 ge der Geschaftsan teile dem herabgesetzten Stammkapital anzupassen. Die Geschaftsanteile k6nnen auf
jeden durch zehn teilbaren Betrag, mhssen
jedoch auf mindestens filnizig Deutsche Mark
gestellt werden. Geschaitsanteile, deren Nennbetrag durch die Herabsetzung unter f 血 nfzig
Deutsche Mark sinken w立 rde, sind von den
Geschaftsfuhrern zu gemeinschaftlichen Geschaftsanteilen zu vereinigen, wenn die Einlagen
auf die Geschaftsanteile voll geleistet, die
Geschaftsanteile nicht mit einer NachschuBpflicht oder mit Rechten Dritter belastet und nach
dem Gesellschaftsvertrag nicht mii verschiedenen Rechten und Pflichten ausgestattet sind. Die
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Erklarung uber die Vereiniqung der Gesch自f 惚－
anteile bedarf der nolariellen Beurkundung. Die
Vereinigung wird mii der Finiraqung des
Beschlusses U ber die Kapitalherabsetzung in das
Handelsregister wirksam.
(4) Das Stammkapital kann unter den in§5
Abs. 1 bestimmten Mindestnennbetrag herabge-setzt werden, wenn dieser durch eine Kapitalerh6hung wieder erreicht wird, die zugleich mit
der Kapitalherabsetzung beschlossen ist und hei
der Sacheinlagen nicht festgesetzt sind. Die
Beschli.isse sind nichtig, wenn sie nicht binnen
drei Monalen nach der BeschluBiassung in das
Handelsregister eingetragen worden sind. Der
Laut der Frist ist gehemmt, solange eine Anfech-oder Nichtigkeitsklage rechtshangig ist
tungs・
oder eine zur Kapitalherabsetzung oder Kapitalerh6hung beantragte staatliche Genehmigung
noch nicht erteilt ist. Die Beschlosse sollen nur
zusammen in das Handelsregister eingetragen
werden.
(5) Neben den§§.53 und 54 U ber die Abanderung des Gesellschaitsverlrags gelten die§§SBb
bis 58f.
§ 58b
〔 1) Die Betr且 ge, die aus der Aufl6sung der
Kapital- oder GewinnrUcklagen und aus cl er
Kapitalherabsetzung gewonnen werden dUrfen nur verwandt werden, um Wertininderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu
decken.

(21 Daneben diirfen die gewonnenen Betrage
in die Kapitalriicklage eingestellt werden, soweit diese zehn vom Hundert des Stammkapitals
nichth bersteigt. Als Stammkapital gilt dabei der
Nennbetrag, der sich durch die 1-lerabsetzung
ergibt, mindestens aber der nach §5 Abs. 1
zulassige Mindesinennbetrag.
(3) Ein Betrag, der auf Grund des Absatzes 2 in
die Kapitalr6cklage eingestellt worden ist, darf
vor Ablauf des finften nach der Beschlu6lassung
Uber die Kapitalherabset7ung beginnenden Geschaftsjahres nur verwandt werden
1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbeirags. soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag aus
dem Vorjahr gedeckt ist und nicht durch
Aufl6sung von GewinnrUcklaqen ausgegli-chen werden kann;
2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem
Vorjahr, soweit er nicht durch einen Jahres貢 berschuB gedeckt ist und nicht durch Aufl6sung von GewinnrUcklagen ausgeglichen
werden kann;
3. zur Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln.
1 24
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§38c
Ergibt sich bei der Aufstellunq der Jahresbitanz fur das Geschaitsjahr. in dem der Beschlus
Uber die Kapitii1herabsetzunq gefanl wurde, oder
fbr eines der beiden lo1jenden Geschaftsjahre,
daB Wertminderungen und sonstige Verluste in
der bei der BeschluBfassung angenommnenen
H6he tals 註 chlich nicht eingetreten oder ausgeglichen waren, so Ist der Unterschiedsbetrag in
die Kapilairikkiage einzustellen. FUr einen nach
Satz 1 in die KapitairUcklage eingestellten
Betrag gilt§58b Abs. 3 sinngemaB.
fSBd
(1} Gewinn dart vor Ablauf des fUnften nach
der Beschlu6fassung U ber die Kapitalherabsetzung beginnenden Geschaftsjahrs nur ausgeschUttet werden, wenn die Kapital- und Gewinnriicklagen zusammen zehn vom Hundert des
Stammkapitals erreichen. Als Stammkapital gilt
dabei der Nennbetrag, der sich durch die Herabselzung ergibt. mindestens aber der nach §S
Abs. 1 zulassige Mindestnennbetrag.
(21 Die Zahlung eines Gewinnanleils von mehr
als vier Vom IIun(lert Ist erst fbr ein Geschaftsjahr
zulassig, das spater als zwei Jahre nach der
B es chl uBlas sung りher die Kapitalherabsetzung
beginnt. Dies gilt nicht, wenn die Glaubiger,
deren Forderungen vor der Bekanntmachung
der Eintragung des Beschlusses begrbndet worden waren, befriedigt oder sichergestellt sind,
soweit sie sich binnen sechs Monaten nach der
Bekanntmachung des Jahresabschlusses, auf
Grund dessen die Gewinnverleflung beschlossen
Ist, zu diesem Zweck gemeldet haben. Einer
Sicherstellung der Glaubiger bedarf es nicht, die
im Fall des Insolvenzverlahrens ein Recht auf
vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu
ihrem Schutz errichtet und staatlich b berwacht
Ist. Die Glaubiger sind in der Bekanntmachung
n dc h§325 Abs. 1 Satz 2 oder§325 Abs. 2 Satz 1
des Handeisgesetzbuchs auf die Befriedigung
oder Sicherstellung hinzuweisen.
量

SHe

(1) liii JahresabschluB fりr das letzte vor der
BeschluBfassung ii ber die Kapitalherabsetzung
abgelaufene c;eschaItslahr k6nnen das Stammkapital sowie die Kapital- und Gewinnrhcklagen
in der H6he ausgewiesen werden, in der sie nach
der Kapilalherabsetzung bestehen sollen. Dies
gilt nicht, wenn der JahresabschluB anders als
durch Beschlu6 der Gesellschafter festgestellt
wird.
(2) Der BeschluB U ber die Feststellung des
Jahresahschlusses soIl zugleich mit dem Beschlu6 fiber die Kapitalherabsetzung gefaBt werden.
125
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(3) Die Beschl自sse sind nichtig, wenn der
BeschluB U ber die KapitatherabsetzUng nicht
binnen drei Monaten nach der Beschlu6fassung
in das Handelsregister eingetragen worden ist.
Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine
Anlechiungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshanqicj ist oder eine zur Kapilalherabsetzung beaniragte staalliche Genehmigung noch nicht erteilt
ist.
(4) Der JahresabschluB darf nach §325 des
HandelsgesetzbU(:hS erst n旦 cli klntraqung，戸 es
Beschlusses 血 ber die KapitalheratJSelZUflg oiien一
gelegt werden.
§58f
U) Wird im Fall des§38e zugleich mit der
Kapitalherabsetzung eine Erh6hung des Stammkapitals beschIossefl, so kann auch die Kapitalerh6hung in dem JahresabschluB als vollzogen
berUcksichtigt werden. Die BeschluBfassung ist
nur zul白ssi q. w enil die neuen Stammeinlagen
丘 b emn 0 mm en, keine Sacheinlagen lestgesetzt
sind und wenn auf jede neue Stammeinlage die
st, die nach§56a zur Zeit
der Anmeldung der Kapitalerh6hung bewirkt
sein muB. Die むbernahme und die Einzahlung
sind dem Notar nachzuweisen, der den BeschluB
iiber die Erh6hung des Stammkapitals beurkundet.
121 Samtliche BeschlUsse sind nichtig, wenn die
Beschlusse h ber die KapitalherabsetZling und die
Kapitalerh6hung nicht binnen drei Monaten
nach der BeschluniaSSuflg in das Handelsregister
eingetragen worden sind. Der Lauf der Frist ist
geh e mml, solange eine Anlechiungs-oder NichLigkeitsklage rechtshangig Ist oder eine zur
Kapitalherabsetzung oder Kapitalerh6hung beantragte staatliche Genehmigung noch nicht
erteilt worden ist Die BeschlUsse sollen nur
zusammen in das Handelsregister eingetragen
werden.
(3) Der JahresabschluB darf nach §325 des
1-landelsgesetzbUchs erst oflengelegi werden,
nachdem die BeschlUsse Uber die Kapitaiherabsetzung und Kapitalerh6hUng eingetragen worden sind.u
I In §78 wird nach der Verweisung
，§571 Abs
Abs. 1．、‘ die Verwetsung auf,
fUgt.

，
1 §57

』可 ein (j e -

4．§82 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 3 wird am Ende das Wort,, oder'"
durch ein Komma ersetzt
b) Folgende neue Nummer 4 wird eingefUgt:
,4. als Geschaftsfhrer in der in§57i Abs. 1
Satz 2 vorgeschriebenen Erklar皿g oder'
c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5

3. unveriindert

4. unverandert

.
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Artikel S

Artikel S

Aufhebung
des Kapilalerh6hungsgesetzes

unverandert

Das Gesetz U ber die Kapitalerh6hung aus Gescilschaftsmitteln und U ber die Verscbmeizunq von Gesellschaften mit beschriinkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil 111, Gliedeningsnummer 4120-2,
ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gean-dert durch Artikel 10 Abs. 9 des Gesetzes vom I 9. Dczember 1985 (BGB1. I S. 2355), wird aufgehoben

Artikel 6

Artikel 6

Anderung des Aktiengesetzes

Anderung des Aktiengesetzes

Das Aktiengesetz vom 6. September 1g65 (BGBI. I
S. 1089), zuletzt ge白ndert durch Ar廿 kel 3 des Gesetzes
vom 22, Juli 1993 (BGT3I. I S. 1282), wird wie folgt
geandert:

Das Aktiengesetz vom 6. Septemnber 1965 (BGB1. I
S. 1089), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes
vorn 22. Juli 1993 (BGBI. I S. 1282), wird wie folgt
geandert:

§71 Abs. 1 Nr, 3 wird wie folgt gefeilt:

unverandert

3. wenn der Erwerb geschieht, um Aktionare
nach §305 Abs. 2 §320b oder nach §29
■
I
Abs. ． §125 Satz I in Verbindung mit§29
JI
Abs ，§207 Abs 」 Satz 1 des Umwandlungsgesetzes abzufinden
2.§99 Abs. 6 wird wie folgt geandert

2. unverandert

a) Satz 7 wird aufgehoben
b) Die bisherigen Satze 8 bis 10 werden die
Satze 7 bis 9
3. Nach§179 wird folgende neue Vorschrift eingefii g t:
，
1 §179a
Ve叩日ichtung zur U bertragung
des ganzen Gesellschaftsverm6gens

3. unverandert

{I)Ein Vertrag, durch den sich eine Aktienge-seflschaft zurO bertragung des ganzen Gesell-schaftsverm6gens verpfIichtet, ohne daB die
obertragung unter die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes fallt, bedarf auch dann eines
Beschlusses der Hauptversammlung nach§179,
wenn damit nicht eine A nderung des Unternehmensgegenstandes verbunden ist. Die Satzung
kann nur eine gr6Bere Kapitalmehrheit bestim-m en
(2) Der Vertrag ist von der Einberufung der
Hauptversammlung en, die U ber die Zustimmung
beschlieBen soll, in dem Geschaftsraum der
Gesellschaft zur Einsicht der Aktion白re auszulegen. Auf Verlangen istjedem Aktion訂 u nv e rzUglieb eine Abschrift zu erteilen. In der Hauptversammlung ist der Vertrag auszulegen. Der Vor127
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stand hit ihn zu Beginn der Verhandlung zu
erlautern. Der Niederschrift ist er als Anlage
beizufagen
(3) Wird aus AnlaB der o bertragung des Gesch-schaftsverm6gens die Gesehlsc:haft aufgel6st, so
ist der Anmeldung der Aufl6sung der Vertrag in
Ausferligung oder 6 ffenthich beglaubigter Abschrift beizufiユ gen.'J
4 §21 1 Abs. 2 wird aufgehoben

4 unverandert

5 §293 Abs. 3 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 werden aufgehohen

5 unve 丁 dndert

6. Nach§293 werden folgende neue Vorschnften
eingefu 91:

6 Nach§293 werden folgende neue Vorschriften
cingeftgt:

，
, §293a

，
, §293a

Bericht U ber den Unternehrnensvertraq

unverande 丁 t

（」） [1er Vorstand jeder an einem Unternehmensvertrag beteiligten Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien hat, soweit die
Zustimmung der Hauptversammlung nach§293
erforderlich ist, einen ausftihrhi chen schriftlichen
Bericht zu erstatten, in dem der AbschluB des
Unternehmensvertrags, der Vertrag im einzelnen
und insbesondere Art und H6he des Ausgleichs
nach§304 und der Abfindung nach§305 rechtlich und wirtschaftlich erlautert und begnindet
werden; der Bericht kann von den Vorstanden
auch gemeinsam erstattet werden. Auf besondere
Schwierigkeiten bei der Bewertung der vertragschhiel3enden Unternehmen sowie auf die Folgen fUr die Beteiligungen der Aktionare ist hinzuwe」sen

(2) In den Bericht brauchen Tatsachen nicht
aufgenommen zu werden, deren Bekanntwerden
geeignet ist, einem der ve丁 t丁 a g 5 eh li e Senden
Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufUgen. In diesem Falle sind in dem Bericht die
GrUnde, aus denen die Tatsachen nicht aufgenommen worden sind, darzulegen
(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle
Anteilsinbaber alle 丁 beteiligten Unternehmen au」f
seine Erstattung durch 6 ffentlich beglaubigte Erklarung verzichten
§293b
Prifunq des Unternehmensvertrags
(1) l)er Unternehmensvertrag ist far jede vertragschlieBende Aktiengesellschaft uder Kornmanditgeseilschaft auf Aktien du」rch sachverstan
dige Prufer (Vertragsp丁り fe丁） zu prUfen, es sei
denn, daB sich alle Aktien der abhangigen Gesch-schaft in der Iland des herrschenden Unternehmens befinden
(2)§293a Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden

§293 b
u n v 0 r 首 ndert

.
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§293c

§293("

Bestellung der Vertragspriifer

U fl V C Fa C (1 e r I

(1)Die Vertragspr自fer werden von dem Vorstand der abhangigen GesellschafL oder auf dessen Antrag vom Gericht bestellt. Zust白ndig ist das
Landgericht, in dessen Bezirk die ahhingige
Gesellschaft ihren Sitz hat. ist bei dem Landgericht eine Kammer ftir Handeissachen gebildet, so
entscheidet diese on Stelle der Zivilkainmer, Far
den ersatz von Auslagen und fUr die Vergutung
der vom Gericht bestellten PrUfer gilt§3l8Abs. 5
des Handeisgesetzbuchs.
(2) Die Landesregierung kann die Entscheidung
durch Rechtsverordnung fUr die Bezirke mehrerer
Landgerichte einem der Landgerichte U bertragen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung dient. Die Landesregierung kann
die Ermachtigung auf die Landes」ustizverwaltung
Ubertragen

§293 d
Auswahl, Stellung und
Veran twortli chk cit d er Vertrag sprUfer

§293d
unv p 丁白 ndert

(1)F6r die Auswahl und das Auskunftsrecht der
VertragsprUfer gelten §319 Abs. 1 bis 3， §320
Abs. I Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des 1Jandelsqesetzbuchs entsprechend. l)as Auskunftsrecht besteht gegenUber den vertragschlieBenden
Unternehmen und gegenUber einem Kon.e丁丁lUnternehrnen sowie einem abhdngigen und einem
herrschenden Unternehmen
(2) FUr die Veran two丁 tlichkeit der Vertragsp丁 Ufer, ihrer Gehflfen und der hei der PrUfung mitwirkenden gesetz]ichen Vertreter einer Priifungsgeselischaft gilt§323 des Handeisgesotzbuchs enisprechend. Die Verantwortlichkeit besteb t gogenUber den vertragschlieBenden Unternehmen
und deren Anteilsinhabern

§293 e
PrUfunjshericht
(1) Die VertragsprUfer haben u ber das Ergebnis
der Prifung sch丁 iftlich zu berichten. Der P丁 Utungsbericht ist mit einer Erklarung darabe丁 abziト
schlieBen, ob der vorgeschlagene Ausgleich oder
die vorgeschlagene Ablindung angemessen ist
Dabei ist anzugeben,

§293e
PrUfiingsbericb I
(1)U nv e 丁 andert

1 . nach welchen Methoden Ausgleich und Ablindung ermittelt worden sind;
2. aus welchen Grnden die Anwendung dieser
Methoden angemessen ist;
I 21)
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3. welcher Ausgleich oder welche Abfindung sich
bei der Anwendurg verschiedener Methoden,
sofern mehrere angewandt worden sind, jeweils ergeben wUrde: zugleich ist darzulegen,
welches Gewicht den verschiedenen Metho
den bei der Bestimmung des vorgeschlagenen
Ausgleichs oder der vorgeschlagenen Abfindung und der ihnen zugrunde liegenden Werle
beigemessen worden ist und welche beson-deren Schwierigkeiten bei der Bewertung der
vertragschlieBenden Unternehmen aufgetre一
ten sind
(2)§2g3a Abs. 2 ist entsprechend anzuwend en

(2)§293a Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwend en

§293f

§293f
unver 白 ndert

Vorbereitung der Hauptversammlung
(1) Von der Einberufung der Hauptversammlung an, die U ber die Zustimmung zu dem Unternehmensvertrag beschlieBen soll, sind in dem
Gesch白ftsraum jeder der beteiligten Aktiengesel]schaften oder Kommanditgesellschaften auf
Aktien zur Einsicht der Aktioniire auszulegen
der Un 肥rnehmensvertra q;
2. die Jahresabschldsse und die Lagcbenchte der
vertragschliellenden Unternehmen fUr die letzten drei GeschMtsjahre;
3. die nach§293a erstatteten Berichte der Vorst 包 nde und die nach §293e erstatteten
Berichte der Vertraqspnifer
(2) AufVerlangen istjedem Aktiondr unverzugUch und kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1
bezeichneten Unterlagen zu erteilen

§293g
unve 丁白 nderl

§293g
Durchftihrung der Hauptversammlung
(1) In der Hauptversammlung sind die in§293f
Abs. I bezeichneten Unterlagen auszulegen.
(2) Fer Vorstand hat den Unternehmensvertrag
zu Beginn der Verhandlung mUnd]ich zu erlau-tern. Er ist der Niederschrift als Anlage beizuftigen
(3) Jedem Aktionar ist auf Verlangen in der
Hauptversammlung Auskunft auch U ber alle fUr
den Vertra gschiu B wesenilichen Angelegenh ei ten des anderen Vertragsteils zu geben u
7.§305 Abs. 3 wird wie folgt gedndert
a) In Satz 2 werden die Worte,, Verm6gens- und
Ertragslagel' durch das Wort,, Verhaltnissej'
ersetzt.
130
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b) Folgender Sdtz wird angefugt
,,Sie istnach Ablaufdes Tages, an dem der BeIierrschungs- oder GewinnabfUhrungsvertrag
wirksam geworden Ist, mit jihr1ich zwei vom
Hundert u ber dem jeweiflgen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank zu verzinscn; die Ge'teridmachring eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen. 1"
8 §306 Abs. 7 wird wie folgt ge台ndert
a) Satz 7 wird aufgehoben
b) Die bisherigen S言 tze 8 und 9 werden die S吾 tze
7 und 8

8 §306 wird wie folgt geindert:
a} Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:
',* 132 Abs. 1 Satz 2 bis 4 sowie§306 Abs. 2
Satz 2 und 3 des Umwandlungsgesetzes sind
anzuwenden.''
b) In Absatz 4 wird folgender Satz angefむ gt:

，
, §308 Abs. 3 des Umwandlungsgeselzes Ist
anzuwenden.、‘
C) En Absatz 7 wird Satz 7 aufgehoben; die bisherigen Satze 8 und 9 werden die Satze 7
und 8
9 §31 9 wird wie folgt geandert

9. unve 丁 andert

a) Absatz 2 Satz 5 wird aufgehoben
h) Absatz 3 wird wie folgt gefaBt
., (3) Von der Einberufung de丁トIauptversammlung dc丁 zukUnftigen }Iauptgesellschaft
an, die U ber die Zustimmung zus Eingliederung beschlieBen soll, sind in dem Geschaftsraum dieser Gesellschaft zur Einsicht der
Aktionare auszulegen
1 . der Entwurf des Einqliederunqsbeschlusses;
2. die JahresabschlUsse und die Lag eherichte
der beteiligten Gesel]schaften fUr die letzten drei Geschaftsjahre;
3. ein ausftihrlicher schriftlicher Bericht des
Vorsta n d s der zukiinftigen Hauptgesellschaft. in dem die Eingliederung rechtlich
und wirtschaftlich er」白 utert und begrUndet
wird (Einqbedcninqsbericht)
Auf Verlangen ist jodem Aktionar der zukunf-tigen Ilauptgesellscliaft unverzUglich und kostenlos eine Abschrift der in Satz 1 bezeichneten Unterlagen zu erteilen, In der Hauptversammlung sind diese Unterlagen auszulegen
Jedem Aktionar Ist in der Hauptversammlung
auf Verlangen Auskunft auch o ber alle im
Zusammenhang mit der Eingliederung wesentlichen Angelegenheiten der einzugliedernden Gesellschaft zu geben. 11
131
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c) Nach Absatz 3 werden We folqenden nelien
Abs白 tze 4 biS 6 einqefdqt:
,,(4) Der Vorstand der einzujiiederndon Gc'seUschaft bot Wo Einq]iederung und dio Pirina
dler 1 Iauptq eseUschofl z u丁 Eiiコ Lraqiiriq in das
1 Iande]srcgister anzurne1den. Der An 川 0l Ci Lll 1g
sind ffie Niederschriften der Jloupiversarnrn-1ungsbeschhisse und ihre Anlagen in AusferLgung oder く iffentiic} beglaubigte 丁 Abschrift
beizufUgen
( 5)Bei der Anmeldung nach Absatz 4 hat der
Vorstand zu erk」自 ren, da「1 eine Klage gegen
die Wirksamkeit eines Haupiversamrnlunqsbeschlusses nicht oder nicht fristgem自13 erbo
ben oder eine solche Klage rechtskraftig a 上〕qe-wiesen ode丁 zurfickgenornmen worden ユ 5 L
hierber hat der Vorstand dorn Ieq ュ sierq erlebt
auch nach der AnmeJciung Miltei]urig zu
machen, Liegt die Erk 」白 rung nIcht vor, so darf
die Eingliederung nichi. eingetragen werden,
es sei denn, daI3 die klaqebereclitigen Aktin-nare durch notariell beurktユ miete V（き rzichtser
klarung auf die Klage gegen die Wirksamkeit
des Hauptve 丁sammlungsbcschlusses ve丁z 」 chten
(6) Der Erklarung nach Absa1z 5 Satz 1 steht
es gleich, wenn nach Erhebung einer Klage
gegen die Wirksamkeit eines F-lauptversarnmlungsbescbiusses das fUr diese Klage z「ユ sttiridige Landgericht auf Antrag der Gesellschaft,
gegen deren 1 lauptversammliingsbeschluf3
sich die Klage richtet. durch rechtskraftigen
BeschluB festgestellt hat, dal3 die Erhebung der
Klage der Eintragung ni ぐ ht entgegensteht. l)er
BeschluB nach Satz 1 darf nur ergehen,wenn
die Klage gegen die Wirksamkeit des Hauptversammlungsbeschlusses unzul白ssig oder offensichtlich unbegrUndet 」引 oder wenn das
alshaldige Wirksamwerden der Eingliederung
nach freier Uberzeugung des Gerichts unter
BerUcksichtigung der Schwere der mit der
Klage geltend gemachten Rechtsverletzungen
zur Abwendung der vom Antraqstellnr darqelegten wesentlichen Nachteile fUr die Gesch-schaft und ihre Aktion白 re vorrangig erscheint
Der BeschluB kann in dringenden FiIlen ohne
mUndliche Verhandlung ergehen. l)ie vorgebrachten Tatsachen, aufgrund derer der BeschluB nach Satz 2 ergehen kann, sind glaubhaftzii mach 日11. Gegen den BeschluB findel dje
sofortige Beschwerde statt. Erweist sich die
K」己 ge als begrlindet, so ist die Ges（き hischaft, die
den BeschluB erwirlt hat, verpflichtet, dein
Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der
ihm aus einer auf dem l3esch]uB beruhenden
Eintragung der Eingliederung entstanden ist,H
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 7
10.§320 wird wie folgt ge白 nderb
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe,,4"'durch
die Angabe,.7""e rs n tz t

1() 1.1 fl V 0「白 nde 丁 1

（」〔」 s
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bJ Nach Absatz 2 werden foiqende neu（き Ah satzc
inqefiiqt
,,(3) l)ie Eingliederung is1 durch sichverstlndige Prdfer (Eing]lederungspr6fer) iu prifen. 1)iese verden von dein Vo丁 Std 丁ld der zukiinftigen lldll]I)tqeSel]SCllaft bestellt §2 93 a
Abs. 3 §§293 c bis 293 e sind sinngemlf3 anzuw o n den
(4) Die in§319 Abs. 3 Satz 1 bezeichneten
Unteilaqen sowie de丁 p丁 bfungsbericht nach
Absatz 3 sind jewei]s von der Ei 刀 berufung der
I {auptversalnmbinq an,die U ber die Zustirnrnung zur hingliロ derung beschlieBen soll,in
dem Gcschiiftsraum der einzug}iedcrnden Gese1Jschaft und der Ilaupigeseflschaft zur Einsicht der Aktion白 re auszulegen. In dem Eing]iederungsberichl sinclauch Art und F-l6he der
Abfindung nach §320b rechtlich und wirtschaftlich zi. erlautern und zu begriinden; Iuf
besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung
der beteiliglen Gese]lschaften sowie auf die
Folgen fUr die Beteiligungen der Aktion白丁 C ist
hinzuweisen §319 Abs. 3 Satz 2 bis 4 gill
S 」nng em白13 fbr die Aktionare beider （ら C S 011
schalten ‘、
c) Die Absdtze 3 bis 7 werden

己しifqoheben

11. Nach§320 werden die folgenden Vorschriften
eingeftigt:

H. unve 丁自 n d e r t

，
, §320a

Wi rkし1ngen (1t・
r Eing1iederiiru」

Mit der pint 丁agung th〕丁 Eingliederung in dos
lion deisregiste丁 gehen a l]（き Aktien, die sich nichl
in der F-la n d der 1 lauptgcsellscha ft bou」 nd en,auf
diese 自her. Sindd ber diese Aktien Aktienurkanden ausgegeben, so verbri（き Ion sie his zし」 ib rer
Aushandigung on die l-lauptgesロIlschoft n しir den
Anspruch auf Abfindunq
§3 2 0 b
Abfindung der ausgeschiedenen Aktioniire

(1)Die ausgeschiedenen Aktion6re der cingeg]iederten Gesellschaft haben Anspruch auf angemessene Abfindung. Als Ahfindung sind ihnen
eigene Aktien der}]auptqese]}schaft zu gewihren. [St rile Flauptgesellschaft eine abhdnqige
Gesellschaft, so sind (1er) ausgeschiedenen Aktien白ren nach deren Wahl eigene Aktien der I-la し」ptgesellschaft oder eine angemessene Barabtin-dungzu gewihreo. Werden als Abfindung Aktien
der Hauptgesellschaft gewiihrt, so ist die Ablin-dung a]s angemessen anzusehen, wenn (lie
Aktien in dem Verhaltnis gew白hrt werden, in dem
bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der
Ges口Ilschaft Aktien der I lauptgesellschaft zu
gew白bren waren, wobei Spitzenbetr 吾 ge durch
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bare Zuzahlungen ausqeg]ichen werden k6nnen
Die Barabfindung muB die Verhaltnisse der Ccselischaftim Zeitpunkt der Beschlulう fass ロ ng ihrer
Hauptversammlung iiber die Eing1iederung h〔き－
rlicksichtigen. Die Barabfindung sowie bare Zuzahlungen Sifl(1 von der Bekanntmachung dc 丁
Eintraguflg der Eingliederung an mltjahrIich zwei
vom hlundert U ber dem jewei]lgen Diskontsatz
dc 丁 Deutschen Bundesbank zu verzinseni die
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen
(2) Die Anfechtung des Beschlusses, durch den
die Flauptversamrn]uflg der eingegliederten Goseilschaft die E 】ngliede丁 tユ ng der Gesellschefl
beschlossen hat, kann nicht nuf§243 Abs, 2 oder
daraufgesLtztwerden, dal3 dievon dc 丁 Hauptq e
se]lschaft nach §320 Abs. 2 Nr. 2 angebotene
Abfindung nicht angemessen ist, Ist die anqeholene Abfindung nicht angemessen, so hat das in
§306 bestimmte Gericht auf Antrag die angornessene Abfindung zu bestimmen. Das gleiche gilt,
wenn die F{auptgesellschaft eine Abfrndung nicht
oder nicht ordnungsgema3 angeboten hat und
eine hierauf gestUtzte Anfechtungskla g o inner
halb der Anfechtungsfrist nicht erhoben oder
zurUckgenommen oder 丁 echtskr 首 ftig abgewiesen
worden ist
(3) Antragsberechtigt ist jeder ausgeschiedene
Aktioniir. l)e 丁 Antrag kann nur binnen zwei
Monaten nach dem Tage gestellt werden, an dem
die Eintragung derEingliederung in das Handelsregister nach §110 des ト」andeisgesotzbuchs a ls
bekanntgemacht gilt. FUr das Vorfahren gilt§306
sinngemi 13. 11
1 2. Das Vierte Buch wird aufgehoben

12. unverandert

13. Das FUnfte Buch erhalt die U berschrift,,Vュ ertes 13. unverandert
Buch""
14. In §399 Abs. 2 werden die Worte,, oder als 14. unverandert
Mitglied des Vorstands zum Zweck der Eintragung einer Umwandlung der Gesellschaft in eine
Gesellschaft mit beschrankter Haftung die in
§371 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder Abs. 3 Satz 1
vorgeschriebene Erklarung 1' gestrichen
15 §407 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Satz 1 erster 1 lalbsatz wird die
Angabe ．
. §293 Abs. 3 Satz 2 und 3"'durch die
An a a h e ，. るる 293 f, 293 q Abs. 1 、‘ ersetzt: die
Angaoe r,,9 j4UU J-UJ5 乙 uno 4 ・ 9jo. AUs 乙
Satz 1 und 2" wird tiestrichen
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe,, ． §345
Abs. 1，§353Abs. 5，§§364, 367, 371,379, 390''
gestrichen
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Artikel 7

Artikel 7

Anderung des Genossenschaftsgesetzes

unverinclert

Das Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtsdi3f1sgenossenschiften in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gltederungsnummer 4125-1,ver6ffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 20. J)ezember 1993 (BGBI. 1 S
2182), wird wie folgt qe白 ndert:
Die§§63e bis 63 i, 93 a bis 93 s werden aufgehoben
2. In§156 Abs. 1 Satz 2 wird nach der Angabe,，§82
Abs, 11、 das Komma durch das Wort,,undJ" ersetzt:
die Worte ,,und der Verschmelzung und Umwandlung von Genossenschaften 、‘ werden gestrichen

Artikel 8

Artikel 8

Anderung des
Versicherungsaulsiclitsgesetzes

Anderung des
Versicherungsaufsichtsgesetzes

Das Versicherungsaufsichisgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Ok(ober 1983 (BGBI. 1
s. 1261), zuletzt ge白 ndert durch Artikel 6 Abs. 84 des
Gesetzes vorn 27. Dezember 1993 (BGBI. 1 S. 2378),
wird wie folgt gedndert:

I)as Versicherungsaufsichl.sqcsetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGB1
1993 1 S 2), zuletzt geindort durch Artikel 6 Abs. 84
des Gesetzes vom 27. l)ezember 1993 (BGBI 」
s. 2378),wird wie folgt geandert:

Nach§14 而rd tolgende Vorschrift eingefUgt:

unverand ort.

．
, §14 a

Jede Umwandlung eines Versicherungsunternehmens nach§1 des Umwandlungsgesetzes be-darf der Genehmigung der Aufsichtsbeh6rde §14
Abs. 1 Satz 2, 3 und 5 gilt entsprechend. Die
Genehmigung kann auch versagt werden, wenn
die Vorschriften U ber die Umwandlung nicht beachtet worden sind''
2. Die§§44a bis 44c. 53a werden aufgehoben

2. unverindert

3 §157a Abs. 3 wird wie folgt geandert

3. unver白 n d e r t

a) Die Angabe .. . der§§37 und 53a''wird durch
die Angabe,, und des§37''ersetzt
b) Der Punkt wird durch einen Strichpunkt
ersetzt

c} Fo]gender neuer l-lalhsatz wird angefUgt:
eine Umwandlung nach dem U mwand lun gs-gesetz ist nicht zul6ssig''
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Artikel 9

Artikel 9

Anderung des Publizit 合 tsgesetzes

11 flV erin d ert

In§2 Abs, 1 Satz 2 des Gesetzes U ber die Rechnungslegung Von bestimmten Unternetmen und Kon
l 1 S. 1 1 89, 19 7Q 1
zerne.n vorn 1 5. Augu引 1969 (BGBl.
s i 1 13), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
3ft November 1990 (BGBI.1 S. 2570) qe 首 ndc'rt worden
ist, wlrcI dle Angabe,, Verschmelzung,11 gestrichen

Artikel 10

Artikel 10

A nderung des Kreditwesengesetzes

Anderung des Krectitwesengesetzes

§4() Abs. 1 des Gesetzes a ber das Kreddwesen i n
der Fassung dc丁 Bekanntmachung vom 30, Ji.ュ ni 1993
(13GH1 1 S. 1082), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 25. Oktober 1993 (BGBI. 1 S 」770)
qeindert worden ist, wird wie folgt qedndert

§40 Abs. 1 des （う（t se L. es 白her d」as Kreditwesen" n
(1er Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1993
(13GB] 」 s. 1 092), das zttleIzl durch§7 Abs. 1 Buch 一
siabe c dles Ges巳 tzes vom 26. April 1994 ({3Gl3] 1
s. 918) qe3ndert word（き n ist, wird wie folgt gedr)dort:

L Am Ende der Nt ユ mrner 2 wird der Punkt du丁 ch
einen Sthclipしin.kt e丁 setzt

1 1」 nve 丁 3 n cl e r t

2. Nach Niユ mmer 2 wird folgende neue Numm〔き r3
an qefii g t

2. NOCh Nummer 2 wird folgende neue Nummer 3
an geftiqi:

,,3. Unternehmen, die durch Umwandlung der in
Nummer 2 bozeichneten Unte 丁nehmen neし1
gegriindet wurden. J'

,,3 Unternehmen, d ie durch しJmWdfl(IlIlflg dc丁」n
Num mc丁 2 bez（き ichnelen Unternehmen neu
geqrdnc]el werden, solange sie aul Grund
ihrer Satzung besondere Merkmale, inshesondere eine am Gemeinwoh1 orientierte Autgabensiellung und eine Beschrankung der
wesent)ichen Geschaftst 言 tigkeil auf den Wirtschaltsraum, in dem das Unternehmen seinen
Sitz hat, in dem Umiang wie vor der Umwandlung autweisen.''

Artikel 1 1

Artikel 11

A nderung des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschr 註nkungen

A nderung des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschrankungefl

Das〔う esetz gegen Vetthewnrbsbeschrankungen in
der Passunq der Bekanntmachung vom 20. Februar
1990 (13c.;1-31, i S. 235), zuletzt ge3ndert durch Ardke] 6
Abs. 64 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 {BGBI. 1
s. 2378), wird wie folgt geandert:

1)as Gesetz gegen Wetib〔・w erbshesc:h丁ankungen in
der Fassung der Bekanntlnachcing vom 20, Februar
1 99(1 (BGBI. 1 t;. 235) zuietzt geAndert. du丁 ch§7 Abs・1
Buchstabe a des Gesetzes vom 26. April 1994 (BGB1. 1
s, 9181, wird wie folgt qetiodert

1 §23 wird wie folgt geandert:

1. unverandert

a) in Absatz 2 Satz 1 Nr, 1 wird die Angabe,.Vorschme]zung,""gestrichen,
b) In Absatz 4 Nr, 1 werden che Worte .. Verschmelzung oder"' gestrichenl ferner wird das Wort
,, neugebildeten"" durch das Wort,. neugegrtin delen" ersetzt
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2. In§24Abs. 2Satz4dritte丁 l-ialbsatzund in Absatz 7 2. uriver 白 n (1 0 r 1
Nr. 3 zweiter 1-Taibsatz wird jeweils die Anqabe
,.v ers ch m dlz un g,''gestrichen; ferner werden 30weils d」e Worte,,hlundehsreqister oder in das
Worte zi-'
GenossenschuftsregisterJ' durch
stfindiqe Register't ersetzt
3. unver白 ndert

3 §24a wirrl wie folqt qe白 ndert
ョ

e
l
U

a) In Absatz 1 Satz 3 werden
schmelzung oder'' qeslrichen

Worte ,, Veト

b) In Absatz 4 Satz 1 dritter}laibsatz wird die An,,Verschinelzunq, Ji gestrichen; ferner wercl a s
die Worte:, Hundeisreqister oder
zu
Genussenschatlsreqister'" durch die Ww
standiqe RegisterJJ ersetzt
-

Artikel 12

Anderung von
Mitbestimmungsgesetzen

Artikel 12
「1

fl V 0 r 3 n d e r t

In§ 」5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zt」丁 E rqdnzしing
cl es （三 eselzes dber (hie Mitbestimmung dc丁 Arheitn〔き h-mer in den Aufsichts丁 3ten und Vorst白 T]defl der Unternehmlenl (les Bergbaus und der Eisen und SIabJ e 丁 70.ト
gend ロ n Industrie 一 Mitheslimmunqserginzunqsqes e tz 一 in der im Bundesqesetzblatt Teil III （う」1 cd e rungsnummer 801-3, ver6ffentlichten bereinigten
Passung, das zuletzt dし」 roh Artike] 3 des Gesetzes vorn
20. Dezember 1988 {BGBI. 1 5. 2312) geindert worden
ist, sowie in§32 Abs. 1 Satz 」 des Gesetzes Ober die
ivhilhestim.munq der Arbeitnehnier vom 4. Mai 19 76
IBGE1. 1 S 」1 53), das durch Artikel 5 (105 Ges（き I.zes vom
26, 3し mi1 99O(13（う131. 1 S. 1206) ge自 ndert worden 」st,
wird 」ewei1s die Angabe 。、， Verschmelzung'1 gestriclien

Artikel 13

Artikel 13

Anderung des
Betriebsverfissungsgesetzes

unverdndert

Das }3etriehsverfassungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vorn 23. Dezember 1988 (BGI31
1989 1S. 1,902), zuletzt ge白 ndert durch Artikel 34 des
Gesetzes vorn 18. Dezember 1989 (BGBJ. 1 5, 2261),
wird wie folgt geandert:
1 §106 Abs. 3 Nr. 8 wird wle folgt gefaBt:
,,8. der ZusammenschluB oder die Spaltung von
Unternehmen oder Hetrieben;1"
2.§1 1 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaBt
r, 3. ZusammenschluB mit anderen Bet丁」eben od ロ r
die Spaltung VOfl Betrieben, “、
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Artikel 14

Artikel 14

Anderung des
Gerichtsveriassungsgesetzes

1] flVnγ 首 n d cr1

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGB1. 1 S. 1077),
zuletzt ge 甘 ndert durch A丁 tike] 3 des Gesetzes vom
11. Januar 1993 (BGB1. 1 S. 50), wird wie folgt geandent:
In§74 c Abs. 1 Nr. 1 wird hinter der Angabe .l dem
Gesetz zur Ausfiihrung der EWG-Verordnung iiben
die Europaische wirtschaftliche Intercsscnvoreinigung 、‘ das Wort,, und''durch ein Komma ersetztl
ferner wird hinter dem Wort .,Genossenschaftsqesetz 、‘ die Angabe,, und dem Umwandlungsgesetz''
eingefUgt
2. In§95 Abs. 2 wird nach dem Wort,: Aktiengesetzes 、‘ die Angabe .,sowie nach§10 und§306 des
Umwand1ungsgesetzes 、‘ eingefgt

Artikel 15

Artikel 15

Anderung
des Rechtspflegergesetzes

u n v e ra n cii e r t

§17 Nr, 1 Buchstabe c des Rechtspflegergesetzes
vom 5. November 1969 (BGB1. 1 S. 2065), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1 6. Dezember 1993
(BGBJ. 1 S. 2054) geandert worden ist, erhalt folgende
Fassung:
，。

c) auf Eintragung der Eingliederung oder der Umwandlung,"

Artikel 16

Artikel 16

Anderung des Gesetzes
ber die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Anderung des Gesetzes
U ber die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz U ber die Angelegenheiten der freiwil]igen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesctzblatt
Teil III, Giieclerungsnummer 315早】， ver6ffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geandert durch Artikei 6
des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBI. 1
s. 2182), wird wie folgt geandert:

Das Gesetz U ber die Angelegenheiten der freiwillien Gerichtsba丁 kelt in dc丁 im l3undesgesetzblatt
eil 111, Gliederungsnumnier 315-1. ver6ffen tU ch ten
bereinigten Fassung, zuletzt gelindert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 20. ])ezember 」993 (BGBI. 1
s, 2182), wird wie folgt geandert:

貢
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In§1 32 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ．
. §37Ahs, 1
des Gesetzes U ber die Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln und U ber die Verschmelzung von
Gesellschaften mit beschrankter 1 laftung""durch
die Angabe,，
§316 des Umwandlungsgesetzes'"
ersetzt

unver 白 0 d ort
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2, In§145 Abs. 1 Satz 1 werden die Angaben,，§340b 2.
Abs. 2,§350 Abs. 1 und 4J' und,,die nich §29
Abs. 1 und 4 des Gesetzes U ber die Kapitalorh6・
hung aus Gesellschaftsmitteln und U ber die Ver-schmelzung von Gesellschaften mit beschrinkter
Haftung " gestrichen

In§145Ahs... 1 Setz 1 werden die Angeben ，《 §340b
Abs. 2,§350 Abs. 1 und 4,'und,,die nech §29
Abs. 1 und 4 des Gesetzes tiber die Kepitalerh6hung aus Gese11schくiflsmitte1n und iiber die Verschmelzung von Gesellschaften mit beschrankter
hlaftung " gestrichen und nach dem Wort,. Aktiengesetzes、． die Angabe ., die nach§26Abs. 1 und 4,
§206 Satz 2 und 3 des Umwandlungsgesetzes，町
eingefuql.

Artikel 17

Artikel 17

Anderung des Gerichtskostengesetzes

Anderung des Gerichtskostengesetzes

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vorn 15. Dezember 1975 (BGBL 1
s. 3047), zuletzt geandert durch Artike1 6 Abs. 39 des
Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2378),
wird wie folgt gedndert 」

I)as Gecichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmechung vom 15. f)ezomber 1975 (13GH1. 1
s, 3047), zuletzt ge白 ndert durch Artikel 6 Abs. 39 des
Gesetzes vorn 27, Dezember 1 993 (BUB]. 1 S. 2378),
wird wie folgt qeandert:

1§20 wird wie folgt geandert:

1. unve 丁 iindert

a) In der U berschrift wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und die Worte ., Verfahren nach
る 319 Abs. 6 des Aktiengesetzes oder §16
Abs. 3 des Umwancllungsgesetzes" angefUgt
b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4
angefUgt:
,,(4) In Verfahren nach §319 Abs, 6 des
Aktiengesetzes oder§16 Ahs 3 des Umwancliungsgesetzes bestimmt sich der Wert nach§3
der Ziviiprozel3ordnung. Er darf jedoch ein
Zehntel des Grundkapitals oder Stammkapitals
des U bertragenden oder formwechselnden
Rochtstr甘 gers oder, falls der 白bertragende 0(1er
formwechselndc Rechtstrager ein Grundkapital
0(1er Stammkapital nicht hat, ein Zehntel des
Verm6gens dieses Rechtstragers, h6chstens jedoch eine Million Deutsche Mark nur insoweit
U bersteigen,als die Bedeutung der Sache f白rdie
Parteien h6her zu bewerten ist. 、J
2. Nach Nummer 1 1 40 des Kostenverzeichni sses wird
folgende Nummer 1141 eingefUgt;

2. Nach Nummer 1645 des Kostenverzeichnisses wird
folgende Nummer 1650 einqefdgt:

,,1141 Verfahren nach§319 Abs. 6 AktG oder§16
Abs.3UmwG... IH

,,1650 Verfahren nach§319 Abs, 6 AktG oder§16
Ah ら : UrnwG . . 1,0,1'

Artikel 18

Artikel 18

A nderung der Bundesgebuhrenordnung fUr Rechtsanwalte

u n v e r ii Ii d e r t

Nach§41 der BundesgebUhrenordnung fi〕r Rechtsanwalte in der im Bundesgesetzhlatt Teil III, Gliede-rungsnummer 368-1,ver6ffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 11 Nr. 2 des
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Gesetzes vom 11. Januar 1993 (BGBI. I S. 50),wird
folgender§42 eingefUgt:
，
, §42
Verfahren nach§319 Abs. 6 des Aktiengesetzes
oder§16 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes

In Verfabren nach§319 Abs. 6 des Aktiengeselzes
oder§16 Abs. 3 desUmwand]ungsqesetzes erb白 It der
Rechtsanwalt die H台 ufte der in§31 beshmmten Gehahren."

Artikel iBa
Anderung des
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes
Nach§38 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes
in der Fassung der BekannLmachung vom 3. Juli 1991
(BGI3L I S. 1418), das zuletzt durch Gesetz vom
31. NI自 rz 1994 《 BGB1. I S. 736) qe白 ndert worden Ist,
wird folgender§38a eingefiigt:
．
, §38a

Umwandlung einqetragener Genossenschaften
Eine eingetragene Genossenschaft, die durch
formwechselnde Umwandjung einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenscliaft entstanden Ist,
kann durch erneuten Formwechsel in eine Personengesellschaft umgewandelt werden; fiir die Umwandlung gelten die Vorschriften dieses Abschnitts enlsprechend.''

Artikel 19

Artikel 19

Inkrafttreten

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1, Januar 19. . in Krafl
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Bericht der Abgeordneten Joachim Gres, Detlef Kleinert (Hannover),
Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten und Ludwig Stiegler
一

A. Zum Beratungsverfahren

1) eし itseber Gewerkschaftsbund
dorf

DGB. J)iisse]--

Bei den beidlen c;esetzeritwUrfen zur Berelnigunq des
{ UrnwRer（り 一 Drucksachen
1 2/6699 und 12/7265 一 handelt es sich um ideniische
Vorlagen, die von den Koalitionsfraktionen bzw. von
der Bundesregierung eingebracht worden sind. Sie
wurden vom Deutschen Bundestag 」n der 208. Sitzung
vom 3. Februar 1994 bzw. in der 225. Sitzし」 ng vom
28. April 1 994 zur federflihrenden Beratung an den
Rec b tsa u ssc: huB し」fl(l zur Mitberatung an den Finanzaussch し」13. den AusschuB fiir Wirtschaft sowie den
AusschuB hi丁 A丁 beil und Sozialurdnunq dberwiesen
im folgenden werden die Vorlagen als ein einheitlieher Geselzontwurfznrn Umwandlungsbereinigungsrecht heト1 亡」 cd alt

1)ie Ergebnisse der Anh くirunq si 丁1(l i丁」 die weiteren
Beratungen des Ausschusses und die diese vorberei-tenden Gosprache derl3erichlerstattermit den zustdn-digen Vertretern des Bundesministeriums der Justiz
einqeflossen. Auf das Protokoll der 1 23. Rechtsaus-schullsitzung vorn 20. April 1 994 mit den anliegenden
Stellungnahmen der Sachverstandigen und Verbande
wird verwiesen

Da 丁 Ausschuil fBr Wirtschafthat dle Vorlagen in seiner
79 Sitzung am 」8. Mai 1 hP4 beraten und mehrheitlich
md. den Stimmen der Nlitgiieder der Frak6unen der
CDIJ/CSU und F.DP, gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion der SPD ihre Annahme empfohlen

In die vom Rechtsausschull beら chiossene rassunq des
Entwurfs des Gesetzes zur Bereinigung des Uinwand-]ungsrechts sind alle wescntlir:}ien Gruncientscheidungen des Regie丁 0 n g s e n twしirfs o bernommen worden, Besonders hervorzuheben sind:

Indu引riegewerkschaft Metall
a. M

しJrnwdndlunqsrechts

Der Aussch.uB fd 丁 Arhait und Sozialordnung hat 己 uf
der Grundlage seiner Sitzung vom 25. Mai 」994 mit
den Stimmen der Koa]itionsfraktionen gegen die
Stimmen da丁 Sp]) bei Abwesenheit der Gruppenve丁－
trete 丁（lie Annahme ries Gasetzentwurfs empfohlen
Der FinanzausschuB hat die Vorlagen in seiner Sitzunq vom 26 入1；」 i 1 f94 beraten und TTlit den Stimmen
der Korilitionstraktionen bei Enthaltung der Fraktion
rier SPI) SOWie bei Abwesenheit der Vertreter der
Gruppen beschlossen, die Annahme des Gesetzentwurfs zu empfehlen. Die Fraktion der SPI) habe die
Stimrnentbaltung damit begriindet, daB in den Vorlagen eine Milbestixnmungsregelung nicht entha]ten
5 ei
Der RechtsausschuB hat die Vorlagen 一－ jeweils im
Zusammenhang mit dem Entw口 rf eines Gesetzes fUr
kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung
des Aktienrechts (Drucksa（了 he 12/6721）一－ am 9, Marz
1994, 20. April 1994 und 25. Mai 1994 (1 】8,123, und
130. Sitzung) beraten. In seiner Sitzung vorn 20. Apri]
1994 hat der AusschuB zu den genannten Vorlagen
eine Anh6rung durchgef うhrt

JGM. Frankfurt

B. Zum Inhall der BeschluBempfehlung

－一（h1a

Zusammenfassung der Umwandlunqsvor
schriften fiir alle betroffenen Rechtsfornien in
einem Gesetz,

一

die Schliebunq von Llicken im geltenden Recht,
insbesondere durch Ausdehnung der Umwandlungsm うq]ichkeiten auf bisher li berhaupt nicht
oder nur teilweise erfaJう te Re:htsformen sowie die
erstmalige generelle EinfUhrung des Reclitsinstituts der Spahung in das deutsche Recht「

一

die Sti 丁 kong der Eigenverantwortlichkait der
Anteilseignar der an Umwandlungsvorgangen
beteiligten Unternahmen;

一

der Schutz de丁 Arbeitn eh mc丁 i nie丁 essen insbesonriロre bei Spaltungsvorg白fl gen

Eingang in den Entwurf gefunden haben ferner eine
Reihe von Anden.ユ ngsvorschldgen des Bし」 ndesrates,
die insbesondere Verfahr（・nsfragen bot丁 effen

c. Zur BegrUndung der BeschluBemptehlung
L Allgemeines

An ihr teilgenommen haben:
一

Prof. Dr. Marcus Ltュ ttor, Universitat Bonn

一

Rechtsanwalt Dr. Michael Hoffmann-Becking
Dtisseld orf

一

Prof. Dr. Karsten Schmidt, Universitat h Iamburg

一

Bundesverband der Deutschen Industrie e. V
BD], K6ln

一

Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverNinrle, K6ln

一－-

Die Koaiitinnsfraktionen ulnd die Fraktion der SP1)
haben in gleicher Weise die Hauptziele des Regierungsentwurfs befUrwortet, das Umwandluriqsrecht
aus bisher fUnf verschiedenen Gosetzen heraus7.ul6san, fur gleichgelagerte Sachverhalte anzugleichen
und in e ユ nein Gesetz zusa 丁 nmenzufrissen sowie dabei
vorhandene LUcken im geltenden Recht zu schliei3en
Keine Mehrheit im Rechtsaし isschuB fand die Fo丁 dcrung der Fraktion der SPD, die zuvor bereits auch vom
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Btユ ndesrat e丁 huben worden war, besondere mitbeSt」汀imungssichernde Bestimmungen in den Eniw し1 丁 I
aufzunehmen, Fi 丁 die ablehnende Haltung der Kud]itionsfraktionen wa 丁 insoweit entscheidend, dali auch
die schon nach qeltendem Recht m6glichen Umwandlungen im Einzelfall A nderungen der Mitbestimmung
hei defl beteiligten Unternehmen zur Fo]qe haben
k6nnen. Auch Spa1tungsvorqinge sind schon bisher
durch bestimmte andere rechtliche IKonstruktionen,
insbesondere im Wege d er Einzeirechtsilbertra gung,
m6glich. Der Entwurf vereinheitlicht lediglich die
g&tenden Regelungen und erleichtert Spa]tungsvorgiinge rechtstechnisch durch die EinfUhrung der
Gesamtrechtsnachfolge
Wegen der nach ihre 丁 Ansicht nicht hinreichend
gel6sten mitbestimmungsrechtlichen Fragen hat sich
die Fraktion der SPD bei der Abstimmung うber den
Gesetzentwurf insgesamt der Stimme enthalten,
obwohl sie den Artikeln 2 bis 19 sowie auch den
einzelnen Vorschriften des Artikels I ganz U berwiegend zugestimmt hat. Sie hatlediglich Artikel 1§§321
und 322 sowie Artikel 1 insgesamt ihre Zustimmung
versagt
In der folgenden Einzelbegrandung werden die vom
RechtsausschuB beschlossenen Andeningen des Regierungsentwurfs erlautert. Es wird auch zu einigen
Vorschriften Stellung genommen, die er6rtert wurden, aber im Ergebnis unverlindert geblieben sind
Erg自nzend wird auf die BegrUndung zum Regierungsentwurf in der Drucksache 12/6699 verwiesen

H. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu

likel 1 一 Umwandlungsgesetz (UmwG)

紅

1. Zu s 5
Die Frage, weichem Betriebsrat der Verschmel
zungsvertrag oder sein Entwurf gemdB Absatz 3
zugeleitet werden muB. beantwortet sich aus den
Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes. In
der Regel wird dies ausschlieBlich der Gesamthetriebsrat. odor der Konzernbetriebsrat sein (vgl
§§50, 58 BetrVG). Nach Auffassung des Rechtsausschusses l6sen unwesentliche Ahinderungen
des Verschmelzungsvertrages oder seines Entwurfs, die nach der erstmaligen Zu'eitung an den
Betriebsrat erfolgen, keine erneute Zuleitungsverpf]ic:htung aus

2, Zuf 6
Nach Artikel 24 der Dritten gesellschaftsrecht]i 一
cheri EG-Richtlini e (Verschme]zungsrichtlinie)
kann bei der Verschmeh.ung unter Beteiligung
von Aktiengesellschaften auf die Erstellung eines
Verschrnelzungsberichts verzichtet werden,
wenn es um die Aufnahme einer I (JO ‘冷 igen Tochtergeselischaft geht. Diese vor allem fUr die sog
Konzemverschmel7ung bedeutsame Er]eichterung wird durch eine entsprechende Erganzung
in Absatz 3 f6r alle Rechtstr白ger eingefdhrt
142

I Zuf 11)
Auf Anregwig das i3unclesrat.es sollen die VorS（円 hriften des Iえ egierungsentwurfs uber die gorichtUche Bestellung der Ve 丁schmelztユ ngsprUler
ergiinzt werden. Wenn bei deni zustandigen
Lanldgericht eine Kammer fuir l]andeksachen
qebi]det ist, soll nach Absatz 2 Satz 2 deren
Vorsit,ender allein 11 be 丁 die Bestellung der Verschmelzunqsprl〕fer entscheiden k6nnen. Eine so]die Regehinq dient der Verfahrensvereinfachung. [)iebisherigeRege]ung,wunach derFUGRichter des Amntsgerichts allein entschieden hat,
gab keinon AnlaB zu Beanslandenqen. Es
erscheint daher sachlich nicht geboten, dali die
Kamnie 丁 ffir Handeissachen in ih 丁 er vollen Besetzung U ber den Antrag entscheidet
Durch die Be'uqnahme in Absatz 3 auf die Vorschriften des§306 Abs, 3,§307 Abs. 1 und§309
wird die Konzen trationsermachtigung Id 丁 die
Landesreqierungen vorgehen, das gerichtliche
Verfahren bestilnmt und der Rechtsmittelzug
geregelt
4 Zuf 11
Du丁ch die in Absatz I neu eingefagten S曲 tze wird
klargestellt, daB der in§3l9Abs, 1 HGB benannte
Personenkreis auch fUr solche kleinen odor mittelgroBen Rechtstr白go 丁 als Urnwandlungsprdfer
t白tig sein kann, fiir die eine JahresabschluBpriilung gesetzlich nicht vorgeschrieben ist (insbesondern kleine Kapi talgesel]schaften. Personenhandeisgeselischafton und Vereine). FUr die Gr6Beneinteilung soll dabei auf die in § 267 fIGB
genannten Kriterien zurUckgegriffen werden

5, Zu iS26

Auf Anregung des Bundesrates soll es in Absatz I
Satz 2 wie im gehlenden Recht (vgl§350 Abs. 1
AktG i. V. ye §145 Abs, I Satz 1 FGG) bei der
ZustandigkoitdesAmtsge 丁 ichtsf 白r die Bestellung
des l)esonderen Vertreters bleiben

6, Zuf 45
Um etwaige MiBverstdndnisse zu vermeiden, soll
durch die Erganzung der o berschrift klargestellt
werden,daB die Vorschrift die Begren7ung der
Haftung der persbnlich haftenden （ら eselisch after
einer Personenhandelsgeseilschaft betrifft

7. Zuf 62
Wie schon§8 so]] auch diese Vorschrift abgeandert werden, um einem aus Wirtschaftskreisen
ge白U lIenl en Wunsch nach zusi tz] ichen Erleichtertユ ngen fOr die Konzer丁werschme]zunq Rechnung
zu tragen. Wie nach geltendem Recht (vgl§352b
AklG) soll ein Verschnieliunqsbeschlull hei einer

.
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ibernehmenden Aktiengoseilschaft entbehrlich
sein, wenn dkuse eine Tochtergesellschaft aufnimmt, von deren Stamm- oder Grundkapita」引 e
mindestens neun Zehntel halt
8. Zuf 65
Die Erg白nzung in Absatz 2 dient der Kiarstellung,
dal3 Vor7ugsaktionaren ohne Stimrnrecht auch bei
der BeschluBfassung U ber eine Verschmelzung
kein Stimmrecht zusteht
9. Zu S 80
Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anpasレ
sung
10. Zuf 104a
I)es in den§§29 bis 34 vorgesehene Recht, bei
einer Verschmelzung durch Aufnahme eines
Roch tst丁agers durch einen Rechtstr白 ger anderer
Rechtsfo丁 ni gegen Barabfindung aus dem abert丁 agonden Rochtstragcr auszuscheiden. fUhrt zu
Schwierigkeiten, wenn es sich hei dem U bertragenden Rechtstrage丁 um einen Ve丁 ein handelt,
der ausschlieBlich und しユ nmittolbar gemeinnUtzi-gen. rniidtatigen oder kirchlichen Zwecken dient
Zum einen werden solche Vereine zu einem
erheblichen Teil durch Zuwendungen der 6 ffent-lichen I-land oder von privater Seite finanziert, I)er
Gew自hrung einer Ablindung an ausscheidende
Mitglieder stiinde rejelm 白l3ig die bestehende
Zweckbindunq entgegen. Zum anderen k6nnte
dadurch der steuerliche GemeinnUtzigkeitsstatus
gefahrd 巳 t werden, Aus diesen C丁iinden sollen fdr
die Mltq]iede丁 solcher Ve丁eine die Vorschriften
uber das Ausscheiden gegen Abfindung keine
Anwendung finden
11. Zuf 131
Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anderwig
12. Zuf 132
Die Geltung des§613e Abs. 1 und 4 BGB in
UmwandlungsfEi.lien soll in§324 k]argestellt werden, so dal3 der Hinweis auf diese Vorschrift in
§132 entbehrlich ist
13. Zuf 133
Bei der Streichung der Worte,,Satz I J' in Absatz 2
handelt es sich urn eine rein redaktionelle Anpassung
14. Zuf 134
Die Vorschrift so]i auch auf Anregung des Bundesrates gegenUber der Fassung des Regicrungs-
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entwurfs sachiii:h und redaktionefl geandert werii !fl

1)ie rudaktioneile Anderung besteht darin, dal3 die
bisher el)OflfdllS von Absatz I erfa3te gesanht
schu]dnerische Mithaftung fUr Betrichsrentenan-sprUchejetzt gesondert in Absatz 2 geregelt wird
Sachlich soll die Haftung beschrankt werden auf
solche Versorgungsverpf 」ユ chl.ungen nach dem
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung, die vor der Spalti」ng begrllndet
worden sind, Die bisher vorgesehene Einbezie-hung von AnsprUchen, die erstfUnfJahre nach der
Spaltung hogr自ndet werden, entfallt also
]n Absatz 3 soll die bisherige Verjahrungsregelung nach Absatz 2 deS Reqierunqsentwurfs in
eine Eiilhaftungsregeluing umgestaltet werden
Dies erfolgt durch Verweisung auf§1 33 Abs. 3 his
5. FUr diese Vorschrift hatte bereits der Regierungsentwurf den gerade fUr Dauerschuldver-hdltnisse hedeutsarnen E nthaftし」ru qsq 丁 uindsatz au」s
dem Nachhaftungsbegrenzungsgesetz U bernommen, Um dem besonderen Schul7bedtjrfnis der
Arbeitnehnler in Fallen der Betriebsaufspaltung
Rechnung zu tragen, soll aber abweichend von
§133 Abs, 13 und 4 die Flaftung zeitlich um fanf
Jahre auf nunmehr zehn 、Jahre nach der Spaltung
verdoppelt we丁 den. Recht引 echnisch geschieht
dies dadurch, daB die PUnfjahres-Frist nach§133
Abs. 4 erst filnf Jahre nach dem Tag der Eintra.
gung der Spa]tung beginnen soll. Damit wird
sichergestellt, CIaO die gesarntschuldnerische Mithaftung der An]agegesellschaft spatestens zehn
Jahre nach der Spaltung endet

15. Zuf 151
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung
I)er in§109 bereits verwendete Begriff,, Versicherungs.Aktiengcsellschaft'"soll auch hier gebraucht werden

16 Zuf 162
Die auf Anregung des Rundesrates erfolgte Neuformulierung in Absatz 1 soli die gewollte Regehing deujili cher zum A usdruck bringen
1)ie Anderung in dem bisherigen Satz 1 des
Absal.zes 2 ist rein redaktioneller A 丁 I. I1 insichtlich
des bisherigen Salzes 2 hall.e der Buindesrat kri1iSie丁 t, die Regelung q 丁 eile in die Verfassし」rig der
Stiftungen ein,ohne claO ein Regelunqsbediirfnis
erkennbar w曲re. Sie soll d 己 her gestrichen werden

17. Zu S 164
I)ie auf Veranlassung des Bundesrates erfolgte
Neufassung des Absatzes 1 solI deutlicher zum
143
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Ausdruck bringen, daB die Beantwortung der 】 23, Zu f 27(3
Frdqe, ob die Ausqilodorunu der SI uatlicb er
Auc:h bici hundell es sich um 「き inc redaklionelle
GenehlTdgunq bロdarf, ci（き IT' jeweilicjen Sli fLun3sAnd erun ]
recht U berlassen bleiben soll
Wcnn sich die Erforderlichkeit der staatlichen
Genehmigung nach dem Landesstiftunjsrecht
beurteilt, so sind auch dessen Regeln hir die
Erteilung der Genehrnlqlユ rig anzuwenden. Eine丁
ztisdtzlichen hundesrecht]ichen Regelung bec]arf
es daher nicht, Absati 2 in der Fassung des
H ecji er U fl (3 S C ntwu 丁 fs soll daher gest丁 j（ご hen werden. Als Folge白 nderunq Wi 丁 d der bisherige
A 十〕satz 3 zu Absati. 2

18 Zuf 」75
Wie bei§151 handelt es sich auch hier um eine
rein redaktionell bedingte Anderung

24, Zu SS 282
l)ie Regelung in dem neuen Absatz 2 stel]t eine
Parallele zu§IO4a dar, Auf die Regrdndunq ZU
Nummer 1（〕 wird verwiesen

25, Zuf 290
Neben einer redaktionellen Anderurig handelt es
sich ebenlalls uni einen Parallelfall ia§104a und
§282 Abs. 2. Auf die dortige ]3egrlindt.IT1q wird
verwIesen

26. Zuf 292
lq Zuf 185
Wie im vorangegangenen Fall handelt es sich
auch hier um eine rein redaktionelle Anderung

Es handel! sich um eine
nun q

丁

eciaktionelle Anc.le-

27 Zu S 30 」
20. Zuf 238
Zur Er]eicbterung des Forniw巳 chsels zwischen
Kapitalgesellschaften soll darauf verzichtet wer(len, nail aし」 eh in diesen Fallen dem Umwandlungsbericht (lie qrundsdtzlich in §192 Abs, 2
vorqesehene Verrn6gensaufstel]ung beiqefdgt
B Nach Auffassung des Rechtsauswerden muB.
schusses erscheint d1ies VC丁 t丁 etbar' da sich die
Rechtsstelh.ing der einzelnen Anteilsinhaber. dc
ren Unterrichtung die Verm6gensaufstel] ung dienen soil, durch den Wechsel innerhalb der Kateguile Kapitalgesellschaft nicht grundlegend int Anders zu beurteilen ist dies aber, wenn sich
dent.
der Formwechsel zwischen verschiedenen Kalegenlen von Rechl.stragern vollzieht und beispielsweise einzelne oder alle Anteilsinhaber einer
Kapitalgesellschaft zu pers6nlich haltenden Geseilschaftern einer Personengesellschaft oder Mitgliedern einer Genossenschaft mit Nachschullpflicht werden, Auch in solchen Fallen ist der
Umwandlungsbericht und dami t die Verm6gensaufstellung aber entbehrlich, wenn alle Anteilsinhaber darauf verzichten( vql§192 Abs. 3)

21. Zuf 250
Bei der Erg首 nzung in Absatz 2 handell. es sich um
eine rein redaktionelle Anderunj

22 Zuf 274
Auch hier h 己nde]t es sich um eine ruin 丁 ecia k tienelle Anderung
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Es handelt sich um eine auf Veranlassung des
Bundesrates vorqenocnrriene Araderung . In einzelnen Ldndern hestehl zum Teil das liediirfnis, daB
g e n 0 S Stう oschattlich strul<turi（・rt（き Kreditinstitute
die k 丁 aft frilherer\)（き rlcihung c Ien Status einer
K（〕rpersc:haft ode 丁 Anstalt dc らうIf en III〔十len Iて e ch Is
besitzen, in eine eingetragene Genossenschaft
umgewand」elt werden k6nnen. l)ie Rechtsform
der Uenossenschafl. entspricht der sonst 1 ll)iichefl
Struktur solcher Kreditinstitute und wUrde eine
breren Instituten erleic:hKooperation t」nte丁 Tuf・
tern. liJie And〔・rUflq schafft die Voraussetzung
dafUr, dali die Umw己 fl(iIIIflg ifl eine eilig（・tra gene
c;en りssenschaft du」rch Landesrecht normiert werden kann

28. Zuf 306
Die Neuregelung in Absatz 2 beruhl auf einer
Anregし】ng des lit」丁 ldcsrats. li-n Ve 丁 fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit entscheidet eine Kammer ftir Ilandelssaclien in aller Regel nur als
Beschwerdeg enl clii （§30 Abs. 1 Satz 2 EGG), Im
Spruchverfaliren wi 丁（」 sie jedoch erstinstanzlich
t 台 tig. mni EGG gibt es aber keine dem§349 ZPO
vergleichbare Vurschrilt, die es dem Vorsitzenden
erlaubt, in eigener Kompetenz zu entscheiden. Es
erscheint sinnvoll, eine derartige Hestimmし】flfj
auch i日I Spruchve丁 fa h 丁 en vorzusehen. l)c丁 V or sitzende soll die Nibglichkeit erhalten, Entscheidunc1enr( lie vor oder nach der Entscheidung in der
」 Iauptsache anstehen, in eig（き ncr Kompete 丁〕i zu
1 丁可len. I)urch 〔・Ine solche Regelung wird das
Verfahren beschleunigt. Zugleich stellt sie einen
Beitrag zur Entlastung der Gerichte dar

.
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34. Zuf 324

29. Zuf 318
Es }mndelt sich um cine redaktionel]e Andcrung

Anders dis jr丁) Rcjieriurgs（き「1 !.W I1rf (vgl(I orl§1 ・
32)
So)ll di( Anwrnc]l〕
arkeii des§613a Ahs. 1 und 4
13(i13 in UrnwmndIiingsfi1]en in einer besondcren
Vorschrift kldrqestellt w〔〕丁（ I en

30. Zuf 3 」9
Auch hier sol]en lediglich redaktionelle Anpassungen vorgenommen werden

J)ie Fra 」く tion der SPD hat foJqerade An(lerunqsanlr 言 tie qeslelli:

31. Zuf 321
I)urch die Einfdgung des neuen Satzes 2 in
Absatz I soll die Hauptdufgabe deutlich gemacht
werden die dem Betriebsrat, der das Ubergangsmandat aus自ht, obliegt
1)ie Fraktion der SPI) hat folgende Anderungsantrage gestellt:
－一』，ln§321

Abs. 1 Satz 3 wird nach dem e 丁sten
1-laibsatz das Komma durch einen Punkt
ersetzt. Der Rest des Satzes entf白llt.J"

－一，，§321

35. Zu S 325 irenJ

Abs. 3 wi丁 dg巳 51丁」chen.J'

J)ie Antrage sind mit den Stimmen der Koalitiorasfraktionen unter Hinweis darauf, dalI sich die
betreffenden Regelungen bereits im Gesetz fiber
die Spaltung dervon derTreuhandanstaltverwolteterr Unternehmen bewahrt hatten, obgelehnt
word inn

,.Es W 」 i(l folgender§325 ci〔・1.] eingcf し 1 91:
(1)Erij.failen durch 「）丁 Yr W a n ii I し ing im Sinne dieses Gesetzes （§I)fUr einen der beteiligten und
forthesinheriden Rechtstraqer din gesetzlichen
Vu 丁 aussetzungen ff1丁 Ihln J (uieeilige Beteiligung
drnr Arbeitnehnierinnen und Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat, so kann (lurch Tarifv（・rtrag die B（・J1)01] a II し」 09 des zulel ノ t augewen delL」丁1Gesetzes
ver ロinbart werden, WCflfl cI 」C I'4ilb（き sthnnnュ ng
wegen des Unters（円 broil〔き ns der maBgeblichen
Arbeitnehmerzahi enti 白』lt
(2)Wく！ nfl die U brigen Vorausse.izしin(Jen ftir
einen Aufsichtsrat entfallen, kann durch Tarifvertraij ein B〔1i 丁 at flir den ()(II1 丁（lie Rechtstriiqe 丁
V C rel n han 」 werden''
hilfsweise
,,Es wird folgender§325 neu eingefl」gt

32. Zuf 322
Die Fraktion der SPD hat folgenden Anderungsantrag gestellt:
，
, §322

Abs. I erhalt folgende Fassung

Wird im Falle des § 321 Abs. I Satz 1 die
Organisation des gespaltenen Betriebes insbesondere in den mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiteri nichts geAndert, so wird fur die
Anwendung des Belriebsverfassunqsgesetzes
vermutet, daB dieser Bet丁ich von don an d〔三 r
Spaltung beteiligten Rechtstriiqern gemeinsam
gefUhrt wird''
Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsf 丁 aktionen abgelehnt wo丁〔Ion, weil rrian ii（き r Alュ f
fassung war, die Erg白 nzunq im Text k6nnte als
nicht gewollt（き Einschrankung der Regelung millverstanden werden

(1)Entfallen durch Umwandlung im Sinne dlieses （う e S 0 1 z es （§ り f 白r einen c.ier b「き loiligion und
fo丁 Ibeslehenden Rechtstr白 9 OF (Ij C gesetzli eh on
Voraussetzungen f しir die jeweilige Beteiligung
der Arheitnehmerinnen un d Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat, so kann durch Vereinbarung der
Tarifpartner, d 」 c kein Tarifvertrag ist, die Reibe
haltung des zulet.t anqewend（き ten 〔うeseizes vereinbarl we丁｛.1 en,we 丁〕ci die l'vlitl.estimrnu 丁 rq wegen
des Unto丁sdlコ rCitefls( ler niallqtき blichen Arbeitnehmerzahl enlfillt
(2) Wenn die 1」brigen Voraussetzuiigen fUr
einen Aufsichtsrat e丁llfallen, kann du 丁（ h Veminba丁 1 ユ rig cl（・r Tirifpart 丁 le.r, di〔・k（き」丁 1 Tarifv（・rt.rag ist 。
ein Boi丁 (nl 10 I' (iOfl OdOr d 」 e Rechist丁 9qer vereinbart
werden 『、
l)ie Anti白 go sind mit drin Stir丁1Tnen der Maci lit i Urisfraktionen aus rien bereits unter （」 I. aufgefiihrtcrn
Grunnieri abgelehnt Wordefl

33. Zuf 323
Nach Auffassung des Rechtsausschusses ist es
ausreichend, wenn das Verschlechlerungsverbot
in Absatz 1 lediglich fUr ein 、Jahr vorgesehen wird
Die in Absatz 2 ftir bestimmte Falle vorgesehene
Regelung der eingeschrdnkten gerichtlichen
NachprUfbarkeitiehntsic-h an 白 hnliche Vu丁schriften in der Jnsolvenzordnung an

Zu Artikel 4

Anderung des Gesetzes betr（き t.l.（・I-I（」
die Gescllsc」lraflen mit hc'schi 白」1 k ter
1 laftuncj

36. Du丁 eh rhio vom Rechtsausschiilう neu cingefugte
Nummer 2 a soll sichol-tIestoIll werd」en,dali die
14.tl

し
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I)entscher Bundestag 一 12 Wahiperiode

vom Deutschen Bundestag bereits im Rahmen des
Einfahrungsgesetzes zur Insolvenzordnung beschlossenen Vorschriften U ber die vereinfachte
Kapitalherabsetzung unabha ngig von dem
Ausgang des Vermittlungsverfahrens betreffond die Insolvenzrechtsreform in Kraft treten
k6nnen

Zu Artikel 6 一 Andenュ nq des Aktiengesetzes

37. Zu Nummer 6 （§293e)

diese Bezeichnung bisher gefUhrt hibefl soll
nicht ohne weiteres, sondern nur bei Vorhegen bestimmter Voraussetzunqen m6glich
5 ein

Zu Artikel 11 一 Aciderung des Gesetzes gegen
Weltbewerbsheschrankun gen

41 Fs handelt sich um eine redaktiunelie Anderung
des Einleitunqssatzes

Durch die Erganzung in Absatz 2 sol] k]a 丁 gestellt
werden, daB auch der Priiftingsbericht nach
§2g3 e entbehrlich ist, wenn alle Anteilsinhaber
auf sein e Erstattung verzichten
Zu Artikel 16 一 Anderung des Gesetzes 1」ber die
Ange]egenheilen der freiwill ユ gen
Gerichtsbarkeit
38 Zu Nummer 8 （§306)
Auf Anregung des Bundesrates soll die im 42 Es handelt sich um eine Eulqe白 ndcrung zu der auf
Anregung des Bundesrates erfolgten Anderung
Spruchstellenverfahren des UmwancI1ungsgesei§ 26 Abs. 1 Satz 2 UrnwG (oben
in Artikel
zes vorgesehene Neuerung, fUr NebenentscheiNr. 5)
dungen dem Vorsitzenden einer Kammner fUr
1l andelssachen die alleinige Kompetenz zuzuweisen, in die Vorschriften U ber das aktienrechtliche Spruchstellenverfahren u bernommen werden
Wegen der Vergleichbarkeit beider Verfahren
soll auch die Regelung U ber die erweilerten
Befugnisse des gemeinsamen Vertreters im
r
aktienrechtlichen Verfahren Anwendung 1111 一
den
im 6 brigen handelt es sich um redaktionelle
Folge自 n d erun gen

Zu Artikel B 一 Anderung des
V e rsicheru n q sa ufs 1 chtsges etzes
加

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung
des .Ein]eitunqssatzes

Zu Artikel 10 Anderung des
Kreditwesenqesetzes

40. Zu Nummer 2
Die Fortfihrung der Bezeichnung .. Sparkasse"
nach der Umwandlung von Unternehmen. die

Zu Artikel 17 一 .Anderung des
Gerich tskostenqesetzes

43. T)ie geanderte Fassung beriicks」chtigt die Neugliederung des Kostenverzeichnisses durch das
Ko s len rechts白 ndenユ rgsgesetz 1994

Zu Artikel 18a 一 neu 一 A n d e「し ing (los
Landwirtschaftsa n p a s sii n q s go se tze s

44, In den neuen Brindesliindern hat sich ein BedUrfnis gezeigt, (lcnossenschaftcn, die aus der
Umwandlung einer frliheren LPG hervorgegangen sind,die M6glichkeit einzuraumen, durch
0ユ ne erneute A刀 derung ihrer Rechtsform in eine
Personengeseilschaft umgewandelt zu werden
Um den geselzlichen Rege]ungsaufwand m6glichst gering zu halten, sollen fur diesen Vorgang
die Vorschriften d es Lan riwi rischaftsanpassungsgesetzes U ber den Formwechsel einer LPG in eine
Personengeseilschaft entsprechend anwendbar
sein

.
Deutsche丁 13し1 fl (1 es tag

Zu

Artikel 19

一

12 Wehり）e ri ode
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一 Inkrafttreten

妬

Im Hinblick auf die Praxis viele 丁 Unternehmen
deren Geschaftsjahr mit deni Kalenderjahr ibt」丁－
einstimmt, soll das neue Unwandlungsrechl zum
1. Januar 1995 in Kraft treten

Berlin, den 25, Mcl1 994

Joachim Gres

Detlef Kleinent (Hannover)

Dr. Woliqang Freiherr von Sietten

Ludwig Slieqler

Berichte 丁statte丁
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