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VO R W O R T

Unsere gesellschaftsrechtliche Beratungspraxis hat ge-
zeigt, dass eine Übersicht der wichtigsten Begriffe des 
Gesellschaftsrechts besonders für Unternehmer und Mit-
glieder der Führungsebene von Unternehmen sehr nütz-
lich ist. Ein solcher nach Schlagwörtern gegliederter Über-
blick ermöglicht es, das gesellschaftsrechtliche Umfeld 
unternehmerischen Handelns besser einzuschätzen. Des-
halb geben wir Ihnen diese Broschüre, die bereits in der  
2. Auflage vorliegt, an die Hand und hoffen, dass wir Ihnen 
damit erneut in prägnanter Weise einen Überblick zum 
Gesellschaftsrecht und den angrenzenden Rechtsgebie-
ten geben können.

Wir sehen uns als Partner unserer Mandanten und wis-
sen, dass unternehmerische Entscheidungen nicht immer 
nur aus juristischer Perspektive getroffen werden. Den-
noch kann diese Broschüre eine hilfreiche Begleitung im 
Geschäftsalltag sein. Gerne stellen wir Ihnen für konkrete 
Einzelfragen weitere Informationen zur Verfügung oder 
beraten Sie mit maß geschneiderten und individuellen Ge-
staltungsvorschlägen und Lösungen.

Ihre FPS Praxisgruppe Gesellschaftsrecht
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg
Im März 2014
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nach Größe der Gesellschaft von vereidig-
ten Buchprüfern, Wirtschaftsprüfern oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch-
zuführen. Durch die Prüfung soll die Ver-
lässlichkeit der im Jahresabschluss und im 
Lagebericht enthaltenen Informationen er-
höht werden. Die Abschlussprüfung hat 
daher eine Kontroll- und Informationsfunk-
tion. Dritten gegenüber, wie z. B. Banken, 
hat sie eine Beglaubigungsfunktion. Die 
Prüfung erfolgt in der Regel durch Stich-
proben. Entgegen der häufigen Erwartung 
ist es nicht Ziel der Prüfung, Urteile über 
die operative Verantwortung oder die  
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
abzugeben. Die Prüfung endet mit der  
Berichterstattung des Prüfers, dem so  - 
genannten Testat.

Abspaltung 
  Spaltung

Abtretung von Gesellschaftsanteilen
  Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

(Anteilsübertragung) 

Acting in Concert 
Nach dem   Wertpapiererwerbs- und  
Übernahmegesetz (WpÜG) und dem  
  Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) wer-

den Stimmrechte Dritter an einer börsen-
notierten Gesellschaft demjenigen zuge-
rechnet, der sein Verhalten in Bezug auf 
die börsennotierte Gesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar mit dem Dritten nicht 
nur im Einzelfall abstimmt. Die Abstim-
mung kann aufgrund einer Vereinbarung 

oder in sonstiger Weise mit dem Ziel einer 
dauerhaften und erheblichen Änderung 
der unternehmerischen Ausrichtung der 
börsennotierten Gesellschaft erfolgen.  
Typische Fälle einer Abstimmung sind 
  Stimmbindungs- oder Poolvereinbarun-

gen.

Actio pro socio 
Unter der actio pro socio wird die Möglich-
keit eines einzelnen Gesellschafters ver-
standen, Ansprüche der Gesellschaft ge-
gen andere Gesellschafter im eigenen  
Namen zugunsten der Gesellschaft gel-
tend zu machen. Bei   Kapitalgesellschaf-
ten ist eine actio pro socio nur dann mög-
lich, wenn die Gesellschaft selbst ihre  
Ansprüche gegen einen Mitgesellschafter 
nicht ordnungsgemäß verfolgt, insbeson-
dere dann, wenn der Mehrheitsgesell-
schafter die Durchsetzung eines gegen ihn 
gerichteten Anspruchs blockiert. Ansprü-
che gegen Geschäftsführer oder gegen 
Schuldner der Gesellschaft können einzel-
ne Gesellschafter grundsätzlich nicht mit-
tels der actio pro socio geltend machen.

Ad-hoc-Publizität 
Das   Wertpapierhandelsgesetz verpflich-
tet Emittenten, Insiderinformationen, die 
sie unmittelbar betreffen, unverzüglich zu 
veröffentlichen. Eine Insiderinformation 
betrifft Emittenten börsennotierter Gesell-
schaften insbesondere dann unmittelbar, 
wenn sie sich auf Umstände bezieht, die in 
ihrem Tätigkeitsbereich eingetreten sind. 
Eine Insiderinformation ist eine konkrete 

Abberufung Geschäftsführer /  Vorstand
Die Abberufung des   Geschäftsführers  
einer   GmbH ist grundsätzlich ohne einen 
wichtigen Grund durch   Gesellschafter-
beschluss möglich. Ist der betroffene Ge - 
 schäftsführer selbst Gesellschafter, ist er 
bei der Abstimmung stimmberechtigt, so-
fern keine Abberufung aus wichtigem 
Grund erfolgt. Die Ab berufung muss zwar 
in das Handelsregister eingetragen wer-
den, ist aber sofort mit Be schlussfassung 
wirksam, soweit der Beschluss kein ande-
res Datum festlegt. Die Wirksamkeit setzt 
aber voraus, dass dem Geschäftsführer 
die Abberufungserklärung auch zugeht. 
Der   Gesellschaftsvertrag kann festlegen, 
dass für die Abberufung ein anderes Gre-
mium, z. B. ein Beirat, zuständig ist, sowie 
die Abberufung an das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes knüpfen. Von der Frage 
der Abberufung zu trennen ist die Beendi-
gung des schuldrechtlichen   Anstellungs-
vertrages des Geschäftsführers, auch 
wenn die Verträge oft die Regelung enthal-
ten, dass die Abberufung des Geschäfts-
führers in seiner Eigenschaft als Organ  
der Gesellschaft auch die Kündigungser-
klärung des An stellungs vertrages zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt enthält. Die 
vorzeitige Ab be rufung des   Vorstandes ei-
ner   Aktiengesellschaft ist dagegen nur 
aus wichtigem Grund möglich. Die Abbe-
rufung eines Vorstandes ist ausschließlich 
Aufgabe des   Aufsichtsrates, der durch 
Beschluss entscheidet. Welche Gründe 
zur Abberufung berechtigen, kann in der 
  Satzung festgelegt werden.

Abhängigkeit, abhängiges  
Unternehmen 
Eine Abhängigkeit zwischen Unternehmen 
ist gegeben, wenn ein herrschendes Un-
ternehmen die dauerhafte, umfassende 
und nicht nur punktuell abgesicherte Mög-
lichkeit hat, in dem abhängigen Unterneh-
men seinen Willen durchzusetzen. Dies 
kann insbesondere durch eine Mehrheits-
beteiligung an der abhängigen Gesellschaft 
(widerlegbare Vermutung), ihre Eingliede-
rung, durch vertragliche Übertragung der 
Herrschaftsmacht, insbesondere aufgrund 
eines   Beherrschungsvertrages, aber auch 
durch bloße faktische Abhängigkeit ge-
schehen. Auf die tatsäc liche Ausübung  
eines beherrschenden Einflusses kommt 
es dagegen nicht an. 

Abschlussprüfung 
Der Gegenstand der gesetzlichen Jahres-
abschlussprüfung ist im Handelsgesetz-
buch (§§ 316 ff. HGB) geregelt. Neben der 
gesetzlichen Prüfungspflicht kommt auch 
eine freiwillige Prüfung aufgrund des  
  Gesellschaftsvertrages in Betracht. In  

die Prüfung des   Jahresabschlusses ist 
die Buchführung und der Lagebericht ein  - 
zu  beziehen. Der Umfang der Jahres ab  - 
 schluss prüfung ergibt sich vorwiegend aus 
den Vorschriften des HGB sowie den er-
gänzenden Rechtsformen und wirtschafts-
zweigspezifischen Sondervorschriften über  
den Jahresabschluss. Je nach Größe der 
Gesellschaft ist eine durchgeführte Prü-
fung Voraussetzung für die Wirksamkeit 
des Jahresabschlusses. Die Prüfung ist je 
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regelmäßig in einer höheren Dividenden-
berechtigung. 

Aktiengesellschaft (AG) 
Die Aktiengesellschaft ist eine   Kapital-  
gesellschaft mit eigener Rechtspersönlich-
keit und unterscheidet sich dadurch  
von   Personengesellschaften, denen zwar  
unter bestimmten Voraussetzungen 
Rechtsfähigkeit, aber keine eigene Rechts-
persönlichkeit zugebilligt wird. Die Aktien-
gesellschaft haftet gegenüber Gläubigern 
grundsätzlich nur mit ihrem Gesellschafts-  
vermögen, was sie von der   Kommandit-
gesellschaft auf Aktien abgrenzt. Ihr 
Grundkapital ist in   Aktien zerlegt, was  
sie wiederum vom bürgerlich-rechtlichen 
Verein, der   Genossenschaft und der  
  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

unterscheidet. Als Organe einer Aktienge-
sellschaft sind der   Vorstand, der   Auf-
sichtsrat und die   Hauptversammlung  
gesetzlich zwingend vorgeschrieben. 

Aktienregister 
Werden   Namensaktien ausgegeben, so 
ist die   Aktiengesellschaft zur Führung  
eines Aktienregisters – auch als Aktien-
buch bezeichnet – verpflichtet. Das Aktien-
register enthält Angaben über die Namen, 
die Adressen, die Geburtsdaten, die Stück-
zahl oder Aktiennummern der gehaltenen 
Aktien sowie, soweit vorhanden, die Nenn-
beträge der Aktien der einzelnen Aktionä-
re. Geführt wird das Aktienregister vom 
  Vorstand der Aktiengesellschaft. Da bei 

Namensaktien im Verhältnis zur Gesell-

schaft nur derjenige als Aktionär gilt, der 
als solcher im Aktienregister eingetragen 
ist, bezweckt das Aktienregister, eine 
Grundlage zu schaffen, aus der die Gesell-
schaft ersehen kann, wer ihr gegenüber 
zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 
berechtigt und zur Erfüllung mitglied-
schaftlicher Pflichten verpflichtet ist. 

Aktienübertragung
  Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Amtlicher Markt 
Seit 2007 ist die Unterscheidung zwischen 
dem Amtlichen Markt und dem Gere gelten 
Markt aufgehoben und es wurde ein  
einheitlicher   Regulierter Markt einge-
führt. 

Amtsniederlegung (Vorstand /  
Aufsichtsrat / Geschäftsführer) 
Gesellschaftsorgane haben grundsätzlich 
die Möglichkeit, ihr Amt durch einseitige 
empfangsbedürftige Erklärung gegenüber 
dem zuständigen Organ niederzulegen und 
auf diese Weise ihre Organstellung zu be-
enden. Bei der   GmbH ist eine Amts-
niederlegung des   Geschäftsführers und 
des   Aufsichtsrates jederzeit, ohne Anga-
be von Gründen möglich, sofern sie nicht 
treuwidrig zur Unzeit erfolgt. Dies wäre 
dann der Fall, wenn die Gesellschaft durch 
die Amtsniederlegung handlungsunfähig 
würde und die Gesellschafter aufgrund der 
nicht vorhersehbaren Amtsniederlegung 
daran gehindert gewesen wären, innerhalb 
angemessener Zeit einen Ersatzgeschäfts-

Information über nicht öffentlich bekannte 
Umstände, die sich auf einen oder mehre-
re Emittenten von Insiderpapieren oder auf 
die Insiderpapiere selbst beziehen und die 
geeignet sind, im Falle ihres öffentlichen 
Bekanntwerdens den Börsen- oder Markt-
preis der Insiderpapiere erheblich zu beein-
flussen. Eine solche Eignung ist gegeben, 
wenn ein verständiger Anleger die Infor-
mation bei seiner Anlage entscheidung be-
rücksichtigen würde.

Agio (Aufgeld)
Das Agio ist ein Aufgeld bei der Übernah-
me eines   Geschäftsanteils oder einer  
  Aktie. Im Gegensatz zur   GmbH ist das 

Agio bei der   Aktiengesellschaft Teil der 
Einlageverpflichtung. Das Agio bildet das 
Gegenstück zum   Disagio (Abgeld).

Aktie
Eine Aktie ist die regelmäßig in einem 
Wertpapier verbriefte Mitgliedschaft des 
Aktionärs in einer   Aktiengesellschaft. Sie 
gewährt eine Beteiligung an dem   Grund-
kapital der Aktiengesellschaft. Aktien wer-
den in einzelne Aktienarten unterschieden. 
Die Unterscheidung erfolgt zunächst nach 
der Art, in der das Grundkapital der Ak-
tiengesellschaft aufgeteilt wird: Während 
Nennbetragsaktien auf einen betragsmä-
ßig festgelegten   Nennwert in Euro lau-
ten, repräsentieren Stückaktien jeweils ei-
nen gleich großen rechnerischen Anteil am 
Grundkapital der Aktiengesellschaft, ohne 
auf einen ziffernmäßigen Betrag in Euro 
festgelegt zu sein. Nennbetragsaktien und 

Stückaktien können sowohl als Inhaberak-
tien als auch als Namensaktien ausgestal-
tet sein. Bei der Inhaberaktie ist der jewei-
lige Inhaber der Urkunde mit einem be-
stimmten Betrag (bei Nennbetragsaktien) 
oder rechnerischen Anteil am Grundkapital 
(bei Stückaktien) an der Aktiengesellschaft 
als Aktionär beteiligt. Die Namensaktie be-
urkundet hingegen, dass eine namentlich 
bezeichnete Person mit einem bestimm-
ten Betrag (bei Nennbetragsaktien) oder 
rechne rischen Anteil am Grundkapital (bei 
Stückaktien) an der Aktiengesellschaft als 
Aktionär beteiligt ist. Eine Übertragung der 
Namensaktie – auch an der Börse, im Falle 
einer börsennotierten Aktiengesellschaft – 
ist trotz der namentlichen Bezeichnung 
des Aktionärs grundsätzlich möglich. Vin-
kulierte Namensaktien dürfen dagegen nur 
mit Zustimmung der Gesellschaft übertra-
gen werden. Unabhängig davon, ob es sich 
bei diesen Anteilsrechten an der Aktienge-
sellschaft um Nennbetrags- oder Stückak-
tien, um Inhaber- oder Namensaktien han-
delt, können die Aktien als Stammaktien 
oder als Vorzugsaktien begründet werden. 
Diese beiden Aktienarten begründen un-
terschiedliche Mitgliedschaftsrechte der 
Aktionäre. Während Stammaktien dem Ak-
tionär das Stimm- und Dividendenrecht 
entsprechend dem Anteil am Grundkapital 
gewähren, sind Vorzugsaktien Aktien, die 
mit einem Vorrecht ausgestattet, in der 
Regel jedoch stimmrechtslos sind. Das 
Vorrecht der Vorzugsaktien im Vergleich zu 
den Stammaktien ist in der   Satzung der 
Aktiengesellschaft geregelt und besteht 
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Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
Bei einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
handelt es sich um den Zusammenschluss 
mehrerer Auftragnehmer zur gemeinsa-
men Bearbeitung eines komplexen oder 
großvolumigen Projekts, das durch einen 
einzelnen Auftragnehmer nicht bewältigt 
werden könnte. Intern wird das der ARGE 
übertragene Gesamtprojekt unter den Be-
teiligten in mehrere Teilprojekte aufgeteilt. 
Arbeitsgemeinschaften sind üblicherwei-
se in der Rechtsform einer   Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts organisiert und nur 
auf eine bestimmte Dauer angelegt. 

Asset Deal 
Unter einem Asset Deal versteht man den 
Kauf eines Unternehmens oder eines Un-
ternehmensteils durch Erwerb der einzel-
nen Wirtschaftsgüter, Übernahme der  
Verträge und typischerweise auch einzel-
ner oder sämtlicher Verbindlichkeiten des 
Unternehmens, ohne den Unternehmens-
träger (d. h. die Gesellschaft) selbst zu  
erwerben. Die alternative Gestaltungs-
möglichkeit ist der   Share Deal (Kauf der 
Geschäftsanteile). Der wesentliche Vorteil 
eines Asset Deals liegt darin, dass auch 
einzelne Wirtschaftsgüter des Unterneh-
mens, losgelöst von einzelnen Verbindlich-
keiten, erworben werden können. Über-
nommene Verbindlichkeiten – abgesehen 
von steuer- und arbeitsrechtlichen Verbind-
lichkeiten, welche automatisch übergehen 
– sind im Kaufvertrag abschließend festge-
legt. Der Nachteil des Asset Deals liegt in 
dem erhöhten Aufwand, sämtliche zu dem 

veräußerten Betrieb gehörenden und zu 
übertragenden Assets (Vermögenswerte), 
konkret zu erfassen. Dies gilt für materielle 
wie immaterielle Vermögenswerte ebenso 
wie für das Know-How, den   Good-Will 
und die gewerblichen Schutzrechte. Wer-
den Vertragsverhältnisse mit Dritten im 
Wege des Asset Deals übertragen, so 
muss der Dritte dem Übergang des Ver-
tragsverhältnisses auf den Käufer zustim-
men, damit das Vertragsverhältnis auf den 
Käufer übertragen werden kann.

Atypische stille Gesellschaft 
Eine Abweichung von der typischen  
  Stillen Gesellschaft (Merkmale: Zwei-

gliedrigkeit, geringe Rechte des stillen  
Gesellschafters, Einlage ist Fremdkapital) 
gem. §§ 230 ff. HGB als gesetzlichem  
Regeltyp kommt in drei Kategorien in  
Betracht. Gesellschaftsrechtlich kann die  
atypische stille Gesellschaft mit mehr als 
einem stillen Gesellschafter mehrgliedrig 
sein oder gesteigerte Informations- und 
Kontrollrechte vorsehen. Eine handels-
rechtliche Atypizität liegt in einer Ausge-
staltung der Kapitaleinlage in Richtung von 
  Eigenkapital; die Vermögensleistung des 

stillen Gesellschafters wird der Kapitalein-
lage der Gesellschafter des Unterneh-
mensträgers vor allem hinsichtlich einer 
Ungleichbehandlung mit den Gläubigern 
angenähert. Eine steuerrechtlich atypische 
stille Gesellschaft zeichnet sich durch Mit-
unternehmerinitiative und eine über bloße 
Kontrolle hinausgehende aktive Einbin-
dung des stillen Gesellschafters in die  

führer zu bestellen. Der Gesellschaftsver-
trag kann jedoch Form- und Fristerforder-
nisse für die Amtsniederlegung vorsehen. 
Bei der Amtsniederlegung des   Vorstands 
einer   Aktiengesellschaft ist umstritten, 
ob das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
erforderlich ist. Der   Aufsichtsrat einer 
Aktien gesellschaft kann jederzeit und 
ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 
sein Amt niederlegen. Ebenso wie die 
  Abberufung führt auch die Amtsnieder-

legung grundsätzlich nicht automatisch  
zur Beendi gung des schuldrechtlichen
  Anstellungs vertrages. 

Anfechtung von Gesellschafter-
beschlüssen / Hauptversammlungs-
beschlüssen
Fehlerhafte   Gesellschafterbeschlüsse kön-  
 nen entweder nichtig oder anfechtbar sein. 
Während an besonders schweren Män-
geln leidende und deshalb nichtige Gesell-
schafterbeschlüsse von vornherein keine 
Rechtswirkungen entfalten, sind anfecht-
bare Gesellschafterbeschlüsse so lange 
wirksam, bis sie erfolgreich angefochten 
wurden, d. h. von einem Gericht rechts-
kräftig für nichtig erklärt wurden. Die An-
fechtung kann gestützt werden auf Verstö-
ße gegen das Gesetz, den   Gesellschafts-
vertrag bzw. die   Satzung sowie Verfah-
rensmängel. Letztere berechtigen aller-  
dings nur dann zur Anfechtung, wenn sie 
ursächlich für das Beschlussergebnis  
waren. Grundsätzlich gilt in der   GmbH 
eine angemessene Anfechtungsfrist, die 
sich an der aktienrechtlichen Monatsfrist 

orientiert, es sei denn, die Satzung bein-
haltet eine andere Bestimmung. 

Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage 
  Anfechtung von Gesellschafterbeschlüs-

sen 

Anstellungsvertrag 
Neben der   Bestellung eines Geschäfts-
führers oder Vorstands als Organ der Ge-
sellschaft tritt in der Regel ein schuldrecht-
liches Anstellungsverhältnis, das in Form 
eines (Geschäftsbesorgungs-)Dienstver-
trages ausgestaltet ist. Der Anstellungs-
vertrag regelt die Aufgaben und Pflichten 
des jeweiligen Gesellschaftsorgans, die 
Vergütung sowie allgemeine Bedingungen 
seiner Tätigkeit für die Gesellschaft. Ge-
schäftsführer und Vorstände sind keine  
Arbeitnehmer, sodass arbeitsrechtliche 
Vorschriften auf diese Verträge keine An-
wendung finden. Da der Anstellungsver-
trag grundsätzlich unabhängig von der Be-
stellung bzw.   Abberufung eines Organs 
ist, muss der Anstellungsvertrag geson-
dert begründet und beendet werden. Bei 
Abschluss des Anstellungsvertrages mit 
dem Geschäftsführer bzw. Vorstand wird 
die  GmbH von der   Gesellschafterver-
sammlung (wobei diese einen Gesellschaf-
ter oder Dritten besonders ermächtigen 
kann) und die   Aktiengesellschaft vom 
  Aufsichtsrat vertreten. Der Anstellungs-

vertrag eines Vorstandes bei der Aktien-  
gesellschaft kann höchstens für eine 
Amtszeit von fünf Jahren abgeschlossen 
werden, eine Verlängerung ist möglich. 
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Bedingte Kapitalerhöhung 
Eine bedingte Kapitalerhöhung ist eine von 
der Hauptversammlung einer   Aktienge-
sellschaft beschlossene Erhöhung des 
  Grundkapitals, die nur so weit durchge-

führt werden soll, wie von einem Um-
tausch- oder   Bezugsrecht tatsächlich  
Gebrauch gemacht wird. Die bedingte 
Kapital erhöhung soll nur beschlossen wer-
den zur Gewährung von Umtausch- oder 
Bezugsrechten an Gläubiger von   Wandel-
schuldverschreibungen, zur Vorbereitung 
des Zusammenschlusses mehrerer Unter-
nehmen oder zur Gewährung von Bezugs-
rechten an Arbeitnehmer und Mitglieder 
der Geschäftsführung der Gesellschaft 
oder eines verbundenen Unternehmens 
im Wege des Zustimmungs- oder Ermäch-
tigungsbeschlusses. Der Beschluss über 
eine bedingte Kapitalerhöhung bedarf  
einer Mehrheit von Dreivierteln des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapi-
tals. Die Summe der bedingten Kapital-
erhöhung darf insgesamt nur 10 % und  
zusammen mit   Genehmigtem Kapital nur 
50 % des bei der Beschlussfassung im 
Handelsregister eingetragenen Grundkapi-
tals betragen. 

Beherrschungsvertrag 
Durch einen Beherrschungsvertrag wird  
einer Gesellschaft die Möglichkeit einge-
räumt, Leitungsmacht über eine andere  
Gesellschaft auszuüben. Der Beherr-
schungsvertrag wird regelmäßig gemein-
sam mit einem   Ergebnisabführungs-
vertrag abge schlossen, kann aber auch 

isoliert vereinbart werden. Da es sich bei 
dem Beherrschungsvertrag um einen  
  Unternehmensvertrag handelt, bedarf es 

zu seiner Wirksamkeit nicht nur der Unter-
zeichnung und der Zustimmung durch  
Gesellschafterbeschlüsse mit qualifizierter 
Mehrheit (mindestens Dreiviertel der ab-
gegebenen Stimmen) der beteiligten Ge-
sellschaften, sondern auch einer Eintra-
gung im   Handelsregister der abhängigen 
Gesellschaft. Im Gegenzug zum Erwerb 
der Leitungsmacht ist die herrschende  
Gesellschaft gegenüber der beherrschten  
Gesellschaft zur Verlustübernahme sowie 
zu Abfindungs- und Ausgleichszahlungen 
gegenüber außenstehenden Aktionären 
oder Gesellschaftern verpflichtet. Die kon-
zernrechtlichen Vorschriften des Aktien-
gesetzes gelten unmittelbar nur für   Kon-
zerne von   Aktiengesellschaften, werden  
jedoch weitgehend entsprechend auf an-
dere Gesellschaftsformen angewendet. 

Beirat 
In jeder Gesellschaftsform darf ein Beirat 
eingerichtet werden, der von reinen Bera-
tungsaufgaben bis hin zu Zustimmungs-
pflichten mit unterschiedlichen Aufgaben 
und Kompetenzen ausgestattet werden 
kann. Über die Abgrenzung zwischen Bei-
rat und fakultativem   Aufsichtsrat bei der  
  GmbH existiert keine einheitliche Auf-

fassung. Nach herrschender Meinung ist  
weniger die Bezeichnung maßgeblich als  
primär die ausgeübte Funktion. Überwa-
chungsfunktionen sprechen eher für einen 
(fakultativen) Aufsichtsrat, reine Beratungs-

Geschäftsentscheidungen aus. Diese drei 
atypischen Kategorien können auch gleich-
zeitig vorliegen. Aufgrund der Zwitterstel-
lung zwischen echter Gesellschaft und 
darlehensartiger Kapitalüberlassung ist die 
Einordnung und Behandlung dieser Gesell-
schaftsform vor allem in steuerlicher Hin-
sicht komplex.

Aufsichtsrat 
(fakultativer  / obligatorischer) 
Der Aufsichtsrat ist ein insbesondere für 
  Aktiengesellschaften gesetzlich vorge-

schriebenes Organ, dessen Aufgabe es 
ist, den   Vorstand zu überwachen und  
zu beraten sowie die Gesellschaft dem  
Vorstand gegenüber zu vertreten. Die Mit-
glieder des Aufsichtsrats werden grund-
sätzlich für eine zeitlich befristete Wahl-
periode von der   Hauptversammlung  
gewählt. Daneben können Aufsichtsrats-
mitglieder gerichtlich bestellt oder von 
dazu durch die   Satzung berechtigten 
Aktio nären entsandt wer den. Mitbestim-
mungsgesetze (einschließlich des Mon-
tan-Mitbestimmungsgesetzes und dem 
Drittelbeteiligungsgesetzes) können eine 
Mitgliedschaft von Arbeitnehmervertre-
tern im Aufsichtsrat erfordern. Sämtliche 
Aufsichtsratsmitglieder üben ihr Amt per-
sönlich, weisungsunabhängig und im Inter-
esse der Gesellschaft aus. In der   GmbH 
und in anderen Rechtsformen kann nach 
den Mitbestimmungsgesetzen ein Auf-
sichtsrat zwingend einzurichten sein;  
soweit dies nicht der Fall ist, kann ein  
Aufsichtsrat auch fakultativ eingerichtet 

werden. Dieser leitet seine Rechte von der 
Gesellschafterversammlung ab und ist von 
einem   Beirat abzugrenzen. Auf fakulta-
tive Aufsichtsräte einer GmbH finden die  
aktienrechtlichen Regelungen über den 
Aufsichtsrat Anwendung, soweit im Ge-
sellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. Die Haftung der Mit-
glieder fakultativer Aufsichtsräte ist gegen-
über denen zwingender Aufsichtsräte 
grundsätzlich nicht eingeschränkt. 

Aufspaltung 
  Spaltung 

Ausgliederung 
  Spaltung 

Ausgründung 
  Spin-off 

Ausschließung von Gesellschaftern 
  Gesellschafterauseinandersetzung 

Bareinlage 
Im Unterschied zur   Sacheinlage erbringt 
der Gesellschafter bei der Bareinlage seine 
nach dem Gründungsvertrag oder im Rah-
men einer durch die Gesellschafter be-
schlossenen   Kapitalerhöhung geschul-
dete Einlage in bar, d. h. in unmittelbar  
verfügbaren, liquiden Geldmitteln. Die Ein-
zahlung hat in der Weise zu erfolgen, dass 
der Betrag der Gesellschaft zur freien Ver-
fügung steht. Die Einlage einer Forderung 
oder eines Darlehens ist keine Bareinlage, 
sondern Sacheinlage. 
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tenen Angaben richtig sind, d. h. dem Ge-
setz und den anwendbaren Buchführungs-
regeln entsprechen. 

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz  
(BilMoG) 
Neben dem   MoMiG hat das Gesell-
schaftsrecht durch das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG) im Jahr 2009 
eine weitere Modernisierung erfahren. Im 
Rahmen des BilMoG erfolgte eine Ände-
rung des HGB-Bilanzrechts, welches an 
die internationalen Regelungen (IFRS) an-
genähert wurde. Ferner wurden Regelun-
gen zur Entlastung kleinerer und mittlerer 
Unternehmen getroffen. 

Börsennotierte Gesellschaft 
Börsennotierte Gesellschaften sind Ge-
sellschaften, deren   Aktien zum Handel  
an einer Börse zugelassen sind oder in  
den Börsenhandel einbezogen wurden  
(   Regulierter Markt). Für diese Gesell-
schaften gelten besondere kapitalmarkt-
rechtliche Vor schrif ten, die auf Gesell-
schaften, deren Aktien im   Freiverkehr  
gehandelt werden, nur sehr eingeschränkt 
anwendbar sind. 

Buchwertklausel 
Zur Regelung der Abfindung von ausge-
schlossenen oder austretenden Gesell-
schaftern können   Gesellschaftsverträge 
eine Buchwertklausel enthalten, wonach 
dem ausscheidenden Gesellschafter ein 
Abfindungsanspruch in Höhe des Buch-
wertes seines   Gesellschaftsanteils, d. h. 

dem anteiligen bilanziellen Eigenkapital der 
Gesellschaft einschließlich der Rücklagen, 
zusteht. Die Höhe des Abfindungsan-
spruchs wird im Rahmen der Auseinander-
setzungsbilanz ermittelt. Eine solche Klau-
sel ist grundsätzlich zulässig, kann aber  
im Einzelfall unwirksam sein. Das ist zum 
Beispiel der Fall, wenn der Verkehrswert 
des abzufindenden Gesellschaftsanteils 
bereits anfänglich oder im Regelfall nach-
träglich von dem Buchwert so erheblich 
abweicht, dass ein grobes Missverhältnis 
zwischen den beiden Werten besteht. Die-
ses Missverhältnis kann sich insbesondere 
aufgrund eines hohen Firmenwertes  
(   Good-Will) oder   Stiller Reserven ein-
stellen. In diesem Fall ist anstelle der un-
wirksamen Buchwertklausel im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung der Wert 
anzusetzen, den die Gesellschafter verein-
bart hätten, wenn ihnen das grobe Miss-
verhältnis bewusst gewesen wäre. 

Business Judgement Rule 
Die sogenannte Business Judgement Rule 
entstammt ursprünglich dem anglo-ameri-
kanischen Rechtskreis und bezeichnet  
einen Haftungsfreiraum für Gesellschafts-
organe. Voraussetzung dieses Haftungs-
freiraums ist eine unternehmerische Ent-
scheidung, die das Gesellschaftsorgan frei 
von Eigeninteressen und aus der Ex-ante-
Sicht auf der Grundlage angemessener  
Information und zum Wohle des Unterneh-
mens getroffen hat. 

funktionen eher für einen Beirat. Als An-
gehörige eines Gesellschaftsorgans trifft  
die Beiratsmitglieder eine Treue- und Ver-
schwiegenheitspflicht bezüglich der Ge-
sellschaftsangelegenheiten. Bei Pflicht-
verletzungen kommen Schadensersatzan -
sprüche der Gesellschaft in Betracht. 

Besserungsschein 
  Rangrücktritt 

Bestellung Geschäftsführer /  Vorstand 
Die Bestellung des   Geschäftsführers 
bzw.   Vorstands begründet ein Organ-
schaftsverhältnis zwischen der Gesell-
schaft und dem Bestellten. Die Bestellung 
ist zu unterscheiden vom schuldrecht-
lichen   Anstellungsvertrag mit der Gesell-
schaft. Bei der   GmbH erfolgt die Bestel-
lung des Geschäftsführers durch die (Grün-
dungs-)Gesellschafter. Bei der   Aktien-
gesellschaft obliegt die Bestellung des 
Vorstands dem   Aufsichtsrat. Die Beendi-
gung des Organschaftsverhältnisses er-
folgt durch   Abberufung. 

Betriebspachtvertrag 
Ein Betriebspachtvertrag ist ein   Unter-
nehmensvertrag, durch den eine Gesell-
schaft den Betrieb ihres Unternehmens an 
einen anderen verpachtet oder in sonstiger 
Weise überlässt. Die den Betrieb pachten-
de Gesellschaft führt diesen im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung und trägt 
damit auch das unternehmerische Risiko. 

Bezugsrecht 
Um Gesellschafter von   Kapitalgesellschaf-
ten vor der Verwässerung ihrer Beteiligung 
im Rahmen von Kapitalerhöhungen zu 
schützen, wird ihnen gesetzlich das Recht 
eingeräumt, sich auf Verlangen an einer  
  Kapitalerhöhung im Verhältnis ihrer bis-

herigen Beteiligung am   Grundkapital 
bzw.   Stammkapital der Gesellschaft zu 
beteiligen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann das Bezugsrecht ausge-
schlossen werden, insbesondere, wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigt 
und der Ausgabebetrag den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet. In allen an-
deren Fällen ist der Ausschluss des Be-
zugsrechts nur zulässig, wenn er zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung im Interesse 
der Gesellschaft, auch unter Berücksich-
tigung der für die ausgeschlossenen Aktio-
näre entstehenden Folgen, durch sach-
liche Gründe gerechtfertigt und insbeson-
dere verhältnismäßig ist. 

BGB-Gesellschaft 
  Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Bilanzgarantie 
Im Rahmen eines Unternehmenskaufver-
trages werden vom Verkäufer regelmäßig 
verschiedene Garantien (Gewährleistun-
gen) bezüglich des verkauften Unterneh-
mens verlangt. Regelmäßig gehört hierzu 
die sogenannte Bilanzgarantie, mit der der 
Verkäufer garantiert, dass alle im   Jahres-
abschluss oder Zwischenabschluss enthal-
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kann (z. B. Eintritt des Käufer als Rechts-
nachfolger). Überwiegend entspricht dem 
Closing der Übergangs- oder Übertra-
gungsstichtag, also der Tag, an dem die 
rechtlichen Wirkungen des Verkaufs ein-
treten. 

Compliance 
Compliance ist die Einhaltung von Geset-
zen und der unternehmensinternen Richt-
linien in einem Unternehmen. Zur Siche-
rung der Compliance werden in der Praxis 
häufig umfangreiche Compliance-Systeme 
eingesetzt. 

Convertible Bond 
  Wandelschuldverschreibung 

Corporate Governance 
Corporate Governance bezeichnet die 
Grundsätze der Unternehmensführung 
und damit den Ordnungsrahmen für die 
Leitung und Überwachung von Unterneh-
men. Grundsätze guter Corporate Gover-
nance sind u. a. im   Deutschen-Corpo-
rate-Governance-Kodex niedergelegt. Als 
Kennzeichen guter Corporate Governance 
werden dabei insbesondere die Berück-
sichtigung der Interessen von Aktionären 
und sonstigen am Unternehmen Beteilig-
ter (Arbeitnehmer, Gläubiger, Kunden etc.) 
sowie eine Ausrichtung an einem langfris-
tigen Unternehmensinteresse (Nachhaltig-
keit) angesehen. 

Deutscher-Corporate-Governance- 
Kodex 
Der Deutsche-Corporate-Governance-Ko-
dex umschreibt Standards guter und ver-
antwortungsvoller Unternehmensführung, 
die fortlaufend weiterentwickelt werden. 
Von besonderer Bedeutung sind die im Ko-
dex niedergelegten Empfehlungen.   Vor-
stand und   Aufsichtsrat von börsennotier-
ten Gesellschaften (organisierter Markt) 
sind nach dem Aktiengesetz verpflichtet, 
jährlich eine Erklärung abzugeben, ob und 
inwieweit den Empfehlungen der Regie-
rungskommission Deutscher-Corporate- 
Governance-Kodex entsprochen wurde. 
Abweichungen sind zu erläutern (comply 
or explain). Obwohl der Deutsche-Corpo-
rate-Governance-Kodex allenfalls als soft 
law qualifiziert werden kann, gewinnt er 
zunehmend an rechtlicher Bedeutung, da 
er insbesondere die mögliche Haftung von 
  Vorstand und   Aufsichtsrat beeinflusst.

Differenzhaftung /  Vorbelastungs-
haftung 
Die Differenzhaftung greift ein, wenn  
eine im Rahmen einer Sachgründung  
oder Sachkapitalerhöhung einzubringende  
  Sacheinlage überbewertet ist, d. h. tat-

sächlich nicht den Wert erreicht, den sie 
nach dem Sachgründungs- bzw. Sachkapi-
talerhöhungsbericht haben sollte. Rechts-
folge ist eine persönliche Haftung des Ge-
sellschafters, der die überbewertete Sach-
einlage erbracht hat und subsidiär der übri-
gen Gesellschafter – auf Zahlung des 
Differenzbetrages. Davon zu unterscheiden 

Call-Option 
Eine Call-Option ist eine Kaufoption und das 
Gegenstück zur   Put-Option (Verkaufsopti-
on). Sie berechtigt den Optionsinhaber, ei-
nen bestimmten Anteil an einer Gesellschaft 
zu einem im Voraus festgelegten Preis zu er-
werben. Ein bestimmter Zeitpunkt, zu dem 
das Recht, den   Gesellschaftsanteil zu er-
werben, ausschließlich auszuüben ist, kann 
im Rahmen der Optionsregelung festgelegt 
werden. Ist der Preis für den Gesellschafts-
anteil nicht betragsmäßig beziffert, wird in 
der Call-Op tion eine Berechnungsmethode 
für den Preis bestimmt, anhand derer der 
Kaufpreis in dem Zeitpunkt berechnet wird, 
in dem die Call-Option von dem Berechtig-
ten ausgeübt oder der Erwerb wirksam 
wird. Eine Call-Option über   GmbH-Anteile 
bedarf der notariellen Form. 

Cash-Flow 
Der Cash-Flow dient regelmäßig als Indika-
tor für die wirtschaftliche Lage eines Un-
ternehmens. Er wird auch zu bilanzanalyti-
schen Zwecken verwendet. Eine bestimm-
te Form der Cash-Flow-Rechnung ist die 
sog. Kapitalflussrechnung. Sie ist Pflicht-
bestandteil eines Konzernabschlusses. Im 
Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrech-
nung zeigt die Kapitalflussrechnung ledig-
lich die Bewegung der Liquidität, die dem 
betrieblichen Bereich zuzuordnen ist. Nicht 
zu verwechseln ist der Cash-Flow mit dem 
sog.   Discounted-Cash-Flow (DCF)-Ver-
fahren, einer Methode der Unternehmens-
bewertung. Ziel der Cash-Flow-Rechnung 
ist es, einen Einzahlungsüberschuss, also 

einen Überschuss an liquiden Mitteln, dar-
zustellen. Ein negativer Cash-Flow drückt 
aus, dass durch die laufende Geschäftstä-
tigkeit des Unternehmens mehr Liquidität 
verbraucht als generiert wird. Ist der Cash-
Flow über einen längeren Zeitraum nega-
tiv, führt dies regelmäßig zur Insolvenz des 
Unternehmens. 

Cash-Pooling 
Cash-Pooling ist ein Mittel des Cash-Ma-
nagements und bezeichnet den konzernin-
ternen Liquiditätsausgleich mittels Verrech- 
nung verschiedener Bankkonten mehrerer 
Konzernunternehmen, mit der insbesonde-
re der Zinsaufwand reduziert werden kann. 
Gesellschaftsrechtlich ist das Cash-Pooling 
trotz einiger gesetzlicher Nachbesserun-
gen und Klarstellungen der Rechtspre-
chung nach wie vor sowohl für   Ge-
schäftsführer als auch Gesellschafter haf-
tungsanfällig, weil es im Rahmen des Cash- 
Pooling zu einer (verbotenen)   Einlagen-
rückgewähr oder bei   Kapitalerhöhungen 
zur Unwirksamkeit der Einzahlung kommen 
kann. 

Closing 
Das Closing folgt nach oder zeitgleich mit 
dem   Signing und bezeichnet im anglo-
amerikanischen Rechtskreis den Zeit-
punkt, zu dem die Bedingungen für den 
Leistungsaustausch eingetreten sind oder 
herbeigeführt werden, sodass die Leis-
tung und die Gegenleistung (z. B. Kauf-
preiszahlung) und der dingliche Rechts-
übergang der Leistung vollzogen werden 
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Rechnung getragen, dass für ihn lediglich 
die möglichen ausschüttungsfähigen Er-
träge relevant sind. Im Ergebnis werden 
damit die zu erwartenden Zahlungsströme 
des Unternehmens an den Eigentümer 
bzw. an die Fremdkapitalgeber diskontiert, 
also abgezinst. 

Dividende 
Die Dividende ist der Teil des Gewinns  
einer   Aktiengesellschaft oder   GmbH, 
der von der Gesellschaft an die Gesell-
schafter ausgeschüttet wird und auf die 
einzelne   Aktie bzw.   Geschäftsanteile 
entfällt. Nach der Ermittlung des Bilanzge-
winns der Gesellschaft fasst die   Haupt-
versammlung bzw.   Gesellschafterver-
sammlung einen Beschluss über die Ge-
winnverwendung und damit auch über die 
Höhe der auszuschüttenden Dividende. 

Drag-along (Mitveräußerungspflicht) 
Eine Drag-along-Klausel erlaubt es dem 
Mehrheitsgesellschafter, einem am Er-
werb der Gesellschaft Interessierten sämt-
liche Gesellschaftsanteile der Gesellschaft 
anzubieten. Der Minderheitsgesellschafter 
ist bei Einräumung einer solchen Befugnis 
an den Mehrheitsgesellschafter im Falle 
einer Einigung zwischen Mehrheitsgesell-
schafter und Kaufinteressenten verpflich-
tet, seine Anteile zu den gleichen Konditio-
nen mitzuveräußern. Das Gegenstück zum 
Drag-along ist ein   Tag-along (Mitveräuße-
rungsrecht). 

Due Diligence 
Eine Due Diligence wird von dem poten-
ziellen Erwerber eines Unternehmens oder 
einer Beteiligung an einem Unternehmen 
üblicherweise vor der Unterzeichnung des 
Unternehmenskaufvertrages durchgeführt 
(sog. Käufer-Due-Diligence). Diese Prü-
fung des Unternehmens betrifft regelmä-
ßig die Bereiche Recht, Finanzen, Steuern 
sowie Umwelt. Abhängig von dem einzel-
nen Unternehmen können auch weitere 
Bereiche im Wege einer Due Diligence ge-
prüft werden (z. B. Markt- und Wettbe-
werbssituation oder technische Begeben-
heiten). Die Due Diligence dient dem Käu-
fer in erster Linie dazu, Informationen über 
das Unternehmen zu erhalten, Risiken zu 
ermitteln und zu bewerten sowie zu klä-
ren, welche Garantien und Gewährleistun-
gen von dem Verkäufer des Unterneh-
mens verlangt werden sollen, sowie der 
Ermittlung oder Bestätigung des Kaufprei-
ses. Das Ergebnis der Due Diligence ist 
der Bericht über die gesichteten Informati-
onen, der sog. Due-Diligence-Report. Die 
Due Diligence kann auch als sog. Vendor 
Due Diligence durchgeführt werden. Dabei 
wird im Auftrag des Verkäufers, jedoch aus 
Sicht eines potenziellen Käufers, die Due 
Diligence vorgenommen. Dort ermittelte 
Schwächen können vor Durchführung der 
Transaktion beseitigt werden, wodurch die 
Werthaltigkeit des Unternehmens gesi-
chert wird. Der im Rahmen der Vendor 
Due Diligence erstellte Due-Diligence- 

ist die   Vorbelastungshaftung der Grün-
dungsgesellschafter einer   Kapitalgesell-
schaft. Diese greift für eine eventuelle  
Unterbilanz (d. h. fehlende Deckung des 
  Stammkapitals durch Aktiva) zum Zeit-

punkt der Eintragung der Gesellschaft im 
Handelsregister. 

Directors & Officers Liability Insurance 
Bei der Directors & Officers Liability 
Insurance (D&O-Versicherung) handelt es 
sich um eine Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung zugunsten von Gesell-
schaftsorganen, deren Prämien zumeist 
von der Gesellschaft übernommen wer - 
den. D&O-Versicherungen können sehr  
unterschiedlich ausgestaltet sein. Zu un-
terscheiden sind insbesondere Versiche-
run gen nach dem Anspruchserhebungs
prinzip (Versicherungsfall ist die erstmalige 
Geltendmachung eines Haftpflichtan-
spruchs gegen eine versicherte Person 
durch Dritte oder durch den Ver-
sicherungsnehmer) und nach dem sog. 
Verstoßprinzip (Versicherungsfall ist der 
tatsächliche Verstoß im versicherten Zeit-
raum). In der Regel handelt es sich um 
Gruppenversicherungen für sämtliche Or-
ganmitglieder. Wissentliche Pflichtverlet-
zungen sind vom Versicherungsschutz  
regelmäßig nicht umfasst. Für Vorstands-
mitglieder einer   Aktiengesellschaft ist 
zwingend ein Selbstbehalt zu vereinbaren. 
Für Aufsichtsratsmitglieder einer Aktien-
gesellschaft wird ein Selbstbehalt lediglich 
vom   Deutschen-Corporate-Governance- 
Kodex empfohlen. Vom Versicherungs-

schutz umfasst sind grundsätzlich die Ab-
wehr unbegründeter Ansprüche sowie die 
Freistellung von begründeten Ansprüchen. 

Disagio (Abgeld) 
Darlehen, Schuldverschreibungen und 
sonstige Wertpapiere werden verschie-
dentlich nicht zum vollen   Nennwert aus-
gegeben, sondern zu einem niedrigeren 
Kurs auch   Unterpari-Emission genannt. 
Aufgrund dieses Abschlags (Damnum,  
Disagio) muss der Schuldner mehr zurück-
zahlen, als er erhalten hat. Das Disagio bil-
det das Gegenstück zum   Agio (Aufgeld). 

Discounted-Cash-Flow-Verfahren 
Das Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF)  
orientiert sich nicht an dem   Cash-Flow, 
der sich beispielsweise aus der Kapi-
talflussrechnung ergibt. Das Discoun-
ted-Cash-Flow-Verfahren dient der Unter-
nehmensbewertung, insbesondere bei 
  Kapitalgesellschaften, und ist für Wirt-

schaftsprüfer das vorgeschriebene Bewer-
tungsverfahren. Beim Discounted-Cash- 
Flow-Verfahren wird versucht, aufgrund 
vergangenheitsbezogener Daten einen zu-
künftigen Unternehmenswert zu errech-
nen. Ziel ist dabei, über eine möglichst lan-
ge Periode den ausschüttungsfähigen Er-
trag einer Kapitalgesellschaft zu ermitteln. 
Durch die Länge der gewählten Berech-
nungsperiode werden Ungenauigkeiten 
der einzelnen Jahre, z. B. aufgrund von in 
einer Periode getätigten Investitionen,  
eliminiert. Damit wird dem Bedürfnis des 
Anteilseigners einer Kapitalgesellschaft 
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bereichs ohne Verzerrungen durch die  
Abschreibungspolitik des Unternehmens 
oder die Altersstruktur des Anlagevermö-
gens ermitteln. 

Eigenkapital 
Das Eigenkapital bezeichnet die Finanzmit-
tel, die der Gesellschaft nach Abzug aller 
Verbindlichkeiten vom Aktivvermögen als 
Eigenmittel verbleiben. Nach §  266 Abs.  
3 A. HGB sind unter der Bilanzposition  
Eigenkapital folgende Positionen zusam-
mengefasst: I. Gezeichnetes Kapital (bei 
der   Aktiengesellschaft das   Grundkapital 
und bei der   GmbH das   Stammkapital);  
II. Kapitalrücklage; III. Gewinnrücklage; IV. 
Gewinnvortrag  /  Verlustvortrag und V. Jah-
resüberschuss  /  Jahresfehlbetrag. Das Ei-
genkapital ist dadurch gekennzeichnet, 
dass es der Gesellschaft von den Gesell-
schaftern zugeführt oder als stehengelas-
sener Gewinn nicht oder noch nicht ausge-
schüttet wurde. Es handelt sich um gebun-
denes Kapital und ist deswegen einer frei-
en Kündigung oder Rückforderung durch 
den einzelnen Gesellschafter entzogen. 
Die Höhe des Eigenkapitals einer Gesell-
schaft ist mitentscheidend bei einer Fremd-
finanzierung, da ohne ein ausreichendes 
haftendes Eigenkapital Fremdkapitalgeber 
in der Regel nicht bereit sein werden, wei-
teres Kapital zur Verfügung zu stellen. Bei 
Banken nimmt das Eigenkapital im Hinblick 
auf die regulatorischen Anforderungen 
eine besondere Bedeutung ein. 

Eigenkapitalersatz 
Der Begriff des Eigenkapitalersatzes be-
trifft die Frage der Finanzierung von   Kapi-
talgesellschaften durch die Gesellschafter 
und der haftungsrechtlichen Gleichstel-
lung von bestimmten Finanzierungen mit 
  Eigenkapital. Vor Inkrafttreten des   Mo-

MiG war Eigenkapitalersatz anzunehmen, 
wenn ein Gesellschafter der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt einer Krise ein Darlehen ge-
währte, anstatt der Gesellschaft Eigen-
kapital zuzuführen (sei es in Form von 
  Stamm- oder   Grundkapital oder sonsti-

ge Formen des Eigenkapitals). Die Be-
handlung des Eigenkapitalersatzes hat im 
Rahmen des MoMiG eine Umgestaltung 
erfahren. Danach wird für die Annahme 
von Eigenkapitalersatz nicht mehr auf den 
Begriff der Krise abgestellt. Seit dem In-
krafttreten von MoMiG erfolgt der Aus-
gleich von Eigenkapitalersatz im Rahmen 
des Insolvenzrechts. Alle Gesellschafter-
darlehen, unabhängig davon, ob sie inner-
halb oder außerhalb einer Krise gewährt 
werden, sind nach den Regelungen der In-
solvenzordnung nachrangig. Ferner sind 
Rück zahlungen von Gesellschafterdarle-
hen, die im letzten Jahr vor dem Insolvenz-
antrag erfolgt sind, anfechtbar und können 
vom Insolvenzverwalter zurückgefordert 
werden. 

Eigenkapitalersetzendes  
Gesellschafterdarlehen 
  Eigenkapitalersatz 

Report kann auch dem potenziellen Erwer-
ber zur Verfügung gestellt werden, was 
den Transaktionsprozess beschleunigt. 

Durchgriffshaftung 
Grundsätzlich haben die Gesellschafter ei-
ner   Kapitalgesellschaft nicht persönlich 
für Verbindlichkeiten ihrer Gesellschaft ein-
zustehen, sondern profitieren von ihrem 
Haftungsprivileg. Missbrauchen die Gesell-
schafter jedoch dieses Haftungsprivileg 
zum Nachteil der Gläubiger der Gesell-
schaft, greift in eng begrenzten Konstellati-
onen die Durchgriffshaftung ein und be-
gründet eine persönliche und unmittelbare 
Haftung der Gesellschafter. Eine relevante 
Fallkonstellation ist die Vermögensvermi-
schung. Eine solche liegt dann vor, wenn 
die Grenze zwischen Eigenvermögen des 
Gesellschafters und dem Gesellschafts-
vermögen verschleiert wird, z. B. bei un-
durchsichtiger oder fehlender Buchfüh-
rung. Die materielle Unterkapitalisierung 
sowie der existenzvernichtende Eingriff 
sind nach der neueren Rechtsprechung 
keine ausdrück lichen Fälle der Durchgriffs-
haftung mehr. Es kann jedoch eine delik-
tische Innenhaftung des Gesellschafters 
gegenüber der Gesellschaft §  826 BGB 
(sittenwidrige Schädigung) in Betracht 
kommen. 

Earn-out 
Der Begriff des Earn-out stammt aus dem 
Bereich des Unternehmenskaufs und be-
zeichnet den Teil des Kaufpreises, dessen 
Gewährung bzw. Höhe von der zukünfti-

gen Geschäftsentwicklung des Unterneh-
mens nach Abschluss des Unternehmens-
kaufs abhängt. Seine Berechnung knüpft 
üblicherweise an die Entwicklung des Un-
ternehmensertrages an, wie Finanzkenn-
zahlen, Umsatzerlöse,   Cash-Flow oder 
Jahresergebnisse. Der endgültige Kauf-
preis steht im Falle eines Earn-outs erst 
nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne 
(Earn-out-Periode) fest. 

EBIT 
Abkürzung für Earnings before Interest and 
Taxes. Eine am   Cash-Flow eines Unter-
nehmens orientierte Kennzahl des Be-
triebsergebnisses, die vor Abzug der Er-
tragssteuern und vor Hinzurechnung bzw. 
Abzug des Zinsergebnisses ermittelt wird. 
Durch die Heranziehung des EBIT soll das 
im Rahmen des eigentlichen Geschäfts-
zwecks des Unternehmens erwirtschaftete 
Ergebnis ohne Sondereinflüsse dargestellt 
werden. Das EBIT wird vielfach als Aus-
gangsgröße für die Berechnung des Kauf-
preises bei Unternehmenskäufen herange-
zogen, das mit einem bestimmten Faktor 
multipliziert wird. 

EBITDA 
Abkürzung für Earnings before Interest,  
Taxes, Depreciation and Amortization. Die-
se Kennzahl unterscheidet sich vom  
  EBIT dadurch, dass Abschreibungen auf 

das materielle und immaterielle Vermögen 
des Unternehmens nicht berücksichtigt 
werden. Dadurch lässt sich die Ertrags-
kraft eines Unternehmens oder Geschäfts-
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der   Kapitalerhaltung). Kommt es dennoch 
zu einer Rückzahlung, spricht man von Ein-
lagenrückgewähr. Diese löst eine Haftung 
des Gesellschafters, aber auch der   Ge-
schäftsführer /   Vorstände der Gesell-
schaft aus. Der Tatbestand der Einlagen-
rückgewähr wird in der Praxis von der agie-
renden Geschäftsführung nicht immer  
hinreichend erkannt, da hierunter nicht nur 
(leicht zu qualifizierende) Zahlungen fallen, 
sondern jegliche mittelbare Zuwendungen 
oder Vorteile an die Gesellschafter (offene 
und verdeckte Einlagenrückgewähr). Im 
Rahmen des   MoMiG erfolgte eine Ände-
rung hinsichtlich der Einlagenrückgewähr. 
Seit dem Inkrafttreten von MoMiG ist kei-
ne unzulässige Einlagenrückgewähr mehr 
gegeben bei Leistungen im Zusammen-
hang mit einem Beherrschungs- oder Ge-
winnabführungsvertrag, sofern es hier-
durch zu keiner Existenzgefährdung für die 
Gesellschaft kommt. Gleiches gilt bei Leis-
tungen, die durch einen vollwertigen Ge-
genleistungsanspruch oder Rückgewähr-
anspruch gegen den Gesellschafter (im 
Zeitpunkt der Valutierung) gesichert sind. 

Einmann-GmbH 
  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) 

Einzelvertretung 
  Vertretung 

Einziehung 
Die Einziehung von   Geschäftsanteilen  
(§  34 GmbHG) bzw.   Aktien (§§  237 ff. 
AktG) ist bei   Kapitalgesellschaften das 
Ersatzinstrument für den bei   Personen-
gesellschaften möglichen Ausschluss von  
Gesellschaftern im Rahmen von   Gesell-
schafterauseinandersetzungen. Der Aus-
schluss eines Gesellschafters durch Ein-
ziehung seines Geschäftsanteils darf bei 
der   GmbH und der   Aktiengesellschaft 
nur erfolgen, wenn sie im   Gesellschafts-
vertrag durch eine hinreichend bestimmte 
Einziehungsklausel vorgesehen ist. Als 
Einziehungsgründe kommen beispielswei-
se schwere Verstöße des Gesellschafters 
gegen die Treuepflicht oder ein gesell-
schaftsrechtliches Wettbewerbsverbot so-
wie die Insolvenz des Gesellschafters in 
Betracht. Der im Wege der Einziehung 
ausscheidende Gesellschafter ist ange-
messen abzufinden. Die Abfindungshöhe 
darf generell nicht erheblich unter dem 
Verkehrswert des Anteils liegen und nicht 
gezielt zur Gläubigerbenachteiligung (also 
nicht speziell für den Pfändungs- oder In-
solvenzfall) ausgeschlossen werden. Die 
Regelungen zur Ermittlung des Einzie-
hungsentgeltes sind im Gesellschaftsver-
trag selbst zu regeln. Die Auszahlung des 
Entgelts für die Einziehung darf auch nicht 
zu einem Verstoß gegen den Grundsatz 
der   Kapitalerhaltung führen. 

Einbringung
  Sacheinlage   verdeckte Sacheinlage 
  Um wandlung

Eingliederung
Sofern eine   Aktiengesellschaft sämtliche 
  Aktien an einer anderen Aktiengesell-

schaft hält, kann sie diese im Wege der 
Eingliederung einem umfassenden Wei-
sungsrecht unterstellen. Dabei bleibt die 
eingegliederte Gesellschaft im Gegensatz 
zur   Verschmelzung zwar rechtlich selbst-
ständig, das durch die Eingliederung ent-
stehende Weisungsrecht geht jedoch über 
das mit einem   Beherrschungsvertrag ver-
bundene Weisungsrecht deutlich hinaus, 
was der eingegliederten Gesellschaft den 
Charakter einer rechtlich selbstständigen 
Betriebsabteilung verleiht. 

Einheitsgesellschaft 
Eine Einheitsgesellschaft ist eine   GmbH 
& Co. KG, bei der die   Kommanditgesell-
schaft (KG) alle   Geschäftsanteile an der 
  GmbH als ihrem persönlich haftenden 

Gesellschafter selbst hält. Damit wird  
sichergestellt, dass die Beteiligungsver-
hältnisse, wie sie an der KG bestehen, 
auch bei der Komplementär-GmbH stets 
gleich sind. Die Komplementär- GmbH 
übernimmt in der KG nur die Haftungs- und 
Geschäftsführungsfunktion. Letzteres ist 
bei der Einheitsgesellschaft das entschei-
dende Element. Durch die Einheitsgesell-
schaft wird sichergestellt, dass nur die 
Personen, die Kommanditisten sind, auch 
an der Komplementärin beteiligt sind und 

die Beteiligungsverhältnisse in der Ge-
schäftsführung widergespiegelt werden. 
Der Erwerb der Geschäftsanteile der 
GmbH durch die KG darf nur aus freiem, 
also die Haftsumme der Kommanditisten 
übersteigenden Vermögen erfolgen; um-
gekehrt darf die Haftsumme der Komman-
ditisten grundsätzlich nicht durch die Ein-
bringung von GmbH-Anteilen aufgebracht 
werden. 

Einlage 
Handelsrechtlich sind Einlagen die von den 
Gesellschaftern zu Gunsten der Gesell-
schaft geleisteten Beiträge, insbesondere 
soweit sie in Geld- oder Sachwerten be-
stehen. Grundsätzlich können daher auch 
Dienstleistungen als Beitrag des Gesell-
schafters angerechnet werden. Vorausset-
zung für eine Einlage ist ihre Einlagefä-
higkeit, d. h., der Gegenstand der Einlage 
muss übertragbar und bilanzierungsfähig 
sein. Hiervon zu unterscheiden ist die steu-
erliche Einlage. Steuerlich werden als  
Einlage alle Wirtschaftsgüter (Bareinzah-
lungen und sonstige Wirtschaftsgüter)  
bezeichnet, die der Steuerpflichtige dem 
Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres zu-  
geführt hat (§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG). 

Einlagenrückgewähr 
Sämtliche Kapitalgesellschaften unter-
liegen strikten Regeln, wonach das für  
die Gesellschaft aufgebrachte Kapital  
(   Stammkapital bei einer GmbH,   Grund-
kapital bei einer AG) nicht an die Gesell-
schafter zurückgezahlt werden darf (Prinzip 
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auf einen Zeitraum von mindestens fünf 
Zeitjahren abgeschlossen und tatsächlich 
durchgeführt werden. Das beherrschende 
Unternehmen wird Organträger, das ab-
hängige Unternehmen Organgesellschaft 
genannt. Beide Unternehmen bilden zu-
sammen eine sog. Organschaft. Für die 
Wirksamkeit einer körperschaftsteuerli-
chen Organschaft ist – im Gegensatz zur 
umsatzsteuerlichen Organschaft – der Ab-
schluss eines Ergebnisabführungsvertra-
ges zwingende Voraussetzung.

Existenzvernichtender Eingriff 
Ein existenzvernichtender Eingriff in das 
Vermögen einer   GmbH lag nach mittler-
weile weiterentwickelter Rechtsprechung 
vor, wenn in das Vermögen oder die Ge-
schäftschancen der Gesellschaft durch 
den Gesellschafter zu betriebsfremden 
Zwecken eingegriffen wird, dadurch die 
Fähigkeit der Gesellschaft, ihren Verbind-
lichkeiten nachzukommen, signifikant be-
einträchtigt wird und der zugefügte Nach-
teil nicht durch Rückführung von   Stamm-
kapital kompensiert werden kann. Der 
existenzvernichtende Eingriff musste mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit die 
Herbeiführung oder Vertiefung einer Insol-
venz der Gesellschaft erwarten lassen. 
Nach der neueren Rechtsprechung unter-
fällt der existenzvernichtende Eingriff nicht 
mehr der   Durchgriffshaftung. Vielmehr 
kann eine Innenhaftung des Gesellschaf-
ters gegenüber der Gesellschaft nach den 
Grundsätzen der sittenwidrigen Schädi-
gung im Sinne des § 826 BGB in Betracht 

kommen. Praktisch relevantester Fall des 
existenzvernichtenden Eingriffs war das 
Verschieben von Vermögenswerten oder 
Geschäftschancen von insolvenzgefährde-
ten Gesellschaften auf den Gesellschafter 
oder Schwestergesellschaften ohne die 
Erbringung äquivalenter Gegenleistungen.

Exit 
Der Exit bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem 
ein Kapitalgeber aus einem Unternehmen 
aussteigt, indem er die Rückzahlung des 
von ihm zur Verfügung gestellten (Fremd-) 
Kapitals (   Mezzanine-Kapital) verlangt 
oder seine Beteiligung, sei es durch Veräu-
ßerung der Beteiligung im Wege eines
  Share Deals oder im Rahmen eines Bör-

senganges der Gesellschaft, ggf. nach
  Umwandlung in eine   Aktiengesellschaft, 

beendet. Dieser Begriff wird in der Regel 
von Risikokapitalgebern (   Venture Capital) 
verwendet, die sich an einem Unterneh-
men beteiligen.

Fehlerhafte Gesellschaft 
Eine fehlerhafte Gesellschaft kann im Rah-
men der Gründung einer Gesellschaft oder 
der Änderung des   Gesellschaftsvertra-
ges entstehen, wenn bei der Gründung der 
Gesellschaft oder Änderung des Gesell-
schaftsvertrages Fehler unterlaufen, die 
nach den allgemeinen Regeln zur Nichtig-
keit des Gesellschaftsvertrages und damit 
zur Unwirksamkeit der Gesellschaft führen 
würden. Die Rechtsprechung hat für diese 
Fälle die Lehre von der fehlerhaften Gesell-
schaft entwickelt. Eine wegen Nichtigkeit 

Entlastung 
Dies ist eine einseitige organschaftliche  
Erklärung, mit der die   Gesellschafter-
versammlung bzw.   Hauptversammlung 
die Amtsführung ihrer Verwaltungsorgane  
(   Geschäftsführer,   Vorstand,   Aufsichts-
rat) für den Zeitraum der Entlastungs-
periode billigt. Mit der Entlastung kann ein 
Sanktionsausschluss für fehlerhafte Ge-
schäftsführung (z. B. Abberufung aus wich-
tigem Grund) oder der Ausschluss von  
Ersatzansprüchen einhergehen. Bei der 
  Aktien gesellschaft ist mit der Entlastung 

ausdrücklich kein Verzicht auf Schadens-
ersatz ansprüche verbunden (§  120 Abs.2 
S. 2 AktG), bei anderen   Kapitalgesell-
schaften ist der Verzicht in der Regel mög-
lich (Ausnahme: Verstoß gegen zwingen-
de Gläu bigerschutzregeln wie die   Kapital-
erhaltung). 

Entnahmen 
Entnahmen sind jede Art von Leistungen 
der Gesellschaft an den Gesellschafter, 
insbesondere die Zahlung von Geldbeträ-
gen oder die Zuwendung von Sachwerten 
und sonstiger Leistungen. Das Entnahme-
recht ist regelmäßig beschränkt auf die 
Auszahlung des im (abgelaufenen) laufen-
den Geschäftsjahr entstandenen oder ent-
stehenden Gewinnanteils des einzelnen 
Gesellschafters. Eine abweichende Hand-
habung bedarf eines   Gesellschafterbe-
schlusses oder (z. B. für Entnahmen unab-
hängig von der Ertragslage) entsprechen-
der Regelungen im   Gesellschaftsvertrag. 
Aus steuerlicher Sicht sind Entnahmen sol-

che Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflich-
tige dem Betrieb für sich, seinen Haushalt 
oder andere betriebsfremde Zwecke im 
Laufe des Wirtschaftsjahres entnimmt (§ 4 
Abs. 1 Satz 2 EStG). Kommt es bei einer 
Kapital gesellschaft zu Entnahmen ohne 
gesell schaftsrechtlichen Gewinnverwen-
dungsbeschluss, spricht man von   Ver-
deckten Gewinnausschüttungen. 

Equity 
  Eigenkapital 

Ergebnisabführungsvertrag (EAV), 
Gewinnabführungsvertrag 
Der Ergebnisabführungsvertrag, auch Ge-
winnabführungsvertrag genannt, ist ein  
  Unternehmensvertrag, mit dem sich eine 
  Kapitalgesellschaft verpflichtet, ihr ge-

samtes Jahresergebnis an das beherr
schende Unternehmen abzuführen. Im  
Falle eines Jahresüberschusses ist dies 
der Gewinn der Gesellschaft. Im Falle  
eines Jahresfehlbetrages führt der Ergeb-
nisabführungsvertrag dazu, dass das be-
herrschende Unternehmen verpflichtet ist, 
den Verlust auszugleichen. Der Ergebnis-
abführungsvertrag bedarf der Zustimmung 
der   Gesellschafterversammlungen mit ei-
ner qualifizierten Mehrheit und wird erst 
mit der Eintragung ins   Handelsregister 
bei der abhängigen Gesellschaft wirksam. 
Der Abschluss eines Ergebnisabführungs-
vertrages ist in der Regel steuermotiviert, 
da er die steuerliche Abschirmwirkung  
von Kapitalgesellschaften aufhebt. Für die 
steuerliche Anerkennung muss er daher 
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Gesellschaft. Erlischt die Firma, so ist dies 
wiederum zur Eintragung ins   Handelsre-
gister anzu mel den. 

Firmenfortführung 
Die Firmenfortführung betrifft die Fort-
führung der   Firma bei Änderungen im  
Gesellschafter bestand. Insbesondere bei  
  Personengesellschaften, aber auch bei  
  Kapitalgesellschaften, bilden die Namen 

der Gesellschafter häufig die   Firma bzw. 
deren wesentlichen Bestandteil. Scheiden 
ein oder mehrere Gesellschafter aus der 
Gesellschaft aus und wird das bestehende 
Handelsgeschäft fortgeführt, so kann un-
geachtet des Ausscheidens des Namens-
gebers die bisherige   Firma fortgeführt 
werden (§  24 Abs. 1 HGB). Allerdings be-
darf es hierfür der ausdrücklichen Zustim-
mung des ausgeschiedenen Namensge-
bers bzw. seiner Erben (§  24 Abs. 2 HGB). 
Eine Firmenfortführung ist nicht möglich, 
wenn sich die Gesellschaft aufgelöst hat 
und die Abwicklung beendet ist. 

Formwechselnde Umwandlung
Das Umwandlungsgesetz (UmwG) bietet 
die Möglichkeit, ein Unternehmen unter 
Fortbestand der Identität, aber unter Ände-
rung der Rechtsform weiterzuführen (z. B. 
ein Formwechsel von einer   Aktiengesell-
schaft in eine   GmbH). Voraussetzung 
hierfür ist ein wirksamer Beschluss der 
Gesellschafter sowie die Einhaltung der 
anwendbaren Gründungsvorschriften des 
Rechtsträgers der neuen Rechtsform (z. B.  
bei Kapitalgesellschaften die ordnungsge-

mäße Kapitalaufbringung). Formwechseln-
de Rechts träger können   Personenhan-
delsgesellschaften,   Partnerschaftsgesell-
schaften   Kapitalgesellschaften,   Genos-
senschaften, eingetragene Vereine sowie 
Körperschaften und Anstalten des öffentli-
chen Rechts sein, nicht aber kaufmännisch 
nicht tätige   Personengesellschaften wie 
die   Gesellschaft bürger lichen Rechts. 

Freigabeverfahren 
Das Freigabeverfahren ist ein aktienrecht-
liches Eilverfahren vor den Oberlandesge-
richten, das der Überwindung der soge-
nannten Registersperre dient, da bestimm-
te Beschlüsse der   Hauptversammlung  
so lange nicht in das   Handelsregister ein-
getragen werden, wie gegen sie erhobe-  
ne Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklagen  
(   Anfechtung) sich nicht rechtskräftig er-
ledigt haben, sodass die für die Eintragung 
in das Handelsregister erforderliche Ne-
gativerklärung nicht abgegeben werden 
kann. Das Freigabeverfahren ist anwend-
bar bei Kapitalmaßnahmen und   Unterneh-
mensverträgen, bei Ein gliederungen, beim 
  Squeeze-out und bei   Umwandlungen.

Freiverkehr 
Für Wertpapiere, die weder zum Handel im  
  Regulierten Markt zugelassen noch zum 

Handel in den regulierten Markt einbezo-
gen sind, kann die Börse den Betrieb eines 
Freiverkehrs durch den Börsenträger zu-
lassen, wenn durch eine Handelsordnung 
sowie durch Geschäftsbedingungen  
des Börsen trägers eine ordnungsmäßige 

des Gesellschaftsvertrages fehlerhafte 
Gesellschaft begründet danach, wenn sie 
tatsächlich in Vollzug gesetzt worden ist, 
sowohl im Verhältnis der Gesellschafter 
untereinander als auch gegenüber Dritten, 
bis zu ihrer Beendigung durch Kündigung 
grundsätzlich ein rechtlich anzuerkennen-
des Gesellschaftsverhältnis. Die Rechtsfol-
gen des vorliegenden Nichtigkeits- oder 
Anfechtungsgrundes treten bei Geltend-
machung lediglich mit Wirkung für die Zu-
kunft und nicht für die Vergangenheit ein. 
Bis zu dem Moment der Geltendmachung 
des Nichtigkeits- oder Anfechtungsgrun-
des wird die fehlerhafte Gesellschaft wie 
eine wirksam zustande gekommene Ge-
sellschaft behandelt. Der Grund für die 
Entwicklung der Lehre der fehlerhaften 
Gesellschaft liegt in der als unangemessen 
empfundenen internen Abwicklung durch 
das Bereicherungsrecht sowie der Interes-
sen Dritter, die, im Vertrauen auf den wirk-
samen Bestand der Gesellschaft, mit die-
ser in Vertragsbeziehungen getreten sind.

Festkapital 
Innerhalb des   Eigenkapitals einer   Perso-
nengesellschaft werden jedem Gesell-
schafter persönliche   Kapitalkonten zu-
geordnet. Dabei wird im   Gesellschafts-
vertrag regelmäßig ein sogenanntes Fest-  
 kapital bestimmt, welches für die Aus-
übung von Stimmrechten und ähnlichen 
Gesellschafterrechten relevant ist. Das 
Festkapital ist nach Abschluss des Gesell-
schaftsvertrages unveränderlich und soll 
die Beteiligungsverhältnisse endgültig wi-

derspiegeln. Eine Änderung des Festkapi-
tals ist nur durch eine Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages möglich. Die laufende 
Veränderung des   Eigenkapitals einer Per-
sonengesellschaft, z. B. durch Gewinne 
und Verluste sowie weitere   Einlagen, be-
rührt die Höhe des Festkapitalkontos nicht. 

Firma
Die Bezeichnung Firma wird umgangs-
sprachlich häufig mit dem Unternehmen 
oder der Gesellschaft gleichgesetzt, ist 
rechtlich aber nur der Handelsname eines 
  Kaufmanns. Die Firma muss bei be-

stimmten Rechtsformen bei dem für den 
Ort der Niederlassung zuständigen   Han-
delsregister zur Eintragung angemeldet 
werden. Die Firma muss zur Kennzeich-
nung geeignet sein, muss unterscheidbar 
und darf nicht irreführend sein; es sind so-
wohl Personen- als auch Sach- und Misch-
firmen anerkannt. Die Firma darf nicht 
ohne das Handelsgeschäft veräußert oder 
verliehen werden, für das sie geführt wird 
(§  23 HGB). Dadurch soll eine Täuschung 
des Rechtsverkehrs durch Auseinanderfal-
len von Kennzeichnung und Unternehmen 
verhindert werden. Dem entspricht auch 
§  27 Abs. 2 MarkenG, wonach Marke und 
Geschäftsbetrieb im Zweifel gemeinsam 
übergehen. Nicht unter das Verbot des 
§  23 HGB fallen der   Mantelkauf und die 
Gründung und Veräußerung einer   Vor-
ratsgesellschaft. Die Firma erlischt grund-
sätzlich dann, wenn kein Handelsgewerbe 
mehr betrieben wird, bei   Handelsgesell-
schaften jedoch erst mit   Löschung der 
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des genehmigten Kapitals darf die Hälfte 
des Grundkapitals, das zur Zeit der Er-
mächtigung vorhanden ist, nicht überstei-
gen. Die neuen Aktien sollen nur mit Zu-
stimmung des   Aufsichtsrats ausgegeben 
werden. Die Satzung kann auch vorsehen, 
dass die neuen Aktien an Arbeitnehmer 
der Gesellschaft ausgegeben werden. 
Über die Ausnutzung des genehmigten Ka-
pitals hat der Vorstand der Hauptversamm-
lung zu berichten. Dies gilt auch für einen 
etwaigen   Bezugsrechtsausschluss. 

Genossenschaft
Bei der (eingetragenen) Genossenschaft 
handelt es sich um eine   juristische Per-
son mit nicht geschlossener Mitglieder-
zahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den 
Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglie-
der oder deren soziale oder kulturelle  
Belange durch gemeinschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb zu fördern. Die Genossen-
schaft wird durch einen schriftlichen   Ge-
sellschaftsvertrag (Satzung) gegründet 
und entsteht durch Eintragung in das Ge-
nossenschaftsregister am Sitz der Gesell-
schaft. Sie haftet ihren Gläubigern nur mit 
dem Gesellschaftsvermögen. Die Genos-
senschaft muss mindestens drei Mitglieder 
haben. Als Organe sieht das Genossen-
schaftsgesetz   Vorstand,   Aufsichtsrat 
und Generalversammlung vor. Unter be-
stimmten Umständen kann durch Bestim-
mung in der Satzung auf einen Aufsichtsrat 
verzichtet werden. 

Genussrecht 
Das Genussrecht berechtigt den Genuss-
rechtsinhaber zu einem gewissen Anteil 
am Reingewinn und / oder am Liquidations-
erlös eines Unternehmens. Es hat einen 
rein schuldrechtlichen Charakter und kann 
weitgehend frei gestaltet werden, begrün-
det aber weder ein Stimmrecht noch sons-
tige Rechte am Unternehmen. Genuss-
rechte können als Genussscheine wertpa-
piermäßig verbrieft werden. Da das Ge-
nussrecht auf der einen Seite rein 
schuldrechtlicher Natur ist, auf der ande-
ren Seite allerdings mit Vermögensrech-  
ten ausgestattet ist, die typischerweise  
nur Gesellschaftern gewährt werden, hat  
das Genussrecht wirtschaftlich zumeist 
eine Stellung zwischen   Eigenkapital und 
  Fremdkapital, weshalb es zum   Mezza-

nine-Kapital zählt. 

Geregelter Markt
Seit 2007 ist die Unterscheidung zwischen 
dem Amtlichen Markt und dem Geregel-
ten Markt aufgehoben und es wurde ein 
einheitlicher   Regulierter Markt einge-
führt. 

Gesamthandsvermögen
Das Vermögen bestimmter Gesellschafts-
formen, die selbst nicht rechtsfähig sind 
(wie der   Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
und den Personenhandelsgesellschaften), 
ist aufgrund gesetzlicher Anordnung ge-
meinschaftliches Vermögen aller Gesell-
schafter (sog. Gesamthandsvermögen) 
und damit von dem übrigen Vermögen der 

Durchführung des Handels und der  
Geschäftsabwicklung gewährleistet er-
scheint. Die Bedingungen im Freiverkehr 
sind nicht so streng wie im regulierten 
Markt, wenngleich einzelne Freiverkehrs-
segmente dem regulierten Markt angenä-
herte Standards fordern (z. B. Entry Stan-
dard der Frankfurter Wertpapierbörse und 
m:access der Börse München). Der Frei-
verkehr ist kein organisierter Markt im  
Sinne des   Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG) und Gesellschaften, deren   Aktien 
im Freiverkehr notiert sind, werden aktien-
rechtlich nicht als   börsennotierte Gesell-
schaften behandelt. 

Fremdkapital 
Nicht von den Gesellschaftern, sondern 
von Fremdkapital ist bei der Kapitalüberlas-
sung nach allgemeinen schuldrechtlichen 
Regeln die Rede, welches in der Regel 
(aber nicht ausschließlich) von Dritten, ins-
besondere von Banken und Investoren, zur 
Finanzierung der Gesellschaft zur Verfü-
gung gestellt wird. Bei entsprechender 
Qualifizierung der Finanzmittel können 
auch Gesellschafter der Gesellschaft 
Fremdkapital bereitstellen. Mit dem   Ei-
genkapital, den Rückstellungen sowie den 
Rechnungsabgrenzungsposten bildet das 
Fremdkapital die Passivseite der Bilanz der 
Gesellschaft. 

Fusionskontrolle
Durch die kartellrechtliche Fusionskontrol-
le soll verhindert werden, dass Unterneh-
men durch externes Wachstum, d. h. den 

Zukauf von anderen Unternehmen oder 
Unternehmensteilen bzw. die Verschmel-
zung mit anderen Unternehmen, eine 
marktbeherrschende Stellung auf einem 
sachlich und örtlich relevanten Markt er-
langen. Eine Fusionskontrollanmeldung 
beim Bundeskartellamt oder – bei Zusam-
menschlüssen von EU-weiter Bedeutung – 
der Europäischen Kommission ist vorzu-
nehmen, wenn die beteiligten Unterneh-
men bestimmte Umsatzschwellen über-
schreiten. Bis zur Freigabe eines anmel - 
depflichtigen Zusammenschlusses durch 
die zuständige Kartellbehörde darf der  
Zusammenschluss nicht vollzogen wer-
den, weshalb Unternehmenstransaktionen 
üb licherweise unter dem Vorbehalt der 
kartellrechtlichen Freigabe abgeschlossen 
werden. 

GbR 
  Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Genehmigtes Kapital 
Die   Satzung bzw. die   Hauptversamm-
lung einer   Aktiengesellschaft kann den  
  Vorstand für höchstens fünf Jahre er-

mächtigen, das   Grundkapital bis zu ei-
nem bestimmten Nennbetrag durch Aus-
gabe neuer   Aktien gegen   Einlagen zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Be-
schluss der Hauptversammlung bedarf ei-
ner Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals umfasst. Die Satzung kann 
eine größere Kapitalmehrheit und weitere 
Erfordernisse bestimmen. Der Nennbetrag 
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Geschäftsführungsbefugnis
Die Geschäftsführungsbefugnis ist die Be-
fugnis, die Angelegenheiten der Gesell-
schaft im Innenverhältnis gegenüber der 
Gesellschaft wahrzunehmen. Auch wenn 
sie häufig mit der Vertretungsbefugnis zu-
sammenfällt, welche die   Vertretung der 
Gesellschaft gegenüber Dritten (Vertre-
tung im Außenverhältnis) beinhaltet, ist  
sie von dieser immer zu unterscheiden. 
Die Geschäftsführungsbefugnis des   Ge-
schäftsführers kann durch Gesellschafter-
beschluss oder den   Gesellschaftsvertrag 
beschränkt werden. Gesetzliche Grenzen 
der Geschäftsführungsbefugnis ergeben 
sich aus §  46 GmbHG, wonach gewisse 
Angelegenheiten den Gesellschaftern vor-
behalten sind. 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) ist die Grundform der   Personenge-
sellschaft und gesetzlich in den §§ 705 ff. 
BGB geregelt. Sie entsteht durch Abschluss 
eines   Gesellschaftsvertrages, mit dem 
sich die Gesellschafter gegenseitig ver-
pflichten, die Erreichung eines gemeinsa-
men Zweckes in der durch den Vertrag be-
stimmten Weise zu fördern, insbesondere 
die vereinbarten Beiträge zu leisten, ent-
weder in Form von   Bareinlagen oder  
  Sacheinlagen oder sonstigen Leistungen. 

Aufgrund dieser vertraglichen Fundierung 
verlangt die GbR immer das Vorhanden-
sein von mindestens zwei Gesellschaftern. 
Die GbR wird nicht in das   Handelsregis-
ter eingetragen und erhält daher keine 

Kaufmannseigenschaft. Das Gesellschafts-
vermögen der GbR ist gesamthänderisch 
gebunden. Es stellt   Gesamthandsvermö-
gen dar. Die GbR kann als Außen- oder als 
  Innengesellschaft ausgestaltet sein. Die 

Außengesellschaft ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ihrem Zweck nach auf 
die Teilnahme am Rechtsverkehr gerichtet 
ist und ein Gesamthandsvermögen bildet. 
Seit dem Grundsatzurteil des BGH im Jah-
re 2002 ist die Außengesellschaft rechts-
fähig, soweit sie durch die tatsächliche 
Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rech-
te und Pflichten begründet. Damit besitzt 
die Außengesellschaft die aktive und pas-
sive Parteifähigkeit im Zivilprozess. Die  
Geschäftsführung steht nach dem Gesetz 
allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, 
kann jedoch im Gesellschaftsvertrag auf 
einen oder mehrere Gesellschafter über-
tragen werden. 

Gesellschafterauseinandersetzung
Sofern sich Auseinandersetzungen unter 
den Gesellschaftern nicht einvernehmlich 
lösen lassen und ein Gesellschafter nicht 
freiwillig aus der Gesellschaft ausscheidet 
(z. B. durch Austrittskündigung oder durch 
Verkauf seines Anteils), stellt sich regel-
mäßig die Frage, ob einzelne Gesellschaf-
ter durch die anderen Mitgesellschafter 
zwangsweise aus der Gesellschaft aus-
geschlossen werden können. Ob und wie  
dies möglich ist, hängt von der Gesell-
schaftsform sowie von dem jeweiligen 
  Gesellschaftsvertrag ab. Bei   Personen-

gesellschaften gilt hierbei, dass ein  

Gesellschafter getrenntes Sondervermö-
gen. Jedem Gesellschafter steht nur ein 
Anteil am gesamthänderisch gebundenen 
Vermögen zu. Diese Form des Eigentums 
entsteht bei den betroffenen Gesell-
schaftsformen durch gesetzliche Anord-
nung, d. h. automatisch.

Gesamtvertretung 
  Vertretung 

Geschäftsanteil 
Als Geschäftsanteil wird u.  a. bei der  
  GmbH und bei der   Genossenschaft der 

Anteil eines Gesellschafters am Gesell-
schaftsvermögen bezeichnet. Der Ge-
schäftsanteil an einer   GmbH ist veräu-
ßerlich und vererblich, der Geschäftsanteil  
einer   Genossenschaft ist dagegen nicht 
übertragbar. 

Geschäftsführer
Der Geschäftsführer nimmt die   Vertre-
tung der Gesellschaft im Rechtsverkehr 
wahr. Dies umfasst sowohl die außerge-
richtliche als auch die gerichtliche Vertre-
tung. Bei der   GmbH sind die Geschäfts-
führer (je nach Gesellschaftsvertrag allein 
oder gemeinsam)   Organ und zur Ver-
tretung der Gesellschaft befugt. Eine  
Be schränkung der Vertretungsbefugnisse 
einzelner Geschäftsführer einer GmbH ist 
Dritten gegenüber unwirksam. Eine Be-
schränkung kann nur im Innenverhältnis  
erfolgen. Bei einer GmbH müssen die  
Namen aller Geschäftsführer auf den Ge-
schäftsbriefen aufgeführt werden. Der  

Geschäftsführer kann von dem Verbot des 
  In-sich-Geschäftes befreit werden. Der 

Geschäftsführer kann gleichzeitig Gesell-
schafter sein, zwingend ist dies jedoch 
nicht. 

Geschäftsführerhaftung 
Zu unterscheiden ist zwischen der Innen-  
und Außenhaftung. Die Innenhaftung des  
  Geschäftsführers betrifft seine Haftung 

gegenüber der Gesellschaft. Der Gesell-
schaft gegenüber hat der Geschäftsführer 
die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts-
mannes, unter Berücksichtigung des unter-
nehmerischen Ermessensspielraumes (sie-
he auch   Business Judgement Rule),  
an zuwenden. Verstößt er gegen diese 
Sorgfaltspflicht, so haftet er der Gesell-
schaft gegenüber für den daraus resultie-
renden Schaden. Im Außenverhältnis, also 
im Verhältnis gegenüber Dritten, haftet der 
Geschäftsführer insbesondere dann, wenn 
er seine   Organschaftlichen Pflichten ver-
letzt und diese Pflicht auch dem Schutz 
des geschädigten Dritten diente. Als Bei-
spiel wäre hier die   Insolvenzantragspflicht 
zu nennen, bei deren Verstoß die Gläubiger 
oder der Insolvenzverwalter Schadenser-
satz vom Geschäftsführer verlangen kön-
nen. Auch die steuerrechtliche Ersatzhaf-
tung des Geschäftsführers gem. §  69 AO 
oder die Haftung gegenüber Sozialversi-
cherungsträgern fällt hierunter. Darüber hi-
naus kommt eine Geschäftsführerhaftung 
auch bei unerlaubten Handlungen gemäß 
§§  823 ff. BGB, z. B. bei Verstößen gegen 
Produktbeobachtungspflichten in Betracht.



40  —  FPS BEGRIFFE DES GESELLSCHAF TSRECHTS         FPS BEGRIFFE DES GESELLSCHAF TSRECHTS  —  41

GG

lichkeit der Stimmausübung über   Stimm-
bindungs- oder Poolverträge. 

Gesellschafterdarlehen
Ein Gesellschafterdarlehen ist ein Darle-
hen eines Gesellschafters an seine Gesell-
schaft. Es wird wie ein normales Darlehen 
behandelt. Aus steuerlichen Gründen ist 
die Abfassung eines schriftlichen Darle-
hensvertrages mit allen erforderlichen  
Bestandteilen erforderlich. Der jeweilige 
Gesellschafter ist der Darlehensgeber, das 
Unternehmen der Darlehensnehmer. Frü-
her musste unterschieden werden, ob es 
sich bei dem Gesellschafterdarlehen um 
  Eigenkapitalersatz handelt und ob das 

Darlehen der Gesellschaft in Krisenzeiten 
zugeführt wurde. Durch das   MoMiG wur-
de die Rechtsfigur des eigenkapitalerset-
zenden Darlehens aufgegeben. Im Insol-
venzfall bleibt der Darlehensrückzahlungs-
anspruch des Gesellschafters damit beste-
hen, jedoch nur als nachrangiger Anspruch. 
Rückzahlungen auf Gesellschafterdarlehen 
im Zeitraum von einem Jahr vor der An-
tragstellung sind anfechtbar und können 
vom Insolvenzverwalter zurückverlangt 
werden. 

Gesellschafterliste
Bei einer   GmbH muss eine Liste der Ge-
sellschafter zum   Handelsregister einge-
reicht werden. Bei jeder Veränderung in 
der Gesellschafterstruktur ist eine neue 
Gesellschafterliste zum Handelsregister 
einzureichen. Erfasst werden hierbei so-
wohl Veränderungen in der Person des Ge-

sellschafters als auch Veränderungen des 
Umfangs der Beteiligung. Die Eintragung 
führt zu einer Legitimationswirkung zu-
gunsten und zulasten der Eingetragenen. 
Bei der GmbH gilt im Verhältnis zur Gesell-
schaft nur derjenige als Inhaber eines   Ge-
schäftsanteils, der in der beim Handelsre-
gister aufgenommenen Gesellschafterliste 
eingetragen ist. Seit dem Inkrafttreten von 
  MoMiG besteht ferner die Möglichkeit  

eines gutgläubigen Erwerbs von Geschäfts-
anteilen von einem im Handelsregister ein-
getragenen Gesellschafter. Anknüpfungs-
punkt ist hierbei die Liste der Gesell-
schafter als Rechtsscheinträger. Die Zu-
ständigkeit für die Aktualisierung und 
Einreichung der Gesellschafterliste zum 
Handelsregister obliegt primär dem   Ge-
schäftsführer, in bestimmten Fällen dem 
Notar. 

Gesellschafterversammlung 
Die Gesellschafterversammlung ist   Ge-
sellschaftsorgan der   GmbH und bei   Per-
sonengesellschaften das Entscheidungs-
gremium. Bei der   Aktiengesellschaft wird 
sie als   Hauptversammlung bezeichnet. In 
der Gesellschafterversam m lung beschlie-
ßen die Gesellschafter über die Angele-
genheiten der Gesellschaft durch   Gesell-
schafterbeschluss. Das Gesetz weist der 
Gesellschafterversammlung bestimmte 
Beschlussgegenstände ausdrücklich zu 
(vgl. §§ 46, 53 GmbHG, §§ 174,  179 AktG). 
Damit die Gesellschafterversammlung  
beschlussfähig ist, ist im Regelfall ein be-
stimmtes Quorum erforderlich, welches 

Gesellschafter bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes in der Person des auszu-
schließenden Gesellschafters immer aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden 
kann, auch wenn der Gesellschaftsvertrag 
dies nicht ausdrücklich vorsieht. Sinnvol-
lerweise definiert der Gesellschaftsvertrag 
im Einzelnen, was insbesondere als wichti-
ger Grund angesehen werden soll. Bei der 
  Gesellschaft bürgerlichen Rechts ge-

schieht die Ausschließung durch einen  
entsprechenden Ausschließungsbeschluss 
in der Gesellschafterversammlung, wobei 
die Gesellschaft nur dann fortbesteht, 
wenn der Gesellschaftsvertrag dies bei 
Ausscheiden eines Gesellschafters vor-
sieht. Bei den Personenhandelsgesell-
schaften (   OHG,   KG) geschieht die Aus-
schließung eines Gesellschafters mittels 
einer gerichtlichen Ausschlussklage, so-
weit nicht der Gesellschaftsvertrag den 
Ausschluss durch Gesellschafterbeschluss 
zulässt. Schwieriger ist hingegen der Aus-
schluss eines Gesellschafters bei   Kapital-
gesellschaften, weil sich hier die Pflicht 
des Gesellschafters im Innenverhältnis zu 
den anderen Mitgesellschaftern auf die Er-
bringung der vereinbarten Einlagen be-
schränkt, während bei Personengesell-
schaften meist weitergehende persönliche 
Leistungen der Gesellschafter geschuldet 
werden. Soweit hier der Gesellschafter die 
Einlageleistung ordnungsgemäß erbracht 
hat, ist ein Ausschluss eines Gesellschaf-
ters nur bei einer entsprechenden Rege-
lung im Gesellschaftsvertrag möglich (und 
zwar im Wege der   Einziehung des Gesell-

schaftsanteils). Problematisch ist bei dem 
Ausschluss eines Gesellschafters in der 
Regel die Ermittlung der zu zahlenden Ab-
findung. Als Grundregel gilt hierbei, dass 
der zwangsweise ausgeschlossene Ge-
sellschafter nicht des Verkehrswertes sei-
nes   Gesellschaftsanteils beraubt werden 
darf.   Buchwertklauseln sind daher viel-
fach unwirksam. Gewisse Abschläge vom 
Verkehrswert sind jedoch auch im Interes-
se des Fortbestandes der Gesellschaft zu-
lässig. Hierzu existiert eine Reihe von Ein-
zelfallrechtsprechungen, da sich der Wert 
im Laufe des Bestehens auch ändern kann. 

Gesellschafterbeschluss
Der Gesellschafterbeschluss ist das tech-
nische Instrument, mit dem die Gesell-
schafter in der Regel in   Gesellschafter-
versammlungen ihre Willensbildung äußern. 
Der Gesellschafterbeschluss ist mit einfa-
cher Stimmenmehrheit zu fassen, soweit 
nicht nach dem   Gesellschaftsvertrag oder 
Gesetz eine abweichende Stimmenmehr-
heit vorgesehen ist. Sofern nicht zwingen-
de gesetzliche Vorschriften eine bestimm-
te Form vorschreiben (z. B. notarielle Beur-
kundung) und der Gesellschaftsvertrag 
eine entsprechende Ermächtigung enthält, 
ist der Gesellschafterbeschluss grundsätz-
lich an keine Form gebunden, sodass ein 
Gesellschafterbeschluss auch mündlich 
oder im schriftlichen Umlauf verfahren (per 
Fax oder E-Mail) gefasst werden kann. Bei 
Beschlussfassungen im Umlaufverfahren 
ist die Stimmabgabe sämtlicher Gesell-
schafter erforderlich. Es besteht die Mög-
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in Höhe der Beteiligung des Gesellschaf-
ters am   Stammkapital. Bei Personenge-
sellschaften bezeichnet der Gesellschafts-
anteil den Anteil des Gesellschafters am 
  Gesamthandsvermögen. Bei der   Aktien-

gesell schaft wird von   Aktien in Höhe  
der Betei li gung des Gesellschafters am 
  Grundkapital gesprochen.

Gesellschaftsorgan
Abhängig von der Rechtsform haben  
  Juristische Personen verschiedene Orga-

ne, die für sie handeln, weil diese selbst 
nicht im natürlichen Sinne handeln oder 
entscheiden können. Die   GmbH hat min-
destens zwei Gesellschaftsorgane, näm-
lich die   Geschäftsführer und die   Gesell-
schafterversammlung. Darüber hinaus kann 
die GmbH einen fakultativen oder obligato-
rischen Beirat oder   Aufsichtsrat haben. 
Die   Aktiengesellschaft hat zwingend drei 
Gesellschaftsorgane, die   Hauptversamm-
lung, den   Aufsichtsrat und den Vorstand. 

Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag ist die Verfas
sung einer Gesellschaft und regelt das Ver-
hältnis der Gesellschafter untereinander. 
Abhängig von der Rechtsform muss er  
bestimmten gesetzlichen Mindestanforde-
rungen genügen. Mit Ausnahme der   Akti-
engesellschaft (dort   Satzung genannt) 
kann der Gesellschaftsvertrag weitestge-
hend frei das Rechtsverhältnis der Gesell-
schafter regeln. Der Gesellschaftsvertrag 
der   Genossenschaft bedarf der Schrift-
form. Bei   Kapitalgesellschaften ist eine 

Änderung des Gesellschaftsvertrages  
notariell zu beurkunden und bedarf einer 
qualifizierten Mehrheit. Im Gesellschafts-
vertrag kann das Erfordernis einer höheren 
Mehrheit geregelt werden. Die Änderun-
gen werden erst mit Eintragung im 
Handels register wirksam.

Gewinnabführungsvertrag
  Ergebnisabführungsvertrag 

GmbH & Co. KG
Bei einer GmbH & Co. KG handelt es sich 
um eine   Kommanditgesellschaft, deren 
persönlich haftender Gesellschafter (Kom-
plementär) eine   Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) ist. Im Falle  
einer Insolvenz der Gesellschaft haftet 
ausschließlich die GmbH mit ihrem gesam-
ten Vermögen, die Haftung der   Komman-
ditisten ist auf ihre   Einlage begrenzt. Die 
GmbH & Co. KG ist eine   Personengesell-
schaft. Sie kann steuerrechtlich je nach 
Ausgestaltung unterschiedliche Einkunfts-
arten erzielen. Die GmbH & Co. KG ermög-
licht die Flexibilität einer Personengesell-
schaft unter Inanspruchnahme einer voll-
ständigen Haftungsbegrenzung der natürli-
chen Personen. Die Komplementär-GmbH 
wird regelmäßig nicht am Vermögen der 
Gesellschaft beteiligt. Sie nimmt demzu-
folge auch nicht an den Gewinnen oder 
Verlusten der Gesellschaft teil. Die we-
sentlichen Vermögenszuführungen erfol-
gen über   Einlagen der Kommanditisten. 
Die Komplementär-GmbH hat die Haf-
tungs- und Geschäftsführungsfunktion in 

im   Gesellschaftsvertrag festgelegt ist. 
Für bestimmte Fälle sieht das Gesetz  
zwingend eine qualifizierte Mehrheit vor. 
Gesellschafter haben grundsätzlich ein 
Teilnahmerecht und können von der Ge-
sellschafterversammlung nicht grundlos 
ausgeschlossen werden. Die Gesellschaf-
ter können sich bei der Gesellschafter-
versammlung vertreten lassen, soweit im 
Gesellschaftsvertrag keine abweichende 
Regelung vorgesehen ist. Davon zu unter-
scheiden ist die isolierte Übertragung des 
Stimmrechts auf einen Dritten, was nach 
herrschender Meinung unzulässig ist (Ab-
spaltungsverbot von Stimmrecht und 
Stammrecht). Grundsätzlich kann eine  
präsenzlose Beschlussfassung (Beschluss-
fassung im Umlaufverfahren) erfolgen,  
soweit das Gesetz nicht ausdrücklich eine 
Beschlussfassung in einer förmlichen Ge-
sellschafterversammlung vorsieht. 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) 
Die GmbH ist die am häufigsten gewählte 
Unternehmensform mittelständischer Un-
ternehmen. Sie ist eine aus einem (   Ein-
mann-GmbH) oder mehreren Gesellschaf-
tern bestehende Handelsgesellschaft mit 
eigener Rechtspersönlichkeit. Als juristi-
sche Person kann sie Inhaberin eigener 
Rechte und Pflichten sein. Die GmbH ist 
als   Kapitalgesellschaft nach §  238 HGB 
i.V.m. §  13 Abs. 3 GmbHG buchführungs-
pflichtig. Für die Verbindlichkeiten der  
Gesellschaft haftet grundsätzlich lediglich 
das Gesellschaftsvermögen. Das   Stamm-

kapital der GmbH wird im   Gesellschafts-
vertrag festgelegt, beträgt mindestens 
EUR 25.000,00 und ist in Geschäftsanteile 
aufgeteilt. Die Einlagen der Gesellschafter 
können als   Bar einlagen oder als   Sach-
einlagen erbracht werden.   Organe der 
GmbH sind die   Gesellschafterversamm-
lung und der   Geschäftsführer. Ein   Auf-
sichtsrat oder   Beirat kann fakultativ  
eingesetzt werden. Eine GmbH kann zu  
jedem gesetzlich zulässigen Zweck ge-
gründet werden. Die Gründung einer 
GmbH vollzieht sich in mehreren Schritten.  
Bis zum Abschluss eines notariellen 
  Gesellschafts vertrages besteht eine sog. 
  Vorgründungsgesellschaft. Diese entfal-

tet noch keine Haftungsbeschränkung. Mit 
dem notariell beurkundeten Abschluss  
des GmbH-Gesellschaftsvertrages ist die 
GmbH als sog.   Vorgesellschaft bereits 
Rechtsträger, d. h. kann unmittelbar Rech-
te und Pflichten begründen. Die GmbH als 
juristische Person entsteht erst mit der 
Eintragung ins Handelsregister. Die   Ge-
schäftsanteile an der GmbH sind grund-
sätzlich frei veräußerbar und vererblich. 
Die Übertragung der Anteile durch Abtre-
tung bedarf der notariellen Form. Mit dem 
  MoMiG wurde die   Unternehmensge-

sellschaft (UG) als Unterform der GmbH 
eingeführt.

Gesellschaftsanteil
Als Gesellschaftsanteil wird die Beteili-
gung des Gesellschafters an der Gesell-
schaft bezeichnet. Bei der   GmbH spricht 
man üb licherweise vom   Geschäftsanteil 
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(§ 171 Abs. 1 HGB). Mit Erbringung seiner 
eingetragenen Haftsumme kann dieser 
Kommanditist von Gesellschaftsgläubigern 
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht 
mehr in Anspruch genommen werden. 
Das Haftkapital ist nicht gleichzusetzen  
mit dem   Festkapital oder den gesell-
schaftsrechtlichen Pflichteinlagen. Es ist 
zulässig und möglich, sowohl die Haftein-
lage als auch die übrigen Einlagen der 
Höhe nach unterschiedlich auszugestal-
ten. So kann bspw. die Pflichteinlage in 
eine Gesellschaft EUR 100.000,00 betra-
gen, das Haftkapital jedoch nur EUR 
1.000,00 oder z. B. auch EUR 1 Mio. Eine 
Veränderung des Haftkapitals wird regel-
mäßig aus steuerlichen Gründen vorge-
nommen. Das Haftkapital ist eine relevan-
te Größe für die Begrenzung des einkom-
mensteuerlichen Verlustausgleiches von 
Kommanditisten nach § 15 a EStG.

Handelsgesellschaft
Eine Handelsgesellschaft ist eine   Per-
sonengesellschaft, die ein Handelsgewer-
be betreibt (Personenhandelsgesellschaft), 
oder eine   Kapitalgesellschaft.

Handelsregister
Das Handelsregister ist ein öffentliches  
Register, das bei den Amtsgerichten ge-
führt wird und in das eintragungsfähige 
oder eintragungspflichtige Tatsachen über 
Kaufleute eingetragen werden. Das Han-
delsregister dient einerseits den Interessen 
des eingetragenen Kaufmanns und ande-
rerseits dem Schutz des Rechtsverkehrs. 

Im Handelsregister finden sich typischer-
weise Informationen zu Firma, Sitz, 
Rechtsform und Gegenstand des Unter-
nehmens, Vertretungsregelungen und 
  Vertretern sowie zur Höhe des   Grund- 

bzw. Stammkapitals. Die Eintragung er-
folgt ausschließlich aufgrund einer förm-
lichen Anmeldung. Für jeden Amtsge-
richtsbezirk existiert ein eigenes Register. 
Örtlich zuständig ist das Handelsregister 
am Sitz eines kaufmännischen Unterneh-
mens. Das Handelsregister ist in zwei  
Abteilungen unterteilt. Abteilung A ist für 
Eintragungen der Kaufleute und der han-
delsrechtlichen   Personengesellschaften 
vorgesehen, während Abteilung B für Ein-
tragungen über   Kapitalgesellschaften be-
stimmt ist. Zur Einsichtnahme steht das 
gemeinsame Registerportal der Länder 
unter www.handelsregister.de zur Verfü-
gung. Das Handelsregister kann Zwangs-
gelder festsetzen, wenn gegen handelsre-
gisterrechtliche Pflichten verstoßen wird.

Hauptversammlung
Die Hauptversammlung ist neben   Vor-
stand und   Aufsichtsrat zwingendes Or-
gan einer   Aktiengesellschaft. Neben der 
ordentlichen Hauptversammlung, die in-
nerhalb der ersten acht Monate eines je-
den Geschäftsjahres stattfinden muss, ist 
eine in besonderen Situationen außeror-
dentliche Hauptversammlung einzuberu-
fen. In der Hauptversammlung werden die 
Entscheidungen getroffen, die von grund-
legender Bedeutung für die Aktiengesell-
schaft sind. Dies sind etwa Änderungen 

der Kommanditgesellschaft. Die   Gesell-
schafterversammlung in der GmbH be-
stellt den bzw. die   Geschäftsführer für 
die Komplementär-GmbH. Aufgrund der 
gesetzlichen Geschäftsführungs- und Ver-
tretungspflicht des   Komplementärs einer 
Kommanditgesellschaft (§  164 HGB) ist 
dieser automatisch auch Geschäftsführer 
und Vertreter der KG. Die Kommanditisten 
einer GmbH & Co. KG müssen keine natür-
lichen Personen sein. Es kann sich hierbei 
auch ausschließlich um weitere (Kapital-) 
Gesellschaften handeln. Die Komplemen-
tär-GmbH verfügt regelmäßig nur über das 
gesetzliche Mindeststammkapital und übt 
– außer der eventuellen Übernahme von 
weiteren persönlichen Haftungen an ande-
ren KGs – keine weitere Tätigkeit aus. Ge-
hören alle Anteile der Komplementär- 
GmbH der KG, spricht man von einer   Ein-
heitsgesellschaft. Bei dieser wird sicher-
gestellt, dass alle Kommanditisten stets in 
dem Verhältnis ihrer Kommanditbeteili-
gung auch an der geschäftsführenden 
GmbH beteiligt sind. 

Good-Will
Mit Good-Will wird der Wert eines Unter-
nehmens bezeichnet, der sich nicht aus 
der Summe aller bilanzierten Vermögens-
gegenstände ableiten lässt. Dies ist insbe-
sondere der Kundenstamm, die Marktein-
führung des Firmennamens bzw. der Pro-
dukte etc. Anstelle des Good-Wills wird 
auch häufig vom Geschäfts- oder Firmen-
wert gesprochen. Der Geschäfts- oder Fir-
menwert muss für jedes Unternehmen  

separat berechnet werden. Er kann je nach 
Branche des Unternehmens erheblich 
schwanken. Rechnerisch wird der Unter-
nehmenswert dadurch ermittelt, dass der 
Substanzwert eines Unternehmens (Buch-
wert des Eigenkapitals und der   Stillen  
Reserven) vom Unternehmenswert, d. h. 
dem Wert, den ein Erwerber für das ge-
samte Unternehmen zahlen würde, abge-
zogen wird. Die steuerliche und handels-
rechtliche Behandlung des Geschäfts- 
oder Firmenwertes ist unterschiedlich. 

Grundkapital 
Das Grundkapital ist das gesetzlich  
vor gesehene Mindesteigenkapital der  
  Aktiengesellschaft, das auf einen Nenn-

betrag in Euro lauten und mindestens  
EUR 50.000,00 betragen muss, falls nicht 
aufgrund eines anderen Gesetzes wegen 
des Unternehmensgegenstandes ein hö-
heres Grundkapital gefordert ist. Das 
Grundkapital ist in   Aktien unterteilt, mit 
denen das Mitgliedschaftsrecht der Aktio-
näre an der Aktiengesellschaft verbrieft 
wird. In der Bilanz der Aktiengesellschaft 
wird das Grundkapital als gezeichnetes  
Kapital aufgeführt. 

Haftkapital
Als Haftkapital (auch Haftsumme, Haftein-
lage oder Haftbetrag genannt) ist der im 
Handelsregister eingetragene Betrag ge-
meint, bis zu dem der   Kommanditist den 
Gesellschaftsgläubigern unmittelbar haf-
tet, solange er den Betrag nicht an die 
  Kommanditgesellschaft erbracht hat  
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Insolvenzantragspflicht
Tritt bei einer   Juristischen Person oder ei-
ner Gesellschaft ohne Rechtspersönlich-
keit, bei der kein Gesellschafter eine na-
türliche Person ist,   Zahlungsunfähigkeit 
oder   Überschuldung ein, trifft die Mitglie-
der des Vertretungsorgans oder die Ab-
wickler die Pflicht, ohne schuldhaftes Zö-
gern, spätestens jedoch drei Wochen nach 
Eintritt des Insolvenzgrundes, einen An-
trag auf Eröffnung des   Insolvenzverfah-
rens zu stellen. Bei Führungslosigkeit trifft 
diese Pflicht auch die Gesellschafter. Ein 
vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß ge-
gen diese Verpflichtung führt zur Strafbar-
keit des Insolvenzantragspflichtigen und 
kann daneben auch eine Pflicht zum Ersatz 
von Schäden begründen, die durch die ver-
spätete Stellung des Insolvenzantrags ent-
stehen.

Insolvenzverfahren
Das Insolvenzverfahren hat die früheren 
Konkurs- und Gesamtvollstreckungsver-
fahren ersetzt. Das Insolvenzverfahren ist 
ein geordnetes Verfahren, mit dem Ziel, 
die Gläubiger des Schuldners unter staatli-
cher Aufsicht einheitlich im Verhältnis ihrer 
Forderungen gegenüber dem Schuldner 
(quotal) zu befriedigen. Dies geschieht in 
der Regel durch Verwertung des Schuld-
nervermögens und Verteilung des Erlöses 
nach Abzug der Verfahrenskosten. In ei-
nem Insolvenzverfahren können jedoch 
auch abweichende Regelungen, insbeson-
dere zur Unternehmenserhaltung im Rah-
men eines Insolvenzplans, getroffen wer-

den. Die Möglichkeiten zur Sanierung sind 
durch das Gesetz zur weiteren Erleichte-
rung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG), das zum 1. März 2012 in Kraft ge-
treten ist, nochmals verbessert worden. 
Gründe für die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens sind die (drohende)   Zahlungs-  
unfähigkeit sowie die   Überschuldung. 
Reicht das noch vorhandene Vermögen 
des schuldnerischen Unternehmens nicht 
aus, die Verfahrenskosten zu decken, wird 
der Insolvenzantrag mangels Masse ab-
gewiesen. Im Insolvenzverfahren gilt der 
Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung 
mit der Einschränkung, dass gesicherte 
Gläubiger aus den vorhandenen Sicherhei-
ten vorrangig befriedigt werden.   Gesell-
schafterdarlehen hingegen sind im Rah-
men eines Insolvenzverfahrens gegenüber 
den übrigen Forderungen gegen den 
Schuldner grundsätzlich nachrangig. 

IPO (Initial Public Offering)
IPO bedeutet wörtlich übersetzt: erstmali
ges öffentliches Anbieten. Unter einem IPO 
wird allgemein die erstmalige Platzierung 
von Aktien im Rahmen eines Börsengan-
ges verstanden. Allerdings greift diese De-
finition zu kurz, da eine erste öffentliche 
Platzierung sich auch auf andere Wert-
papiere (z. B. Schuldverschreibung) oder 
Wertrechte (z. B. Genussrechte) beziehen 
kann, die im Rahmen eines öffentlichen 
Angebots zwecks Notierung an einer Bör-
se vertrieben werden.

der   Satzung der Aktiengesellschaft, die 
Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats, die 
  Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand 

sowie die Beschlussfassung über die   Di-
vidende. Die Aktionäre der Gesellschaft 
werden unter Wahrung der gesetz lichen 
oder satzungsmäßigen Frist- und Formvor-
schriften zur Hauptversammlung eingela-
den. Teilnahmeberechtigt sind grundsätz-
lich alle Aktionäre der Gesellschaft. 

Hostile Take Over 
  Feindliche Übernahme 

Inhaberaktie
Die Inhaberaktie dokumentiert, dass der 
Inhaber der Urkunde als Aktionär mit  
einem bestimmten Betrag oder rechne-
rischen Anteil am   Grundkapital an der 
  Aktiengesellschaft beteiligt ist. Anders 

als bei   Namensaktien ist der Aktionär  
der Aktiengesellschaft daher grundsätz-
lich nicht bekannt. Die Inhaberaktie ist  
Inhaberpapier. Die Inhaberaktie ist depot- 
und börsen  fähig.

Innengesellschaft
Eine   Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
kann als Innengesellschaft ausgestaltet 
sein. Eine Innengesellschaft nimmt nicht 
nach außen am Rechtsverkehr teil und be-
schränkt sich auf die interne Vereinbarung 
der Gesellschafter. Sie kann deswegen 
auch keine die Gesellschaft treffenden 
Verbindlichkeiten begründen. Die Innenge-
sellschaft kommt in verschiedenen Erschei-
nungsformen, unter anderem als   Stille 

Beteiligung, Unterbeteiligung, Ehegatten-
gemeinschaft und als   Joint Venture vor. 

In-sich-Geschäft
Ein In-sich-Geschäft oder auch Selbstkon-
trahierung ist ein Geschäft, das ein   Ver-
treter eines anderen mit sich selbst oder 
als Vertreter eines Dritten schließt (§ 181 
BGB). Wegen der damit verbundenen Ge-
fahr einer Interessenkollision ist ein sol-
ches Rechtsgeschäft grundsätzlich unwirk-
sam, kann aber vom Vertretenen geneh-
migt werden. § 181 BGB greift dann nicht 
ein, wenn der Vertretene den Vertreter 
vom Verbot des In-sich-Geschäfts befreit 
hat oder wenn der Vertreter lediglich eine 
bereits bestehende eigene Verpflichtung 
oder eine solche des Vertretenen erfüllt. 
Besonderheiten gelten für die   Aktienge-
sellschaft. Nach § 112 AktG darf die Akti-
engesellschaft gegenüber ihrem   Vor-
stand nur vom   Aufsichtsrat vertreten 
werden. Das gilt grundsätzlich auch für 
ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. Eine 
Befreiung von dem Verbot des In-sich- 
Geschäfts ist insoweit nicht möglich. Da-
gegen bleibt § 181 BGB grundsätzlich auf 
Rechtsgeschäfte der Aktiengesellschaft 
anwendbar, bei denen der Vorstand zu-
gleich als Vertreter eines Dritten tätig wird. 
Jedoch kann eine Befreiung vom Verbot 
des In-sich-Geschäfts durch   Satzung 
oder durch Beschluss des Aufsichtsrats er-
folgen, wenn dieser in der Satzung dazu 
ermächtigt ist.
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Einschreiben und unter Androhung des 
Ausschlusses zu übermitteln. Auch der  
anschließende Ausschluss muss mittels 
Einschreiben erfolgen. Rechtsfolge der  
Kaduzierung ist, dass alle mit dem Gesell-
schaftsanteil verbundenen Rechte und 
Pflichten mit Wirkung für die Zukunft erlö-
schen. Die Gesellschaft kann den Rechts-
vorgänger des ausgeschlossenen Gesell-
schafters (sowie dessen Rechtsvorgänger) 
bezüglich Leistung der Einlage in Anspruch 
nehmen. Der Ausgeschlossene haftet wei-
ter für den Ausfall, den die Gesellschaft  
dadurch erleidet, dass die ausstehende 
Einlage auch durch Kaduzierung nicht ein-
getrieben werden kann.

Kapitalaufbringung
Der Begriff der Kapitalaufbringung be-
schreibt die Gesamtheit der Vorschriften 
über die Erbringung des   Stamm- bzw.  
  Grundkapitals von   Kapitalgesellschaf-

ten, die regelmäßig dem Schutz der Ge-
sellschaftsgläubiger dienen. Wird die Ein-
lage eines Gesellschafters nicht ordnungs-
gemäß erbracht, haften nachrangig auch 
die Mitgesellschafter nach dem Verhältnis 
ihrer Anteile auf die Erbringung der Ein-
lage. Zudem ist die Einziehung des Anteils 
möglich, wenn der Gesellschafter seiner 
Einlageverpflichtung nicht nachkommt; 
  Kaduzierung. Problematisch im Zusam-

menhang mit dem Prinzip der Kapitalauf-
bringung ist insbesondere die   Verdeckte 
Sacheinlage. Nach ordnungsgemäßer Ka-
pitalaufbringung sind die Grundsätze der 
  Kapitalerhaltung zu beachten. 

Kapitalerhaltung
Die Kapitalerhaltung betrifft die Ver-
mögensbindung in   Kapitalgesellschaften 
nach der erstmaligen   Kapitalaufbringung 
des   Stamm- bzw.   Grundkapitals. Die 
Kapitalerhaltung ist aufgrund der nur be-
schränkten Haftung von Kapitalgesell-
schaften ein maßgeblicher Grundsatz und 
dient dem Schutz der Gesellschaftsgläu-
biger. Danach besteht ein Auszahlungs-
verbot, soweit hierdurch das Gesellschafts-
vermögen so reduziert wird, dass es den 
Betrag des Grund- bzw. Stammkapitals  
unterschreitet. Dies gilt insbeson dere für 
die Rückzahlung geleisteter Einlagen und 
Nachschüsse sowie für Gewinnausschüt-
tungen. Darüber hinaus ist bei Kapitalge-
sellschaften der Erwerb eigener Anteile  
(   Aktien oder   Geschäftsanteile) auf be-
stimmte Fälle beschränkt.

Kapitalerhöhung
Eine Kapitalerhöhung ist die Heraufset-
zung des im   Gesellschaftsvertrag festge-
legten   Stamm- bzw.   Grundkapitals einer 
  Kapitalgesellschaft. Eine Kapitalerhöhung 

kann im Wege der Kapitalerhöhung (gegen 
Erbringung einer Bareinlage) oder im Wege 
der Sachkapitalerhöhung (gegen Erbrin-
gung einer   Sacheinlage) erfolgen. Bei  
der   Aktiengesellschaft besteht zudem 
die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung im 
Wege des   bedingten Kapitals oder   ge-
nehmigten Kapitals. Bei einer Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln wird das  
zusätzlich gezeichnete Kapital nicht durch 
Einlagen der Gesellschafter erbracht,  

Jahresabschluss
Unter dem Jahresabschluss eines Unter-
nehmens versteht man im Rechnungswe-
sen den Abschluss des Geschäftsjahres  
in der Rechnungslegung; dazu müssen  
alle Bestands-, Erfolgs- und gegebenen-  
falls Privatkonten abgeschlossen werden. 
Durch den Jahresabschluss wird der finan-
zielle Erfolg des abgelaufenen Geschäfts-
jahres ermittelt. Weiterhin stellt der Jah-
resabschluss die Vermögenslage des Un-
ternehmens zum Bilanzstichtag dar. Die 
Aufstellung des Jahresabschlusses ist für 
jeden Kaufmann Pflicht (§§  242 ff. HGB). 
Der Jahresabschluss ist nach den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
aufzustellen. Ab einer bestimmten Größe 
sind Unternehmen prüfungspflichtig, d. h., 
ein wirksamer Jahresabschluss muss 
zwingend von einem Abschlussprüfer ge-
prüft werden (   Abschlussprüfung; §  316 
HGB). In der Regel wird der Jahresab-
schluss von der Geschäftsführung (   Ge-
schäftsführer) aufgestellt und von der 
  Gesellschafterversammlung festgestellt. 

Bei der   Aktiengesellschaft wird der Jah-
resabschluss durch den   Vorstand auf-
gestellt und regelmäßig nicht durch die 
  Hauptversammlung, sondern durch den 
  Aufsichtsrat festgestellt. Der Jahresab-

schluss bildet die Grundlage für die steuer-
liche Gewinnermittlung. 

Joint Venture
Unter dem Begriff Joint Venture versteht 
man verschiedene Formen der projektbe-
zogenen Kooperation und Zusammenar-

beit mehrerer Unternehmen. Grundsätz-
lich wird als Joint Venture die gemeinsame 
Einflussnahme mehrerer Personen oder 
Gesellschaften auf eine neue, rechtlich 
selbstständige Geschäftseinheit oder Ge-
sellschaft bezeichnet. Die beteiligten Ge-  
sellschaften stellen dazu Kapital, Produk-
tionsmittel oder Know-How zur Verfü-
gung. Die Gründung eines Joint Ventures 
erfolgt grundsätzlich mit Abschluss eines 
Joint- Venture-Vertrages, durch den eine 
  Innengesellschaft entsteht. 

Juristische Person
Eine juristische Person ist die Zusam-
menfassung von Personen (z. B.   GmbH,  
  Aktiengesellschaft, u. a.) oder einer Ver-

mögensmasse (z. B.   Stiftung) zu einer 
rechtlich geregelten Organisation, die als 
solche, wie eine natürliche Person Träger 
von Rechten und Pflichten und vermö-
gensmäßig vollständig unabhängig ist.  
Die   Kapitalgesellschaften sind juristische  
Personen.

Kaduzierung
Die Kaduzierung ist das Ausschließungs-
verfahren gegen Gesellschafter, die ihre 
(Bar-)Einlagen nicht rechtzeitig erbracht 
haben. Die Kaduzierung (§  21 GmbHG, 
§  64 AktG) besteht im Wesentlichen darin, 
dass dem säumigen Gesellschafter eine 
Zahlungsfrist gesetzt wird, nach deren 
fruchtlosen Ablauf er seinen   Geschäfts-
anteil verliert. Nach dem GmbHG muss  
die Zahlungsfrist mindestens einen Monat 
betragen. Die Fristsetzung ist mittels  
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Kapitalkonto
Auf den Kapitalkonten werden die Anteile 
der Gesellschafter einer   Personengesell-
schaft am   Eigenkapital der Gesellschaft 
gebucht. Bei den Kapitalkonten ist zwi-
schen Festkapitalkonten und variablen  
Kapitalkonten zu unterscheiden. Auf dem 
Festkapitalkonto wird regelmäßig das  
  Festkapital gebucht. Das variable Kapital-

konto stellt die laufende Veränderung am 
Gewinn und Verlust sowie   Einlagen und  
  Entnahmen der Gesellschaft dar. Das  

variable Kapitalkonto eines Gesellschafters  
einer Personengesellschaft kann negativ 
werden. Dies ist der Fall, wenn entweder 
die dem Gesellschafter anteilig zuzurech-
nenden Verbindlichkeiten höher sind als 
das Aktivvermögen der Personengesell-
schaft oder wenn der Gesellschafter   Ent-
nahmen getätigt hat, die größer sind als 
die ihm zuzurechnenden Gewinnanteile. 
Ein negatives Kapitalkonto stellt eine For-
derung der Gesellschaft gegen ihren Ge-
sellschafter (spätestens) im Liquidations-
fall bzw. bei seinem Ausscheiden dar. Da-
von zu unterscheiden ist das steuerliche 
Kapitalkonto, das nicht mit dem handels-
rechtlichen Kapitalkonto identisch sein 
muss. Das steuerliche Kapitalkonto eines 
Gesellschafters wird ausschließlich nach 
den steuerlichen Vorschriften ermittelt. 

Kaufmann
Ein Kaufmann ist jede natürliche oder  
  Juristische Person, die ein Handelsge-

werbe betreibt. Handelsgewerbe ist jedes 
Gewerbe, es sei denn, dass es nach Art 

und Umfang keinen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
(Buchführung etc.) erfordert.   GmbH und 
  Aktiengesellschaft sind Formkaufleute 

kraft Gesetzes,   OHG und   KG sind Kauf-
leute meist mit Aufnahme der Geschäfte, 
spätestens aber mit Eintragung ins   Han-
delsregister. Auch ein Einzelkaufmann ist 
verpflichtet, seine   Firma zur Eintragung in 
das   Handelsregister anzumelden. Er hat 
den Zusatz e.K. zu führen.

Kleine AG
Die kleine AG (   Aktiengesellschaft) ist 
eine Umschreibung für Aktiengesellschaf-
ten, für die einige Besonderheiten im  
Hinblick auf den teilweisen Verzicht auf 
Formalien des Aktienrechts gelten. Diese 
Erleichterungen kommen insbesondere 
Aktiengesellschaften zugute, die einen 
überschaubaren und namentlich bekann-
ten Aktionärskreis haben. Zu diesen Er-
leichterungen gehört die Möglichkeit der 
Gründung einer Aktiengesellschaft durch 
nur eine Person als Gesellschafter. Auch 
die Einberufung und Durchführung der 
  Hauptversammlung der Aktiengesell-

schaft ist unter erleichterten Anforderun-
gen möglich.

Kommanditgesellschaft
Die Kommanditgesellschaft ist eine  
  Personenhandelsgesellschaft. Die ge-

setzliche Grundlage für die KG sind die  
§§  161 ff. HGB. Bei der KG finden darüber 
hinaus die gesetzlichen Regelungen für die  
  OHG und die   Gesellschaft bürgerlichen 

sondern durch Umwandlung von   Rück-
lagen der Gesellschaft. Der Kapitalerhö-
hungsbeschluss ist mit qualifizierter Mehr-
heit zu fassen und muss zur Eintragung in 
das   Handelsregister angemeldet werden. 
Grundsätzlich steht den bisherigen Gesell-
schaftern ein   Bezugsrecht auf Beteili-
gung an der Kapitalerhöhung zu. 

Kapitalertragsteuer
Für bestimmte Kapitalerträge ist die Ein-
kommensteuer durch Kapitalertragsteuer-
abzug zu erheben. Seit 2009 ist durch  
Einbehalt der Kapitalertragsteuer die Ein-  
kommensteuerschuld abgegolten (Abgel-
tungssteuer). Bei   Dividendenausschüt-
tungen (Offene Gewinnausschüttungen als 
auch   Verdeckte Gewinnausschüttungen) 
und Veräußerungen von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften beträgt der Kapitalertrag-
steuersatz 25 %. Ein Abzug der tatsäch-
lichen Werbungskosten ist nicht möglich. 
Es wird lediglich ein Pauschbetrag in Höhe 
von EUR 801,00 gewährt. Bei einer Beteili-
gung eines Gesellschafters von mindes-
tens 25 % an der Kapitalgesellschaft oder 
einer Beteiligung von mindestens 1 % und 
einer beruflichen Tätigkeit für die Kapital-
gesellschaft kann die Anwendung des Tei-
leinkünfteverfahrens beantragt werden. In 
diesem Fall unterliegen die Erträge zu 
60 % der Besteuerung nach dem persön-
lichen Einkommensteuersatz; ein Wer-
bungskostenabzug ist entsprechend an-
teilig möglich.

Kapitalgesellschaft
Anders als bei   Personengesellschaften, 
bei denen es nach dem Gesellschafts-
rechtlichen Idealbild auf die Persönlichkeit 
der einzelnen Gesellschafter ankommt, 
steht bei Kapitalgesellschaften die Kapital-
beteiligung im Vordergrund. Kapitalgesell-
schaften, wie z. B. die   Aktiengesellschaft 
oder die   GmbH, sind rechtsfähig. Die Ge-
sellschafter haften gegenüber Gläubigern 
nicht persönlich, die Gesellschaftsanteile 
sind veräußerbar.

Kapitalherabsetzung
Eine Kapitalherabsetzung bezeichnet die 
Verringerung des   Stamm- bzw.   Grund-
kapitals einer   Kapitalgesellschaft. Da es 
sich bei der Kapitalherabsetzung um ei ne 
Änderung des   Gesellschaftsvertrages 
handelt, kann sie nur mit mindestens quali-
fizierter Mehrheit der   Gesellschafterver-
sammlung beschlossen werden. Es sind 
die Grundsätze zum Gläubigerschutz zu 
beachten (Bekanntmachung des Kapital-
herabsetzungsbeschlusses und Sperrfrist 
für die Eintragung der Kapitalherabsetzung). 
Eine vereinfachte Kapitalherabsetzung kann 
zum Ausgleich von Wertminderungen des 
Gesellschaftsvermögens oder dem Aus-
gleich von Verlusten der Gesellschaft erfol-
gen und dient damit der Sanierung der Ge-
sellschaft. Eine Kapitalherabsetzung unter 
das gesetzlich vorgeschriebene Mindest-
kapital ist nicht möglich. 



52  —  FPS BEGRIFFE DES GESELLSCHAF TSRECHTS         FPS BEGRIFFE DES GESELLSCHAF TSRECHTS  —  53

KK

  Komplementärs deutlich gemindert. Zu-
gleich stellen sie einen Regeltypus für den 
mitunternehmerisch tätigen Gesellschaf-
ter dar.

Komplementär
Als Komplementär wird der persönlich haf-
tende Gesellschafter einer   Personenge-
sellschaft bezeichnet, bei der die weiteren 
Gesellschafter in ihrer Haftung beschränkt 
sind (   Kommanditisten). Komplementäre 
haften den Gesellschaftsgläubigern per-
sönlich und gesamtschuldnerisch mit der 
Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft. Scheidet ein Komplementär 
aus einer   Kommanditgesellschaft aus 
oder wird er Kommanditist, haftet er für 
die bis zum Zeitpunkt seines Ausschei-
dens bzw. Wechsels begründeten Verbind-
lichkeiten für die Dauer von fünf Jahren 
(sog. Nachhaftung).

Konsortialvertrag
Mit dem Abschluss eines Konsortialver-
trages entsteht die befristete Vereinigung 
von zwei wirtschaftlich unabhängigen  
Unternehmen zu einem Konsortium, d. h.  
einer Vertragsgesellschaft in Form einer 
  Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur 

Durchführung bestimmter Geschäfte, wo-
bei es sich meist um Bankgeschäfte han-
delt. 

Konzern
Unter einem Konzern versteht man die  
Zusammenfassung mehrerer rechtlich 
selbstständiger Unternehmen unter ein-

heitlicher Leitung. Die einheitliche Leitung 
kann auf einem   Beherrschungsvertrag, 
einer   Eingliederung,   Wechselseitiger 
Beteiligung oder einem tatsächlichen Ab-
hängigkeitsverhältnis (faktischer Konzern) 
beruhen. Differenziert wird zwischen dem 
Unterordnungskonzern, in dem ein herr-
schendes und ein oder mehrere abhängige 
Unternehmen unter einheitlicher Leitung 
zusammengefasst sind, und dem Gleich-
ordnungskonzern, in dem Abhängigkeits-
verhältnisse fehlen.

Konzernhaftung
Innerhalb eines Konzerns besteht eine  
Haftung einer Gesellschaft für die Verbind-
lichkeiten einer anderen Gesellschaft ge-
genüber deren Gläubigern grundsätzlich 
nicht. Vielmehr trifft die   Muttergesell-
schaft in einem Vertragskonzern, d. h. bei 
Bestehen eines   Unternehmensvertrages, 
eine Verlustdeckungshaftung gegenüber 
der   Tochtergesellschaft sowie eine Aus-
gleichspflicht gegenüber außenstehenden 
Gesellschaftern. Veranlasst die Mutterge-
sellschaft die Tochtergesellschaft im fak-
tischen Konzern zu einer für diese nachtei-
ligen Maßnahme, so hat die Muttergesell-
schaft den dadurch erlittenen Nachteil  
auszugleichen. Geht im faktischen Konzern 
die Einflussnahme der Muttergesellschaft 
so weit, dass einzelne Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte nicht mehr isoliert wer-
den können, spricht man von einem qualifi
ziert faktischen Konzern, auf den die Haf-
tungsvorschriften des Vertragskonzerns 
entsprechend Anwendung finden. 

Rechts ergänzend Anwendung. Wie bei 
der offenen Handelsgesellschaft ist ihr 
Zweck auf den Betrieb eines Handelsge-
werbes gerichtet. Charakteristisch für die 
Kommanditgesellschaft ist jedoch, dass 
bei mindestens einem Gesellschafter die 
Haftung gegenüber den Gesellschafts-
gläu bigern auf den Betrag seiner Einlage 
beschränkt ist (   Kommanditist), während 
mindestens ein weiterer Gesellschafter 
unbeschränkt haftet (   Komplementär). 
Kom plementär kann auch eine   Kapital-
gesellschaft sein (häufig eine   GmbH, 
sog.   GmbH & Co. KG). Die Geschäftsfüh-
rung und die Vertretung der Kommanditge-
sellschaft obliegt regelmäßig den Komple-
mentären. Fällt der letzte Kommanditist 
weg, wandelt sich die Kommanditgesell-
schaft automatisch ohne weiteren Rechts-
akt in eine offene Handelsgesellschaft um, 
sofern mehr als nur ein Komplementär in 
der Gesellschaft verbleibt.

Kommanditgesellschaft auf Aktien 
(KGaA) 
Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist 
eine Mischform zwischen   Kapitalgesell-
schaft und   Personengesellschaft, auf die 
überwiegend Aktienrecht Anwendung fin-
det. Wie bei der   Kommanditgesellschaft 
gibt es zwei Arten von Gesellschaftern. 
Die einen (   Komplementäre) haften per-
sönlich und unbeschränkt, die anderen 
(Kommanditaktionäre) haften entsprechend 
den Aktionären einer   Aktiengesellschaft. 
Die innere Struktur weicht erheblich von 
der einer Aktiengesellschaft ab. Der Kom-

plementär ist geborenes Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsorgan. Auf ihn fin-
den neben einigen aktienrechtlichen Be-
sonderheiten die Regelungen Anwendung, 
die für Gesellschafter einer   Offenen Han-
delsgesellschaft gelten, neben einigen  
aktienrechtlichen Besonderheiten Anwen-
dung. Die Rechtsstellung der Kommandit-
aktionäre entspricht weitestgehend der 
von Aktionären einer Aktiengesellschaft. 
Im Regelfall bedürfen die Beschlüsse der 
  Hauptversammlung der Zustimmung des 

Komplementärs. Dies führt zu einer weit-
gehenden Beschränkung der Rechte der 
Kommanditaktionäre. Als Komplementäre 
kommen auch juristische Personen in  
Betracht (z. B. Aktiengesellschaft oder 
  GmbH). Die KGaA ist neben der Aktien-

gesellschaft und der   Societas Europaea 
(SE) die dritte Rechtsform, deren Anteile 
am Kapitalmarkt gehandelt werden können.

Kommanditist
Kommanditist ist die Bezeichnung für  
einen Gesellschafter einer   Kommandit-
gesellschaft, der im Gegensatz zum  
  Komplementär gegenüber den Gesell-

schaftsgläubigern nur hinsichtlich der für 
ihn im   Handelsregister eingetragenen 
Summe für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft haftet. Ein Kommanditist ist grund-
sätzlich nach der Regelung des §  164 HGB 
von der Geschäftsführung ausgeschlos-
sen, sofern der   Gesellschaftsvertrag 
nichts anderes bestimmt. Die dem Kom-
manditisten zustehenden Gesellschafter-
rechte sind im Vergleich zu denjenigen des 
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LOI (Letter of Intent)
In einem Letter of Intent (LOI) (Absichtser-
klärung) oder   MOU (Memorandum of Un-
derstanding) (Übereinkunftsvereinbarung) 
legen die Parteien einer Unternehmens-
transaktion üblicherweise die wirtschaft-
lichen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für den späteren (Kauf-)-Vertrag nieder. 
LOI oder MOU bilden regelmäßig die 
Grundlage für die nachfolgenden Vertrags-
verhandlungen. Sowohl LOI als auch MOU 
können verbindlich oder unverbindlich aus-
gestaltet werden; oftmals werden einzelne 
Regelungen für verbindlich erklärt, un be-
schadet des Rechts jeder Partei, von dem 
Abschluss des beabsichtigten (Kauf-) 
-Vertrages Abstand zu nehmen. Neben 
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
werden oftmals das   Due-Diligence-Ver-
fahren, die Vertraulichkeit der übergebe-
nen Unterlagen, die Exklusivität und die 
wesentlichen Gewährleistungen sowie 
das anwendbare Recht für den endgülti-
gen (Kauf-)Vertrag geregelt. MOU und LOI 
unterscheiden sich nach dem deutschen 
Rechtsverständnis nicht. Im MOU werden 
oftmals die einzelnen Regelungen bereits 
im Detail niedergelegt, sodass sie nach 
dem Verständnis der Parteien im Wesent-
lichen so wie ausverhandelt in den endgül-
tigen (Kauf-)Vertrag übernommen werden 
können. LOI oder MOU können äußerlich 
verschieden ausgestaltet sein, je nach-
dem, ob dadurch nur einseitige oder wech-
selseitige Leistungs- und Unterlassungs-
pflichten vereinbart werden. Soweit der 
LOI oder der MOU bindende Verpflichtun-

gen enthält, können deren schuldhafte 
Verletzung Schadensersatzansprüche be-
gründen.

Löschung einer Gesellschaft
Die Löschung einer Gesellschaft aus dem 
  Handelsregister erfolgt in der Regel auf 

Antrag der Liquidatoren nach Beendigung 
der   Liquidation. Gegen eine vermögens-
lose Gesellschaft kann auch von Amts  
wegen ein Löschungsverfahren eingeleitet 
werden. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit der Löschung aufgrund einer Verfü-
gung des Landgerichts und die Löschung 
nichtiger Gesellschaften bei Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine Nichtigkeits klage.

Mantelgesellschaft 
  Vorratsgesellschaft

Mantelkauf
Unter einem Mantelkauf versteht man den 
Erwerb einer   Vorratsgesellschaft oder  
einer ehemals werbenden   Kapitalgesell-
schaft (Mantelgesellschaft), die ihre unter-
nehmerische Tätigkeit eingestellt hat. Ein 
Mantelkauf hat für den Erwerber den Vor-
teil der Zeitersparnis, da die Gesellschaft 
nicht erst gegründet und in das   Handels-
register eingetragen werden muss. Die 
Geschäftstätigkeit kann sofort aufgenom-
men werden. Um eine Umgehung der 
Grundsätze der   Kapitalaufbringung zu 
verhindern, wendet der Bundesgerichts-
hof (BGH) allerdings auf den Mantelkauf 
die Gründungsvorschriften entsprechend 
an, sodass ein Mantelkauf dem Handelsre-

LBO (Leveraged Buy Out)
Der LBO ist die Übernahme eines Unter-
nehmens durch außenstehende oder be-
triebszugehörige Manager. Er wird unter-
gliedert in den   MBI bei einer Übernahme 
durch außenstehende Manager und den  
  MBO bei einer Übernahme durch das  

eigene Management. Typisch für einen 
LBO ist, dass von den Managern nur we-
nig   Eigenkapital bei der Übernahme des 
Unternehmens eingesetzt wird. Das not-
wendige   Fremdkapital besteht in der Re-
gel aus   Mezzanine-Kapital oder Bank-
krediten. Die Zins- und Tilgungszahlungen 
werden aus dem zukünftigen Ertrag des 
übernommenen Unternehmens oder durch 
den Verkauf von Unternehmensanteilen 
des übernommenen Unternehmens finan-
ziert.

Limited (Ltd.)
Die Limited ist eine Gesellschaftsform des 
englischen Gesellschaftsrechts, die im 
Wesentlichen der deutschen   GmbH ent-
spricht. Der wesentliche Unterschied zur 
GmbH liegt darin, dass zur Gründung einer 
Limited im Wesentlichen kein Mindest- 
Stammkapital notwendig ist und die Über-
tragung der   Gesellschaftsanteile (shares) 
– anders als die Übertragung von GmbH – 
  Geschäftsanteilen – auch ohne notarielle 

Beurkundung möglich ist. Neben dem 
Board of Directors (   Geschäftsführer) ist 
zwingend ein sogenannter Com pany 
Secretary (Sekretär) zu bestellen, der für 
die Dokumentation der Gesellschaftsakten 
verantwortlich ist. Seit dem Grundsatz-

urteil des BGH aus dem Jahre 2002 ist  
die Rechtsform der Limited auch in 
Deutschland anzuerkennen, was eine  
verstärkte Gründung von Limiteds in 
Deutschland zur Folge hatte. Aus diesem 
Grund und auf Forderungen von Mittel-
stand und Wirtschaft wurde im Rahmen 
des   MoMiG die   Unternehmergesell-
schaft (UG) eingeführt, die hinsichtlich der 
Kapitalaufbringung mit der englischen  
Limited vergleichbar ist.

Liquidation
Die Liquidation ist die Abwicklung der 
Rechtsverhältnisse einer Gesellschaft 
nach ihrer formellen Auflösung durch  
  Gesellschafterbeschluss oder kraft Ge-

setz. Nach dem Beschluss über die Auf-
lösung der Gesellschaft müssen Forde-
rungen und das übrige Vermögen in Geld 
verwandelt, Vertragsverhältnisse beendet, 
bestehende Schulden beglichen und ein 
dann überschüssiger Erlös unter den Ge-
sellschaftern verteilt werden. Bis zum 
Ende der Liquidation besteht die Gesell-
schaft fort, wobei der Gesellschaftszweck 
nunmehr allein auf die Liquidation gerich-
tet ist. Nach Beendigung der Liquidation 
kann die   Löschung der Gesellschaft erfol-
gen. Während der Liquidation wird die Ge-
sellschaft durch die Liquidatoren vertreten. 
Liquidatoren sind grundsätzlich die   Ge-
schäftsführer, es können aber auch andere 
Personen als Liquidatoren bestellt werden.
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Muttergesellschaft
Als Muttergesellschaft wird eine Gesell-
schaft bezeichnet, zu der ein anderes 
rechtlich selbstständiges Unternehmen, 
die   Tochtergesellschaft, in einem gesell-
schaftsrechtlichen Abhängigkeitsverhält-
nis steht. Die   Abhängigkeit kann ins-
beson dere auf einer Mehrheitsbeteiligung 
der herrschenden Gesellschaft beruhen. 

Nachgründung
Als Nachgründung wird der Erwerb von 
Vermögensgegenständen durch eine   Ak-
tiengesellschaft bezeichnet, der in den ers-
ten zwei Jahren seit der Eintragung der Ak-
tiengesellschaft im   Handelsregister mit 
einem Gründer oder einem mit mehr als 
10 % am   Grundkapital der Aktiengesell-
schaft beteiligten Aktionär der Aktienge-
sellschaft vorgenommen wird und bei dem 
die Vergütung für den Erwerb der Vermö-
gensgegenstände 10 % des Grundkapitals 
der Aktiengesellschaft übersteigt. Verträ-
ge, die eine solche Nachgründung darstel-
len, unterliegen besonderen aktienrechtli-
chen Vorschriften, werden nur mit Zustim-
mung der   Haupt versammlung und durch 
Eintragung ins   Handelsregister wirksam.

Nachrangdarlehen
Darlehen, bei dem der Darlehensgeber mit 
seiner Darlehensforderung gegenüber den 
Forderungen einzelner oder sämtlichen  
Gläubigern des Darlehensnehmers den  
  Rangrücktritt erklärt. Möglich ist entwe-

der der einfache Rangrücktritt, bei dem 
der Darlehensgeber sich lediglich bereit er-

klärt, wegen seiner Darlehensforderung im 
Rang nach den vorrangigen Forderungen 
befriedigt zu werden. Ein sogenannter qua-
lifizierter Rangrücktritt besteht dann, wenn 
der Darlehensgeber mit seiner Darlehens-
forderung erst nach Befriedigung sämtli-
cher Gläubiger im Rahmen des   Liquida-
tions- oder   Insolvenzverfahrens, jedoch 
vor den Gesellschaftern, befriedigt wird. 
Durch einen qualifizierten Rangrücktritt, 
der besondere Anforderungen erfüllen 
muss, kann bei (   Gesellschafter-)Darle-
hen die   Überschuldung der Gesellschaft 
vermieden werden, da ein solches Gesell-
schafterdarlehen mit qualifiziertem Ran-
grücktritt wie   Eigenkapital behandelt 
wird. Wegen der Möglichkeit der individu-
ellen Ausgestaltung werden Nachrangdar-
lehen auch als   Mezzanine-Kapital einge-
setzt.

Nachschusspflicht
Die Nachschusspflicht beschreibt im  
GmbH-Recht die Verpflichtung der Gesell-
schafter, über die von ihnen übernomme-
nen   Stammeinlagen hinaus weitere Leis-
tungen an die Gesellschaft zu erbringen. 
Die Nachschussverpflichtung muss im  
ursprünglichen   Gesellschaftsvertrag auf-
genommen werden; die nachträgliche Auf-
nahme in den Gesellschaftsvertrag ist nur 
mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter 
möglich, die mit der Nachschusspflicht  
belastet werden sollen. Zudem muss vor 
der Einforderung eines Nachschusses ein 
entsprechender   Gesellschafterbeschluss 
gefasst werden. Die Nachschusspflicht 

gister als solcher offenzulegen ist und die 
Geschäftsführung erneut das Vorhanden-
sein des satzungsmäßigen   Stammkapi-
tals versichern muss (wirtschaftliche Neu-
gründung). Erfolgt diese Offenlegung der 
wirtschaftlichen Neugründung nicht, kann 
dies zu einer   Unterbilanzhaftung der Ge-
sellschafter führen. Steuerlich kommt es 
zu einem Untergang des vor dem Erwerb 
bestehenden Verlustvortrags.

MBI (Management Buy In)
Das MBI ist eine Form des   LBO, bei der 
die Übernahme eines Unternehmens 
durch außenstehende Investoren erfolgt. 
Diese Form des Erwerbs von Unterneh-
men kommt vor allem dann zustande, 
wenn ein außenstehendes Management 
der Überzeugung ist, dass das Unterneh-
men durch besseres Management effek-
tiver sein wird und damit der Wert des  
Unternehmens gesteigert werden kann. 

MBO (Management Buy Out)
Das MBO ist eine Form des   LBO, bei  
der die Übernahme eines Unternehmens 
durch betriebszugehörige Investoren, in der 
Regel das eigene Management, gegebe-
nenfalls unter Einbeziehung von Finanzin-
vestoren, erfolgt.

Merger 
  Verschmelzung

Mezzanine-Kapital
Unter Mezzanine-Kapital wird eine Finan-
zierungsform verstanden, die sich zwischen 

   Fremdkapital und   Eigenkapital bewegt. 
Das Mezzanine-Kapital kann dem Fremd-
kapital zuzuordnen sein (z. B.   Nachrang-
darlehen,   Partiarisches Darlehen) oder  
auch dem Eigenkapital (   Atypisch stille 
Beteiligung(s) (Gesellschaft)   Wandel-
schuldverschreibung,   Genussrechte). 
Dem entsprechend kann ein Mezzanine- 
Kapitalgeber im Fall einer Insolvenz sehr 
unterschiedliche Rangbehandlungen er-
fahren. Aufgrund der Möglichkeit, Mezza-
nine-Kapital individuell auszugestalten, 
kann es in unterschiedlichster Form einge-
setzt werden: zur Finanzierung des von  
einem Fremdkapitalgeber geforderten  
Eigen kapitals des Ge sellschafts inhabers, 
zur Finanzierung einer Deckungslücke zwi-
schen Eigenkapital und Fremd kapital oder 
zur Refinanzierung von Fremd kapital-
mitteln.

MoMiG
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 
Missbräuchen vom 23. Oktober 2008  
(MoMiG) wurde das GmbH-Recht grund-
legend überarbeitet und unter anderem die  
  Unternehmergesellschaft (UG) einge-

führt. Ziel des Gesetzes waren insbeson-
dere die Beschleunigung und Vereinfa-
chung von Unternehmensgründungen so-
wie die Bekämpfung von Missbrauch. Das 
MoMiG ist zum 1. November 2008 in Kraft 
ge treten.

MOU (Memorandum of Understanding)
  LOI (Letter of Intent)
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Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet 
ist. Sämtliche Gesellschafter haften den 
Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt. Die 
Geschäftsführung und Vertretung der Ge-
sellschaft obliegt allen Gesellschaftern, es 
sei denn, der   Gesellschaftsvertrag sieht 
eine abweichende Regelung vor. Ändert 
sich der Gesellschaftszweck dahingehend, 
dass er nicht mehr auf den Betrieb eines 
Handelsgewerbes gerichtet ist, wandelt 
sich die offene Handelsgesellschaft auto-
matisch ohne weiteren Rechtsakt in eine 
  Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Wird 

danach die Haftung eines Gesellschafters 
beschränkt, entsteht eine   Kommandit-
gesellschaft. 

Optionsanleihe
Die Optionsanleihe ist eine Form der   Wan- 
delschuldverschreibung, bei der dem Gläu-
biger das verbriefte Recht eingeräumt 
wird, bei Fälligkeit der Anleihe neben dem 
Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung 
des Nennbetrages zusätzlich eine be-
stimmte Anzahl von  Aktien (oder anderen 
Wertpapieren) der Gesellschaft zu bezie-
hen. Das Optionsrecht kann von der Anleihe 
getrennt werden.

Organ 
  Gesellschaftsorgan

Organgesellschaft 
  Organschaft

Organisierter Markt
In Deutschland ist nur der   Regulierte 

Markt ein organisierter Markt im Sinne der 
Börsengesetze, nicht jedoch der   Freiver-
kehr.

Organschaft
Der Begriff der Organschaft ist steuerrecht-
licher Natur. Bei dem Vorliegen einer Or-
ganschaft wird eine steuerrechtlich an sich 
selbstständige Person (Organgesellschaft) 
in eine andere rechtlich selbstständige 
Person (Organträger) dergestalt integriert, 
dass die steuerlichen Vorgänge der einen 
Person der anderen als eigene zugerech-
net werden. Beide Personen erscheinen 
dann für die Zwecke der jeweiligen Steuer-
art als einheitlicher Steuerpflichtiger. Die 
Voraussetzungen für eine Organschaft sind 
je nach Steuerart unterschiedlich. Für die 
Ertragsbesteuerung (Körperschaftsteuer 
und Gewerbesteuer) sind die Vorausset-
zungen der Organschaft identisch. Hierbei 
muss die Organgesellschaft zwingend 
eine   Kapitalgesellschaft sein sowie ihren 
Sitz und die Geschäftsleitung im Inland ha-
ben, finanziell, wirtschaftlich und organisa-
torisch in den Organträger eingegliedert 
sein. Finan zielle Eingliederung bedeutet, 
dass der Organträger an der Organgesell-
schaft von Beginn des Wirtschaftsjahres 
an ununterbrochen mehrheitlich (d. h. mit 
der Mehrheit der Stimmen) an der Organ-
gesellschaft beteiligt ist. Neben der finan-
ziellen Eingliederung ist – im Gegensatz 
zur umsatzsteuerlichen Organschaft – 
auch der Abschluss eines   Ergebnisab -
führungsvertrages erforderlich. Bei einer  
umsatzsteuerlichen Organschaft genügt 

kann beschränkt oder unbeschränkt sein. 
Ein Gesellschafter, der seine Stammein-
lage vollständig eingezahlt hat, kann sich 
einer unbeschränkten Nachschusspflicht 
dadurch entziehen, dass er seinen   Ge-
schäftsanteil zur Verfügung stellt. Bei  
einem Nachschuss handelt es sich nicht 
um eine Nebenleistung, wie beispiels-
weise Verlustausgleichspflicht, Verpflich-
tung zur Erbringung von Dienstleistungen 
oder Darlehen. Nebenleistungen können 
unmittelbar durch den Gesellschaftsver-
trag begründet werden und bedürfen da-
mit keines gesonderten Gesellschafter-
beschlusses. Ferner muss es sich bei  
Nebenleistungen nicht zwingend um Geld-
leistungen handeln.

Namensaktie
Die Namensaktie dokumentiert, dass eine 
bestimmte, namentlich bezeichnete Per-
son mit einem bestimmten Betrag oder 
rechnerischen Anteil am   Grundkapital  
an einer   Aktiengesellschaft beteiligt ist.  
Der Inhaber der Namensaktie ist in das  
  Aktienregister einzutragen. Die Namens-

aktie ist ein geborenes Orderpapier. Sie ist 
depot- und börsenfähig, wenn sie blanko 
indossiert ist.

Nennbetragsaktie
Nennbetragsaktien geben den betragsmä-
ßig definierten Anteil an einer   Aktienge-
sellschaft wieder, da sie auf einen aus der 
Aktienurkunde ersichtlichen   Nennbetrag 
lauten. Der Mindestbetrag für eine Nenn-
betragsaktie beträgt EUR 1,00. Höhere 

Nennbeträge müssen immer auf einen  
vollen Euro-Betrag lauten.   Stückaktien 
hingegen lauten auf keinen Nennbetrag.

Notgeschäftsführer / Notvorstand
Da eine   Kapitalgesellschaft als juristische 
Person (anders als eine   Personenge sell-
schaft) nur durch gesondert bestellte  
natürliche Personen (   Geschäftsführer  /
  Vorstand) vertreten werden kann, wird 

die Kapitalgesellschaft handlungsunfähig, 
wenn der letzte Geschäftsführer oder  
Vorstand durch Amtsniederlegung ausge-
schieden ist oder aus rechtlichen oder  
tatsächlichen Gründen (etwa aufgrund 
Krankheit) sein Amt nicht ausüben kann. 
Können sich die Gesellschafter nicht auf 
eine Neubestellung einigen, besteht die 
Möglichkeit, beim zuständigen   Handels-
register die Einsetzung eines Notge-
schäftsführers  /  Notvorstands durch den 
zuständigen Rechtspfleger zu beantragen. 
Auch Gläubiger haben die Möglichkeit die 
Bestellung eines Notgeschäftsführers / Not-
vorstands zu beantragen, wenn sich Ge-
sellschaften im Wege der kalten   Liquida
tion ihrer Verbindlichkeiten zu entledigen 
suchen und Zustellungen an die Gesell-
schaft durch eine Vakanz der Geschäfts-
führer  /  Vor stands position zu verhindern 
ver suchen. Bei solchen führungslosen  
Kapitalgesellschaften geht die   Insolvenz-
an tragspflicht auf die Gesellschafter über.

Offene Handelsgesellschaft (OHG)
Die OHG ist eine rechtsfähige   Personen-
handelsgesellschaft, deren Zweck auf den 
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  Kommanditgesellschaft. Ihr Zweck ist in 
Abgrenzung zur   Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts auf den Betrieb eines Han-
delsgewerbes gerichtet.

Persönlich haftender Gesellschafter
  Komplementär

Poolvertrag
Bei einem Pool handelt es sich um eine 
vertragliche Vereinbarung natürlicher oder 
juristischer Personen zum Zweck der vorü-
bergehenden gemeinsamen und koordi-
nierten Wahrnehmung und Durchsetzung 
gleichartiger Rechtspositionen. Durch den 
Abschluss eines Poolvertrages entsteht 
eine   Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
die grundsätzlich als   Innengesellschaft 
ausgestaltet ist. Man unterscheidet ver-
schiedene Arten des Pools, unter anderem 
den Sicherheitenpool, den Versicherungs-
pool und den Stimmrechtspool. Gegen-
stand des Sicherheitenpools ist die ge-
meinschaftliche Verwaltung und Verwer-
tung vorhandener sowie die Bestellung 
neuer Sicherheiten durch mehrere Gläubi-
ger, die sich zu diesem Zweck zusammen-
geschlossen haben. Von einem Versiche-
rungspool spricht man, wenn ein Versi-
cherer die Prämieneingänge und das ver-
sicherte Risiko im Innenverhältnis auf 
mehrere vertraglich gebundene Versiche-
rungsgesellschaften verteilt. Ein Stimm-
rechtspool ist ein   Stimmbindungs- oder 
Poolvertrag.

Private Equity
Private Equity ist eine aus dem Englischen 
stammende Bezeichnung für privates Be-
teiligungskapital an nicht börsennotierten 
Unternehmen. Die Beteiligung der Private- 
Equity-Investoren kann als   Venture Capi-
tal, als   Mezzanine-Kapital oder im Rah-
men eines   LBO (in Form eines   MBI oder 
  MBO) z. B. zur Wachstumsfinanzierung 

oder Sicherung der Unternehmensnachfol-
ge erfolgen. LBOs und Venture Capital 
oder Mezzanine-Kapital können dabei auch 
miteinander verbunden werden. Die Priva-
te-Equity-Investoren planen abhängig von 
ihrer Strategie entweder einen kurz- bis 
mittelfris tigen Wertzuwachs des Unter-
nehmens. Bereits im Zeitpunkt der Beteili-
gung wird üblicherweise der   Exit des  
Private-Equity-Investors geregelt, der in 
der Regel nach ca. zwei bis fünf Jahren 
vorgesehen ist. 

Prokura
Die Prokura (von Lateinisch procurare: für 
etwas Sorge tragen) ist eine dem Umfang 
nach gesetzlich (§§  48 ff. HGB) fixierte,  
besondere (   Vertretungs-)Vollmacht. Die 
Prokura kann vom Inhaber eines Handels-
geschäfts oder dessen gesetzlichen Ver-
treter erteilt werden. Ihr Inhaber (Prokurist) 
ist zu allen gerichtlichen und außergericht-
lichen Rechtsgeschäften und -handlungen 
ermächtigt, die der Betrieb des Handelsge-
werbes mit sich bringt, nicht jedoch zur 
Veräußerung und Belastung von Grund-
stücken (soweit nicht diese Befugnis aus-
drücklich erteilt wurde, §  49 Abs. 2 HGB). 

insoweit, dass die Organgesellschaft nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse finanziell in das Unternehmen des 
Organträgers eingegliedert ist. Wirtschaft-
liche Eingliederung bedeutet, dass die Or-
gangesellschaft in die Willensausübung 
des Gesamtunternehmens eingeordnet ist 
und dementsprechend wirtschaftlich tätig 
ist. Organisatorische Eingliederung als 
letzte Voraussetzung für die Anerkennung 
der Organschaft liegt vor, wenn der Organ-
träger durch organisatorische Maßnahmen 
sicherstellen kann, dass in der Organ-
gesellschaft der Wille des Organträgers 
durchgesetzt wird.

Organträger 
  Organschaft 

Partiarisches Darlehen
Bei dem partiarischem Darlehen ist die 
Verzinsung erfolgsabhängig ausgestaltet 
ist, meist in Form eines gewissen Prozent-
satzes vom Gewinn des Darlehensneh-
mers. Der Darlehensgeber eines partiari-
schen Darlehens hat Anspruch auf Aus-
kunft und Rechenschaftslegung über die 
Höhe des erzielten Gewinns.

Patronatserklärung
Bei der Patronatserklärung erklärt der Pat-
ron, i. d. R. eine   Muttergesellschaft, auf 
ihre   Tochtergesellschaft in der Weise ein-
zuwirken, dass diese die von ihr gegen-
über einem Dritten eingegangene Ver-
pflichtungen erfüllt. Je nach der konkreten 
Formulierung der Verpflichtungserklärung 

des Patrons spricht man von einer harten 
oder weichen Patronatserklärung. Bei ei-
ner weichen Patronatserklärung ist der In-
halt so allgemein gefasst, dass rechtliche 
Ansprüche daraus regelmäßig nicht bzw. 
nur schwer hergeleitet werden können. 
Mit der harten Patronatserklärung geht der 
Patron dagegen eine rechtlich bindende 
Verpflichtung ein, das patronierte Unter-
nehmen mit den zur Erfüllung seiner Ver-
bindlichkeiten erforderlichen Mitteln aus-
zustatten. Patronatserklärungen werden 
oftmals anstelle einer Bürgschaft abgege-
ben.

Personengesellschaft
Bei der Personengesellschaft steht in Ab-
grenzung zur   Kapitalgesellschaft die per-
sönliche Beteiligung und die persönliche 
Haftung der Gesellschafter im Vorder-
grund. Personengesellschaften sind zwar 
keine   Juristischen Personen, sie werden 
diesen aber in bestimmten Bereichen 
gleichgestellt. Insbesondere rechtsfähige 
Personengesellschaften, wie die   Offene 
Handelsgesellschaft oder die   Komman-
ditgesellschaft, stellt das Gesetz natürli-
chen und juristischen Personen in ihrer Ei-
genschaft als Unternehmer gleich. Weite-
re Personengesellschaften sind die   Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts und die 
  Stille Gesellschaft, wobei letztere nicht 

rechts fähig ist.

Personenhandelsgesellschaft
Personenhandelsgesellschaften sind die 
  Offene Handelsgesellschaft und die  
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und bekannt zu machen. Wegen fortbeste-
hender Identität des Unternehmens bedarf 
es keiner Übertragung des Gesellschafts-
vermögens.

Regulierter Markt
Der Regulierte Markt (früher Amtlicher 
Markt und Geregelter Markt) ist ein   Orga-
nisierter Markt, der durch zahlreiche Ge-
setze (z. B. das   Wertpapierhandelsgesetz) 
reguliert wird. In den Regulierten Markt 
werden nur solche Wertpapiere aufge-
nommen, die die Voraussetzungen eines 
öffentlich-rechtlich geregelten Zulassungs-
verfahrens erfüllen. Zum Regulierten Markt 
zugelassene Unternehmen unterliegen er-
heblichen Folgepflichten, insbesondere 
Publizitätspflichten.

Rücklage
Der Begriff der Rücklage wird sowohl im 
Handel als auch im Steuerrecht verwen-
det. In der Bilanz kann eine Kapitalrücklage  
(eigenkapitalähnlich) und eine Gewinnrück-
lage gebildet werden. Die Gewinnrücklage 
kann – wie bei der   Aktiengesellschaft – 
aus gesetzlichen Rücklagen oder auch sat-
zungsmäßigen Rücklagen bestehen. An-
dere Gewinnrücklagen sind thesaurierte 
Gewinne. 

Sacheinlage
Die Sacheinlage bezeichnet die Einbrin-
gung von Vermögensgegenständen oder 
Rechten in eine Gesellschaft durch deren 
Gesellschafter gegen die Gewährung von 
Gesellschafterrechten. Die Einbringung 

kann durch die Übertragung des Eigen-
tums oder die Einräumung eines Nut-
zungsrechtes erfolgen. Um zu gewährleis-
ten, dass der bei   Kapitalgesellschaften 
geltende Grundsatz der ordnungsgemä-
ßen   Kapitalaufbringung eingehalten wird, 
ist gesetzlich relativ aufwendiges Verfah-
ren zum Nachweis des objektiven Wertes 
des eingebrachten Gegenstandes oder 
Rechtes vorgeschrieben (Angemessen-
heitsprüfung). Der maßgebliche Wert ist 
im Zeitpunkt der Anmeldung der Gesell-
schaft oder der Kapitalerhöhung zum 
  Handelsregister zu bestimmen. Bleibt der 

Wert der Sacheinlage hinter der dafür 
übernommenen   Stammeinlage zurück, 
hat der Gesellschafter in Höhe des Fehl-
betrages eine   Bareinlage zu leisten. Um  
dieses Verfahren zu umgehen, wird ver-
schiedentlich versucht, einen Gegenstand 
im Wege der   Verdeckten Sacheinlage 
einzubringen. Von einer gemischten Sach
einlage spricht man, wenn der Wert des 
eingebrachten Vermögensgegenstandes 
den Wert der geschuldeten Sacheinlage 
übersteigt und der Differenzbetrag von der 
Gesellschaft als weitere Gegenleistung an 
den Gesellschafter erbracht wird (z. B. Bar-
zahlung oder Darlehensforderung gegen 
die Gesellschaft). Ob die Gesellschafter 
ihre Einlagen in Form von Bareinlagen oder 
Sacheinlagen zu erbringen haben, ist im 
  Gesellschaftsvertrag bzw. im Kapitaler-

höhungsbeschluss festzulegen.

Erteilung und Löschung sind im   Handels-
register einzutragen. Eine Beschränkung 
des Umfangs der Prokura ist gegenüber 
Dritten unwirksam. Der Prokurist muss bei 
Zeichnung seinem Namen einen die Proku-
ra andeutenden Zusatz – meist ppa. (= per 
procura; auch pp.) – beifügen. Die Prokura 
erlischt bei Auflösung des Anstellungsver-
trags, durch jederzeit möglichen Widerruf, 
durch den Tod oder Geschäftsunfähigkeit 
des Prokuristen, bei Einstellung und Veräu-
ßerung des Geschäftsbetriebes und bei  
Insolvenz. Sonderarten sind die Gesamtpro-
kura, bei der die Prokura an mehrere Perso-
nen gemeinschaftlich erteilt wird, mit der 
Folge, dass diese nur gemeinsam zeichnen 
können, sowie die Filialprokura, bei der die 
Prokura auf eine Zweigstelle begrenzt ist.

Put-Option
Eine Put-Option ist eine Verkaufsoption 
und das Gegenstück zur   Call-Option. Sie 
berechtigt ihren Besitzer, einen Anteil an 
einer Gesellschaft zu einem im Voraus 
festgelegten Preis zu verkaufen. Für die 
Ausübung des Rechts kann im Rahmen 
der Regelung der Put-Option sowohl ein 
konkreter Zeitpunkt als auch ein Zeitrah-
men bestimmt werden. Ist der Preis für 
den Verkauf des Anteils an der Gesell-
schaft nicht betragsmäßig beziffert, wird 
im Rahmen der Put-Option eine Berech-
nungsmethode für den Preis geregelt, an-
hand derer sich der Verkaufspreis im Fall 
der Ausübung der Put-Option berechnet. 
Eine Put-Option über GmbH-Anteile be-
darf der notariellen Form.

Rangrücktritt
Der Rangrücktritt ist die Vereinbarung  
zwischen einem Gläubiger und Schuldner  
einer Forderung. Der Gläubiger verzichtet 
vorübergehend auf die Geltendmachung 
seiner Forderung, d. h., er stellt seine For-
derung hinter Forderungen anderer Gläubi-
ger gegen die Gesellschaft zurück. Durch 
den Rangrücktritt soll eine insolvenzrecht-
liche Überschuldung der Gesellschaft ver-
mieden bzw. beseitigt werden. Bei der 
Formulierung der Rangrücktrittsvereinba-
rung ist darauf zu achten, dass diese den 
insolvenzrechtlichen Anforderungen ge-
nügt und der Rangrücktritt bei der Gesell-
schaft nicht zu einem gewinnerhöhenden 
außerordentlichen Ertrag in der Handelsbi-
lanz und damit einem zu versteuernden 
Gewinn führt. 

Rechtsformwechsel
Unternehmen können einerseits durch 
sog.   Formwechselnde Umwandlung nach 
dem Umwandlungsgesetz (UmwG) die 
Rechtsform wechseln. Andererseits kann 
es bei   Personengesellschaften zu einem 
Rechtsformwechsel kraft Gesetzes kom-
men, so wird beispielsweise eine beste-
hende   Offene Handelsgesellschaft zur 
  Kommanditgesellschaft, wenn ein   Kom-

manditist eintritt. Mit Ausscheiden des 
letzten Kommanditisten aus einer Kom-
manditgesellschaft wird diese wiederum 
zur Offenen Handelsgesellschaft, sofern 
mindestens zwei Gesellschafter verblei-
ben. Der Rechtsformwechsel ist zur Eintra-
gung in das   Handelsregister anzumelden 
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Vorbild des anglo-amerikanischen Rechts-
kreises beide Funktionen in einem soge-
nannten Board (Verwaltungsrat) zusam-
mengefasst. Gesetzgeberisches Ziel war 
es, dass mit der SE Gesellschaften ver-
schiedener Mitgliedstaaten unter erleich-
terten Bedingungen fusionieren oder eine 
Holding errichten können oder Unterneh-
men mit Sitz in verschiedenen Mitglied-
staaten gemeinsam Tochtergesellschaften 
gründen können.

Spaltung
Die Umstrukturierung eines Unterneh-
mens erfordert bisweilen die Trennung 
verschiedener Unternehmensteile in zwei 
oder mehrere neue Unternehmensträger. 
Das Umwandlungsgesetz (UmwG) ermög-
licht eine solche Spaltung im Wege der 
partiellen Gesamtrechtsnachfolge, bei der 
nicht nur Aktiva, sondern auch Passiva 
(ohne Zustimmung der Gläubiger) übertra-
gen werden können. Steuerlich ermöglicht 
das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG), 
dass mit der Umwandlung unter bestimm-
ten Voraussetzungen Vermögen übertra-
gen werden kann ohne die Besteuerung 
  Stiller Reserven und unter Bewahrung 

von   Verlustvorträgen. Das Umwandlungs-
gesetz sieht drei Formen der Spaltung vor: 
Die Aufspaltung, bei der der übertragende 
Rechtsträger ohne Liquidation sein gesam-
tes Vermögen auf mehrere übernehmen-
de, auch neue, Rechtsträger überträgt. Die 
Anteilseigner des übertragenden Rechts-
trägers erhalten dabei im Gegenzug je-
weils Anteile am übernehmenden Rechts-

träger. Bei der Abspaltung bleibt der über-
tragende Rechtsträger bestehen und über-
trägt einen Teil seines Vermögens auf den 
(neuen) übernehmenden Rechtsträger. Als 
Gegenleistung für die Übertragung erhal-
ten die Gesellschafter des über tragenden 
Rechts trägers neu auszugebende Anteile 
an dem übernehmenden Rechtsträger. Es 
entsteht aus Sicht des übertragenden Un-
ternehmens eine   Schwestergesellschaft. 
Bei der Ausgliederung schließlich über-
trägt der übertragende Rechtsträger eben-
falls einen Teil seines Vermögens auf den 
(neuen) übernehmenden Rechtsträger; als 
Gegenleistung erhalten jedoch nicht die 
Gesellschafter des übertragenden Rechts-
trägers, sondern der übertragende Rechts-
träger selbst, neu auszugebende Anteile 
an dem übernehmenden Rechtsträger. Es 
entsteht aus Sicht des übertragenden Un-
ternehmens eine   Tochter gesellschaft.

Sperrminorität
Als Sperrminorität bezeichnet man die 
Möglichkeit einer Minderheit der Gesell-
schafter, aufgrund eines gesetzlichen oder 
gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungs-
mäßigen Quorums, einen bestimmten  
Beschluss zu verhindern. Von Sperrminori-
täten spricht man jedoch nur, wenn qualifi-
zierte Mehr heiten verlangt werden. Zum 
Erreichen einer Sperrminorität können 
mehrere Minderheitsgesellschafter einen 
  Stimmbindungs- oder Poolvertrag schlie-

ßen.

Satzung
Satzung ist der Oberbegriff für die schrift-
lich niedergelegte Grundordnung eines 
rechtlichen Zusammenschlusses im Privat-
recht, der bei   Vereinen, eingetragenen  
  Genossenschaften oder   Aktiengesell-

schaften verwendet wird.

Schwestergesellschaft
Bei Schwestergesellschaften handelt es 
sich um   Verbundene Unternehmen, die 
jeweils in einem gesellschaftsrechtlichen 
Abhängigkeitsverhältnis zu einer gemein-
samen   Muttergesellschaft stehen.

Share Deal
Unter einem Share Deal versteht man den 
Kauf eines Unternehmens durch Erwerb 
der  Gesellschaftsanteile, d. h. der gesell-
schaftsrechtlichen Beteiligungsrechte an 
dem Unternehmen. Diese gesellschafts-
rechtlichen Beteiligungsrechte können bei-
spielsweise   Aktien einer   Aktiengesell-
schaft, Anteile an einer   Kommanditge-
sellschaft oder   Geschäftsanteile an einer  
  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

sein. Je nach Gesellschaftsform, an der 
die Anteile erworben werden sollen, be-
stehen unterschiedliche Formerfordernis-
se für den Share Deal. Bei einem Share- 
Deal wird der Unternehmensträger selbst 
erworben. Wesentlicher Vorteil eines Sha-
re Deals ist, dass bei einem Unterneh-
menskauf dieser Art sämtliche Verträge 
und Rechtsbeziehungen des Unterneh-
mens unverändert bestehen bleiben. Die 
Verträge müssen nicht, anders als bei ei-

nem   Asset Deal, gesondert auf den Er-
werber übertragen werden. Dritte, die Ver-
tragspartner eines solchen Vertrages sind, 
müssen dem Übergang des Vertrages auf 
den Unternehmenskäufer daher grund-
sätzlich nicht zustimmen, weshalb sich ein 
Share Deal im Vergleich zum Asset Deal in 
der Durchführung einfacher gestaltet. Der 
Nachteil des Share Deals aus Sicht des 
Käufers liegt im Wesentlichen darin, dass 
das   Target als Ganzes und damit in der 
Regel auch mit sämtlichen Verbindlichkei-
ten und Haftungsrisiken erworben wird.

Signing
Als Signing wird im anglo-amerikanischen 
Rechtskreis die Vertragsunterzeichnung, 
d. h. der Abschluss des schuldrechtlichen 
Geschäfts bezeichnet. Die dingliche Rechts-  
übertragung erfolgt erst mit dem   Closing. 

Societas Europaea (SE)
Die Societas Europaea (SE) ist eine euro-
parechtliche transnationale Rechtsform ei-
ner   Aktiengesellschaft. Die SE ist eine 
  Kapitalgesellschaft, deren   Grundkapital 

in   Aktien zerlegt ist. Das Mindestkapital 
beträgt EUR 120.000,00. Der Sitz der SE 
muss in einem EU-Mitgliedstaat liegen. 
Bei der Führungsstruktur besteht ein Wahl-
recht zwischen einem dualistischen (two-
tier) oder monistischen (one-tier) System. 
Bei dem dualistischen System sind Lei-
tungs- und Aufsichtsorgan – also einer-
seits der   Vorstand und andererseits der 
  Aufsichtsrat – getrennt; bei dem monisti-

schen (one-tier) System sind nach dem 
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Stiftung
Die Stiftung ist eine rechtsfähige   Juris-
tische Person des Privatrechts, in der ein 
bestimmtes Vermögen (Zweckvermögen) 
rechtlich verselbstständigt wird, um dauer-
haft einen bestimmten Zweck, entspre-
chend dem Willen des Stifters zu errei-
chen.

Stille Gesellschaft
Die stille Gesellschaft ist eine Gesell-
schaft, bei der sich ein sog. stiller Teilhaber 
an dem Handelsgewerbe eines Kauf-
manns, dem tätigen Teilhaber, mit einer 
  Einlage beteiligt. Der stille Gesellschafter 

ist dafür am Gewinn beteiligt. Im Gegen-
satz zum Verhältnis mehrerer Gesellschaf-
ter untereinander wird mit dem stillen  
Teilhaber kein gemeinsames Gesell-
schaftsvermögen gebildet; vielmehr geht 
die Einlage des stillen Gesellschafters in 
das Eigentum des tätigen Teilhabers über. 
Hiervon abweichend kann auch vereinbart 
werden, dass der stille Teilhaber bei der 
Auflösung der Gesellschaft und bei der 
Auseinandersetzung einen schuldrechtli-
chen Anspruch erhält, durch den er so  
gestellt wird, als ob ihm das Geschäfts-
vermögen mit den Gesellschaftern ge-
meinsam gehöre (sog. atypische stille  
Ge sellschaft). Die stille Gesellschaft ist  
 Personengesellschaft, aber keine Han-

delsgesellschaft, da sie selbst kein Han-
delsgewerbe betreibt. Die Geschäfts-
führung steht ausschließlich dem tätigen 
Teilhaber zu; er betreibt das Geschäft im 
ei genen Namen und wird daraus allein be-

rechtigt und verpflichtet. Der stille Teilha-
ber haftet nicht und ist auf Kontrollrechte 
wie ein   Kommanditist beschränkt. Er ist 
am Gewinn und Verlust beteiligt. Es kann 
allerdings im   Gesellschaftsvertrag be-
stimmt werden, dass er am Verlust nicht 
beteiligt wird. Steuerlich werden die Ge-
winnanteile des typischen stillen Gesell-
schafters wie Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen behandelt, sofern die Beteiligung im 
Privatvermögen gehalten wird und keine 
Ausnahmeregelung (wie nahestehende 
Person) eingreift. Hält der typisch stille  
Gesellschafter seine Beteiligung im Be-
triebsvermögen, erzielt er Einkünfte aus 
Ge werbebetrieb. Der atypisch stille Gesell-
schafter erzielt stets Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb, da er als Mitunternehmer, außer 
am laufenden Gewinn, wirtschaftlich auch 
an den   Stillen Reserven und am Ge-
schäftswert des Unternehmens teilnimmt.

Stille Reserve
Eine stille Reserve ist der Unterschieds-
betrag zwischen dem Buchwert und dem 
tatsächlichen Wert eines Wirtschafts-
gutes. Zu einer Aufdeckung von stillen  
Re serven kommt es insbesondere bei  
der Ver äußerung oder   Entnahme eines 
Wirtschaftsgutes, bei einer Betriebsver-
äußerung oder einer Betriebsaufgabe. Bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
kann eine Versteuerung der aufgedeckten 
stillen Reserven vermieden werden (z. B.  
Maßnahmen nach dem Umwandlungs-
steuergesetz oder Reinvestition). Stille  
Reserven als unversteuerter Gewinn  

Spin-off
Der Spin-off, auch   Spin-out oder Aus-
gründung, bezeichnet den Ableger bzw. 
die Abspaltung einer Geschäftseinheit aus 
einem Unternehmen bei gleichzeitiger 
Neugründung dieses Teils als selbstständi-
ges Unternehmen.
 
Spin-out 
  Spin-off

Squeeze-out
Squeeze-out bezeichnet den mit Zwang 
bewirkten Ausschluss von Minderheitsak-
tionären aus einer nicht notwendigerweise 
  börsennotierten   Aktiengesellschaft. Da-

nach kann die   Hauptversammlung einer 
Aktiengesellschaft auf Verlangen eines 
mittelbar oder unmittelbar mit mindestens 
95 % beteiligten Aktionärs die Übertra-
gung der   Aktien der übrigen Aktionäre 
gegen Gewährung einer angemessenen 
Barabfindung beschließen. Die Minder-
heitsaktionäre werden in diesem Fall ge-
zwungen, ihre Aktien gegen Zahlung einer 
Barabfindung zu veräußern. Seit Einfüh-
rung der Regelungen zum Squeeze-out 
kommt der Mehrheitseingliederung in der 
Praxis geringere Bedeutung zu. Die weite-
re Alternative zum Squeeze-out, die über-
tragende Auflösung, birgt eine erhebliche 
Anfechtungsgefahr in sich und ist unter 
Umständen sehr langwierig. Neben dem 
aktienrechtlichen Squeeze-out existiert 
noch der sogenannte übernahmerechtliche 
Squeeze-out.

Stammaktie 
  Aktie

Stammeinlage
Die Stammeinlage ist der Beitrag, den ein 
Gesellschafter einer   GmbH gemäß dem 
  Gesellschaftsvertrag oder im Rahmen  

einer   Kapitalerhöhung auf das   Stamm-
kapital der GmbH zu leisten hat (§ 3 Abs. 1 
Nr. 4 GmbHG). Der Nennbetrag jedes Ge-
schäftsanteils muss mindestens EUR 1,00 
betragen. Das im Gesellschaftsvertrag fest-
gesetzte Stammkapital und die Summe 
der Nennbeträge der Stammeinlagen müs-
sen sich entsprechen (Korrespondenzge-
bot). Im Gesellschaftsvertrag bzw. Kapital -
erhöhungsbeschluss ist festzulegen, ob 
die Stammeinlage in Form einer   Barein-
lage oder einer   Sacheinlage zu leisten ist. 

Stammkapital
Das Stammkapital einer   GmbH ist die  
im   Gesellschaftsvertrag festgeschriebe-
ne Summe der von den Gesellschaftern  
zu erbringenden   Einlagen und neben den  
  Rücklagen als gezeichnetes Kapital Teil  

des bilanziellen   Eigenkapitals. Das Stamm- 
kapital einer GmbH muss mindestens  
EUR 25.000,00 betragen. Eine Änderung 
der Höhe des Stammkapitals lässt sich 
durch eine   Kapitaler höhung oder eine 
  Kapitalherabsetzung erreichen. Bei einer 
  Unternehmergesellschaft muss das 

Stammka pital mindestens EUR 1,00 be-
tragen.
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net, das häufig in einem gesellschafts-
rechtlichen Abhängigkeitsverhältnis zu  
seiner   Muttergesellschaft steht. Die Ab-
hängigkeit beruht in der Regel auf einer 
Mehrheitsbeteiligung der herrschenden 
Gesellschaft oder einem Beherrschungs-
vertrag, häufig in Verbindung mit einem 
  Gewinnabführungsvertrag. 

Treuepflicht
Die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht 
verpflichtet die Gesellschafter einer Ge-
sellschaft gleich welcher Rechtsform, die 
Interessen der Gesellschaft wahrzuneh-
men und alles zu unterlassen, was die Ge-
sellschaft schädigt. So verpflichtet die 
Treuepflicht die Gesellschafter beispiels-
weise dazu, an Maßnahmen mitzuwirken 
(z. B. das   Stimmrecht in bestimmter  
Weise auszuüben), die zur Erhaltung des 
Bestandes der Gesellschaft und zur Ver-
wirklichung des Gesellschaftszwecks er-
forderlich sind. Die Treuepflicht gilt jedoch 
nicht uneingeschränkt, sondern ist mit den 
berechtigten eigenen Interessen des Ge-
sellschafters abzuwägen. Der Treuepflicht 
unterworfen sind neben den   Organen  
einer Gesellschaft grundsätzlich sowohl 
Mehrheits- als auch Minderheitsgesell-
schafter. Der Grad der Treuepflicht hängt 
von dem Charakter der Gesellschaft ab. 
Während die Treuepflicht bei stark perso-
nalistisch ausgeprägten Gesellschaftsfor-
men wie der   GbR oder der   OHG sehr 
ausgeprägt ist, ist die Treuepflicht eines 
Kleinaktionärs einer börsennotierten   Ak-
tiengesellschaft praktisch auf null redu-

ziert. Aus der allgemeinen Treuepflicht ab-
geleitet wird die Verpflichtung der Gesell-
schafter zur Vertraulichkeit. Ein Verstoß 
gegen die Treuepflicht kann zu Schadens-
ersatzforderungen gegen den Gesellschaf-
ter sowie unter Umständen sogar zum 
Ausschluss aus der Gesellschaft führen.

Treuhänderisches Halten von Gesell-
schaftsanteilen
Zu unterscheiden ist, ob der Treugeber 
(wirtschaftlicher Berechtigter) die   Gesell-
schaftsanteile an den Treuhänder über-
trägt oder ob der Treuhänder die Gesell-
schaftsanteile originär für diesen erwirbt. 
Bei einem originären Erwerb für den Treu-
geber beteiligt sich der Treuhänder im  
eigenen Namen, aber für Rechnung des 
Treugebers an einer Gesellschaft. Aus-
schließlich der Treuhänder ist gegenüber 
der Gesellschaft und den übrigen Mitge-
sellschaftern Gesellschafter, der Treuge-
ber nur wirtschaftlich Berechtigter des  
Gesellschaftsanteils. Bei der   GmbH ist  
zu beachten, dass die Begründung des 
Treuhandverhältnisses grundsätzlich form-
frei, d. h. auch privatschriftlich möglich ist. 
Wird jedoch im Rahmen des Treuhandver-
hältnisses der   Geschäftsanteil vom Treu-
geber auf den Treuhänder übertragen oder 
ist der Treuhänder nach dem Treuhandver-
trag bei Beendigung des Treuhandverhält-
nisses verpflichtet, den Geschäftsanteil an 
den Treugeber zurück zu übertragen, so 
bedarf der Treuhandvertrag der notariellen 
Beurkundung. Grundsätzlich ist eine Treu-
hand zivilrechtlich nicht offenzulegen, etwas 

entstehen insbesondere durch fehlende 
Aktivierungsmöglichkeiten, durch nicht bi-
lanzierbare Wertsteigerungen eines Wirt-
schaftsgutes oder durch erhöhte Abset-
zungen für Abnutzung (AfA).

Stimmbindungs- oder Poolvertrag
In einem Stimmbindungs- oder Poolvertrag 
(auch Konsortialvereinbarung) verpflichten 
sich Gesellschafter, ihr   Stimmrecht auf 
eine bestimmte im Stimmbindungs- oder 
Poolvertrag bereits festgelegte Art und 
Weise auszuüben oder sich vor einer je-
weiligen Stimmabgabe abzustimmen und 
dann einheitlich ihre Stimmen abzugeben.

Stimmrecht
Das Stimmrecht ist das Recht der Ge-
sellschafter oder Mitglieder einer Gesell-
schaft, eines   Vereins oder einer sons-
tigen privatrechtlichen Personenvereini-
gung, sich bei Beschlüssen der   Haupt-, 
General-, Mitglieder- oder   Gesellschafter-
versammlung) am Abstimmungsprozess 
zu beteiligen. Es kann nicht von der Mit-
gliedschaft getrennt werden.

Stückaktie 
  Aktie 

Subordinated debt 
  Nachrangdarlehen

Tag-along (Mitveräußerungsrecht)
Eine Tag-along-Klausel, die vielfach in 
  Gesellschaftsverträgen oder mittels ge-

sonderter Gesellschaftervereinbarungen 

vereinbart wird, ermöglicht es einem (Min-
derheits-)Gesellschafter, sich der Veräuße-
rung der   Gesellschaftsanteile durch den 
(Mehrheits-)Gesellschafter anzuschließen. 
Der (Mehrheits-)Gesellschafter ist in die-
sem Fall verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
der (Minderheits-)Gesellschafter zu den 
gleichen Kon ditionen veräußern kann wie 
er selbst. Eine Tag-along-Regelung kann 
mit einer   Drag-along-Klausel (Mitveräu-
ßerungspflicht) kombiniert werden. 

Target
Bezeichnung für das Zielunternehmen bei  
einer Unternehmensübernahme oder einer 
Investition von Eigenkapital.

Thesaurierung
Unter der Thesaurierung von Unterneh-
mensgewinnen versteht man die Entschei-
dung der Anteilseigner, die Erträge eines 
Unternehmens nicht an die Gewinnbezugs- 
berechtigten auszuschütten, sondern die-
se in der Gesellschaft zu belassen und in 
die Gewinnrücklage einzustellen. Zu unter-
scheiden ist die Thesaurierung – insbe-
sondere im Hinblick auf die steuerlichen  
Folgen – von der Reinvestition der zunächst 
ausgeschütteten Gewinne. Thesaurierte 
Gewinne werden zur Erleichterung wirt-
schaftlicher Investitionen steuerlich privile-
giert.

Tochtergesellschaft
Als Tochtergesellschaft wird ein rechtlich 
eigenständiges, wirtschaftlich regelmäßig 
unselbstständiges Unternehmen bezeich-
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abhängig gemacht werden kann, z. B. Zu-
stimmung der Gesellschafter oder   Ge-
sellschafterversammlung. Der mit der An-
teilsübertragung einhergehende Wechsel 
im Gesellschafterbestand ist zum   Han-
delsregister anzumelden. Bei der GmbH 
gilt im Verhältnis zur Gesellschaft nur der-
jenige als Inhaber eines Geschäftsanteils, 
der in der beim Handelsregister geführten 
  Gesellschafterliste eingetragen ist.

Umwandlung
Unter dem Oberbegriff Umwandlung  
werden die verschiedenen Möglichkeiten,  
Unternehmen gesellschaftsrechtlich um-
zustrukturieren, zusammengefasst und  
für Rechtsträger mit Sitz in Deutschland 
durch das Umwandlungsgesetz (UmwG) 
ge regelt. Unterschieden werden die   Ver-
schmel  zung,   Spaltung,   Formwechseln-
de Umwandlung und Vermögensüber-
tragungen von gesellschafts-, vereins- 
oder genossenschaftsrechtlich verfassten 
Rechts     trägern.
 
Unterbeteiligung 
  Stille Gesellschaft

Unterbilanzhaftung 
  Vorbelastungshaftung

Unterkapitalisierung
Eine Unterkapitalisierung wird angenom-
men, wenn das   Eigenkapital der Gesell-
schaft nicht ausreicht, die Geschäftstätig-
keiten der Gesellschaft zu decken und  
der bestehende Finanzbedarf auch nicht  

anderweitig zu decken ist. Ein Fall der  
materiellen Unterkapitalisierung wird an-
genommen, wenn eine nach den Maß-
stäben ordnungsgemäßer Unternehmens-
finanzierung nicht vertretbare mangelnde 
Aus stattung der Gesellschaft mit Vermö-
gen vorliegt. Einer materiellen Unterkapi-
talisierung folgte früher ein Fall der   Durch-
griffshaftung des Gesellschafters. Nach 
der neueren Rechtsprechung kann die  
materielle Unterkapitalisierung zu einer 
Haftung im Rahmen einer sittenwidrigen 
Schädigung nach § 826 BGB führen.

Unternehmen
Das kaufmännische Unternehmen setzt 
sich aus Sachen, wie z. B. Betriebsanlagen 
und Warenlager zusammen, ferner aus 
Rechten, wie etwa Geldforderungen oder 
Patenten, darüber hinaus auch aus sonsti-
gen Beziehungen (   Good-Will). Träger al-
ler Rechte und Pflichten ist der   Kaufmann 
oder eine   Handelsgesellschaft als Inha-
ber des Unternehmens. Das kaufmänni-
sche Unternehmen umfasst alle Nieder las-
sungen und Filialen. 

Unternehmensregister
Im (elektronischen) Unternehmensregister 
(www.unternehmensregister.de) werden 
we sentliche Daten eines Unternehmens 
online eingestellt und können von dort  
zentral abgerufen werden (z. B. Jahresab-
schlüsse). 

anderes kann jedoch bei   vinkulierten An-
teilen gelten. Steuerlich ist eine Offenle-
gung zwingend.

Übernahmeangebote
Übernahmeangebote sind Angebote, die 
auf den Erwerb der Kontrolle über ein im  
  Organisierten Markt notiertes Unterneh-

men (Zielgesellschaft) gerichtet sind. Als 
Kontrolle wird das Halten von mindestens 
30 % der Stimmrechte an der Zielgesell-
schaft bezeichnet. Übernahmeangebote 
unterliegen den Regelungen des   Wert-
papiererwerbs- und Übernahmegesetzes 
(WpÜG).

Überpari-Emission
Überpari-Emission ist die Ausgabe eines 
auf einen bestimmten Nennwert lauten-
den Wertpapiers (   Nennbetragsaktie) zu 
einem über dem Nennwert liegenden Be-
trag. Die Differenz bezeichnet man als 
  Agio. Bei   Aktien ist die Überpari-Emis-

sion im Gegensatz zur   Unterpari-Emis-
sion zulässig.

Überschuldung
Die Überschuldung ist bei juristischen Per-
sonen ein Insolvenzgrund. Nach der aktuell 
unbefristet geltenden Gesetzesfassung 
liegt Überschuldung vor, wenn das Vermö-
gen des Schuldners die bestehenden Ver-
bindlichkeiten nicht mehr deckt und die 
Fortführung des Unternehmens nach den 
konkreten Umständen als unwahrschein-
lich angesehen werden muss.  Gesell-
schafterdarlehen, für die ein qualifizierter  

 Rangrücktritt vereinbart wurde, sind bei 
der Feststellung der Überschuldung unbe-
rücksichtigt zu lassen. Nach dem aktuell 
geltenden Überschuldungsbegriff gilt Fol-
gendes: Selbst wenn nach einer bilan-
ziellen Gegenüberstellung von Aktiv- und 
Passivwerten des Unternehmens eine 
Überschuldungssituation gegeben ist, löst  
diese jedenfalls dann keine Insolvenz-  
antragspflicht aus, wenn für das Unterneh-
men eine positive Fortführungsprognose 
gestellt werden kann. 

Übertragung von Gesellschaftsantei-
len (Anteilsübertragung)
Unter einer Anteilsübertragung wird die 
Übertragung von   Gesellschaftsanteilen 
auf eine andere Person (anderer Gesell-
schafter oder Dritter) verstanden. Die 
Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist 
grundsätzlich formfrei möglich, so zum 
Beispiel bei der   Kommanditgesellschaft 
und der   Aktiengesellschaft. Die Ab-
tretung von   Geschäftsanteilen an einer 
  GmbH bedarf nach § 15 Absatz 3 GmbHG 

der notariellen Beurkundung. Bereits die 
Verein barung, durch welche die Verpflich-
tung eines Gesellschafters zur Abtretung 
eines Geschäftsanteils begründet wird 
(z. B. Kaufvertrag), bedarf nach § 15 Absatz 
4 GmbHG der notariellen Beurkundung. 
Ein etwaiger Formmangel wird aber da-
durch geheilt, dass der Abtretungsvertrag 
in notarieller Form geschlossen wird. Zu 
beachten ist, dass in dem   Gesellschafts-
vertrag die Übertragung von Gesellschafts-
anteilen von bestimmten Voraussetzungen 
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Venture Capital
Venture Capital ist eine auch als Wagniska-
pital oder Risikokapital bezeichnete Form 
der Beteiligung an einem Unternehmen. 
Die Beteiligung an dem Unternehmen er-
folgt durch den Erwerb von   Eigenkapital 
oder mit Hilfe von eigenkapitalähnlichen  
Finanzierungsinstrumenten (   Mezzanine- 
Kapital), wobei regelmäßig auch das  
Wissen oder Können des Venture-Capital- 
Gebers dem Management des Unterneh-
mens zur Verfügung gestellt wird. Das  
Kapital wird regelmäßig zinslos und ohne 
Gewährung von Sicherheiten überlassen. 
Der Gewinn des Venture-Capital-Gebers 
entsteht durch seine Partizipation an dem 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgenden 
  Exit gegebenenfalls gestiegenen Wert 

des Unternehmens. Der Venture-Capital- 
Geber strebt in der Regel nach einer Dauer 
von etwa zwei bis fünf Jahren einen Exit 
an.

Verbundene Unternehmen
Verbundene Unternehmen sind rechtlich 
selbstständige Unternehmen, die in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zueinander ste-
hen. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis 
liegt vor, wenn ein Unternehmen die Mehr-
heit der Beteiligung oder der   Stimmrech-
te an einem anderen Unternehmen hält, 
wenn ein Unternehmen auf ein anderes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 
einen beherrschenden Einfluss ausüben 
kann, und ferner dann, wenn Unterneh-
men unter der einheitlichen Leitung eines 
herrschenden Unternehmens zusammen-

gefasst sind (   Konzern) – dies insbeson-
dere bei Abschluss eines   Beherrschungs-
vertrages oder bei einer   Eingliederung. 
Verbunden sind Unternehmen schließlich 
auch dann, wenn sie   wechselseitig betei-
ligt sind. Materiell von dem aktiengesetz-
lichen Begriff zu unterscheiden ist die Le-
galdefinition der verbundenen Unterneh-
men für Zwecke der Rechnungslegung.

Verdeckte Einlage
Eine verdeckte Einlage liegt vor, wenn der 
Anteilseigner oder eine ihm nahestehende 
Person einer   Kapitalgesellschaft einen  
bilanzierungsfähigen Vermögensvorteil zu-
wendet, der keine oder eine zu geringe  
Gegenleistung gegenübersteht, z. B. im 
Wege der verbilligten Lieferung eines Be-
triebsmittels. Es handelt sich um eine ein-
seitige Vorteilsgewährung an die Gesell-
schaft. Die verdeckte Einlage erfolgt ohne 
Gegenleistung und hat ihre Ursache im  
Gesellschaftsverhältnis. In der Steuerbilanz 
hat die verdeckte Einlage zur Folge, dass 
unterstellt wird, dass die Gesellschaft ein 
angemessenes Entgelt für den Vorteil ge-
zahlt hat, folglich höhere Anschaffungs-
kosten für das Betriebsmittel zugrunde  
gelegt werden und die verdeckte Einlage 
in Höhe des Vorteils passiviert wird. Beim 
Gesellschafter wiederum führt die ver-
deckte Einlage zur Annahme höherer An-
schaffungskosten und damit zu einem ent-
sprechend herabgesetzten Veräußerungs-
gewinn. In der Handelsbilanz wird das im 
Wege einer verdeckten Einlage angeschaff-
te Betriebsmittel mit dem vereinbarten 

Unternehmensträger
Träger eines Unternehmens sind zum ei-
nen die Körperschaften des Privatrechts, 
namentlich die   Unternehmergesellschaft 
(UG), die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (   GmbH), die   Aktiengesellschaft 
(AG) und die   Genossenschaft, ferner die 
  Personengesellschaften, also die   Kom-

manditgesellschaft (KG), die   offene Han-
delsgesellschaft (OHG) sowie die teil-
rechtsfähige (Außen-)   Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR), schließlich auch 
die Erbengemeinschaft. Unternehmensträ-
ger können weiterhin Gebietskörperschaf-
ten (etwa Gemeinden) sein, denen nach 
Landesrecht der Betrieb eines Wirtschafts-
unternehmens gestattet ist. Keine Unter-
nehmensträger sind die   Stille Gesell-
schaft und der   Konzern.

Unternehmensvertrag
Der Begriff des Unternehmensvertrages 
bezeichnet nicht lediglich einen von einem 
Unternehmen abgeschlossenen Vertrag, 
sondern ist ein gesetzlich definierter Fach-
begriff für einen Vertrag, mit dem in die 
Struktur eines Unternehmens eingegriffen 
wird. Es gibt mehrere Arten von Unterneh-
mensverträgen: (a) den   Beherrschungs-
vertrag, (b) den   Gewinnabführungsver-
trag, (c) den Betriebspachtvertrag sowie 
(d) den Betriebsüberlassungsvertrag. Zwar 
finden sich nur im Aktiengesetz Vorschrif-
ten zu Unternehmensverträgen, die dort 
aufgeführten Vorschriften werden jedoch 
für andere Gesellschaftsformen, wie bei-
spielsweise die   GmbH, entsprechend  

angewandt. In der Regel bedürfen Unter- 
nehmensverträge wegen des weitgehen-
den Eingriffs in die Grundstruktur der  
Gesellschaft der Zustimmung der Gesell-
schafter. Sie bedürfen zudem der Eintra-
gung in das   Handelsregister.

Unternehmergesellschaft (UG)
Im Rahmen des   MoMiG wurde die Unter-
nehmergesellschaft als Unterform der 
GmbH entwickelt, die im Rechtsverkehr 
zwingend den Rechtsformzusatz Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
oder UG (haftungsbeschränkt) zu führen 
hat. Es handelt sich hierbei um eine haf-
tungsbeschränkte Gesellschaft ohne ein 
hohes Mindeststammkapital. Das erfor-
derliche   Stamm kapital einer UG beträgt 
lediglich EUR 1,00. Es besteht allerdings 
eine Verpflichtung zur gesetzlichen Rück-
lagenbildung aus dem jeweiligen Jahres-
überschuss. Es ist eine rasche Gründung 
der UG möglich, soweit die Gründung an-
hand des Musterprotokolls erfolgt. Im  
Übrigen finden auf die UG die Regelungen 
des GmbH-Rechts Anwendung. Die UG ist  
hinsichtlich des Erfordernisses der Kapital-
aufbringung mit einer englischen   Limited 
vergleichbar.

Unterpari-Emission
Die Unterpari-Emission ist die Ausgabe  
eines auf einen bestimmten Nennwert lau-
tenden Wertpapiers (   Nennbetragsaktie) 
zu einem unter diesem Wert liegenden  
Betrag. Bei   Aktien ist die Unterpari-Emis-
sion verboten. 
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last für die Werthaltigkeit des eingebrach-
ten Vermögensgegenstandes.

Verein
Ein Verein ist ein körperschaftlicher Zu-
sammenschluss mehrerer Personen, der 
einen einheitlichen Namen führt, auf eine 
gewisse Dauer angelegt und vom Wechsel 
seiner Mitglieder unabhängig ist. Das Bür-
gerliche Gesetzbuch (BGB) enthält im We-
sentlichen nur Bestimmungen über den 
rechtsfähigen Verein als Grundtyp der  
  juristischen Person des Privatrechts 

Dem gegenüber sind die Regelungen be-
treffend die Rechtsverhältnisse des nicht-
rechtsfähigen Vereins weitestgehend von 
der Rechtsprechung entwickelt worden. 
Als wirtschaftlicher Verein wird ein Verein 
bezeichnet, der auf wirtschaftliche Tätig-
keit mit Gewinnerzielungsabsicht gerichtet 
ist und der seine Rechtsfähigkeit durch 
staatlichen Verleihungsakt durch das Land, 
in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat, 
erlangt. Ein Verein, der keinen wirtschaft-
lichen Zweck verfolgt, bedarf zur Erlangung 
seiner Rechtsfähigkeit als juristische Per-
son der Eintragung im Vereinsregister mit 
Namen, Sitz, Satzung und   Vorstand. Ein 
Verein im Sinne des öffentlichen Vereins-
rechts (Vereinsgesetz) ist wiederum ohne 
Rücksicht auf die Rechtsform jede Vereini-
gung, zu welcher sich eine Mehrheit natür-
licher oder juristischer Personen für längere 
Zeit zu einem gemeinsamen Zweck frei-
willig zusammengeschlossen und einer or-
ganisierten Willensbildung unterworfen hat.

Verlust
Der Verlust ist einkommensteuerlich das  
negativ zu versteuernde Einkommen.

Verlustabzug
Der Verlustabzug betrifft die Berücksichti-
gung von   Verlusten in verschiedenen Ver-
anlagungsjahren. Kann ein Verlust weder 
in dem Veranlagungszeitraum, in dem er 
entstanden ist, noch im unmittelbar vor-
hergehenden Jahr berücksichtigt werden, 
mindert er in den künftigen Jahren die zu 
versteuernden Einkünfte (   Verlustvortrag). 
Handelsrechtlich bedeutet Verlustvortrag 
den Vortrag eines handelsrechtlichen Ver-
lustes auf neue Rechnung.

Verlustausgleich
Ein Verlustausgleich ist der Ausgleich posi-
tiver Einkünfte (Gewinne oder Überschüs-
se) mit negativen Einkünften (   Verlusten) 
im gleichen Ver anlagungszeitraum (Kalen-
der- oder Geschäftsjahr). Es wird unter-
schie den zwischen dem horizontalen Ver-
lustausgleich, der die Verrechnung nega-
tiver und positiver Einkünfte innerhalb  
einer Einkunftsart abbildet, und dem verti-
kalen Verlustausgleich, der die Verrech-
nung negativer und positiver Einkünfte ver-
schiedener Einkunftsarten vorsieht.

Verlustvortrag
Ein Verlustvortrag ist die Summe der   Ver-
luste, die in einem abgelaufenen Wirt-
schaftsjahr bzw. Veranlagungszeitraum an-
gefallen sind und nicht mit positiven Ein-
künften desselben Jahres oder positiven 

Verkaufspreis aktiviert. Keine verdeckte 
Einlage ist bei den im   Gesellschaftsver-
trag bestimmten Gesellschafterbeiträgen 
gegeben.

Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
Eine verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) stellt jede Vermögensminderung 
oder verhinderte Vermögensmehrung bei 
der   Kapitalgesellschaft dar, die durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich 
auf die Höhe des Einkommens der Gesell-
schaft mindernd auswirkt, die nicht auf  
einem den gesellschaftsrechtlichen ent-
sprechenden Gewinnverteilungsvorschrif-
ten beruht und der keine gleichwertige 
Leistung gegenübersteht. Eine gesell-
schaftsrechtliche Veranlassung ist gege-
ben, wenn die Vermögensminderung oder 
verhinderte Vermögensmehrung zuguns-
ten eines Gesellschafters oder einer nahe-
stehenden Person eines Gesellschafters 
erfolgt. Steuerrechtlich wird die Veranlas-
sung durch das Gesellschaftsverhältnis 
grundsätzlich auch dann angenommen, 
wenn es zwischen der Gesellschaft und 
dem beherrschenden Gesellschafter an  
einer klaren zivilrechtlich wirksamen, ein-
deutigen und im Voraus abgeschlossenen 
Vereinbarung über die festgelegten Leis-
tungen fehlt und diese Vereinbarung auch 
tatsächlich durchgeführt wird. In diesen 
Fällen ist es irrelevant, ob die Leistung als 
solche angemessen ist oder nicht. Eine 
verdeckte Gewinnausschüttung darf nach 
§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG trotz handelsrechtli-
cher Behandlung 

der Leistung als Aufwand den steuerlichen 
Gewinn nicht mindern. Der Gesellschaft 
ist daher die Leistung außerhalb der Bilanz 
wieder als steuerlicher Gewinn hinzuzu-
rechnen. Beim begünstigten Gesellschaf-
ter ist die Leistung als (weitere) Gewinn-
ausschüttung zu erfassen und unterfällt 
damit der Kapitalertragsteuer.

Verdeckte Sacheinlage
Von einer verdeckten oder verschleierten 
Sacheinlage wird gesprochen, wenn eine 
Bargründung oder Barkapitalerhöhung  
beschlossen, faktisch jedoch eine   Sach-
einlage erbracht wird. Dies ist insbesonde-
re dann der Fall, wenn zwar ein entspre-
chender Barbetrag von dem Gesellschaf-
ter an die Gesellschaft gezahlt wird, jedoch 
in engem zeitlichen Zusammenhang (ca.  
6 Monate) mit der Bareinzahlung ein Sach-
gut von dem die Bareinlage leistenden Ge-
sellschafter an die Gesellschaft veräußert 
wird und damit faktisch das bar eingezahl-
te Vermögen wieder an den Gesellschafter 
zurückfließt. Ebenso liegt eine verdeckte 
Sacheinlage vor bei der Verrechnung der 
Bareinlageschuld mit Forderungen der Ge-
sellschafter gegen die Gesellschaft. Grund 
einer verdeckten Sacheinlage ist oftmals 
die Umgehung der strengen Sacheinlage-
vorschriften. Rechtsfolge einer verdeckten 
Sacheinlage ist, dass der Gesellschafter 
nicht von seiner Ein  lage verpflichtung be-
freit wird. Der Wert der Sacheinlage wird 
jedoch auf die fortbestehende Geldein-
lagepflicht des Gesellschafters angerech-
net. Der Gesellschafter trägt die Beweis-
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undurchsichtige Buchführung oder ander-
weitige Verschleierungen, die eine Kon-
trolle verhindern, ob die Grundsätze der  
  Kapi talaufbringung und   Kapitalerhaltung 

beachtet wurden. Umgekehrt haftet die 
Gesellschaft den Privatgläubigern des Ge-
sellschafters gegenüber nicht.

Verschmelzung
Die Verschmelzung ist eine Form der   Um-
wandlung. Sie bezeichnet die Vereinigung 
von mindestens zwei Rechtsträgern ohne 
Durchführung einer   Liquidation, in der Re-
gel gegen Gewährung von (neuen) Antei-
len an die Gesellschafter des übertragen-
den und im Rahmen der Verschmelzung 
untergehenden Rechtsträgers. Verschmol-
zen werden können Rechtsträger im Wege 
der Aufnahme (in einen bereits bestehen-
den Rechtsträger) oder der Neugründung 
(bei Verschmelzung zweier oder mehrerer 
Rechtsträger entsteht ein neuer Rechtsträ-
ger). Es bedarf hierzu jeweils der Zustim-
mung der Anteilsinhaber sowie der Eintra-
gung der Verschmelzung im   Handelsre-
gister. Problematisch ist oftmals die Be-
wertung der beteiligten Rechtsträger, aus 
der sich herleitet, wie viel Anteile den An-
teilsinhabern des übertragenden Rechts- 
trägers am aufnehmenden oder neuen 
Rechtsträger gewährt werden sollen.  
Widersprechenden (Minderheits-)Anteils-
inhaber ist eine angemessene Barabfin-
dung anzubieten, welche der gerichtlichen 
Überprüfung und Korrektur unterliegt. 
Steuerlich kann die Verschmelzung unter 
bestimmten Voraussetzungen ohne Auf-

deckung   Stiller Reserven vorgenommen 
werden. Ferner kann die Verschmelzung 
steuerrechtlich auf einen Stichtag acht  
Monate vor der Handelsregisteranmeldung 
erfolgen. Nicht mehr möglich ist der Über-
gang verbleibender Verlustvorträge.

Vertretung
Vertretung bedeutet rechtsverbindliches 
Handeln für einen anderen mit Vertre-
tungsmacht. Dabei muss das Handeln für 
einen anderen in der Regel offengelegt 
werden, sonst muss sich der Handelnde 
das Rechtsgeschäft möglicherweise selbst 
zurechnen lassen. Es reicht aber aus, wenn 
die Vertretung den Umständen nach aus 
objektiver Sicht für den Geschäftspartner 
erkennbar ist. Vertretungsmacht kann di-
rekt vom Vertretenen erlangt worden sein 
(rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht 
bzw. Bevollmächtigung) oder aber sich  
aus dem Gesetz ergeben (z. B. § 125 HGB 
Vertretung der OHG durch die Gesellschaf-
ter oder § 35 GmbHG für GmbH-Geschäfts-
führer). Fehlt die Vertretungsmacht, so 
hängt die Wirksamkeit des Rechtsge-
schäfts für oder gegen den Vertretenen 
von dessen Genehmigung ab (§ 177 BGB). 
Unterschieden wird zwischen der Einzel-
vertretung und der Gesamtvertretung. Bei 
der Einzelvertretung darf der Vertreter den 
Vertretenen (auch) alleine ver treten. Ge-
samtvertretung bedeutet demgegenüber 
die gemeinschaftliche Vertretung einer 
Person durch mehrere Vertreter.

Einkünften des unmittelbar vorangegan-
gen Jahres verrechnet werden konnten. 
Diese Verluste können auf spätere Wirt-
schaftsjahre /  Veranlagungszeiträume vor-
getragen werden. Der Verlustvortrag ist 
zum einen handelsrechtlich, zum anderen 
steuerrechtlich von Bedeutung. Steuer-
rechtlich ist die Verlustnutzung im laufen-
den Veranlagungszeitraum der Höhe nach 
bis zu EUR 1 Mio. unbeschränkt möglich. 
Darüber hinausgehende Verluste sind nur 
in die Folgezeiträume übertragbar. Im Be-
reich der Körperschaften besteht nach § 8 c  
KStG eine Verlustabzugsbeschränkung im 
Zusammenhang mit der Anteilsveräuße-
rung. Bei einer Anteilsveräußerung von 
mehr als 25 % kommt es zu einem anteili-
gen Verlustabzugsverbot nicht genutzter 
Verluste, und bei einer Anteilsveräußerung 
von mehr als 50 % zu einem vollständigen 
Verlust abzugsverbot der nicht genutzten 
Verluste.

Verlustzuweisungsgesellschaft
Die Verlustzuweisungsgesellschaft auch 
Abschreibungsgesellschaft, genannt, ist 
eine Gesellschaft, bei der die erkennbaren 
Umstände typischerweise dafür sprechen, 
dass die Gründung in erster Linie dazu 
dient, den Gesellschaftern eine Minderung 
der Steuern vom Einkommen zu vermit-
teln. Durch Zuweisung von Verlustanteilen 
werden andere (an und für sich zu ver-
steuernde) Einkünfte nicht versteuert. Ein 
Beispiel hierfür sind die sogenann te Publi-
kums-Kommanditgesellschaften (   GmbH 
& Co. KG), bei denen insbesondere durch 

Sonderabschreibungen in bestimmten 
Bran chen (beispielsweise Schifffahrt) hohe 
Verluste erzielt werden, die den   Kom-
manditisten als Mitunternehmern zuge-
rechnet werden. Im Gegensatz zu früheren 
Jahren ist nunmehr der   Verlustausgleich 
auf das steuerliche Kapital des Komman-
ditisten (§ 15 a EStG) beschränkt; weitere 
Be schränkungen ergeben sich aus den Re-
gelungen über die Einschränkungen des 
Verlustes bei Steuerstundungsmodellen, 
außerdem daraus, dass bei fehlender Ge-
winnerzielungsabsicht steuerlich die Ver-
luste der Verlustzuweisungsgesellschaft 
nicht anerkannt werden (§ 15 Abs. 2 S. 2 
EStG).

Vermögensvermischung
Eine Vermögens- oder Sphärenvermi-
schung liegt vor, wenn das Gesellschafts-
vermögen einer   Kapitalgesellschaft ohne 
eine saubere Trennung zwischen der  
Sphäre der Gesellschaft und der Sphäre 
des Gesellschafters verwendet wird und 
es zu im Einzelnen nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Vermögensverschiebungen zwi-
schen den Vermögenssphären kommt. 
Durch eine derartige Vermögensvermi-
schung geht das Haftungsprivileg der Kapi-
talgesellschaften verloren. Folge der Ver-
mögensvermischung ist eine unmittelbare 
  Durchgriffshaftung der beteiligten Ge-

sellschafter, d. h., Gläubiger können An-
sprüche unmittelbar gegen die Gesell-
schafter geltend machen. Die Vermögens-
vermischung begründet zulasten des Ge-
sellschafters eine Verhaltenshaftung für 
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Verwaltungsrat 
  Societas Europaea (SE)

Vinkulierte Namensaktie 
  Aktie

Vinkulierung
Die Vinkulierung ist eine Einschränkung 
der Übertragbarkeit einer   Aktie an einer 
  Aktiengesellschaft oder eines   Gesell-

schaftsanteils an einer   Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Sie ist eine Verfü-
gungsbeschränkung, die dem Schutz der 
übrigen Gesellschafter dient und vorsieht, 
dass die Abtretung von Gesellschaftsantei-
len oder die Übertragung von Aktien an be-
stimmte Voraussetzungen geknüpft wird. 
Die Vinkulierung erfolgt regelmäßig in der 
Form, dass die Abtretung oder Übertra-
gung von der Zustimmung der Gesellschaft 
und/oder der Gesellschafter abhängig ge-
macht wird. Werden die durch die Vinkulie-
rung vorgesehenen Voraussetzungen nicht 
erfüllt, so ist die Abtretung des Gesell-
schaftsanteiles unwirksam.

Vor-AG 
  Vorgesellschaft

Vorbelastungshaftung
Bei der Vorbelastungshaftung handelt es 
sich um einen Fall der   Differenzhaftung 
im Rahmen der   Kapitalaufbringung bei  
einer   Kapitalgesellschaft. Sind bei der 
Gründung einer GmbH oder   Aktiengesell-
schaft zum Zeitpunkt der Eintragung der 
Gesellschaft in das   Handelsregister die 

erbrachten   Stammeinlagen ihrem Wert 
nach nicht mehr vollständig vorhanden, 
haften hierfür die Gründungsgesellschaf-
ter. Dieser Wert kann im Regelfall auch 
nicht durch den Ansatz eines Firmenwer-
tes für die neue Gesellschaft ausge glichen 
werden. Der Anspruch der Gesellschaft 
aus einer Vorbelastungshaftung entspricht 
grundsätzlich dem Anspruch auf Leistung 
fehlender   Bareinlagen und unterliegt  
deshalb denselben strengen Regeln der  
  Kapitalaufbringung wie die ursprünglich 

geschuldete   Einlage. Es handelt sich um 
einen reinen Innenanspruch. Die Vorbelas-
tungshaftung erlischt wegen des Grund-
satzes der realen Kapitalaufbringung nicht 
automatisch, wenn die Stammeinlagen nach 
Eintragung anderweitig aufgefüllt werden. 
Der aus Unterbilanz haf ten de Gesellschaf-
ter (   Unterbilanzhaftung) kann auch nicht 
einseitig mit Forderungen, die er gegen die 
Gesellschaft besitzt, aufrechnen.

Vorgesellschaft
Die Vorgesellschaft, insbesondere die Vor-
AG oder Vor-GmbH, ist eine Gründungsge-
sellschaft. Sie entsteht nach Abschluss 
des notariellen   Gesellschaftsvertrages 
und vor der vollständigen Erfüllung der ge-
setzlichen Voraussetzungen, mit der die 
  juristische Person ihre volle Rechtsfähig-

keit erlangt, also bei der   Aktiengesell-
schaft und   GmbH mit der Eintragung in 
das   Handelsregister. Bis zum Zeitpunkt 
der notariellen Errichtung der Gesellschaft 
liegt lediglich eine   Vorgründungsgesell-
schaft vor. Tritt zwischen dem Gründungs-

akt und der Eintragung in das Handelsre-
gister kein wesentlicher Wandel ein, so 
sind die Vorgesellschaft und die später  
entstehende juristische Person identisch. 
Durch Rechtsgeschäfte, die der für sie 
rechtmäßig Handelnde (   Geschäftsführer) 
vornimmt, wird die Vorgesellschaft ver-
pflichtet. Daneben haftet auch der Handeln-
de persönlich; mehrere Handelnde haften 
als Gesamtschuldner. Mit der Eintragung 
der Gesellschaft gehen die Rechte und 
Pflichten aus Vor-Geschäften auf die Ge-
sellschaft über; die Haftung des Handeln-
den und der Gründer erlischt in diesem 
Zeitpunkt. Deckt allerdings das   Grund- 
oder   Stammkapital Verbindlichkeiten aus 
Vor-Geschäften wertmäßig nicht oder nicht 
vollständig, so führt dies zu einer anteili-
gen Haftung der Gesellschafter in Höhe 
des Fehlbetrags. Diese einheitliche Grün-
derhaftung bis zur Eintragung der Gesell-
schaft (Verlustdeckungshaftung) und ab 
dem Zeitpunkt der Eintragung (Haftungs- 
oder   Unterbilanzhaftung), ist eine Innen-
haftung der Gesellschafter gegenüber der 
Gesellschaft. Dieser Anspruch der Gesell-
schaft gegen den Gesellschafter kann von 
Gesellschaftsgläubigern gepfändet werden.

Vor-GmbH
Der Begriff der Vor-GmbH beschreibt  
das Stadium der Gründung einer   GmbH,  
in der der   Gesellschaftsvertrag bereits 
durch notariell beurkundete   Gesellschaf-
terversammlung festgestellt und der erste 
Geschäftsführer bestellt, die Gesellschaft 
jedoch noch nicht in das   Handelsregister 

eingetragen worden ist (   Vorgesellschaft). 
In dieser Phase, in der die GmbH noch als 
GmbH i. G. firmiert, finden zahlreiche Re-
gelungen des GmbH-Gesetzes bereits ent-
sprechende Anwendung. Mit der Eintra-
gung der GmbH zum Handelsregister ge-
hen die Rechte und Pflichten der Vor- 
GmbH auf die GmbH über.

Vorgründungsgesellschaft
Eine Vorgründungsgesellschaft entsteht 
durch die Absprache mehrerer Personen 
(den späteren Gründungsgesellschaftern), 
eine   Kapitalgesellschaft zu errichten. Im 
Unterschied zur   Vorgesellschaft ist der 
  Gesellschaftsvertrag noch nicht in notari-

eller Form festgestellt. Zweck der Vorgrün-
dungsgesellschaft ist die Errichtung einer 
  GmbH oder   Aktiengesellschaft. Damit 

liegt bei der Vorgründungsgesellschaft je-
denfalls eine   Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts vor. Wird bereits ein kaufmännisch 
betriebenes Handelsgewerbe im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 HGB betrieben, besteht die Vor-
gründungsgesellschaft als   OHG. Das 
Recht der Kapitalgesellschaften findet in 
diesem Stadium noch keine Anwendung.
Die Gesellschafter der Vorgründungsge-
sellschaft haften daher persönlich und un-
beschränkt. Die Aktiva und Passiva der 
Vor gründungsgesellschaft gehen nicht au-
tomatisch auf die spätere Vorgesellschaft 
über, sondern müssen rechtsgeschäftlich 
übertragen werden.
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V W

Vorstand
Der Vorstand ist das Geschäftsführungs-
organ einer   Aktiengesellschaft. Er leitet 
die Gesellschaft und ist deren gesetzlicher 
  Vertreter. Nur ausnahmsweise wird die 

Aktiengesellschaft durch den   Aufsichts-
rat vertreten. Der Vorstand besteht aus 
mindestens einer Person. Er wird nicht von 
den Aktionären einer Aktiengesellschaft in 
der   Hauptversammlung gewählt, sondern 
von dem Aufsichtsrat der Aktiengesell-
schaft bestellt und kontrolliert. Grundsätz-
lich ist der Vorstand einer Aktiengesell-
schaft nicht an die Weisungen der Aktio-
näre oder des Aufsichtsrats gebunden.

Vorzugsaktie 
  Aktie

Wagniskapital / Risikokapital
  Venture Capital

Wandelschuldverschreibung  
(Wandelanleihe)
Die Wandelschuldverschreibung (Wandel-
anleihe oder Convertible Bond) ist eine 
Schuldverschreibung, bei der dem Gläubi-
ger neben dem Rückzahlungsanspruch als 
besonderes Genussrecht die Befugnis ein-
geräumt wird, die Schuldverschreibung in 
  Aktien umzutauschen oder neue Aktien 

zu beziehen. Sie darf nur auf Grund eines 
mit qualifizierter Mehrheit gefassten Be-
schlusses der   Hauptversammlung einer 
  Aktiengesellschaft ausgegeben werden. 

Die Wandelschuldverschreibung wird in 

der Regel in Form einer Inhaberschuldver-
schreibung erteilt. Der Gesellschaft dient 
die Schuldverschreibung zur Kapitalbe-
schaffung. Der Anleger / Gläubiger erhält 
zum einen eine feste Verzinsung, zum an-
deren kann er am Gewinn der Gesellschaft 
partizipieren, indem er im Rückzahlungs-
zeitpunkt entweder das eingesetzte Kapi-
tal zurückfordert oder die Lieferung von 
Aktien oder anderen Wertpapieren zu ei-
nem in den Bedingungen der Schuldver-
schreibung festgelegten Verhältnis ver-
langt. Übt der Gläubiger die Ersetzungsbe-
fugnis aus, erfolgt im Unterschied zur 
  Optionsanleihe eine Anrechnung des ein-

gesetzten Kapitals auf die Einlagepflicht.

Wechselseitig beteiligte Unternehmen
Die sogenannten Wechselseitig beteilig-
ten Unternehmen sind   Kapitalgesellschaf-
ten mit Sitz im Inland, die dadurch verbun-
den sind, dass jedem Unternehmen mehr 
als der vierte Teil der Anteile des anderen 
Unternehmens gehört.

Wertpapiererwerbs- und -übernahme-
gesetz
Das Wertpapiererwerbs- und -übernahme-
gesetz (WpÜG) regelt insbesondere den 
Erwerb von   Aktien zum Zweck der Über-
nahme einer börsennotierten Gesellschaft.

Wertpapierhandelsgesetz
Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) re-
gelt die Erbringung von Wertpapierdienst-
leistungen sowie den börslichen und 

Vorkaufsrecht
In   Gesellschaftsverträgen ist regelmäßig 
ein Vorkaufsrecht zugunsten der Mitgesell-
schafter im Falle der Veräußerung eines 
  Gesellschaftsanteils vorgesehen. Dieses 

schuldrechtliche Vorkaufsrecht begründet 
das Recht, in einen wirksam zwischen ei-
nem Gesellschafter und einem Dritten ge-
schlossenen Anteilsveräußerungsvertrag 
einzutreten. Die Ausübung des Vorkaufs-
rechts erfolgt durch formlose Erklärung  
gegenüber dem Mitgesellschafter als Ver-
pflichtetem. Mit Ausübung des Vorkaufs-
rechts kommt der Kauf zwischen dem Vor-
kaufsberechtigten und dem Mitgesell- 
schafter zu den Bedingungen des mit dem 
Dritten geschlossenen Kaufpreis zustande. 
Bei Vereinbarung eines Vorkaufsrechts im 
Gesellschaftsvertrag ist der Mitgesell-
schafter verpflichtet, den Inhalt eines mit 
einem Dritten abgeschlossenen Anteils-
kaufvertrages dem vorkaufsberechtigten 
Mitgesellschafter unverzüglich anzuzeigen. 
Andernfalls setzt er sich Schadensersatz-
ansprüchen aus. Das schuld rechtliche Vor-
kaufsrecht ist mangels anderweitiger Ver-
einbarung weder über tragbar noch vererb-
lich. In Gesellschaftsverträgen wird bei ei-
ner Mehrheit von Gesellschaftern häufig die 
Ausübung des Vorkaufsrechts durch meh-
rere Gesellschafter im Verhältnis ihrer An-
teile vorgesehen. Das ding liche Vor kaufs-
recht wiederum gilt im Gegensatz zu dem 
schuldrechtlichen nur für Grundstücke oder 
grundstücksgleiche Rechte und kann bei-
spielsweise im Grundbuch als Belastung 
des Grundstücks eingetragen werden.

Vorratsaktie
Die Vorratsaktie, auch Verwaltungsaktie, 
ist eine   Aktie, die bei ihrer Ausgabe von 
einem Dritten übernommen wird, von der 
  Aktiengesellschaft aber unter den Vor-

aussetzungen für Eigenaktien angefordert 
werden kann. 

Vorratsgesellschaft
Eine Vorratsgesellschaft, auch shelf oder 
shell company bzw. Mantelgesellschaft, 
ist eine in das   Handelsregister eingetra-
gene Gesellschaft, die nicht werbend tätig 
ist. Vorratsgesellschaften, sog. Mäntel, 
werden von darauf spezialisierten Unter-
nehmen vorgehalten und bei Bedarf akti-
viert. Der Unternehmensgegenstand einer 
Vorratsgesellschaft ist auf die Verwaltung 
eigenen Vermögens gerichtet. Die Vorrats-
gesellschaft stellt insbesondere bei sehr 
kurzfristigem Bedarf eine Alternative zur 
Neugründung dar, weil nicht auf die Eintra-
gung in das   Handelsregister gewartet 
werden muss. Zur Aktivierung werden 
sämtliche   Geschäftsanteile an der Gesell-
schaft übertragen. Es werden ein oder 
mehrere neue   Geschäftsführer einge-
setzt. Die Gründungsvorschriften, insbe-
sondere die Regeln zur Haftung bei der 
Vorgesellschaft, sind nach der Recht-
sprechung auf die Vorratsgesellschaft an-
wendbar (wirtschaftliche Neugründung). 
Dem Unternehmer, der die Vorratsgesell-
schaft vorgehalten hat, ist ein Entgelt zu 
zahlen.
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außerbörs lichen Handel mit Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten, Derivaten und  
Finanztermingeschäften.

Wertpapierkredit
Der Wertpapierkredit ist ein Darlehen, wel-
ches durch ein Pfandrecht an Wertpapie-
ren gesichert wird.

Wirtschaftsgut
Der Begriff des Wirtschaftsgutes ent-
stammt dem Einkommensteuerrecht.
Wenn  gleich gesetzlich nicht definiert, ent-
spricht er dem handelsrechtlichen Begriff 
des Vermögensgegenstandes. Zu den 
Wirtschaftsgütern zählen alle Sachen und 
Rechte sowie sonstigen wirtschaftlichen 
Vorteile, die selbstständig bewertbar und 
nutzungsfähig sind.

Wirtschaftsjahr
Das Wirtschaftsjahr ist der Zeitraum, für 
den Land- und Forstwirte sowie Gewerbe-
treibende ihren Gewinn ermitteln. Das 
Wirtschaftsjahr darf einen Zeitraum von 
zwölf Monaten nicht überschreiten, es kann 
indes kürzer sein und wird im letztgenann-
ten Fall als Rumpfwirtschaftsjahr bezeich-
net. Während das Wirtschaftsjahr bei Land- 
und Forstwirten der Zeitraum 1. Juli bis 30. 
Juni eines jeden Jahres ist oder ein anderer 
durch Rechtsverordnung vorgeschriebener 
Zeitraum, ist bei Kaufleuten das Wirtschafts-
jahr ein individuell festzulegender Zeitraum, 

der in der Regel dem Kalenderjahr ent-
spricht. Dem Begriff des Wirtschaftsjahres 
im steuerrechtlichen Sin  ne entspricht han-
delsrechtlich das Geschäftsjahr.

Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität)
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der 
Schuldner nicht mehr in der Lage ist, seine 
fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfül-
len. Die Zahlungsunfähigkeit wird nicht da-
durch ausgeschlossen, dass der Schuldner 
einzelne kleinere Verbindlichkeiten noch 
erfüllt. Andererseits ist auch nicht erfor-
derlich, dass dem Schuldner über längere 
Zeit hinweg aus reichende flüssige Mittel 
fehlen. Zahlungs unfähigkeit ist vielmehr 
bereits dann gegeben, wenn der Schuld-
ner seinen laufenden Verbindlichkeiten vo-
raussichtlich dauernd, auch durch einen 
kurzfristig zu beschaffenden Kredit, nicht 
mehr nachkommen kann. Eine Zahlungs-
stockung von nicht mehr als drei bis vier 
Wochen führt nicht zu einer Zahlungsunfä-
higkeit. Vielmehr ist diese regelmäßig erst 
dann anzunehmen, wenn der Schuldner 
seine Zahlungen eingestellt hat. Die Zah-
lungsunfähigkeit ist der allge meine Grund 
zur Eröffnung eines   Insolvenzverfahrens. 
Ein weiterer Insolvenzgrund ist bei   juris-
tischen Personen und   Personengesell-
schaften ohne persönlich haftende natür-
liche Person (   GmbH & Co. KG) die   Über-
schuldung.
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