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Elektronisches Handels- und Unter-

nehmensregister  

Am 28. September 2006 hat der Bundes-

tag das Gesetz über elektronische Han-

delsregister und Genossenschaftsregister 

sowie das Unternehmensregister (EHUG) 

verabschiedet. Kernpunkte sind die Ein-

führung eines elektronischen Handelsre-

gisters und die Schaffung eines zentralen 

elektronischen Unternehmensregisters.  

 

1. Elektronisches Handelsregister  

 

Ab dem 1. Januar 2007 sollen die Amts-

gerichte das Handels-, Genossenschafts- 

und Partnerschaftsregister elektronisch 

führen. Unterlagen können dann nur 

noch in elektronischer Form beim Regis-

tergericht eingereicht werden. Die Bun-

desländer können jedoch Übergangsfris-

ten bis Ende 2009 vorsehen. Die Anmel-

dung zur Eintragung in das Handelregis-

ter muss weiterhin öffentlich beglaubigt 

werden. 

 

Über die Internetseite www.handels-

register.de können die Registereintra-

gungen kostenpflichtig online abgerufen 

werden. Unter www.handelsregister-

bekanntmachungen.de kann auf eine 

bundesweite Datenbank der Registerver-

öffentlichungen kostenfrei Zugriff ge-

nommen werden. Vier Wochen nach dem 

Tag der Eintragung ist jedoch nur noch 

eine eingeschränkte Suche nach Veröf-

fentlichungen unter Angabe von Unter-

nehmensdaten möglich.  

 

In der Praxis kann die Anmeldung zur 

Eintragung in das Handelsregister z.B. 

wie folgt ablaufen: Der Anmeldungs-

pflichtige begibt sich zu einem Notar. 

Liegen die Anmeldung und die mit der 

Anmeldung einzureichenden Unterlagen 

nur in Papierform und nicht als elektro-

nische Daten vor, überträgt der Notar 

zunächst die Dokumente in ein elektroni-

sches Format. Anschließend nimmt er die 

elektronischen Beglaubigungen vor und 

übermittelt die Dokumente an das zu-

ständige Registergericht. Nach Prüfung 

durch das Registergericht trägt dieses die 

Anmeldung in das elektronische Han-

delsregister ein und löst zugleich die  

elektronische Bekanntmachung aus. Ein-

tragungen in das Handelsregister erfol-

gen so künftig schneller. Die Eintragung 

einer neu zu gründenden GmbH soll bin-

nen weniger Tage möglich sein.  

 

2. Unternehmensregister  

 

Unter der Internetadresse www.unter-

nehmensregister.de wird zum 1. Januar 

2007 ein zentrales elektronisches Unter-

nehmensregister geschaffen, das alle 

veröffentlichungspflichtigen Daten über 

ein Unternehmen als Portal online ab-

rufbar bereithalten wird. Neben Handels-

registereintragungen können bspw. auch 

die Jahresabschlüsse veröffentlichungs-

pflichtiger Unternehmen, gesellschafts-
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rechtliche Pflichtbekanntmachungen so-

wie Mitteilungen und Veröffentlichungen 

nach kapitalmarktrechtlichen Vorschrif-

ten wie z.B. Ad-hoc-Mitteilungen,  

Pflichtangebote oder Mitteilungen gem. 

§§ 21, 25 WpHG online eingesehen wer-

den.  

 

3. Offenlegung der Jahres-

abschlüsse  

 

Das EHUG regelt außerdem die Veröf-

fentlichung von Jahresabschlüssen neu. 

Für ihre zentrale Entgegennahme, Spei-

cherung und Veröffentlichung sind ab 

dem 1. Januar 2007 nicht mehr die 

Amtsgerichte, sondern der elektronische 

Bundesanzeiger (www.ebundesanzei-

ger.de) zuständig. Veröffentlichungs-

pflichtige Unternehmen müssen künftig 

den Jahresabschluss in elektronischer 

Form beim Betreiber des elektronischen 

Bundesanzeigers einreichen. Dies hat un-

verzüglich nach Vorlage des Jahresab-

schlusses an die Gesellschafter, spätes-

tens jedoch vor Ablauf des zwölften Mo-

nats des dem Abschlussstichtag folgen-

den Geschäftsjahres zu erfolgen. Ein Ver-

stoß gegen diese Offenlegungspflicht 

wird künftig als Ordnungswidrigkeit 

qualifiziert, die mit einem Bußgeld von 

bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden 

kann.  

 

 

 

 

4. Fazit  

 

Die vollständige Umsetzung des EHUG 

vorausgesetzt, sind Unternehmensdaten 

künftig unbürokratischer jederzeit und 

ortsunabhängig über das Internet abruf-

bar. Hierdurch wird ein wichtiger Schritt 

zur Transparenz von Unternehmen ge-

macht, der zu mehr Sicherheit im Ge-

schäftsverkehr führt. Jedermann kann 

künftig leicht prüfen, ob sein Verhand-

lungspartner bspw. als Vorstand oder als 

Prokurist im Register eingetragen ist. 

Zudem werden Registersachen in Zu-

kunft schneller abgewickelt, so dass z.B. 

der Rückgriff auf Vorratsgesellschaften 

nicht mehr erforderlich sein müsste.  

 
Dr. Martin Imhof (Düsseldorf), 

m.imhof@heuking.de 

 

 

Vereinfachung des Kapitalersatzrechts 

geplant 

 

Im Zusammenhang mit der geplanten 

Reform des GmbH-Rechts beabsichtigt 

der Gesetzgeber, das Kapitalersatzrecht 

für GmbH, AG und Personenhandelsge-

sellschaften zu vereinfachen. Der Refe-

rentenentwurf des Gesetzes zur Moderni-

sierung des GmbH-Rechts und zur Be-

kämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 

sieht vor, dass künftig die Leistung von 

Zins- und Tilgungszahlungen auf Gesell-

schafterdarlehen stets zulässig sein soll, 

auch in einer Krise des Unternehmens. 
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Wird eine Gesellschaft insolvent, werden 

allerdings sämtliche Gesellschafterdarle-

hen sowie sonstige Leistungen, die Ge-

sellschafterdarlehen vergleichbar sind, 

als nachrangig gegenüber Forderungen 

anderer Gläubiger eingestuft. Des Weite-

ren sollen alle Gesellschafterdarlehen, die 

im Jahr vor Stellung des Insolvenzan-

trags von der Gesellschaft zurückgezahlt 

worden sind, durch Anfechtung wieder 

zur Masse gezogen werden können, d. h. 

Gesellschafter müssen erhaltende Zah-

lungen zurückleisten.  

 

Der Vorteil dieser Vereinfachung liegt 

darin, dass die Geschäftsführer nicht 

mehr im Zusammenhang mit Zins- und 

Tilgungsleistungen aus Gesellschafter-

darlehen stets prüfen müssen, ob sich die 

Gesellschaft eventuell in einer Krise be-

findet sowie ob eine Unterbilanz vorliegt 

und deswegen Zahlungen nicht möglich 

sind. Die Geschäftsführer gewinnen inso-

fern an Rechtssicherheit hinzu. Nachtei-

lig ist aus Sicht des darlehensgebenden 

Gesellschafters, dass er Rückzahlungen 

auf ein Darlehen, welches er der Gesell-

schaft im normalen Geschäftsgang ge-

währt hat, auch dann zurückerstatten 

muss, wenn die Gesellschaft anschlie-

ßend binnen Jahresfrist auf Grund eines 

zufälligen Risikos insolvent wird.  

 

Wie schon nach bisheriger Rechtslage 

soll weiterhin gelten, dass nicht ge-

schäftsführende Gesellschafter, die weni-

ger als 10 % an der Gesellschaft halten, 

nicht mit ihren Darlehen der Nachran-

gigkeit im Insolvenzverfahren und der 

Rückforderbarkeit von erhaltenen Zah-

lungen unterliegen. Diese 10 %-Grenze 

soll künftig auch für Aktiengesellschaf-

ten und für Personenhandelsgesellschaf-

ten ohne natürliche Personen als persön-

lich haftende Gesellschafter gelten. Bei 

der AG wurde die Anwendbarkeit des 

Kapitalersatzrechts von der Rechtspre-

chung bisher ab einer Beteiligung von 

25 % im Regelfall angenommen worden, 

dies führt also zu einer Verschärfung.  

 
Dr. Thorsten Kuthe (Köln), 

t.kuthe@heuking.de 

 

 

Persönliche Haftung des Gründers ei-

ner Limited  

 

LG Kiel, BB 2006, 1468 

 

Mittlerweile soll es mehr als 30.000 eng-

lische Private Limited Companys (Ltd.) 

geben, die ausschließlich in Deutschland 

tätig sind. Nach der Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofes sind diese 

Gesellschaften uneingeschränkt in 

Deutschland anzuerkennen, selbst wenn 

sie im Ausland überhaupt nicht unter-

nehmerisch tätig sind und dort nur einen 

Briefkasten unterhalten. Weitgehend un-

geklärt ist allerdings, unter welchen Um-

ständen die Gesellschafter und Ge-

schäftsführer einer derartigen Ltd. per-

sönlich haften. 
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Zu dieser Frage hat jüngst das Landge-

richt (LG) Kiel in einem Urteil vom 

20. April 2006 ausführlich Stellung ge-

nommen und die persönliche Haftung 

des Gründers einer englischen Ltd. be-

jaht. Im Ergebnis der Rechtsprechung 

haftet der Director einer Ltd. wie der Ge-

schäftsführer einer deutschen GmbH; ein 

Ergebnis, das der Gründer ja gerade ver-

meiden wollte. 

 

Das LG Kiel hat eine Haftung wegen In-

solvenzverschleppung (§ 823 Abs. 2 BGB 

i.V.m. § 64 Abs. 1 GmbHG) und wegen 

Eingehungsbetruges (§ 823 Abs. 2 BGB 

i.V.m. § 263 StGB) angenommen. Die 

Haftung wegen Insolvenzverschleppung 

sei insolvenzrechtlich und damit nicht 

gesellschaftsrechtlich zu qualifizieren. 

Demnach kommt die Haftung auch bei 

einer englischen Ltd. zur Anwendung, 

die ihre Geschäftstätigkeit ausschließlich 

oder überwiegend in Deutschland entfal-

tet. Nach Auffassung des Landgerichts 

Kiel sei für die Beurteilung und Qualifi-

kation der Haftungsregelung nicht die  

– historisch bedingte – Stellung der Vor-

schrift im GmbH-Gesetz, sondern vor-

rangig der mit ihr verfolgte Zweck. Die 

Haftung des Directors (Geschäftsführer 

der Ltd.) nach den Grundsätzen der deut-

schen Insolvenzverschleppung sei auch 

mit der europäischen Niederlassungsfrei-

heit vereinbar. Die Niederlassungsfreiheit 

sei schon nicht beschränkt, da auch das 

englische Recht in Form des „wrongful 

trading“ eine Haftung des Directors in 

der Krise der Gesellschaft kennt. 

 

Für das Insolvenzverfahren und seine 

materiell-rechtlichen Wirkungen gilt 

grundsätzlich das Insolvenzrecht des 

Mitgliedsstaates, in dem das Verfahren 

eröffnet wird (Art. 4 Abs. 1 EUInsVO). 

Für die Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens sind die Gerichte des Mitgliedsstaa-

tes zuständig, in dem der Schuldner den 

Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Inte-

ressen hat (Center of Main Interests, 

COMI, Art. 3 Abs. 1 EUInsVO). 

 

Mögliche Indizien dafür, dass der Mittel-

punkt der hauptsächlichen Interessen ei-

ner englischen Private Limited Company 

nicht in England, sondern in Deutsch-

land liegt, sind etwa Anschrift der Ge-

sellschaft (z.B. Postanschrift in Deutsch-

land und bloßer Briefkasten bei einer 

Kanzlei in England), deutschsprachige 

Firma (z.B. Malermeister x Ltd.), steuerli-

che Behandlung der Gesellschaft (z.B. 

unbeschränkte Körperschaftssteuerpflicht 

in Deutschland), Wohnsitz, Staatsange-

hörigkeit und Sprachkenntnisse der Ge-

sellschafter und Organmitglieder), Tag 

der Gründung der Gesellschaft (vor oder 

nach der EuGH-Entscheidung in der 

Rechtssache Inspire Art Ltd.). 

 

Diese Indizien sind nach Ansicht des 

Verfassers geeignet, die gesetzliche Ver-

mutung zu Gunsten des Satzungssitzes 

zu widerlegen. Bei Gesellschaften besteht 
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eine gesetzliche Vermutung dafür, dass 

sich der Mittelpunkt der hauptsächlichen 

Interessen am Ort des Satzungssitzes be-

findet (Art. 3 Abs. 1 Satz 2 EUInsVO). Es 

ist aber nicht nachvollziehbar, dass allein 

der „Satzungssitz“, nämlich allein der 

britische Briefkasten, hier als Kriterium 

herangezogen wird. 

 

Im Interesse der Rechtssicherheit und der 

Vorhersehbarkeit des anwendbaren In-

solvenzrechts muss sich der Mittelpunkt 

der hauptsächlichen Interessen des 

Schuldners vielmehr stets aus objektiven 

und für Dritte feststellbaren Kriterien er-

geben. Damit soll dem Schuldner be-

wusst die Möglichkeit genommen wer-

den, das Insolvenzstatut durch einen ent-

sprechenden Sachvortrag zu „manipulie-

ren“. Eine Wahl des Insolvenzstatutes 

soll damit nicht nur rechtlich, sondern 

auch faktisch ausgeschlossen werden. 

Dies ist auch gerade von der EUInsVO so 

gewollt, die gerade ein „forum shopping“ 

verhindern wollte. 

 

Prof. Dr. Peter Fissenewert (Berlin), 
p.fissenewert@heuking.de 

 

Aufrechnung mit Verlustausgleichsan-

sprüchen  

 

BGH, DStR 2006, 1564 

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Ur-

teil vom 10. Juli 2006 nunmehr ent-

schieden, dass ein Verlustausgleichsan-

spruch (nach § 302 AktG) nicht zwin-

gend nur durch eine Barleistung erfüllt 

werden kann. Eine Muttergesellschaft ist 

alternativ berechtigt, gegenüber Verlust-

ausgleichsansprüchen die Aufrechnung 

mit eigenen Forderungen zu erklären. 

Voraussetzung der Aufrechnung ist aber, 

dass die eigenen Ansprüche der Mutter-

gesellschaft werthaltig sind. 

 

Gewinnabführungsverträge gehören zum 

Bild eines jeden Konzernverbundes. Sie 

dienen in der Regel der Begründung ei-

ner steuerlichen Organschaft mit der eine 

steuerliche Gewinn- und Verlustrech-

nung zwischen verschiedenen Konzern-

gesellschaften ermöglicht wird. Mit dem 

Abschluss eines Gewinnabführungsver-

trages wird eine Kapitalgesellschaft 

(Tochtergesellschaft) verpflichtet, ihren 

gesamten im Geschäftsjahr erwirtschafte-

ten Gewinn an ein anderes Unternehmen 

(Muttergesellschaft) abzuführen. Erleidet 

die Tochtergesellschaft hingegen einen 

Verlust, so ist die Muttergesellschaft 

nach § 302 AktG verpflichtet, den Ver-

lust gegenüber der Tochtergesellschaft 

auszugleichen.  
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Fraglich war lange Zeit, wie der Verlust-

ausgleichsanspruch durch die Mutterge-

sellschaft erfüllt werden kann. Fest steht, 

dass der Anspruch der Tochtergesell-

schaft auf eine Geldleistung gerichtet ist, 

so dass die Hingabe von Sachgegenstän-

den als Erfüllungssurrogat ausgeschlos-

sen ist.  

 

In der Praxis wird die Erfüllung vielfach 

nicht durch eine tatsächlich fließende 

Barleistung, sondern dadurch bewirkt, 

dass die Muttergesellschaft die Aufrech-

nung mit eigenen Forderungen gegen-

über dem Verlustausgleichsanspruch er-

klärt. Diese Variante ist typischerweise 

beim Bestehen von Konzernverrech-

nungsklauseln anzutreffen, bei denen der 

Verlustausgleichsanspruch in das Kon-

zernverrechnungskonto eingestellt und 

zum Ende des Monats mit anderen For-

derungen verrechnet wird.  

 

Der BGH entschied, dass - neben der tat-

sächlichen Barleistung - auch die einsei-

tige Aufrechnung mit einer werthaltigen 

Forderung durch die Muttergesellschaft 

zulässig ist. Werthaltigkeit bedeutet, dass 

die Forderung der Muttergesellschaft, die 

dieser gegenüber der Tochtergesellschaft 

zusteht, fällig, liquide und vollwertig 

sein muss. Werthaltigkeit liegt mit ande-

ren Worten nur vor, wenn die Tochterge-

sellschaft ihrerseits (isoliert betrachtet) 

berechtigt wäre, die Forderung der Mut-

tergesellschaft zu erfüllen. Eine Erfüllung 

ist der Tochtergesellschaft versagt, wenn 

sie mit der Zahlung gegen zwingende 

Kapitalerhaltungsvorschriften verstößt. 

Dies ist der Fall, wenn mit der Erfüllung 

der Forderung zugleich das zur Erhal-

tung des Stammkapitals erforderliche 

Vermögen an den Gesellschafter zurück-

geführt wird (§ 30 Abs. 1 GmbHG) oder 

es sich bei der Forderung um eine eigen-

kapitalersetzende Leistung (§§ 32 a ff. 

GmbHG) handelt.  

 

Rechtlich besteht nunmehr Sicherheit, 

dass die Aufrechnung mit einer werthal-

tigen Forderung zum Erlöschen der Aus-

gleichsverpflichtung führt, so dass der 

Muttergesellschaft damit keine doppelte 

Zahlung im Falle der Insolvenz der Toch-

tergesellschaft droht. 

 

Liegt eine tatsächliche Verlustübernahme 

nämlich nicht vor, so wird der Gewinn-

abführungsvertrag aus steuerlicher Sicht 

als nicht durchgeführt angesehen. Die 

Nichtdurchführung bedeutet in den ers-

ten fünf Jahren des Bestehens des Ge-

winnabführungsvertrages, dass die Fi-

nanzverwaltung eine steuerliche Organ-

schaft von Anfang an nicht anerkennt 

und eine steuerliche Gewinn- und Ver-

lustverrechnung ausscheidet. Auch inso-

fern ist das Urteil des BGH wegen der ge-

schaffenen Rechtsklarheit ausdrücklich 

zu begrüßen. 

 
Martin Mildner, auch StB (Hamburg), 

m.mildner@heuking.de 
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Verstoß gegen Mitteilungspflicht nach 

§ 20 Abs. 1 AktG  

 

BGH, NZG 2006, 505 

 

§ 20 Abs. 1 AktG ordnet eine unverzüg-

liche schriftliche Mitteilungspflicht für 

Unternehmen gleich welcher Rechtsform 

an, wenn sie an einer inländischen Akti-

engesellschaft (oder KGaA) in Höhe von 

mehr als 25 % beteiligt sind. Zu erfolgen 

hat die Mitteilung gegenüber der Gesell-

schaft. Zur Mitteilungspflicht und den 

Konsequenzen ihrer Nichterfüllung hat 

der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem 

Urteil vom 24. April 2006 die folgenden 

Feststellungen getroffen: 

 

1. Der Mitteilungspflicht nach § 20 

Abs. 1 AktG über eine Kapitalbeteiligung 

von mehr als 25 % an einer nichtbörsen-

notierten Aktiengesellschaft unterliegen 

Unternehmen bereits als Gründungsakti-

onäre. 

 

Die Vorschriften über die Mitteilung und 

Veröffentlichung von qualifizierten Be-

teiligungen von Unternehmensaktionären 

seien zwingendes Recht und dienen dem 

Zweck, Aktionäre, Gläubiger und die Öf-

fentlichkeit über bestehende oder entste-

hende Konzernbildungen zu informieren 

und zugleich Rechtssicherheit über die 

Beteiligungsquoten zu schaffen. Somit 

sei auch der Gründer einer nicht börsen-

notierten Aktiengesellschaft zu einer sol-

chen Mitteilung verpflichtet, selbst wenn 

sich seine Beteiligung aus dem notariel-

len Gründungsprotokoll ergebe. 

 

2. Folge der Verletzung der Mittei-

lungspflicht ist, dass für die Zeit bis zu 

ihrer Erfüllung alle Rechte eines Aktio-

närs aus sämtlichen seiner Aktien nicht 

bestehen (vgl. § 20 Abs. 7 Satz 1 AktG). 

Von diesem temporären Rechtsverlust 

sind sowohl die Herrschafts- als auch die 

Vermögensrechte des Aktionärs betrof-

fen. Der Verlust der Vermögensrechte er-

fasst auch die Rechte, die ein Aktionär 

im Rahmen der Hauptversammlung 

wahrnehmen kann, namentlich das Recht 

auf Teilnahme an der Hauptversammlung 

und das Stimmrecht. Dem entsprechend 

entfällt auch die Anfechtungsbefugnis 

nach § 245 Nr. 1 oder Nr. 2 AktG, weil 

mitgliedschaftliche Verwaltungsrechte 

insoweit nach § 20 Abs. 7 Satz 1 AktG 

nicht bestehen. Da somit der Klägerin im 

entschiedenen Fall wegen unterlassener 

Stimmrechtsmitteilung die Anfechtungs-

befugnis fehlte, war ihre Anfechtungs-

klage in Bezug auf sämtliche geltend 

gemachten Inhalts- und Verfahrensmän-

gel der angegriffenen Hauptversamm-

lungsbeschlüsse unbegründet. 

 

Der BGH ließ ausdrücklich offen, ob ent-

gegen § 20 Abs. 7 Satz 1 AktG aus-

nahmsweise eine Anfechtungsbefugnis 

der Klägerin wegen des besonderen 

Mangels der sogenannten „Stimmlosig-

keit“ bei den angegriffenen Hauptver-

sammlungsbeschlüssen bestehen kann. 
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Die Frage war aufgeworfen worden, da 

auch die zweite Gründungsaktionärin ih-

rer Pflicht zur Mitteilung gem. § 20 

Abs. 1 AktG nicht nachgekommen war 

und sie somit ihre Rechte aus § 20 Abs. 7 

Satz 1 AktG, insbesondere Teilnahme 

und Stimmrechte in den betreffenden 

Hauptversammlungen, unzulässig ausge-

übt hatte. Letzteres war jedoch von der 

Klägerin nicht innerhalb der erforderli-

chen Monatsfrist des § 246 Abs. 1 AktG 

gerügt worden.  

 

3. Abschließend stellte der BGH 

klar, dass die vorgenannten Hauptver-

sammlungsbeschlüsse auch nicht im Hin-

blick auf ihre „stimmlose“ Fassung als 

nichtig anzusehen sind. Ein Hauptver-

sammlungsbeschluss sei lediglich wegen 

Gesetzesverletzung nach § 243 Abs. 1 

AktG anfechtbar, wenn bei ihm entgegen 

§ 20 Abs. 7 AktG vom Stimmrecht aus-

geschlossene Stimmen mitgezählt wur-

den und der Beschluss darauf beruht. Es 

sei somit gerade kein nichtiger Scheinbe-

schluss gegeben.  

 

Vielmehr bewirke die Feststellung des 

Beschlussergebnisses durch den Leiter 

der Hauptversammlung und deren Auf-

nahme in die notarielle Niederschrift ge-

mäß § 130 Abs. 2 AktG, dass ein Be-

schluss mit dem verkündeten und in der 

Niederschrift fixierten Inhalt existiert, 

solange und soweit er nicht angefochten 

ist. An diesem Befund ändere sich nichts 

dadurch, dass in einem Extremfall, wie 

dem vorliegenden, von einer völligen 

„Stimmlosigkeit“ der Beschlüsse auszu-

gehen ist.  
 

Dr. Mathias Schröder (München), 
m.schroeder@heuking.de 

 
Helge-Torsten Wöhlert (München), 

h.woehlert@heuking.de 

 

 

Zulässigkeit von gewinnunabhängigen 

Festvergütungen bei stillen Beteiligun-

gen 

 

LG Bonn, BKR 2006, 177 

 

Das Landgericht (LG) Bonn hat ein Urteil 

mit grundlegender Bedeutung für die 

Mezzanine-Finanzierung gefällt. Das LG 

Bonn hat am 10. Januar 2006 entschie-

den, dass die von einer Aktiengesell-

schaft in einem stillen Beteiligungsver-

trag übernommene Verpflichtung zur 

Zahlung einer (gewinnunabhängigen) 

Festvergütung, auch für Zeiten, in denen 

die Aktiengesellschaft keinen Jahres-

überschuss erwirtschaftet, zulässig ist. 

 

Die Klägerin, ein junges Technologieun-

ternehmen, hat auf Rückzahlung der 

Zinszahlungen aus einem stillen Beteili-

gungsvertrag mit der tbg, der Technolo-

giebeteiligungsgesellschaft der Kreditan-

stalt für Wiederaufbau (KfW), geklagt. 

Die Klägerin begründete ihre Klage da-

mit, dass es sich bei dem stillen Beteili-

gungsvertrag um einen (Teil-)Gewinn-

abführungsvertrag handele. Im Rahmen 
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des (Teil-)Gewinnabführungsvertrages 

kann höchstens der ohne die Gewinnab-

führung entstehende Jahresüberschuss, 

vermindert um einen Verlustvortrag aus 

dem Vorjahr und um die zu Dotierung 

der gesetzlichen Rücklage notwendigen 

Beträge ausgezahlt werden (§ 301 AktG). 

Die Klägerin folgerte daraus, dass ohne 

entsprechenden Jahresüberschuss keine 

Festvergütung an den stillen Gesellschaf-

ter bezahlt werden dürfen.  

 

Das LG Bonn ist der Klägerin zwar in der 

Weise gefolgt, dass es sich bei dem stil-

len Beteiligungsvertrag um einen  

(Teil-)Gewinnabführungsvertrag handele, 

so dass die entsprechende Regelung 

(§ 301 AktG) anwendbar sei. Das LG 

Bonn hat die Klage im Ergebnis aller-

dings mit der Begründung abgewiesen, 

dass die Festvergütung nicht "als Ge-

winn" abgeführt werde, weil sie aus-

drücklich gewinnunabhängig ausgestal-

tet sei.  

 

Das Urteil ist von grundlegender Bedeu-

tung für die Mezzanine-Finanzierung 

von Unternehmen durch stille Beteili-

gungen, wie sie beispielsweise im Rah-

men öffentlicher Fördermaßnahmen der 

tbg, KfW (früheres BTU-Programm) oder 

des ERP Startfonds typisch sind. Sofern 

das Landgericht der Argumentation der 

Klägerin gefolgt wäre, wäre die Mezza-

nine-Finanzierung durch stille Beteili-

gungen in der Praxis nicht mehr sinnvoll 

durchführbar, wenn - wie es üblich ist - 

ein fester (gewinnunabhängiger) Vergü-

tungsanteil vereinbart werden soll. Das 

Urteil ist noch nicht rechtskräftig, so 

dass abzuwarten bleibt, wie die weiteren 

Instanzen hierüber entscheiden werden. 

 
Dr. Jörg aus der Fünten (Köln), 

j.ausderfuenten@heuking.de 

 

 

Europarechtswidrigkeit der Hinzurech-

nungsbesteuerung (Cadbury Schwep-

pes) 

 

EuGH, DB 2006, 2045  

 

1. Die Cadbury Schweppes Plc. mit Sitz 

in UK nutzte zur Finanzierung ihrer Kon-

zerngesellschaften die Zwischengesell-

schaft CSTI, ansässig im IFSC in Dub-

lin/Irland mit einem Körperschaftsteuer-

satz von 10 %. Die Plc. unterlag mit ih-

ren Welteinkünften der Corporation Tax 

in UK, wobei erzielte wie ausgeschüttete 

Gewinne inländischer Tochtergesell-

schaften steuerfrei gestellt wurden.  

 

Die Doppelbesteuerung ausgeschütteter 

Auslandsgewinne wird in UK regelmäßig 

dadurch vermieden, dass der UK-Mutter 

die von der Tochtergesellschaft entrichte-

te Gewinnsteuer gutgeschrieben wird. Da 

die CSTI im Mehrbesitz stand und im 

IFSC/Dublin einem „niedrigen Besteue-

rungsniveau", d.h. einer Gewinnbesteue-

rung von unter 75 % der UK-

Körperschaftsteuer unterlag, galt eine 
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zweistufige UK-Sonderregelung: auf der 

ersten Stufe wurde der erzielte Gewinn 

der CSTI dem Gewinn der UK-

Muttergesellschaft hinzugerechnet und 

die ausländische Körperschaftsteuer gut-

geschrieben, mithin der Gewinn auf dem 

Besteuerungsniveau von UK dort direkt 

versteuert; bei einer Ausschüttung der 

Gewinne wäre auf der zweiten Stufe die 

UK-Mehrsteuer aus der vorherigen Hin-

zubesteuerung nachträglich angerechnet 

worden und damit wiederum eine voll-

ständige Steuerentlastung eingetreten. 

Da die Gewinnausschüttung der CSTI un-

terblieb, war die Plc. mit Mehrsteuern 

aus der ersten Stufe von 8,6 Mio. £ be-

lastet. 

 

2. Der EuGH erachtete dies in seinem Vo-

rabentscheidungsurteil vom 12. Sep-

tember 2006 (Rs. C-196/04 Cadbury 

Schweppes) wegen Verstoßes gegen die 

Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 43 

EGV als europarechtswidrig. Die Erhe-

bung der direkten Steuern darf trotz der 

Steuerzuständigkeit der Mitgliedsstaaten 

das Recht auf unternehmerische Nieder-

lassung im EU-Ausland nicht behindern. 

Eingriffe sind nur zulässig, wenn es zur 

Beschränkung missbräuchlicher Prakti-

ken erforderlich ist und mit verhältnis-

mäßigen Mitteln erfolgt.  

 

Die Gewinnthesaurierung zur Niedrigbe-

steuerung im Ausland rechtfertigt nicht 

per se eine Ungleichbehandlung durch 

Direktbesteuerung beim Gesellschafter. 

Vielmehr muss eine rein künstliche, jeder 

wirtschaftlichen Realität baren, zur Ver-

meidung der Hochbesteuerung errichtete 

Gestaltung vorliegen; die beherrschte 

Zwischengesellschaft muss fiktiv ange-

siedelt sein, d.h. keine wirkliche wirt-

schaftliche Tätigkeit im Niedrigsteuer-

staat ausüben ("Briefkastenfirma“/ 

“Strohfirma“). Bei Vollausschüttungen 

oder Handelsaktivitäten der Tochterge-

sellschaft ist ein Missbrauch stets zu ver-

neinen. Für den sonst notwendigen Mo-

tivtest muss die Muttergesellschaft ob-

jektive, von dritter Seite nachprüfbare 

Anhaltspunkte für die wirkliche wirt-

schaftliche Tätigkeit nachweisen, um die 

Überprüfung durch die nationale Steuer-

behörde ggf. mit zwischenstaatlicher 

Amtshilfe zu ermöglichen. 

 

3. Der EuGH beschränkt erneut eine EU-

diskriminierende Steuergesetzgebung in 

einer Linie mit seinem Urteil zur Thema-

tik der internationalen Verlustverrech-

nung („Marks & Spencer", vgl. Newslet-

ter 01-2006), die jetzt auf Vorlage des 

BFH im Fall Lidl/Ergste Westig wieder 

anhängig ist.  

 

Unmittelbar betroffen ist auch die deut-

sche Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7ff. 

AStG). Dividendenausschüttungen in- 

und ausländischer Tochterkapitalgesell-

schaften an die deutsche Mutterkapital-

gesellschaft sind grundsätzlich zu 95 % 

körperschaftsteuerbefreit (§ 8b Abs. 1, 

5 KStG). Sofern eine ausländische Zwi-



  

 

   12 
www.heuking.de 

schenkapitalgesellschaft in inländischer 

Mehrheitsbeteiligung (eigene/ zuzurech-

nende Kapital- oder Stimmrechtsmehr-

heit, § 7 Abs. 2, 4 AStG) einer Gesamtbe-

lastung an Ertragsteuern von unter 25 % 

ihrer Zwischeneinkünfte unterliegt 

(§ 8 Abs. 3 AStG), werden stattdessen ih-

re passiven Einkünfte in den steuerlichen 

Gewinn der deutschen Muttergesellschaft 

mittels eines Hinzurechnungsbetrags an-

teilig einbezogen und nur die im Ausland 

erhobenen Ertragsteuern durch entspre-

chende Kürzung bzw. Anrechnung abge-

zogen (§§ 7 Abs. 1, 10 Abs. 1, § 12 

AStG).  

 

In den Genuss der Körperschaftssteuer-

Freistellung kommen mithin keine passi-

ven, sondern nur aktive Tätigkeiten. Un-

ter Letztere fallen - in § 8 Abs. 1 Nr. 1 

bis 9 AStG enumerativ aufgezählt - ins-

besondere als Aktivitäten kraft Wirt-

schaftszweig solche aus Land- und 

Forstwirtschaft, Industrie, von Kreditin-

stituten und Versicherungsunternehmen, 

ferner als Aktivitäten aufgrund besonde-

ren Funktionsnachweises Handel, Dienst-

leistungen und Vermietung und Ver-

pachtung gegenüber fremden Dritten bei 

Ausübung im qualifizierten eigenständi-

gen Geschäftsbetrieb, demgegenüber ver-

selbständigte Finanzierungstätigkeiten 

nur bei Kapitalaufnahme im Ausland und 

Abgabe an inländische Betrie-

be/Betriebsstätten oder an aktiv tätige 

Betriebe/Betriebsstätten im Ausland. Er-

weitert, nämlich bereits bei einer Min-

destbeteiligung von 1 % an der Zwi-

schengesellschaft, werden Zwischenein-

künfte mit Kapitalanlagecharakter hinzu-

rechnungsbesteuert (§ 7 Abs. 6, 6a 

AStG).  

 

Die deutsche Hinzurechnungsbesteue-

rung ist mithin nicht auf die fiktive An-

siedlung von Zwischengesellschaften in 

EU-Niedrigsteuerländern beschränkt. Sie 

gestattet sogar bei Dividendenausschüt-

tung keine Steuergleichstellung wie im 

UK-Steuerrecht. Dies dürfte so weitge-

hend europarechtswidrig sein, dass es 

keines dies feststellenden EuGH-Urteils 

mehr bedarf. Sollte die deutsche Steuer-

gesetzgebung trotz des Beitritts Deutsch-

lands zu dem EuGH-Verfahren nicht rea-

gieren, bleibt nur der finanzgerichtliche 

Rechtsweg. 

 
Jochen Jungbluth, auch StB (Köln), 

j.jungbluth@heuking.de 
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Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechts-
rat. Die enthaltenen Informationen sind 
sorgfältig recherchiert, geben die Recht-
sprechung und Rechtsentwicklung jedoch 
nur auszugsweise wieder und können eine 
den Besonderheiten des einzelnen Sachver-
haltes gerecht werdende individuelle Bera-
tung nicht ersetzen. 
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