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OLG Wien  15.03.2010, 28 R 196/09p
§§ 26, 79 Abs 1 GmbHG, § 15 FBG

Sachverhalt:

Die selbständig vertretungsbefugte Gesellschafter-Ge-

schäftsführerin meldete die Abtretung eines Teils ihres

Geschäftsanteils zum Firmenbuch an. Der weitere selb-

ständig vertretungsbefugte Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer erklärte, die erfolgte Anmeldung zurückzuziehen. Die

angemeldete Abtretung sei nicht wirksam erfolgt.

Das Erstgericht (LG Wiener Neustadt) vertrat die An-

sicht, die Erklärung, dass die Anmeldung zurückgezogen

werde, sei bei eintragungspflichtigen Tatsachen wir-

kungslos. Es sei daher zu prüfen, ob die Anmeldung eine

eintragungspflichtige Tatsache betreffe. Das hänge

 davon ab, ob eine wirksame Anteilsübertragung stattge-

funden habe oder nicht. Nachdem das Vorliegen einer

Abtretung vom Erstgericht verneint worden war, sprach

es mit Beschluss aus, die Antragsrückziehung zur Kennt-

nis zu nehmen.

Aus den Entscheidungsgründen:1

[…] Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der

Einschreiterin mit dem Antrag, die Rückziehung des Ein-

tragungsbegehrens durch Dr. K*** zurück- oder abzu-

weisen und die Eintragung der Veränderungen im Stand

der Gesellschafter laut Eingabe vom 20.02.2009 zu be-

willigen; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

[…]

Die Gesellschaft sowie Dr. K*** „im eigenen Namen als

Geschäftsführer“ beantragen in gesonderten Rekursbe-

Parteistellung im Firmenbuchverfahren über 

Gesellschafterwechsel – Teilung eines Geschäftsanteils

1. Ein Geschäftsführer sowie ein Gesellschafter, der an einer Abtretung nicht beteiligt ist, wird
von der Anmeldung der Abtretung zum Firmenbuch in seiner firmenbuchrechtlichen Rechts-
sphäre nicht berührt. Eine von ihm im eigenen Namen erstattete Rekursbeantwortung ist
 daher unzulässig.

2. Die Erklärung, dass die Anmeldung einer eintragungspflichtigen Tatsache zurückgezogen
werde, ist wirkungslos.

3. Die Teilung des Anteils ist als Vorstufe einer Teilveräußerung konzipiert. Sie wird unter
 Lebenden als etwas Außergewöhnliches aufgefasst und ist davon abhängig gemacht, dass der
Gesellschaftsvertrag die Teilabtretung gestattet.

antwortungen, den Rekurs zurückzuweisen bzw. ihm

nicht Folge zu geben. B*** (der vermeintliche Erwerber,

Anm) hat sich am Rekursverfahren nicht beteiligt.

Parteistellung im Firmenbuchverfahren

Entgegen der Auffassung der Rekursgegnerin ist die Ein-

schreiterin zum Rekurs legitimiert. Der angefochtene Be-

schluss berührt ihre firmenbuchrechtliche Rechtsposition

jedenfalls insoweit, als es um die Eintragung ihrer gegen-

über dem aktuellen Firmenbuchstand geringeren Stamm-

einlage geht (Kodek in Kodek/Nowotny/Umfahrer, FBG

§ 15 Rz 176 unter Hinweis auf OLG Wien 28 R

246/03g). […]

Da Gegenstand des Eintragungsverfahrens keine von

Dr. K*** vorgenommene Anmeldung ist und eine Statt-

gebung des Rekurses seine firmenbuchrechtliche Rechts-

sphäre als Geschäftsführer (wie auch als Gesellschafter)

der GmbH nicht berühren würde, war seine im eigenen

Namen erstattete Rekursbeantwortung zurückzuweisen

(vgl 6 Ob 316/05x).

Der Rekurs ist nicht berechtigt. […]

Zurückziehen einer Firmenbuchanmeldung

Die Erklärung, dass die Anmeldung einer eintragungs-

pflichtigen Tatsache zurückgezogen werde, ist wirkungs-

los (6 Ob 229/02y). Dies hat schon das Erstgericht

 erkannt und daher zutreffend geprüft, ob es sich bei der

von der Einschreiterin angemeldeten (Teil-)Übertragung

von Geschäftsanteilen um eine eintragungspflichtige Tat-

1 Die Zwischenüberschriften sind redaktionell eingefügt (nichtamtlich).
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sache handelt. Dabei ist an § 26 Abs 1 GmbHG anzu-

knüpfen. Sobald eine der darin genannten Änderungs-

tatsachen, zu denen der Übergang eines Geschäftsanteils

gehört, der Gesellschaft nachgewiesen wird, haben die

Geschäftsführer in der zur Vertretung notwendigen

 Anzahl diese Tatsachen unverzüglich zum Firmenbuch

anzumelden.

Anmeldung eines Gesellschafterwechsels

Der Geschäftsführer einer GmbH hat vor der An -

meldung eines Gesellschafterwechsels die formelle und

materielle Richtigkeit des Übertragungsaktes und seine

Rechtswirksamkeit zu prüfen. Ihm ist der Gesellschaf-

terwechsel zumindest glaubhaft zu machen (RIS-Justiz

RS 0114940). Auch wenn die Eintragung des Gesell-

schafterwechsels im Firmenbuch nicht konstitutiv wirkt,

ist sie zwingend im Interesse des Geschäftsverkehrs, ins-

besondere der Gläubiger der Gesellschaft, vorzunehmen.

Die Anmeldung unterliegt nicht der freien Disposition

des Geschäftsführers. Es besteht eine Anmeldeverpflich-

tung im öffentlichen Interesse, die mit Zwangsstrafen

nach § 24 FBG durchzusetezen ist (6 Ob 149/03k). Die

Anmeldung erfolgt in vereinfachter Form (§ 11 FBG),

bei der sich die materielle Prüfungspflicht des Firmen-

buchgerichts idR auf eine Plausibilitätsprüfung be-

schränken kann (Kodek aaO § 11 Rz 9).

Adressaten der Anmeldepflicht sind die Geschäftsführer,

wobei jedoch die Anmeldung zum Firmenbuch in Ver-

tretung der Gesellschaft erfolgt (Koppensteiner/Rüffler,

GmbHG3 § 26 Rn 7). Folgerichtig konnte auch Dr. K***

die Zurücknahme des Eintragungsbegehrens nur in

 Vertretung der Gesellschaft erklären. […]

Teilung eines Geschäftsanteils

Darüber hinaus ist gemäß § 79 Abs 1 GmbHG […] die

Teilung eines Geschäftsanteils, den Fall der Vererbung

ausgenommen, nur zulässig, wenn im Gesellschaftsver-

trag den Gesellschaftern die Abtretung von Teilen eines

Geschäftsanteils gestattet ist; dabei kann die Zustim-

mung der Gesellschaft zur Abtretung von Teilen über-

haupt oder doch zur Abtretung an Personen, die der

 Gesellschaft nicht schon als Gesellschafter angehören,

vorbehalten werden.

§ 79 GmbHG beruht auf der Erwägung, dass die Teilung

von Geschäftsanteilen wegen der Desinvestitionsinteres-

sen der Gesellschafter zwar nicht schlechthin ausge-

schlossen, aber doch auch nicht ohne Weiteres ermög-

licht werden solle. Die Teilung des Anteils ist als Vorstufe

einer Teilveräußerung konzipiert. Sie wird unter Leben-

den als etwas Außergewöhnliches aufgefasst und daher

davon abhängig gemacht, dass der Gesellschaftsvertrag

die Teilabtretung gestattet. Die Gesellschaft kann sich

durch die gesellschaftsvertragliche Festsetzung eines

 Zustimmungsvorbehalts die Kontrolle über die künftige

Zusammensetzung des Gesellschafterkreises sichern. Im

Gesellschaftsvertrag kann die Teilveräußerung von Ge-

schäftsanteilen von weiteren Voraussetzungen abhängig

gemacht und die gesetzliche Kompetenzregel für die

 Erteilung der Zustimmung abgewandelt werden (Kop-

pensteiner/Rüffler, aaO § 79 Rn 2 und 6 f).

In den Gesetzesmaterialien wird ausgeführt, die Gesell-

schafter könnten sich mit einem Zustimmungsvorbehalt

dagegen sichern, „nicht einer schrankenlosen Vermeh-

rung der Gesellschafter mit gebundenen Händen gegen-

über zu stehen“ (Straube, Wiener Kommentar zum

GmbHG § 79 Rz 10). 

Vinkulierung

Der Gesellschaftsvertrag erlaubt in Punkt 7. die Teilung

der Geschäftsanteile […], macht jedoch die Übertragung

eines Teils des Geschäftsanteils – ebenso wie die Über-

tragung des ganzen Anteils – von der Zustimmung der

Generalversammlung abhängig, falls der Erwerber noch

nicht Gesellschafter ist. […]

Erteilung der Zustimmung

Die Zustimmung der Generalversammlung kann gemäß

§ 34 GmbHG durch Beschlussfassung in einer Versamm-

lung oder Abstimmung im schriftlichen Weg erfolgen.

Nur dann, wenn sich nachweislich alle Gesellschafter

 einig sind, kommt ein wirksamer Beschluss auch dann

zustande, wenn weder die Bestimmungen für eine Ge -

neralversammlung noch über die schriftliche Abstim-

mung eingehalten wurden (Koppensteiner/Rüffler, aaO

§ 34 Rn 26 und § 76 Rn 6; SZ XXVI/58; RIS-Justiz

RS 0123221).

[…] Damit kann von einer wirksamen Teilung und Teil-

abtretung der Geschäftsanteile der Einschreiterin schon

deshalb nicht gesprochen werden, weil weder ein diesem

Vorgang zustimmender Generalversammlungsbeschluss

vorliegt, noch eine Einigung sämtlicher Gesellschafter

nachgewiesen wurde […].

Daraus folgt, dass mit der Rückziehung des Eintragungs-

begehrens, welches eben keine anmeldepflichtige Tat -

sache zum Gegenstand hatte, das Verfahren beendet war.

Der (deklarative) Beschluss des Erstgerichts entspricht

daher der Rechtslage (Fucik/Kloiber, AußStrG § 11

Rz 3).
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Anmerkung

Von Lukas Fantur (am Verfahren beteiligt)

In der Praxis erhalten also

� nicht unmittelbar an der Abtretung betei-

ligten Mitgesellschafter oder 

� Geschäftsführer im eigenen Namen 

keine Parteistellung im Verfahren über die An-

meldung eines Gesellschafterwechsels. 

Praxistipp

Es lohnt sich dennoch sehr wohl, wenn sich

auch diese Personen in ein Firmenbuchverfah-

ren „einmischen“, soweit sie auf Umstände

hinweisen wollen, von denen das Firmenbuch-

Informationsanspruch des GmbH-Gesellschafters

1. Dem GmbH-Gesellschafter steht gegenüber der Gesellschaft zur Unterstützung seiner Leitungs-

und Prüfungsrechte ein allgemeiner, nicht näher zu begründender, alle Geschäftsangelegenheiten

umfassender Informationsanspruch zu.

2. Die begehrte Information muss nach ihrem Inhalt und nach ihrer Art so bemessen sein, wie dies

erforderlich ist, um dem Informationsinteresse zu genügen.

3. Eine Information oder Informationsart kann nicht verlangt werden, wenn die Belastung der

 Gesellschaft und der Eingriff in ihre Interessen zu dem Informationsinteresse außer Verhältnis

steht, wenn die Art und Weise der Geltendmachung also mutwillig und unnötig belastend ist.

4. Das Informationsrecht umfasst alle das Gesellschaftsvermögen oder die Unternehmensführung betref-

fenden und alle für die Gewinnermittlung und -verwendung wesentlichen Tatsachen, aber auch sonst

alle rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der GmbH oder gegenüber Dritten.

5. Für einen Gesellschafter besteht keine Notwendigkeit, eine ganz bestimmte Auskunft oder Einsicht

in ganz bestimmte, bisweilen gar nicht bekannte Unterlagen zu verlangen. Vielmehr genügt das

Begehren der Information über bestimmte Angelegenheiten der Gesellschaft, wobei an die Kon-

kretisierung des Antrags keine übertriebenen Anforderungen zu stellen sind.

6. Das Informationsrecht ist nicht auf die Prüfung des letzten Jahresabschlusses beschränkt.

7. Das Informationsrecht ist weder auf ein Einsichtsrecht reduziert noch darauf beschränkt, dass es

primär durch eine Einsicht in die Bücher und Papiere und nur bei deren Ungenügen durch ein

Auskunftsrecht auszuüben sei. Von einem vorgegebenen Rangverhältnis zwischen Auskunft und

Einsicht kann nicht ausgegangen werden.

OLG Wien 22.10.2009, 28 R 130/09g
§ 22 Abs 2 GmbHG

Aus den Entscheidungsgründen:1

[...]

Gesetzliche Regelung

1. Gemäß § 22 Abs 2 GmbHG sind jedem Gesellschafter

ohne Verzug nach Aufstellung des Jahresabschlusses

1 Die Zwischenüberschriften sind redaktionell eingefügt (nichtamtlich).

gericht sonst keine Kenntnis erlangen würde

(vgl das kommentierte Muster von Birnbauer,

Schwebend unwirksame Anteilsabtretung;

Mitteilung an das Firmenbuchgericht, GES

2006, 123). 

Auch wenn dem weiteren Gesellschafter-Ge-

schäftsführer keine formale Parteistellung

 gewährt wurde, war es im vorliegenden Fall

seine – eben ohne Parteistellung vorgenom -

mene – Eingabe an das Firmenbuchgericht,

die dessen nähere Prüfpflicht auslöste und die

unrichtige Eintragung eines neuen (Schein-)

Gesellschafters erfolgreich verhinderte.


