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DOKUMENTATIONEN
Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu
einigen Fragen der Anwendung des „Gesellschafts-
gesetzes der Volksrepublik China“ (3)

%HVWLPPXQJHQGHV2EHUVWHQ9RONVJHULFKWV
]XHLQLJHQ)UDJHQGHU$QZHQGXQJGHV
Å*HVHOOVFKDIWVJHVHW]HVGHU9RONVUHSXEOLN&KLQD´ 
$PDXIGHU6LW]XQJGHV5HFKWVSUHFKXQJVDXVVFKXV-
ses des Obersten Volksgerichts verabschiedet [und] am 17.02.2014 ge-
mäß dem „Beschluss zur Abänderung der Bestimmungen zu einigen
Fragen der Anwendung des ‚Gesellschaftsgesetzes der Volksrepublik
China‘“ auf der 1.607. Sitzung des Rechtsprechungsausschusses des
Obersten Volksgerichts revidiert) 1
Verabschiedet am 20.02.2014
Fashi [2014] Nr. 2
Um das „Gesellschaftsgesetzes der Volksrepublik China“ 2 korrekt
anzuwenden und unter Berücksichtigung der Rechtsprechungspraxis
werden folgende Bestimmungen zu Fragen der Rechtsanwendung bei
Behandlung von Streitfällen durch die Volksgerichte wie etwa zur Er-
richtung von Gesellschaften, zur Einlagenerbringung und zur Bestäti-
gung von Anteilsrechten erlassen.
§ 1 [Gründer] Personen, die für die Errichtung von Gesellschaf-
ten die Gesellschaftssatzung unterschreiben, Einlagen oder Anteile
der Gesellschaft übernehmen und die Amtsobliegenheiten der Gesell-
schaftserrichtung erfüllen, sind als Gründer der Gesellschaft anzuse-
hen, einschließlich der Gesellschafter im Zeitpunkt der Errichtung von
*HVHOOVFKDIWHQPLWEHVFKUlQNWHU+DIWXQJ
  >9HUWUDJVKDIWXQJ EHL 9HUWUDJVVFKOXVV GHU *UQGHU LP HLJH-
QHQ1DPHQ@ Wenn Gründer zur Errichtung der Gesellschaft im eige-
nen Namen Verträge mit Dritten schließen, [und] die Gegenpartei des
Vertrags fordert, dass diese Gründer die Vertragshaftung übernehmen,
muss das Volksgericht [dies] unterstützen.
Wenn Verträge nach dem vorherigen Absatz nach Gesellschafts-
gründung bestätigt werden oder bereits tatsächlich Vertragsrechte ge-
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QRVVHQ RGHU 9HUWUDJVSÁLFKWHQ HUIOOW ZXUGHQ PXVV GDV 9RONVJHULFKW
unterstützen, wenn die Gegenpartei des Vertrags fordert, dass die Ge-
sellschaft die Vertragshaftung übernimmt.
>9HUWUDJVKDIWXQJEHL9HUWUDJVVFKOXVVLP1DPHQGHU*HVHOO-
schaft]:HQQ*UQGHULP1DPHQGHUVLFKLQ(UULFKWXQJEHÀQGOLFKHQ
Gesellschaft mit Dritten Verträge schließen, [und] die Gegenpartei des
Vertrags nach Gründung der Gesellschaft fordert, dass die Gesellschaft
die Vertragshaftung übernimmt, muss das Volksgericht [dies] unter-
stützen.
Wenn es nach der Gründung der Gesellschaft Nachweise gibt, die
EHZHLVHQ GDVV *UQGHU GHQ 1DPHQ GHU VLFK LQ (UULFKWXQJ EHÀQGOL-
chen Gesellschaft genutzt haben, um zum eigenen Vorteil mit der Ge-
genpartei Verträge zu schließen, muss das Volksgericht unterstützen,
wenn die Gesellschaft aus diesem Grund meint, nicht die Vertragshaf-
tung zu übernehmen, außer wenn die Gegenpartei gutgläubig ist.
§ 4 [Haftung der Gründer bei Nichtgründung] Wird die Gesell-
schaft aus irgendwelchen Gründen nicht gegründet, muss das Volks-
gericht unterstützen, wenn Gläubiger von allen Gründern oder von
einem Teil der Gründer fordern, dass diese die gesamtschuldnerische
+DIWXQJ IU GLH %HJOHLFKXQJ GHU .RVWHQ XQG 6FKXOGHQ EHUQHKPHQ
VROOHQGLHGXUFKGLH+DQGOXQJHQ]XU(UULFKWXQJGHU*HVHOOVFKDIWHQW-
standen sind.
Wenn ein Teil der Gründer, nachdem er gemäß dem vorherigen
$EVDW]GLH+DIWXQJEHUQRPPHQKDWIRUGHUWGDVVGLHDQGHUHQ*UQ-
GHU>GLH+DIWXQJ@YHUWHLOWWUDJHQPXVVGDV9RONVJHULFKWGXUFK8UWHLO
anordnen, dass die anderen Gründer gemäß der Vereinbarung über
GLHhEHUQDKPHGHU+DIWXQJVDQWHLOHYHUWHLOWGLH+DIWXQJWUDJHQJLEW
HVNHLQH9HUHLQEDUXQJEHUGLHhEHUQDKPHGHU+DIWXQJVDQWHLOHZLUG
QDFKGHQ$QWHLOHQGHU(LQODJHQGLH+DIWXQJYHUWHLOWJHWUDJHQJLEWHV
keine Vereinbarung über die Anteile der Einlagen, wird nach gleichen
$QWHLOHQGLH+DIWXQJYHUWHLOWJHWUDJHQ
Führt das Verschulden eines Teils der Gründer dazu, dass die Ge-
sellschaft nicht gegründet wird, [und] verlangen die anderen Gründer,
dass dieser [Teil der Gründer] die Kosten und Schulden übernehmen
VROO GLH GXUFK GLH +DQGOXQJHQ ]XU (UULFKWXQJ GHU *HVHOOVFKDIW HQW-
standen sind, muss das Volksgericht nach den Umständen des Ver-
VFKXOGHQVGHQ8PIDQJGHU+DIWXQJGHU3DUWHLHQEHVWlWLJHQEHLGHQHQ
ein Verschulden [vorliegt].
§ 5 [Deliktische Haftung] Verursacht ein Gründer durch Erfüllung
der Amtsobliegenheiten zur Gesellschaftsgründung bei anderen Schä-
den, muss das Volksgericht unterstützen, wenn Geschädigte nach der
Gründung der Gesellschaft fordern, dass die Gesellschaft die Schaden-
ersatzhaftung aus Delikt für die Verletzung von Rechten übernimmt;
wird die Gesellschaft nicht gegründet, [und] fordern die Geschädig-
ten, dass alle Gründer gesamtschuldnerisch die Schadenersatzhaftung
übernehmen, muss das Volksgericht [dies] unterstützen.
Nachdem die Gesellschaft oder Gründer, bei denen kein Verschul-
GHQ>YRUOLHJW@GLH6FKDGHQHUVDW]KDIWXQJEHUQRPPHQKDEHQN|QQHQ
sie von den Gründern, bei denen Verschulden vorliegt, Ersatz verlan-
gen.
  >1LFKWOHLVWXQJ YRQ (LQODJHQ GXUFK =HLFKQHU YRQ $NWLHQ@
Wenn bei übernommenen Anteilsbeträgen, die Zeichner von Anteilen
einer Aktiengesellschaft nicht fristgemäß geleistet haben, nach Mah-
nung durch die Gesellschaftsgründer innerhalb einer angemessenen


Bestimmungen zur Anwendung des „Gesellschaftsgesetzes der Volksrepublik China“ (3), ZChinR 2016

Frist weiterhin nicht geleistet wird, [und] die Gesellschaftsgründer die-
se Anteile anderweitig einwerben, muss das Volksgericht feststellen,
GDVVGLHVH+DQGOXQJGHU(LQZHUEXQJZLUNVDPLVW9HUXUVDFKWGLHYHU-
spätete Leistung der Anteilsbeträge durch die Zeichner von Anteilen
der Gesellschaft Schäden, muss das Volksgericht unterstützen, wenn
die Gesellschaft fordert, dass diese Zeichner von Anteilen die Schaden-
ersatzhaftung übernehmen.
  >8QEHUHFKWLJWH 9HUIJXQJ EHU 9HUP|JHQVJWHU DOV (LQOD-
gen] :HQQ,QYHVWRUHQPLW9HUP|JHQJWHUQ(LQODJHQ>HUEULQJHQ@GH-
ren Verfügungsrecht sie nicht innehaben, [und] zwischen den Parteien
über die Wirksamkeit der Einlagenleistung Streitigkeiten entstehen,
NDQQGDV9RONVJHULFKWXQWHU+HUDQ]LHKXQJYRQ6DFKHQUHFKWVJH-
setz [die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit] feststellen.
Wenn bei Anteilsrechten, die nach [dem Erbringen von] Einlagen
in Geld erlangt worden sind, welches aus Gesetzesbrüchen oder Straf-
taten wie etwa Veruntreuung, Bestechungsannahme, Unterschlagung
oder Zweckentfremdung erworben wurde, [und] der Gesetzesbruch
oder die Straftat verfolgt [und] eine Strafe verhängt wird, ist mit die-
sen Anteilsrechten unter Ergreifen der Formen von Versteigerung oder
freihändigen Verkauf zu verfahren.
§ 8 [Zugeteilte Landnutzungsrechte und belastete Landnutzungs-
rechte als Einlagen] Wenn Investoren mit zugeteilten Landnutzungs-
rechten oder mit Landnutzungsrechten Einlagen [erbringen], die mit
Rechten belastet sind, [und] die Gesellschaft, die anderen Gesellschaf-
ter oder Gläubiger der Gesellschaft verlangen festzustellen, dass der
,QYHVWRU QLFKW GLH (LQODJHSÁLFKWHQ HUIOOW KDW PXVV GDV 9RONVJHULFKW
die Parteien anweisen, innerhalb einer zu bestimmenden angemesse-
nen Frist die Formalitäten der Änderung der Land[-nutzungsrechte]
]X HUOHGLJHQ RGHU GLH %HODVWXQJ PLW 5HFKWHQ DXI]XO|VHQ ZLUG >GLHV@
QLFKWLQQHUKDOEGHU)ULVWHUOHGLJWRGHUQLFKWDXIJHO|VWPXVVGDV9RONV-
gericht feststellen, dass der Investor nicht vollständig nach dem Recht
GLH(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOWKDW
>hEHUEHZHUWXQJQLFKWPRQHWlUHU(LQODJHQ@Wenn Investoren
QLFKWLQ*HOGEHVWHKHQGH9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHDOV(LQODJHQ>HUEULQ-
gen], diese nicht nach dem Recht bewerten lassen, [und] die Gesell-
schaft, andere Gesellschafter oder Gläubiger der Gesellschaft fordern,
GDVVGLH1LFKWHUIOOXQJGHU(LQODJHSÁLFKWHQGHV,QYHVWRUVIHVWJHVWHOOW
wird, muss das Volksgericht ein Bewertungsorgan mit der Bewertung
GLHVHU9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHEHDXIWUDJHQGDVHLQHOHJDOH4XDOLÀND-
tion [hierzu] besitzt. Wird bei der Bewertung ein Wert bestätigt, der
deutlich unter dem in der Satzung der Gesellschaft bestimmten Wert
liegt, muss das Volksgericht feststellen, dass der Investor nicht voll-
VWlQGLJQDFKGHP5HFKWVHLQH(LQODJHQSÁLFKWHQHUIOOWKDW
>(LQODJHYRQ9HUP|JHQGDVUHJLVWULHUWZHUGHQPXVV@Wenn
Investoren Räumlichkeiten, Landnutzungsrechte oder andere Ver-
P|JHQVJHJHQVWlQGH ZLH 5HFKWH DP JHLVWLJHQ (LJHQWXP DOV (LQODJHQ
>HUEULQJHQ@EHLGHQHQGLH5HJLVWULHUXQJGHU=XJHK|ULJNHLWGHU5HFK-
WH HUIRUGHUOLFK LVW >GLH 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH@ EHUHLWV ]XU 1XW]XQJ
EHUJHEHQZXUGHQDEHUGLH)RUPDOLWlWHQGHUbQGHUXQJGHU=XJHK|-
rigkeit der Rechte nicht erledigt wurden, [und] die Gesellschaft, andere
Gesellschafter oder Gläubiger der Gesellschaft verlangen festzustellen,
GDVVGHU,QYHVWRUQLFKWGLH(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOWKDWPXVVGDV9RONV-
gericht anordnen, dass die Parteien innerhalb einer zu bestimmenden
DQJHPHVVHQHQ)ULVWGLH)RUPDOLWlWHQGHUbQGHUXQJGHU=XJHK|ULJNHLW
der Rechte erledigen; werden innerhalb der genannten Frist die Forma-
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OLWlWHQGHUbQGHUXQJGHU=XJHK|ULJNHLWGHU5HFKWHHUOHGLJWPXVVGDV
9RONVJHULFKW IHVWVWHOOHQ GDVV GLH (LQODJHSÁLFKWHQ EHUHLWV HUIOOW ZRU-
den sind; behauptet der Investor, dass er vom Zeitpunkt an, an dem er
GLH 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH WDWVlFKOLFK GHU *HVHOOVFKDIW ]XU 1XW]XQJ
übergeben hat, die entsprechenden Gesellschafterrechte genießt, un-
terstützt [dies] das Volksgericht.
:HQQ ,QYHVWRUHQ 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH QDFK GHP YRUKHULJHQ
Absatz als Einlagen [erbringen], bereits die Formalitäten der Ände-
UXQJ GHU =XJHK|ULJNHLW GHU 5HFKWH HUOHGLJW KDEHQ >GLHVH@ DEHU QLFKW
der Gesellschaft zur Nutzung übergeben haben, muss das Volksgericht
unterstützen, wenn die Gesellschaft oder andere Gesellschafter verlan-
gen, dass er [diese] der Gesellschaft übergibt und vor der tatsächlichen
Übergabe nicht die entsprechenden Gesellschafterrechte genießt.
§ 11 [Anteilsrechte an anderen Gesellschaften als Einlagen] Wenn
Investoren mit Anteilsrechten anderer Gesellschaften Einlagen [erbrin-
gen], muss das Volksgericht feststellen, dass die Investoren die Einla-
JHSÁLFKWHQHUIOOWKDEHQZHQQIROJHQGH9RUDXVVHW]XQJHQYRUOLHJHQ
(1) Der Investor ist legaler Inhaber der als Einlage [erbrachten] An-
teilsrechte und kann diese nach dem Recht übertragen;
(2) die als Einlage [erbrachten] Anteilsrechte haben keinen Rechts-
mangel und sind nicht mit Rechten belastet;
(3) der Investor hat bereits die rechtlich bestimmten Formalitäten
zur Übertragung der Anteilsrechte erfüllt;
(4) die als Einlage [erbrachten] Anteilsrechte sind bereits nach dem
Recht bewertet worden.
Stimmen die als Einlage [erbrachten] Anteilsrechte nicht mit den
Bestimmungen in den Nr. 1 bis 3 des vorherigen Absatzes überein,
[und] fordern die Gesellschaft, andere Gesellschafter oder Gläubiger
der Gesellschaft festzustellen, dass der Investor nicht die Einlage-
SÁLFKWHQHUIOOWKDWPXVVGDV9RONVJHULFKWDQRUGQHQGDVVGLHVHU,Q-
vestor innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist ergän-
zende Maßnahmen zur Korrektur ergreift, damit die oben genannten
Voraussetzungen vorliegen; wird nicht innerhalb der Frist ergänzend
korrigiert, muss das Volksgericht feststellen, dass er nicht nach dem
5HFKWYROOVWlQGLJGLH(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOWKDW
Stimmen die als Einlage [erbrachten] Anteilsrechte nicht mit der
Bestimmung in Nr. 4 des vorherigen Absatzes überein, [und] fordern
die Gesellschaft, andere Gesellschafter oder Gläubiger der Gesellschaft
IHVW]XVWHOOHQ GDVV GHU ,QYHVWRU QLFKW GLH (LQODJHSÁLFKWHQ HUIOOW KDW
muss das Volksgericht [diesen Fall] gemäß § 9 dieser Bestimmungen
behandeln.
  >7DWEHVWlQGH GHV $E]XJV YRQ (LQODJHQ GXUFK *HVHOOVFKDI-
ter] Wenn die Gesellschaft, andere Gesellschafter oder Gläubiger der
Gesellschaft nach Gründung der Gesellschaft aus dem Grund, dass
+DQGOXQJHQ EHWUHIIHQGHU *HVHOOVFKDIWHU ZHJHQ HLQHV GHU IROJHQGHQ
Umstände die Rechte und Interessen der Gesellschaft schädigen, die
Feststellung fordern, dass dieser Gesellschafter die Einlage zurückge-
nommen hat, muss das Volksgericht [dies] unterstützen.
(1) wenn durch das Erstellen falscher Finanz- und Buchführungs-
EHULFKWHEHUHUK|KWH*HZLQQHYHUWHLOWZHUGHQ
 ZHQQEHUÀNWLYH%H]LHKXQJHQYRQ)RUGHUXQJHQXQG9HUELQG-
lichkeiten Einlagen ausgezahlt werden;
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  ZHQQ GXUFK 1XW]XQJ YHUEXQGHQHQ +DQGHOV (LQODJHQ DXVJH-
zahlt werden;
 ZHQQGXUFKDQGHUH+DQGOXQJHQQLFKWLPUHFKWOLFKEHVWLPPWHQ
Verfahren Einlagen zurückgenommen werden.
  >+DIWXQJ EHL 1LFKWHUEULQJHQ YRQ (LQODJHQ@ Wenn Gesell-
VFKDIWHU QLFKW RGHU QLFKW YROOVWlQGLJ GLH (LQODJHSÁLFKWHQ HUIOOHQ
unterstützt das Volksgericht, wenn die Gesellschaft oder ihre Gesell-
schafter fordern, dass sie gegenüber der Gesellschaft nach dem Recht
YROOVWlQGLJGLH(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOHQ
Wenn Gläubiger der Gesellschaft verlangen, dass Gesellschafter,
GLH >LKUH@ (LQODJHSÁLFKWHQ QLFKW RGHU QLFKW YROOVWlQGLJ HUIOOW KDEHQ
im Umfang der nicht [erbrachten] Einlagen [einschließlich] Zinsen ge-
genüber dem Teil der Schulden, welche die Gesellschaft nicht befriedi-
gen kann, eine ergänzende Schadenersatzhaftung übernehmen, muss
das Volksgericht [dies] unterstützen; wenn Gesellschafter, die ihre Ein-
ODJHSÁLFKWQLFKWRGHUQLFKWYROOVWlQGLJHUIOOWKDEHQEHUHLWVGLHREHQ
JHQDQQWH +DIWXQJ EHUQRPPHQ KDEHQ XQWHUVWW]W GDV 9RONVJHULFKW
nicht, wenn andere Gläubiger ein entsprechendes Verlangen vorbrin-
gen.
Wenn Gesellschafter bei der Errichtung von Gesellschaften [ihre]
(LQODJHSÁLFKWHQ QLFKW RGHU QLFKW YROOVWlQGLJ HUIOOW KDEHQ PXVV GDV
Volksgericht unterstützen, wenn Kläger aus Absatz 1 oder Absatz 2
dieses Paragraphen verlangen, dass Gründer der Gesellschaft mit dem
EHNODJWHQ*HVHOOVFKDIWHUGLHJHVDPWVFKXOGQHULVFKH+DIWXQJEHUQHK-
PHQEHUQHKPHQGLH*UQGHUGHU*HVHOOVFKDIWGLH+DIWXQJN|QQHQ
[sie] vom beklagten Gesellschafter Ersatz verlangen.
:HQQ *HVHOOVFKDIWHU EHL GHU .DSLWDOHUK|KXQJ YRQ *HVHOOVFKDIWHQ
>LKUH@(LQODJHSÁLFKWHQQLFKWRGHUQLFKWYROOVWlQGLJHUIOOWKDEHQPXVV
das Volksgericht unterstützen, wenn Kläger aus Absatz 1 oder Absatz 2
dieses Paragraphen verlangen, dass Vorstandsmitglieder [und] leiten-
GH0DQDJHUGLHQLFKWGLH3ÁLFKWQDFK$EV*HVHOOVFKDIWVJHVHW]
erfüllt haben, so dass die Einlage nicht voll erbracht wurde, eine ent-
VSUHFKHQGH+DIWXQJEHUQHKPHQEHUQHKPHQGLH9RUVWDQGVPLWJOLH-
GHU>XQG@OHLWHQGHQ0DQDJHUGLH+DIWXQJN|QQHQ>VLH@YRPEHNODJWHQ
Gesellschafter Ersatz verlangen.
  >+DIWXQJ EHL $E]XJ YRQ (LQODJHQ GXUFK *HVHOOVFKDIWHU@
Wenn Gesellschafter Einlagen zurücknehmen, muss das Volksgericht
unterstützen, wenn die Gesellschaft oder andere Gesellschafter for-
dern, dass sie der Gesellschaft die Einlagen [einschließlich] Zinsen
zurückgeben, [und] dass andere Gesellschafter, Vorstandsmitglieder,
leitende Manager oder [die Gesellschaft] tatsächlich beherrschende
3HUVRQHQ ZHOFKH +LOIH EHL GHU =XUFNQDKPH GHU (LQODJHQ JHOHLVWHW
KDEHQGHVZHJHQGLHJHVDPWVFKXOGQHULVFKH+DIWXQJEHUQHKPHQ
Wenn Gläubiger der Gesellschaft fordern, dass Gesellschafter, die
Einlagen zurückgenommen haben, im Umfang der zurückgenom-
men Einlagen [einschließlich] Zinsen gegenüber dem Teil der Schul-
den, welche die Gesellschaft nicht befriedigen kann, eine ergänzende
Schadenersatzhaftung übernehmen, [und] dass andere Gesellschafter,
Vorstandsmitglieder, leitende Manager oder [die Gesellschaft] tatsäch-
OLFKEHKHUUVFKHQGH3HUVRQHQZHOFKH+LOIHEHLGHU=XUFNQDKPHGHU
(LQODJHQ JHOHLVWHW KDEHQ GHVZHJHQ GLH JHVDPWVFKXOGQHULVFKH +DI-
WXQJ EHUQHKPHQ PXVVGDV 9RONVJHULFKW >GLHV@ XQWHUVWW]HQ+DEHQ
Gesellschafter, die Einlagen zurückgenommen haben, bereits die oben
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JHQDQQWH +DIWXQJ EHUQRPPHQ XQWHUVWW]W GDV 9RONVJHULFKW QLFKW
wenn andere Gläubiger ein entsprechendes Verlangen vorbringen.
>*UXQGVlW]OLFKNHLQH+DIWXQJIU:HUWYHUOXVWQLFKWPRQHWl-
rer Einlagen] Wenn, nachdem Investoren mit nicht in Geld bestehen-
GHQ9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQGLHGHQUHFKWOLFKEHVWLPPWHQ9RUDXVVHW-
zungen entsprechen, Einlagen [erbracht haben], Marktveränderungen
oder andere objektive Faktoren dazu führen, dass die als Einlagen [er-
EUDFKWHQ@ 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH DQ :HUW YHUOLHUHQ XQWHUVWW]W GDV
Volksgericht nicht, wenn die Gesellschaft, andere Gesellschafter oder
*OlXELJHUGHU*HVHOOVFKDIWYHUODQJHQGDVVGLHVHU,QYHVWRUGLH+DIWXQJ
für die vollständige Ergänzung der Einlage übernehmen soll. Dies gilt
jedoch nicht, wenn die Parteien etwas anderes vereinbart haben.
  >%HVFKUlQNXQJ GHU 5HFKWH GHU *HVHOOVFKDIWHU EHL 1LFKWHU-
EULQJHQ XQG $E]XJ YRQ (LQODJHQ@ Wenn Gesellschafter nicht oder
QLFKWYROOVWlQGLJGLH(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOHQRGHU(LQODJHQ]XUFN-
nehmen, [und] die Gesellschaft auf Grund der Satzung der Gesellschaft
oder eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung entsprechende
angemessene Beschränkungen der Gesellschafterrechte wie etwa des
Anspruchs auf Gewinnverteilung, des Bezugsrechts 3 bei [der Ausgabe]
QHXHU$NWLHQ>RGHU@GHV$QVSUXFKVDXI9HUWHLOXQJGHV5HVWYHUP|JHQV
vornimmt, unterstützt das Volksgericht nicht, wenn diese Gesellschaf-
ter verlangen, festzustellen, dass diese Beschränkung unwirksam ist.
>$XVVFKOXVVYRQ*HVHOOVFKDIWHUQGHU*PE+EHL1LFKWHUEULQ-
JHQXQG$E]XJYRQ(LQODJHQ@Wenn Gesellschafter von Gesellschaften
PLWEHVFKUlQNWHU+DIWXQJGLH(LQODJHSÁLFKWHQ>JlQ]OLFK@QLFKWHUIOOHQ
oder Einlagen vollständig zurücknehmen, sie nach Mahnung durch die
Gesellschaft auf Leistung oder Rückgabe [der Einlagen] nicht innerhalb
einer angemessenen Frist die Einlagen leisten oder zurückgeben, [und]
die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die
4XDOLÀNDWLRQDOV*HVHOOVFKDIWHUGLHVHU*HVHOOVFKDIWDXÁ|VWXQWHUVWW]W
das Volksgericht nicht, wenn diese Gesellschafter verlangen, zu bestä-
WLJHQGDVVGLHVH+DQGOXQJGHU$XÁ|VXQJXQZLUNVDPLVW
In der Situation nach dem vorherigen Absatz muss das Volksge-
richt im Urteil 4 klar erläutern, dass die Gesellschaft unverzüglich das
rechtlich bestimmte Verfahren der Kapitalherabsetzung erledigen
muss oder andere Gesellschafter oder Dritte die entsprechende Einlage
leisten müssen. Wenn Gläubiger der Gesellschaft vor der Erledigung
des rechtlich bestimmten Verfahrens der Kapitalherabsetzung oder
Leistung der Einlage durch andere Gesellschafter oder Dritte gemäß
§§ 13 oder 14 dieser Bestimmungen verlangen, dass die betreffenden
%HWHLOLJWHQGLHHQWVSUHFKHQGH+DIWXQJEHUQHKPHQPXVVGDV9RONV-
gericht [dies] unterstützen.
  >+DIWXQJ HLQHV E|VJOlXELJHQ .lXIHUV YRQ $QWHLOVUHFKWHQ
GHU *PE+ EHL 1LFKWHUEULQJHQ YRQ (LQODJHQ@ Wenn Gesellschafter
YRQ *HVHOOVFKDIWHQ PLW EHVFKUlQNWHU +DIWXQJ GLH (LQODJHQSÁLFKWHQ
nicht oder nicht vollständig erfüllen, Anteilsrechte übertragen, [und]
Übertragungsempfänger hiervon Kenntnis haben oder Kenntnis haben
müssen, muss das Volksgericht unterstützten, wenn die Gesellschaft
YHUODQJWGDVVGLHVHU*HVHOOVFKDIWHUGLH(LQODJHQSÁLFKWHQHUIOOW>XQG@
dass die Übertragungsempfänger hierfür die gesamtschuldnerische
+DIWXQJ EHUQHKPHQ ZHQQ *OlXELJHU GHU *HVHOOVFKDIW QDFK  
Abs. 2 dieser Bestimmungen gegen diese Gesellschafter klagen, muss
3
4

:|UWOLFKÅ5HFKWDXIEHYRU]XJWHhEHUQDKPHQHXHU$NWLHQ´VLHKH*HVHOOVFKDIWVJHVHW]
:|UWOLFKÅLP=HLWSXQNWGHV8UWHLOV´
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das Volksgericht unterstützen, wenn zugleich verlangt wird, das die
oben genannten Übertragungsempfänger hierfür die gesamtschuldne-
ULVFKH+DIWXQJEHUQHKPHQ
Nachdem Übertragungsempfänger auf Grund des vorherigen Ab-
VDW]HVGLH+DIWXQJEHUQRPPHQKDEHQXQWHUVWW]WGDV9RONVJHULFKW
ZHQQVLHYRQGLHVHP*HVHOOVFKDIWHUGHU(LQODJHQSÁLFKWHQQLFKWRGHU
nicht vollständig erfüllt hat, Ersatz verlangen. Dies gilt jedoch nicht,
wenn die Parteien etwas anderes vereinbart haben.
  >8QEHDFKWOLFKNHLW YRQ )ULVWHQ@ Wenn Gesellschafter nicht
RGHUQLFKWYROOVWlQGLJGLH(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOHQRGHU(LQODJHQ]X-
rücknehmen, [und] die Gesellschaft oder andere Gesellschafter verlan-
JHQGDVVVLHGHU*HVHOOVFKDIWJHJHQEHUGLH(LQODJHSÁLFKWHQYROOVWlQ-
dig erfüllen oder Einlagen zurückgeben, unterstützt das Volksgericht
nicht, wenn beklagte Gesellschafter einwenden, dass die Klagefrist
[abgelaufen sei].
Wenn Gläubiger der Gesellschaft, bei denen die Klagefrist der For-
derung noch nicht abgelaufen ist, gemäß den §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 2
dieser Bestimmungen verlangen, dass Gesellschafter die Schadener-
satzhaftung übernehmen, die nicht oder nicht vollständig die Einla-
JHSÁLFKWHQHUIOOWRGHU(LQODJHQ]XUFNJHQRPPHQKDEHQXQWHUVWW]W
das Volksgericht nicht, wenn beklagte Gesellschafter einwenden, dass
GLH.ODJHIULVWIUGLH(LQODJHQSÁLFKWHQRGHUGLH3ÁLFKW]XU=XUFNJD-
be der Einlagen abgelaufen sei.
>%HZHLVODVWYHUWHLOXQJEHL1LFKWHUEULQJHQYRQ(LQODJHQ@Ent-
VWHKW]ZLVFKHQGHQ3DUWHLHQ6WUHLW]XU)UDJHRE(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOW
worden sind, [und] hat der Kläger Nachweise zur Verfügung gestellt,
DXVGHQHQVLFKEHUHFKWLJWH=ZHLIHODQGHU(UIOOXQJGHU(LQODJHSÁLFK-
ten durch den Gesellschafter ergeben, trägt der beklagte Gesellschafter
GLH%HZHLVODVWGDIUGDVVHUGLH(LQODJHSÁLFKWHQEHUHLWVHUIOOWKDW
>3UR]HVVSDUWHLHQEHL.ODJHQ]XU)HVWVWHOOXQJGHV*HVHOOVFKDI-
terstatus] Klagen die Parteien bei Volksgericht mit dem Verlangen, die
4XDOLÀNDWLRQ DOV *HVHOOVFKDIWHU ]X EHVWlWLJHQ PXVV GLH *HVHOOVFKDIW
Beklagte sein; an den im Fall streitigen Anteilsrechten Interessierte
nehmen als Dritte an dem Prozess teil.
>=XEHZHLVHQGH7DWVDFKHQEHL.ODJHQEHUGLH=XJHK|ULJ-
NHLW YRQ $QWHLOVUHFKWHQ@ Entsteht zwischen den Parteien Streit über
GLH=XJHK|ULJNHLWYRQ$QWHLOVUHFKWHQ>XQG@YHUODQJWHLQH6HLWH]XEH-
stätigen, dass sie Anteilsrechte genießt, muss eine der folgenden Tatsa-
chen bewiesen werden:
(1) es wurden bereits nach dem Recht die Einlagen der Gesellschaft
[erbracht] oder Einlagen übernommen, und es liegt kein Verstoß gegen
zwingende Bestimmungen in Gesetzen und Rechtsnormen vor;
(2) Anteilsrechte der Gesellschaft wurden bereits übertragen oder
in anderer Form empfangen, und es liegt kein Verstoß gegen zwingen-
de Bestimmungen in Gesetzen und Rechtsnormen vor.
>$QVSUXFKDXI(UIOOXQJGHU3ÁLFKWHQDXV*HVHOO-
schaftsgesetz gegen die Gesellschaft] Wenn Parteien nach dem Recht
(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOWRGHUQDFKGHP5HFKW$QWHLOVUHFKWHHUODQJWKD-
ben, die Gesellschaft nicht gemäß §§ 31 oder 32 Gesellschaftsgesetz die
Nachweise der Einlagen ausstellt, [die Parteien] in der Namensliste
der Gesellschafter verzeichnet und die Registrierung bei der Gesell-
VFKDIWVUHJLVWHUEHK|UGHHUOHGLJWXQWHUVWW]WGDV9RONVJHULFKWZHQQGLH
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3DUWHLHQYHUODQJHQGDVVGLH*HVHOOVFKDIWGLHREHQJHQDQQWHQ3ÁLFKWHQ
erfüllt.
  >7DWVlFKOLFKH ,QYHVWRUHQ XQG QRPLQHOOH ,QYHVWRUHQ@ Wenn
tatsächliche Investoren und nominelle Investoren von Gesellschaften
PLWEHVFKUlQNWHU+DIWXQJ9HUWUlJHDEVFKOLHHQ>LQGHQHQVLH@YHUHLQ-
baren, dass der tatsächliche Investor Einlagen [erbringt] und Investiti-
onsrechtsinteressen genießt, [und] der nominelle Investor nomineller
Gesellschafter ist, muss das Volksgericht feststellen, dass der Vertrag
wirksam ist, wenn zwischen dem tatsächlichen Investor und dem no-
minellen Gesellschafter Streit über die Wirksamkeit dieses Vertrags
HQWVWHKW>XQG@NHLQ8PVWDQGQDFK9HUWUDJVJHVHW]YRUOLHJW
Wenn zwischen tatsächlichem Investor und nominellem Gesell-
VFKDIWHUQDFKGHPYRUKHULJHQ$EVDW]6WUHLWEHUGLH=XJHK|ULJNHLWYRQ
Investitionsrechtsinteressen entsteht, [und] der tatsächliche Investor
DXVGHP*UXQGGDVVHUWDWVlFKOLFKGLH(LQODJHSÁLFKWHQHUIOOWKDEH
gegenüber dem nominellen Gesellschafter Rechte behauptet, muss das
Volksgericht [dies] unterstützen. Wenn der nominelle Gesellschafter
auf Grundlage des Verzeichnisses [seines Namens in] der Namenslis-
te der Gesellschafter der Gesellschaft [oder] der Registrierung bei der
*HVHOOVFKDIWVUHJLVWHUEHK|UGHGLH5HFKWHGHVWDWVlFKOLFKHQ,QYHVWRUVEH-
streitet, unterstützt das Volksgericht [dies] nicht.
Wenn der tatsächliche Investor nicht die Zustimmung von mehr
DOVGHU+lOIWHGHUDQGHUHQ*HVHOOVFKDIWHUGHU*HVHOOVFKDIWHUKDOWHQKDW
unterstützt das Volksgericht nicht, wenn er von der Gesellschaft die
Gesellschafteränderung, die Ausstellung der Nachweise der Einlagen,
das Verzeichnen [seines Namens] in der Namensliste der Gesellschaf-
ter, das Verzeichnen [seines Namens] in der Satzung der Gesellschaft
und die Erledigung der Registrierung bei der Gesellschaftsregisterbe-
K|UGHYHUODQJW
>9HUIJXQJEHU$QWHLOVUHFKWHGXUFKQRPLQHOOH*HVHOOVFKDI-
ter] Wenn ein nomineller Gesellschafter die unter seinem Namen regis-
trierten Anteilsrechte überträgt, verpfändet oder in anderer Form über
sie verfügt, [und] der tatsächliche Investor aus dem Grund, dass er die
tatsächlichen Rechte hinsichtlich der Anteilsrechte genießt, verlangt,
IHVW]XVWHOOHQGDVVGLH+DQGOXQJGHU9HUIJXQJEHUGLH$QWHLOVUHFKWH
XQZLUNVDPLVWNDQQGDV9RONVJHULFKW>GHQ)DOO@XQWHU+HUDQ]LHKXQJ
von § 106 Sachenrechtsgesetz behandeln.
Wenn der nominelle Gesellschafter durch die Verfügung über An-
teilsrechte Schäden beim tatsächlichen Investor verursacht, muss das
Volksgericht unterstützen, wenn der tatsächliche Investor verlangt, dass
der nominelle Gesellschafter die Schadenersatzhaftung übernimmt.
  >8QHUKHEOLFKNHLW YRQ (LQZlQGHQ GHV QRPLQHOOHQ *HVHOO-
VFKDIWHUV JHJHQEHU *OlXELJHUQ GHU *HVHOOVFKDIW 5HJUHVV@ Wenn
Gläubiger der Gesellschaft aus dem Grund, dass der von der Gesell-
VFKDIWVUHJLVWHUEHK|UGH UHJLVWULHUWH *HVHOOVFKDIWHU GLH (LQODJHSÁLFKWHQ
nicht erfüllt hat, verlangen, dass dieser im Umfang der nicht [erbrach-
ten] Einlagen [einschließlich] Zinsen gegenüber dem Teil der Schul-
den, welche die Gesellschaft nicht befriedigen kann, eine ergänzende
Schadenersatzhaftung übernimmt, unterstützt das Volksgericht nicht,
wenn der Gesellschafter einwendet, dass er nur der nominelle Gesell-
schafter, aber nicht der tatsächliche Investor sei.
Nachdem der nominelle Gesellschafter auf Grund des vorherigen
Absatzes die Schadenersatzhaftung übernommen hat, muss das Volks-
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gericht unterstützen, wenn er vom tatsächlichen Investor Ersatz ver-
langt.
  >:HLWHUH 9HUIJXQJ EHU $QWHLOVUHFKWH@ Wenn, nachdem
Anteilsrechte übertragen worden sind, nicht bei der Gesellschaftsre-
JLVWHUEHK|UGH GLH 5HJLVWULHUXQJ GHU bQGHUXQJHQ HUOHGLJW ZXUGHQ
der ursprüngliche Gesellschafter die weiterhin unter seinem Namen
registrierten Anteilsrechte [erneut] überträgt, verpfändet oder in ande-
rer Form über sie verfügt, [und] der die [erste] Übertragung empfan-
gende Gesellschafter aus dem Grund, dass er die tatsächlichen Rechte
hinsichtlich der Anteilsrechte genießt, verlangt festzustellen, dass die
[erneute] Verfügung über die Anteilsrechte unwirksam ist, kann das
9RONVJHULFKW>GHQ)DOO@XQWHU+HUDQ]LHKXQJYRQ6DFKHQUHFKWVJH-
setz behandeln.
Verursacht die Verfügung des ursprünglichen Gesellschafters über
die Anteilsrechte dem die Übertragung empfangenden Gesellschaf-
ter Schäden, unterstützt das Volksgericht, wenn der die Übertragung
empfangende Gesellschafter verlangt, dass der ursprüngliche Gesell-
schafter die Schadenersatzhaftung übernimmt, [und] dass Vorstands-
mitglieder, leitende Manager oder [die Gesellschaft] tatsächlich be-
herrschende Personen, welche die nicht unverzügliche Erledigung der
Registrierung der Änderung verschuldet haben, eine entsprechende
+DIWXQJ EHUQHKPHQ ZHQQ GHU GLH hEHUWUDJXQJ HPSIDQJHQGH *H-
sellschafter ebenfalls die nicht unverzügliche Erledigung der Registrie-
UXQJGHUbQGHUXQJYHUVFKXOGHWKDWNDQQGLH+DIWXQJGHU9RUVWDQGV-
mitglieder, leitenden Manager oder der [die Gesellschaft] tatsächlich
beherrschenden Personen entsprechend gemindert werden.
>+DIWXQJEHL5HJLVWULHUXQJDOV*HVHOOVFKDIWHUXQWHUIDOVFKHP
1DPHQ@ Wenn unter fälschlicher Nutzung eines anderen Namens
investiert und diese andere Person als Gesellschafter bei der Gesell-
VFKDIWVUHJLVWHUEHK|UGHUHJLVWULHUWZLUGPXVVGHUMHQLJHGHUGLH5HJLVW-
ULHUXQJXQWHUIDOVFKHP1DPHQYRUQLPPWGLHHQWVSUHFKHQGH+DIWXQJ
übernehmen; das Volksgericht unterstützt nicht, wenn die Gesellschaft,
andere Gesellschafter oder Gläubiger der Gesellschaft aus dem Grund
GHU 1LFKWHUIOOXQJ YRQ (LQODJHSÁLFKWHQ YHUODQJHQ GDVV GLH IlOVFKOL-
cherweise unter ihrem Namen als Gesellschafter registrierte Person die
+DIWXQJIUGLHYROOVWlQGLJH(UJlQ]XQJGHU(LQODJHRGHUGLH6FKDGHQ-
ersatzhaftung für den Teil der Schulden übernimmt, welche die Gesell-
schaft nicht befriedigen kann.
Übersetzung, Überschriften in eckigen Klammern und Anmerkun-
JHQYRQ3DWULFN$ORLV+EQHU



Die Übersetzung erfolgte auf Grundlage der Übersetzung dieser Interpretation in der Fassung vom 27.01.2011 von Knut Benjamin Pißler.
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