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Anmerkungen zum Entwurf der AFRAC-Stellungnahme zu den Ausschüttungssperren nach § 235 
Abs 1 UGB 

 

Zu Rz 7: 

Letzter Satz: „Bei einer Einstellung des Aufgeldes in eine freie Kapitalrücklage darf diese nicht zur Erhöhung 
des ausschüttbaren Gewinns aufgelöst werden.“ UE sollte entsprechend der gesetzlichen Diktion (§ 224 
UGB) statt „freie Kapitalrücklage“ die Bezeichnung „nicht gebundene Kapitalrücklage“ Verwendung finden. 
Darüber hinaus sollte zum Ausdruck kommen, dass nicht gebundene Kapitalrücklagen (bei kleinen und mit-
telgroßen GmbHs) auch zur Erhöhung des Bilanzgewinns Gewinns aufgelöst werden dürfen, aufgrund der 
Ausschüttungssperre des § 235 Abs 1 UGB allerdings eine Verteilung an die Gesellschafter nicht möglich ist. 
 

Zu Rz 15: 
 
Im letzten Satzteil des ersten Satzes ist uE sprachlich nicht klar, worauf sich "diese" (im Text unterstrichen) 
bezieht: "Der Zweck des Gläubigerschutzes spricht dafür, dass eine Ausschüttungssperre, die bei der über-
tragenden Gesellschaft auf der Bewertung des übertragenen Vermögens mit dem beizulegenden Wert auf 
Grund einer vorangegangenen Umgründung beruht, bei einer in der Folge durchgeführten Umgründung bei 
der übernehmenden Gesellschaft weiter besteht, selbst wenn diese den Buchwert der übertragenden Gesell-
schaft fortführt und diese infolge der Umgründung untergeht.“ 
 
UE sollte sich das Wort „diese" auf die im letzten Gliedsatz angeführte „übertragende Gesellschaft“ bezie-
hen. Würde man hingegen den Bezug zum Wort "diese" in der Zeile davor setzen, dann wäre damit die 
übernehmende Gesellschaft gemeint, was wohl keinen Sinn ergäbe. Auch ein Bezug auf die am Satzbeginn 
angesprochene Ausschüttungssperre ergibt keinen Sinn, weil sonst die Ausschüttungssperre - so der weite-
re Satz - bei der übernehmenden Gesellschaft weiter besteht und gleichzeitig infolge der Umgründung un-
tergehen würde. 
 
Aus inhaltlicher Sicht könnte der letzte Satzteil „und diese infolge der Umgründung untergeht“ entfallen, 
zumal die angesprochene Fortführung der Ausschüttungssperre bei der übernehmenden Gesellschaft uE 
auch side-stream oder up-stream Abspaltungen, bei denen die spaltende Gesellschaft fortbesteht, betref-
fen kann. 
 

Zu Rz 16:  

Zur leichteren Verständlichkeit könnte im letzten Satz ergänzt werden (Ergänzung durch Unterstreichung 
hervorgehoben): „[...] gesperrt ist vielmehr nur der durch den vorangegangenen Umgründungsvorgang auf 
Grund des Ansatzes des übernommenen Vermögens zum (aktuellen) beizulegenden Wert über den Buchwert 
hinausgehende Betrag abzüglich allfälliger latenter Steuern und durch die Umgründung ausgelöste Ertrag-
steuern.“ 
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Im zweiten Satz Streichen des Wortes „ist“. 

 

 

 

Zu Rz 17: 

Der letzte Satz „Der übernehmende Rechtsträger übernimmt grundsätzlich auch bei Fortführung der Buch-
werte die Sperre, wenn die übertragende Gesellschaft infolge der Umgründung untergeht (Rz 15)“ verknüpft 
die Übernahme der Ausschüttungssperre mit dem umgründungsbedingten Untergang der übertragenden 
Gesellschaft. In den von Rz 17 angesprochenen up-stream und side-stream Umgründungen sind uE auch 
Abspaltungen (uU auch Einbringungen) erfasst, die allerdings keinen Untergang der übertragenden Gesell-
schaft zur Folge haben. 

 

Wien, im Jänner 2017 

 

Gerald Müller 

Martin Jann 

 


