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stehenden Kontingente vom Zeitpunkt des Inkraft
tretens der Richtlinie an . Die damit verbundene

Beschleunigung könnte entsprechend dem Ver
fahren erreicht werden , das seit der Errichtung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei der Be
seitigung der Kontingente für Industrieerzeugnisse
angewandt wird.
Der Ausschuß schlägt vor, die in Absatz 2 ent
haltene Schutzklausel zu streichen, da die Kriterien
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für ihre Anwendung zu ungenau sind und sie daher
eine Diskriminierung verursachen könnte .
Seines Erachtens ist eine Harmonisierung der
Produktionsbedingungen innerhalb der Gemein
schaft erforderlich, die erst dann verwirklicht wer
den kann , wenn in allen Mitgliedstaaten — insbe

sondere in der Bundesrepublik — gleichwertige
Filmhilfsmaßnahmen bestehen .

Beschlossan zu Brüssel am 27 . Mai 1964 .

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Piero GIUSTINIANI

ANHÖRUNG DES WIRTSCHAFTS - UND SOZIALAUSSCHUSSES

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Koordinierung der
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im

Sinne des Artikels 58 Absatz (2) im Interesse der Gesellschafter sowie
Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu ge
stalten

(64/650/EWG)
A. BITTE UM STELLUNGNAHME

Der Rat hat auf seiner 128 . Tagung am 25 . März 1964 beschlossen, den Wirt
schafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 54 Absatz (2) des Vertrages zu dem Vor
schlag für eine Richtlinie zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den
Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz (2) im Interesse
der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleich
wertig zu gestalten, anzuhören .

Die Bitte um Stellungnahme wurde dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses, Herrn E. Roche, vom Präsidenten des Rates, Herrn H. Fayat , mit Schrei
ben vom 25 . März 1964 übermittelt .

B. DER ANHÖRUNG ZUGRUNDE GELEGTER TEXT

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in
den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im
Sinne des Artikels 58 Absatz (2) im Interesse der
Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben
sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu
gestalten
DER RAT DER EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 54-3 g,
gestützt auf das Allgemeine Programm zur Auf
hebung der Beschränkungen der Niederlassungsfrei
heit, insbesondere auf Titel VI ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Anhörung des Europäischen Parlaments,
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die in Artikel 54-3g festgelegte und im Allgemei
nen Programm zur Aufhebung der Beschränkungen
der Niederlassungsfreiheit vorgesehene Koordinierung
ist insbesondere bei den Aktiengesellschaften und den
Gesellschaften mit beschränkter Haftung dringlich,
weil die Tätigkeit dieser Gesellschaften häufig über die
Staatsgrenzen hinausreicht .
Der Koordinierung der einzelstaatlichen Vor
schriften über die Offenlegung, die Wirksamkeit ein
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gegangener Verpflichtungen

und

die
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I. Offenlegung

Nichtigkeit

dieser Gesellschaften kommt eine besondere Bedeu

tung, insbesondere zum Schutz der Interessen Dritter,

Artikel 2

zu .

Auf diesen Gebieten

müssen Vorschriften

der

Gemeinschaft inhaltsgleich für Aktiengesellschaften
wie für Gesellschaften mit beschränkter Haftung
erlassen werden, weil diese Gesellschaften häufig den
gleichen Tätigkeitsbereich haben und zum Schutz
Dritter lediglich das Gesellschaftsvermögen zur Verfü
gung stellen.
Die Offenlegung muß Dritten die Möglichkeit
bieten, sich über die wesentlichen Rechtsverhältnisse
der Gesellschaft sowie die Namen der Personen zu

unterrichten, welche die Gesellschaft verpflichten
können .

Die Offenlegung muß für die Rechtsverbindlich
keit der im Namen der Gesellschaft eingegangenen
Verpflichtungen entscheidende Bedeutung haben ; der
Schutz gutgläubiger Dritter muß außerdem durch
Bestimmungen gewährleistet werden, welche die

Gründe möglichst beschränken, aus denen die Über

nahme dieser Verpflichtungen unwirksam sein kann .
Um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes die

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß eine Pflicht
zur Offenlegung besteht für :
1.
den Errichtungsakt und, falls sie Gegenstand
eines gesonderten Aktes ist, die Satzung ;

2.

schaft ohne Rücksicht darauf, ob sie auf einem

Beschluß der zuständigen Gesellschaftsorgane oder
auf einer gerichtlichen Entscheidung beruhen ;
3.
den vollständigen Wortlaut der Satzung in ihrer
geltenden Fassung ; enthält die Satzung nur Bestim
mungen über die Verfassung der Gesellschaft, so ist
auch der vollständige Wortlaut des Errichtungsaktes
in der geltenden Fassung offenzulegen ;

4.
die Personalien derjenigen, die in ihrer Eigen
schaft als Gesellschaftsorgane kraft Gesetzes oder auf
Grund der Satzung :
a) berechtigt sind, die Gesellschaft gerichtlich und
außergerichtlich zu vertreten,

Rechtssicherheit in den Beziehungen zwischen der

b) an der Verwaltung der Gesellschaft oder an der

Gesellschaft und Dritten sowie im Verhältnis der

Gesellschafter untereinander zu gewährleisten, er
scheint es erforderlich, die Nichtigkeitsgründe zu
beschränken, jede rückwirkende Kraft der Nichtig
erklärung Dritten gegenüber auszuschließen und für
den Einspruch Dritter gegen diese Erklärung eine
kurze Frist festzusetzen .

Die Kommission muß vor jeder künftigen Ände

Änderungen dieser Akte einschließlich der Ver

längerung und der vorzeitigen Auflösung der Gesell

Aufsicht über sie teilnehmen .

Bei der Offenlegung muß die Eigenschaft dieser
Personen erkennbar gemacht werden ;
5.
die Personalien der Abschlußprüfer, wenn deren
Mitwirkung bei der Prüfung des Jahresabschlusses
gesetzlich vorgeschrieben ist ;

rung des nationalen Gesellschaftsrechts konsultiert
werden, damit die Ergebnisse der Koordinierung
gesichert bleiben und es den Gemeinschaftsorganen
möglich gemacht wird, die Koordinierungsarbeiten

6.

fortzusetzen —

übersteigt ;
7.

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :
Artikel 7

Die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen
Koordinierungsmaßnahmen gelten für die Rechts- und
VerwaltungsVorschriften der Mitgliedstaaten für Ge
sellschaften folgender Rechtsformen :

— im Königreich Belgien für
sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés de personnes à responsabilité
limitée ;

— in der Französischen Republik für
sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée ;

— in der Italienischen Republik für
società per azioni, società in accomandita per azioni,
società a responsabilità limitata ;
— im Großherzogtum Luxemburg für
sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée ;
— im Königreich der Niederlande für
de Naamloze Vennootschap, de commanditaire
Vennootschap op aandelen.

die Sitzverlegung ;,

8.
die Nichtigerklärung der Gesellschaft durch
gerichtliche Entscheidung ;
9.
die Bestellung und die Personalien der Liquida
toren sowie ihre Befugnisse ;

10 .

den Abschluß der Liquidation und die Löschung

der Gesellschaft im Register in solchen Mitgliedstaaten,
in denen die Löschung von rechtlicher Bedeutung ist:

— in der Bundesrepublik Deutschland für
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften
auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter
Haftung ;

die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrech

nung für jedes Geschäftsjahr ; das gilt für Gesell
schaften mit beschränkter Haftung jedoch nur, wenn
deren Bilanzsumme 1 Million Rechnungseinheiten

Artikel 3

(1 )
Jedem Mitgliedstaat steht es frei, zur Erfüllung
der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 2 eine der
nachgenannten Formen der Offenlegung zu wählen :
die Bekanntmachung in der Presse, die Hinterlegung
beim Gericht oder einer anderen amtlichen Stelle, die

Eintragung in ein Register.
(2)
Soweit die Offenlegung durch Bekanntmachung
in der Presse erfolgt, müssen in jedem Mitgliedstaat
alle solche Bekanntmachungen in ein und demselben
amtlichen Mitteilungsblatt zusammengefaßt werden .
Den Mitgliedstaaten steht es frei, darüber hinaus
die Bekanntmachung in anderen Blättern, auch sol

chen von lokaler Bedeutung, zu fordern .
(3)

Die Form der Offenlegung kann je nach Art der

bekanntzumachenden
Tatsachen
und
nach
Rechtsform der Gesellschaft verschieden sein .

der
Für

Tatsachen, die Dritten entgegengehalten werden
können, muß jedoch bei Gesellschaften derselben

AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

27 . 11 . 64

Rechtsform die gleiche Offenlegungsform verwendet
werden ; dies gilt nicht für die in Artikel 2 Absatz (3)
genannten Tatsachen.
(4)
Für ein und dieselbe Tatsache können mehrere
Formen der Offenlegung nebeneinander verwendet
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Artikel 6

Jeder Mitgliedstaat bestimmt, welche Personen
verpflichtet sind, die Formalitäten der Offenlegung zu
erfüllen .

werden . In diesem Fall muß :

Artikel 7

a) unter diesen Offenlegungsformen eine solche
Verbindung hergestellt werden, daß bei der Offen
legung in den verschiedenen Formen voneinander
abweichende Angaben vermieden werden ;

b) der betreffende Mitgliedstaat bestimmen, welche
Form der Offenlegung für die Entstehung der Gesell
schaft nach außen und dafür maßgebend sein soll, daß
die Tatsachen Dritten entgegengehalten werden
können .

Artikel 4

(1 )
In jedem Mitgliedstaat wird entweder bei einem
zentralen Register oder bei jedem Handels- oder
Gesellschaftsregister für jede der dort eingetragenen
Gesellschaften eine Akte angelegt.

(2)
Die Akte enthält für j ede Gesellschaft mindestens
alle dem neuesten Stand entsprechenden Tatsachen
über die Gründung und die Tätigkeit der Gesellschaft,
die nach Artikel 2 offengelegt werden müssen.
(3)
Jedem Mitgliedstaat steht es frei zu bestimmen,
daß die Aufnahme in die Akte als Hinterlegung oder
Eintragung im Sinne von Artikel 3 Absatz (1) gilt.
(4)
Gilt die Aufnahme in die Akte nicht als eine
Form der Offenlegung und stimmen ordnungsmäßig
offengelegte Tatsachen nicht mit dem Inhalt der Akte
überein, so ist eine Berufung auf den Inhalt der Akte
nicht zulässig.

(5)
Das Registergericht oder der mit der Führung
der Akte Beauftragte haben auf Verlangen vollständige
Abschriften von oder Auszüge aus dem Inhalt der Akte
zu erteilen, soweit er Tatsachen im Sinne des Artikels 2

betrifft. Die Gebühren für die Erteilung der Abschrift
dürfen die Verwaltungskosten nicht übersteigen.
Soweit die Mitgliedstaaten vorschreiben, daß wei
tere Tatsachen in die Akte aufzunehmen und jedem

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß es geahndet
wird , wenn :

— die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung
nicht offengelegt werden ;
— die Schriftstücke und Erklärungen nicht ein
gereicht werden, die gemäß Artikel 4 Absatz (2) in die
Akte aufzunehmen sind ; das gilt nicht, wenn die Auf
nahme in die Akte zugleich als eine Form der Offen
legung im Sinne des Artikels 3 gilt ;
— die vorgeschriebenen Angaben auf den in
Artikel 5 bezeichneten Geschäftspapieren fehlen.
Artikel 8

Personen, die im Namen einer in Gründung befind
lichen Gesellschaft gehandelt haben, ehe diese die
Rechtsfähigkeit erlangt hat, haften für die vorgenom
menen Handlungen unbeschränkt als Gesamtschuld
ner, sofern die Gesellschaft nach ihrer ordnungs
mäßigen Gründung die eingegangenen Verpflichtungen
nicht übernimmt .
Artikel 9

In Mitgliedstaaten, in denen die fehlende Offen

legung von Änderungen des Errichtungsaktes oder der
Satzung deren Wirksamkeit nicht berührt, hat der
Mangel der Offenlegung zumindest zur Folge, daß die

Änderungen gutgläubigen Dritten nicht entgegen

gehalten werden können . Den Mitgliedstaaten bleibt
indessen freigestellt, den Dritten das Recht zuzu

erkennen, sich auf die Änderungen zu berufen.

Interessenten oder bestimmten Interessentenkreisen

II . Wirksamkeit der von der Gesellschaft

mitzuteilen sind, können diese unter den im vorher

eingegangenen Verpflichtungen

gehenden Absatz festgelegten Bedingungen auch inso
weit vollständige Abschriften erhalten.

Artikel 10

Die Übereinstimmung der übersandten Abschriften
und Auszüge mit dem Inhalt der Akte ist zu beglau
bigen.
Weichen die offengelegten und die auf Grund der
Akte mitgeteilten Tatsachen voneinander ab, so ist
eine Berufung auf die letzteren nicht zulässig.

Sind die Namen dieser Personen ordnungsgemäß
offengelegt worden, so können Mängel der Bestellung
gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß auf Briefen,
Rechnungen, Bestellscheinen und Preislisten das
Handels- oder Gesellschaftsregister anzugeben ist, in
welchem die Eintragung vorgenommen worden ist und
bei welchem die Akte geführt wird . Ferner ist die
Registernummer oder eine sonstige Angabe aufzu
führen, die es gestattet, die Eintragung aufzufinden.
Die

im

vorhergehenden

Die Bestellung, die Amtsniederlegung oder Ab
berufung von Personen , die als Gesellschaftsorgane
berechtigt sind , die Gesellschaft zu vertreten , kann
von der Gesellschaft gutgläubigen Dritten nicht ent
gegengehalten werden, solange sie nicht offengelegt
ist ; diese können sich jedoch darauf berufen .

Absatz

bezeichneten

Schriftstücke müssen die Rechtsform der Gesellschaft,

den Gesellschaftssitz, den Betrag des Kapitals sowie
ggf. die Angabe enthalten, daß sich die Gesellschaft in
Liquidation befindet.

Artikel 1 1

(1)
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch
Handlungen ihrer Organe verpflichtet, sofern die
Handlungen nicht die Grenzen überschreiten, die der
Vertretungsmacht der Organe durch das Gesetz oder
den Gegenstand des Unternehmens gezogen sind .
Die Gesellschaft wird jedoch durch Handlungen,
die den Rahmen des Gegenstandes des Unternehmens
überschreiten, verpflichtet, wenn der Dritte gute
Gründe für die Annahme hatte, daß das Rechts
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geschalt mit der Gesellschaft sich im Rahmen des
Gegenstandes des Unternehmens halte .
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pflichtungen unberührt, die vorher im Namen der
Gesellschaft Dritten gegenüber eingegangen worden
sind .

(2) Satzungsmäßige Beschränkungen der Befugnisse
dieser Organe können Dritten niemals entgegengehal
ten werden, auch dann nicht, wenn sie offengelegt
worden sind. Diese Beschränkungen haben nur für das
Innenverhältnis der Gesellschaft Bedeutung.
Das nationale Recht kann indessen vorsehen, daß

Satzungsbestimmungen, nach welchen die allgemeine
Vertretungsmacht für die Gesellschaft nur mehreren
Personen gemeinschaftlich zusteht, Dritten entgegen
gehalten werden können , es sei denn , daß der Dritte
gute Gründe für die Annahme hatte, daß diese
Satzungsbestimmungen keine Anwendung fänden.

(2)
Die Nichtigkeit hat zur Folge , daß die Gesell
schaft, ebenso wie im Falle der Auflösung, in Liquida
tion tritt .

(3)
Die Wirkungen der Nichtigkeit im Verhältnis
der Gesellschafter untereinander bleiben jedoch der
Regelung durch das Recht jeden Mitgliedstaates über
lassen .

(4)
Die Gesellschafter haben das gezeichnete , aber
noch nicht eingezahlte Kapital insoweit einzuzahlen,
als die den Gläubigern gegenüber eingegangenen Ver
bindlichkeiten dies erfordern .

Artikel 15

III . Nichtigkeit der Gesellschaft
Artikel 12

In allen Mitgliedstaaten, nach deren Recht die
Gesellschaftsgründung keiner vorgängigen verwal
tungsmäßigen oder gerichtlichen Kontrolle unter
worfen ist, müssen der Errichtungsakt der Gesellschaft

und seine Änderungen öffentlich beurkundet werden .

Die rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch
welche auf Nichtigkeit der Gesellschaft erkannt wird ,
wirkt für und gegen alle. Sie muß nach den Bestim
mungen in Kapitel I dieser Richtlinie offengelegt
werden .

Der Einspruch Dritter ist — sofern das nationale
Recht einen solchen Einspruch vorsieht — nur inner
halb einer Frist von 6 Monaten nach der Offenlegung
zulässig .

Artikel 13

Gesellschaften dürfen aus folgenden Gründen als
nicht entstanden oder — mit oder ohne Heilungsmög
lichkeit — als nichtig angesehen oder für nichtig
erklärt werden :

1.
wegen Fehlens eines Errichtungsaktes oder je
nach den Anforderungen des Rechtes des betreffenden
Mitgliedstaats entweder wegen der Nichtbeachtung
der Formalitäten der vorgängigen Kontrolle oder
wegen fehlender Öffentlicher Beurkundung ;

2.
wegen der Rechtswidrigkeit des Gegenstandes
des Unternehmens oder wegen Verstoßes des Unter
nehmensgegenstandes gegen die öffentliche Ordnung.
In Mitgliedstaaten, in denen die Offenlegung des
Errichtungsaktes nicht Voraussetzung für die Ent
stehung der Gesellschaft ist, darf der Mangel der
Offenlegung indessen nicht dazu führen, daß die
Gesellschaft als nichtig angesehen wird. Die nicht
offengelegten Verhältnisse können gutgläubigen Drit
ten nicht entgegengehalten werden ; diese können sich
allerdings darauf berufen.

Artikel 16

Die Mitgliedstaaten ändern bis zum 1 . Januar 1965
ihre Rechts- und VerwaltungsVorschriften insoweit,
als dies zur Anpassung an die Bestimmungen dieser
Richtlinie erforderlich ist, und setzen die Kommission

hiervon unverzüglich in Kenntnis .
Die Mitgliedstaaten können bestimmen , daß die erst
malige Offenlegung des vollständigen Wortlauts der
Satzung in der Fassung, die sich aus den nach der

Gründung vorgenommenen Änderungen ergibt, erst

bei der nächsten Satzungsänderung oder, falls eine
solche nicht erfolgt, spätestens am 1 . Januar 1967
durchgeführt wird.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
über alle künftigen Entwürfe von Rechts- oder Ver
waltungsvorschriften, die sie auf dem durch diese
Richtlinie geregelten Gebiet zu treffen beabsichtigen ,
so rechtzeitig, daß die Kommission hierzu Stellung
nehmen kann .

Artikel 14

(1 )
Die durch richterlichen Ausspruch festgestellte
Nichtigkeit als solche läßt die Wirksamkeit von Ver

Artikel 17

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet .

C. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

Der Ausschuß hat eine Stellungnahme zu dem in Kapitel B enthaltenen Text in
seiner 41 . Sitzungsperiode am 27. und 28. Oktober 1964 in Brüssel bei 75 abgegebenen
Stimmen der anwesenden bzw . vertretenen Mitglieder mit 68 gegen 7 Stimmen an
genommen. Diese Stellungnahme lautet wie folgt :
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SOZIALAUSSCHUSSES

zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Koordinierung der Schutz
bestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des
Artikels 58 Absatz (2) im Interesse der Gesellschafter sowie dritter vorgeschrie
ben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten"
DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL
AUSSCHUSS —

gestützt auf das Ersuchen des Ministerrates der
EWG vom 25. März 1964 um Abgabe einer Stellung
nahme zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des
Rates zur Koordinierung der Schutzbestimmungen ,
die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im
Sinne des Artikels 58 Absatz (2) im Interesse der
Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind ,
um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten",

gestützt auf die Beschlüsse seines Präsidiums
vom 26 . Februar und 27 . April 1964 , die fachliche
Gruppe für Wirtschaftsfragen federführend, da
gegen die fachliche Gruppe für selbständige Tätig
keiten und Dienstleistungen mitberatend zu be

— der Rat und die Kommission die ihnen auf

diesem Gebiet übertragenen Aufgaben erfüllen ,
indem sie insbesondere „soweit erforderlich die

Schutzbestimmungen koordinieren , die in den Mit
gliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Arti
kels 58 Absatz (2) im Interesse der Gesellschafter
sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Be
stimmungen gleichwertig zu gestalten";

in Erwägung, daß der Rat am 18 . Dezember 1961
das Allgemeine Programm zur Aufhebung der Be
schränkungen der Niederlassungsfreiheit beschlos
sen hat , nach dem die Koordinierung, die Gegen
stand der dem Ausschuß zwecks Abgabe einer
Stellungnahme übermittelten Richtlinie ist, vor
Ablauf des zweiten Jahres der zweiten Stufe der

fassen,

Übergangszeit durchzuführen ist ;

gestützt auf Artikel 13 und 23 seiner Geschäfts
ordnung,

in Erwägung, daß zweifellos nicht nur die Nie
derlassungsfreiheit , sondern auch die Auswirkungen
der unterschiedlichen Rechtsvorschriften auf den

gestützt auf die zusätzliche Stellungnahme der
fachlichen Gruppe für selbständige Tätigkeiten und
Dienstleistungen vom 30. Juli 1964,

Wettbewerb in Betracht gezogen werden könnten ,
um gleichzeitig mit den Rechtsgrundlagen der
Richtlinie auch die Aktionsmöglichkeiten des Rates

gestützt auf die Stellungnahme der fachlichen
Gruppe für Wirtschaftsfragen vom 28. September

zu erweitern ;

in Erwägung, daß es jedoch dem Rat , der auf

1964 ,

Vorschlag der Kommission tätig wird, obliegt, von

gestützt auf den ihm vom Berichterstatter,
Herrn de Precigout , in der 41 . Sitzungsperiode am
27 . und 28. Oktober 1964 vorgelegten Bericht und
seine Beratungen in dieser Sitzungsperiode,

sich aus seine Maßnahmen und deren Rechtsgrund
lagen zu bestimmen , unbeschadet einer etwaigen
Kontrolle der Anwendung des Vertrages durch den

in Erwägung, daß der ihm zur Stellungnahme
unterbreitete Richtlinienvorschlag darauf abzielt ,
für gewisse Gruppen von Gesellschaften die Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Offenle
gung, die Wirksamkeit der Verpflichtungen und die
Nichtigkeit dieser Gesellschaften zu koordinieren ,
da die Unterschiede zwischen den betreffenden

Rechtsvorschriften Schwierigkeiten bei der Ver
wirklichung der Niederlassungsfreiheit verursachen
könnten ;

in Erwägung, daß er gemäß Artikel 54 Absatz (2)
sowie Absatz (3) Buchstabe g) des Vertrages von
Rom um Stellungnahme ersucht wurde , der vor
sieht, daß
— der Rat bis zum Ende der ersten Stufe ein

stimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses und der Ver

sammlung Richtlinien zur Verwirklichung des allge
meinen Programms oder — falls ein solches nicht

Gerichtshof —

GIBT FOLGENDE STELLUNGNAHME AB :

I. Gegenstand der Richtlinie

Der Ausschuß billigt das Ziel des Richtlinien
vorschlags, das heißt die Koordinierung der Schutz
bestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Ge
sellschaften im Interesse der Gesellschafter sowie

Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmun
gen gleichwertig zu gestalten .
Es steht außer Zweifel, daß die Unterschiede
zwischen den zahlreichen einzelstaatlichen Rechts

normen, von denen jede für sich genommen der
Sicherheit des Geschäftslebens dienen soll, eine Un

sicherheit zur Folge haben, die in der Praxis unter
Umständen Auswirkungen auf die Niederlassung
der Unternehmen und den Wettbewerb zeitigen
könnte .

besteht — zur Durchführung einer Stufe der Nie
derlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit

Durch die wichtige Rolle der Gesellschaften als
Wirtschaftsträger und die Fülle der einschlägigen

erläßt,

Rechtsvorschriften kommt der in Artikel 54 Ab
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satz (3) Buchstabe g) des Vertrages vorgesehenen
Koordinierung, besondere Bedeutung zu .
Im Verlauf der Beratungen gelangte der Aus
schuß jedoch zu der Auffassung, daß die Gleich
wertigkeit der den Gesellschaften auferlegten
Schutzbestimmungen in der Praxis auch durch
Unterschiede zwischen Rechtsvorschriften zu sehr

ten — in gleicher Weise wie die den anderen Ge
sellschaften auferlegte Offenlegungspflicht — auf
alle Gesellschaften Anwendung finden .
Andernfalls würden die Gesellschaften nach

dem Land ihres Sitzes Diskriminierungen ausgesetzt ,
da die drei Gesellschaftsarten nicht in allen Mit

gliedstaaten vertreten sind.

eingeschränkt wird, die andere, nicht unmittelbar
in dieser Richtlinie behandelte Gebiete betreffen .

Dies gilt beispielsweise für die Regelung der Kapi
taleinzahlung, die Rechnungsprüfung und die Zahl
der Gesellschafter.
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Wenn diese Gleichbehandlung nicht sicherge
stellt wird, könnten außerdem die Vorschriften der

Richtlinie allzu leicht umgangen werden, indem die
Gesellschaftsform mit der liberalsten Regelung
gewählt würde.

Er hält es daher für unerläßlich, daß die Kom
mission in den die Gesellschaften betreffenden Fra

gen von allen ihr im Vertrag übertragenen Befug
nissen Gebrauch macht, um die Harmonisierung der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften möglichst nach
drücklich zu fördern . Das gilt insbesondere dann,
wenn in den Mitgliedstaaten Rechtsreformen durch
geführt bzw. vorbereitet werden . Nach Ansicht des
Ausschusses müßte die Kommission systematisch
zu allen diesbezüglichen Fragen gehört werden .

III. Allgemeine Bemerkungen
zu der angestrebten Koordinierung

1.
Die Richtlinie zielt darauf ab , gewisse Rechts
und VerwaltungsVorschriften für die Offenlegung,
die Wirksamkeit der Verpflichtungen und die Nich
tigkeit der Gesellschaften zum Schutz der Interessen
Dritter sowie der Gesellschafter zu koordinieren .

Die beste Koordinierung besteht in einer Harmoni
sierung der in den einzelnen Mitgliedstaaten gelten
den Vorschriften .

II . Geltungsbereich der Richtlinie
1.

Die Richtlinie findet ausschließlich auf Aktien

gesellschaften im weiteren Sinne (Aktiengesellschaf
ten im eigentlichen Sinne sowie Kommanditgesell
schaften auf Aktien) und Gesellschaften mit be
schränkter Haftung Anwendung.
Im Vertrag wird zwischen den einzelnen Gesell

Es ist keineswegs Aufgabe der Richtlinie, das
gesamte Gesellschaftsrecht zu vereinheitlichen . Der
Ausschuß erneuert seinen bereits zum Ausdruck

gebrachten Wunsch, daß die zur Zeit durchgeführ
ten Untersuchungen über eine diesbezügliche Har
monisierung zügig fortgesetzt werden. Er geht davon
aus, daß ihm zu gegebener Zeit Gelegenheit geboten
wird, zu dieser Frage Stellung zu nehmen .

schaftsformen nicht unterschieden . Die Richtlinie

müßte dementsprechend gemäß Artikel 58 Ab
satz (2), auf den in Artikel 54 Absatz (3) Buchstabe g)
verwiesen wird, an sich alle „ Gesellschaften des

Selbstverständlich besteht auch kein Anlaß, in

einer Richtlinie von derart begrenzter Tragweite die
allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts, Handels

bürgerlichen und des Handelsrechts einschließlich
der Genossenschaften und die sonstigen juristischen
Personen des öffentlichen und privaten Rechts"
umfassen, sofern sie einen Erwerbszweck verfolgen .

rechts oder Strafrechts zu ändern, deren Harmoni

Wenn es sich als unmöglich erweist, bereits
jetzt die vorgesehene Harmonisierung für alle Ge
sellschaftsformen zugleich durchzuführen , erscheint
es sinnvoll, mit denjenigen Gesellschaften zu be
ginnen , in denen die persönliche Haftung der Ge

2.

sellschafter beschränkt ist . Dabei handelt es sich

gleichzeitig um die Gesellschaften , die im Wirt
schaftsleben die Hauptrolle spielen .
Der Ausschuß erachtet es jedoch als notwendig,
daß die Koordinierung möglichst bald auf die an
deren Gesellschaften einschließlich der Genossen

schaften und Stiftungen ausgedehnt wird, die große
wirtschaftliche Bedeutung haben .
2 . Wenn aus praktischen Erwägungen Verpflich
tungen lediglich Gesellschaften von einer gewissen
Bedeutung auferlegt werden , müssen die Befreiun
gen zugunsten der weniger bedeutenden Gesellschaf

sierung zwischen den Mitgliedstaaten zweifellos
wünschenswert ist, jedoch eine aufmerksame Unter
suchung und große Umsicht erfordert .
Es ist offensichtlich, daß die mit der Richtlinie

angestrebte Harmonisierung nicht ohne gewisse

Änderungen der derzeitigen Lage durchgeführt
werden kann . Eine Harmonisierung wäre undenk
bar, wenn von vornherein auf irgendeiner Seite

keine Bereitschaft dazu bestünde, derartige Ände
rungen hinzunehmen .
Keineswegs darf eine unterschiedliche Entwick
lung der z . Z. geltenden einzelstaatlichen Gesetze
die Nachteile der gegenwärtigen Situation noch ver
stärken und die Koordinierung, welche mit der

dem Ausschuß zur Stellungnahme vorliegenden
Richtlinie in Angriff genommen wurde, künftig
noch erschweren . Aus diesem Grunde billigt der
Ausschuß die den Mitgliedstaaten auferlegte Ver
pflichtung, die Kommission über Entwürfe zur

Änderung ihrer Gesetze und sonstigen Rechtsvor
schriften auf dem von dieser Richtlinie erfaßten
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Gebiet zu unterrichten . Er war darum bemüht ,

Mittel aufzuzeigen, um diesem Verfahren die
größtmögliche praktische Wirksamkeit zu verleihen ,

wie weiter unten dargelegt wird.
3. Da sich die zu beseitigende Unsicherheit aus
dem Nebeneinander zahlreicher Bestimmungen
ergibt, dürfte es offenbar sein , daß die Harmoni
sierung eher in einer Vereinfachung als in einer
Komplizierung der Bestimmungen liegen muß . Es
geht also nicht darum, völlig neue Maßnahmen zu
ergreifen oder die verschiedenen geltenden Vor
schriften zu addieren , sondern unter den geltenden
Bestimmungen diejenigen auszuwählen , die die
größte Gewähr für die angestrebte Sicherheit bieten ,
und die Anwendung dieser — und nur dieser — Be
stimmungen in der gesamten Gemeinschaft zu be
schließen . Auf diese Weise wird auch die Gefahr

ausgeschaltet , daß in einem Mitgliedstaat der Wert
der bestehenden Schutzbestimmungen verringert
wird .

4.
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Ferner ist darauf zu achten , daß keine Maß

vorzuschlagen , die den Zielen der Richtlinie ent
sprechen, wenn er glaubt , gewisse Bestimmungen
der Richtlinie nicht billigen zu können, oder deren
Ergänzung für zweckmäßig hält .

IV. Besondere Bemerkungen und Empfehlungen
zu den vorgesehenen Koordinierungsvorschriften

Angesichts der vorstehenden allgemeinen Bemer
kungen sieht sich der Ausschuß zu nachstehenden
Bemerkungen und Empfehlungen zu den Koordi
nierungsvorschriften des ihm zwecks Stellungnahme
unterbreiteten Richtlinienvorschlags veranlaßt .

Zur Vereinfachung werden — unter weitgehen
der Einhaltung der Reihenfolge des TextVorschlags
— die Bestimmungen der Richtlinie über die Offen
legung, die Wirksamkeit der Verpflichtungen und
die Nichtigkeit der Gesellschaft sowie die abschlie
ßenden Durchführungsvorschriften nacheinander
behandelt .

nahmen vorgeschrieben werden , die lediglich den
Anschein einer Harmonie erwecken , während die
tatsächlichen Verhältnisse nach wie vor Unter
schiede aufweisen . Die dadurch entstehende Vor

spiegelung einer Sicherheit würde die Unsicherheit
nur noch erhöhen . Sollte daher angesichts der Un
möglichkeit, bestimmte Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten zur Zeit inhaltlich zu ändern , eine
Koordinierung illusorisch sein, so wäre es vorteil
hafter, diese Fragen von den Harmonisierungsbe
schlüssen auszunehmen .

5.
Schließlich muß die Gemeinschaftsregelung
vollkommen eindeutig sein , da sie anderenfalls die
derzeitigen Schwierigkeiten und Risiken noch ver
stärken würde . Angesichts der Sprachenprobleme,
die mit einer vielsprachigen Gemeinschaft zwangs
läufig verbunden sind, ist diesem Punkt besondere
Aufmerksamkeit zu widmen .

Das in allen Mitgliedstaaten festzustellende all
gemeine Zögern , auf dem von dieser Richtlinie er
faßten Gebiet die herkömmlichen Praktiken zu

ändern , selbst wenn die Wichtigkeit derartiger

Änderungen anerkannt ist, läßt die besonderen

1 . OFFENLEGUNG

A. Art der Informationen,

die der Offenlegungspflicht unterliegen

Artikel 2 bestimmt die Art der Informationen ,
die veröffentlicht werden müssen , damit Interessen

ten ihre Verhandlungspartner kennen und die
Finanzlage der betreffenden Gesellschaft beurteilen
können .

a) Informationen über die Rechtslage

1.

Die Pflicht zur Offenlegung des Errichtungs

aktes und der Satzung sowie der Änderungen dieser
Akte ist zu billigen . Unverständlich ist jedoch,
warum diese in Ziffer 1 und 2 genannte Offenlegungs
pflicht in Ziffer 3 mit anderen Worten noch einmal
aufgeführt wird. Entweder handelt es sich hier um
eine Wiederholung, oder eine der beiden Bestimmun
gen hat eine Bedeutung, die aus dem Wortlaut
nicht ohne weiteres ersichtlich ist . Im Interesse

Hindernisse erkennen , welche die Kommission zu

größtmöglicher Klarheit , die der Ausschuß für

überwinden hatte .

wesentlich hält , sollte der Text umformuliert werden

Dem Bemühen , zwischen den verschiedenen

einzelstaatlichen Haltungen Kompromißlösungen
zu finden, ist es zuzuschreiben , daß der Richtlinien

vorschlag den vorstehend dargelegten Gedanken
nicht vollauf gerecht wird .

Der Ausschuß, der seinerseits häufig Kompro
misse angeregt hat , um unterschiedliche wirtschaft

liche Interessen in Übereinstimmung zu bringen,
vertritt die Auffassung, daß im allgemeinen zur
Regelung rechtstechnischer Fragen eindeutig Lö
sungen vorzuziehen sind . In den nachfolgenden
besonderen Bemerkungen bemüht er sich, Lösungen

2.

Selbstverständlich

müssen

die

Personalien

derjenigen bekannt sein , die berechtigt sind, die
Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich zu
vertreten . Die in Artikel 2 Ziffer 4 vorgesehene
Offenlegungspflicht für diese Personalien ist daher
zu billigen , soweit letztere sich nicht bereits aus dem
Errichtungsakt oder der Satzung ergeben , deren
Offenlegung anderweitig vorgeschrieben ist .
Falls die notwendigen Angaben schon in der ur
sprünglichen oder geänderten Fassung des Errich
tungsakts oder der Satzung enthalten sind , erübrigt
sich eine gesonderte Offenlegung.
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Dies gilt ebenfalls für Personen , die als Gesell
schaftsorgane an der Verwaltung der Gesellschaft
oder an der Aufsicht über diese teilnehmen .

b) Informationen über die Finanzlage
1 . Kapital — Artikel 2 enthält keine besondere
Bestimmung über die Veröffentlichung der Höhe
des Gesellschaftskapitals. Die Verpflichtung zur
Offenlegung des Errichtungsakts bzw. der Satzung

sowie deren Änderung wird wahrscheinlich als aus
reichend betrachtet .

Artikel 5 Absatz (2) schreibt dagegen vor, daß
auf Briefen , Rechnungen , Bestellscheinen und Preis
listen die Höhe des Gesellschaftskapitals anzugeben
ist. Diese Verpflichtung, die in gewissen Mitglied
staaten besteht , kann nicht wie vorgesehen , auf die
gesamte Gemeinschaft ausgedehnt werden , ohne die
Gefahr von Irrtümern heraufzubeschwören .
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ohnehin alle erforderlichen Auskünfte über deren

Finanzlage einholen .
Nach Ansicht des Ausschusses kann jedoch
diese Offenlegung selbst bei Gesellschaften , die den
Kapitalmarkt nicht in Anspruch nehmen, die Un
terrichtung Dritter, welche mit der Gesellschaft
Geschäftsverbindung aufnehmen wollen , erleich
tern , da sie ihnen das persönliche Einholen von
Auskünften erspart .
— Angesichts der Ungenauigkeit bzw. Verschie
denartigkeit der einzelstaatlichen Rechtsvorschrif
ten über die Aufstellung der Bilanzen und Ab
schlüsse wurde die Frage aufgeworfen , ob es sich
bei den in der Richtlinie vorgeschriebenen Ver
öffentlichungen tatsächlich um vergleichbare An
gaben handele . Treffe dies nicht zu, so werde die
Offenlegung ihr Ziel verfehlen und könnte sogar zu
Irrtümern verleiten .

Da die Änderung der einschlägigen Rechtsvor

Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften enthal

schriften der Mitgliedstaaten nicht Ziel dieser Richt

ten sehr unterschiedliche Regelungen für die Zeich
nung und Einzahlung des Kapitals. Unter diesen
Umständen kann die bloße Erwähnung des Kapitals
ohne Angabe darüber, ob und inwieweit es tatsäch
lich eingezahlt wurde , eher eine Irreführung als eine

linie ist , wäre es nach Ansicht des Ausschusses durch

exakte Information darstellen .
Nach Ansicht des Ausschusses ist es daher nicht

angebracht, Angaben auf den Geschäftspapieren zu
verlangen , bei denen sich hinter gleichen Worten
unterschiedliche Tatsachen verbergen . Vielmehr
sollte vorgeschrieben werden, daß im Falle einer
Angabe des Gesellschaftskapitals auf den Ge
schäftspapieren auch der tatsächlich eingezahlte
Betrag aufzuführen ist .

aus möglich, zu einem späteren Zeitpunkt näher
festzulegen , welche finanziellen Daten zu veröffent
lichen sind, falls sich dies auf Grund der Erfahrun

gen als notwendig erweisen sollte . Er betont bei
dieser Gelegenheit erneut , daß er großen Wert auf
eine Harmonisierung der diesbezüglichen nationa
len Rechtsvorschriften legt .
— Die Gesellschaften, die ihren Sitz in der Ge
meinschaft haben , stehen sowohl innerhalb der Ge
meinschaft als auch in Drittländern im Wettbe

werb mit Gesellschaften , deren Sitz außerhalb der

Gemeinschaft liegt . Es wurde die Befürchtung ge
äußert , daß die Pflicht zur Offenlegung der Bilanz
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sich zu

2. Jahresabschluß — Artikel 2 Ziffer 6 schreibt
die Offenlegung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung für jedes Geschäftsjahr vor. Diese
Verpflichtung gilt jedoch für Gesellschaften mit
beschränkter Haftung nur dann , wenn ihre Bilanz
summe eine Million Rechnungseinheiten, d. h. eine
Million Dollar, übersteigt .

ihrem Nachteil auswirken könnte , wenn auslän

— Die jährliche Offenlegung der Bilanz sowie
der Gewinn- und Verlustrechnung wird einstimmig

keine Nachteile verbunden zu sein . Für den Fall,

als erstrebenswert anerkannt für Gesellschaften ,

die den . Kapitalmarkt in Anspruch nehmen . In
diesem Fall bietet die Offenlegung die einzige prak
tische Möglichkeit , die Zeichner und Käufer von
Aktien und Obligationen über die finanzielle Lage
der Gesellschaft zu unterrichten .

— Für Gesellschaften , die nicht auf den Kapital
markt zurückgreifen, wurde hingegen die Zweck
mäßigkeit dieser Offenlegung erheblich bezweifelt .
In diesem Fall werden die Gesellschafter unmittel

bar informiert , da ihnen die Abschlüsse zwangs
läufig zur Genehmigung vorgelegt werden müssen .
Dagegen können Außenstehende , die mit der Ge
sellschaft in Verhandlung treten wollen , von dieser

dische konkurrierende Unternehmen dieser Pflicht
nicht unterworfen seien .

Nach den Erfahrungen derjenigen Mitglied
staaten , in denen die Offenlegung gewisser finan
zieller Daten den Gesellschaften schon jetzt vor
geschrieben ist , scheinen mit dieser Verpflichtung

daß derartige Nachteile sich doch ergeben sollten ,

empfiehlt der Ausschuß eine Überprüfung dieser
Frage .
— Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Ge
sellschaften , deren Bedeutung unterhalb einer ge
wissen Grenze liegt, aus praktischen Gründen von
der Offenlegung ihrer Abschlüsse befreit werden
können . Aus den bereits unter Abschnitt II Ziffer 2

dargelegten Gründen sollte seines Erachtens jedoch
für alle Gesellschaftsformen die gleiche Regelung
gelten .

Der Ausschuß erhebt gegen die in der Richt
linie vorgesehene Größenordnung dieser Mindest
bedeutung keine Einwendungen . Er empfiehlt je
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doch, das Kriterium der Bedeutung erneut zu prü
fen, da der Begriff „Bilanzsumme" kaum eindeutig
sein dürfte, je nach Ländern und Unternehmen
unterschiedlich ausgelegt werden könnte und
nicht zwangsläufig Aufschluß über die Bedeutung
eines Unternehmens gibt .
B. Formen und Fristen der Offenlegung

Artikel 3 und 4 beziehen sich auf die obligato
rischen bzw. fakultativen Formen der Offenlegung
im Hinblick auf die in Artikel 2 vorgeschriebene
Offenlegungspflicht .
a) Artikel 3 Absatz ( 1) bestimmt : ,, Jedem Mit
gliedstaat steht es frei , . . . eine der nachgenannten
Formen der Offenlegung zu wählen : die Bekannt
machung in der Presse, die Hinterlegung beim Ge
richt oder einer anderen amtlichen Stelle, die Ein

tragung in einem Register." Artikel 4 Absatz (1)
schreibt jedoch die Aufnahme in eine bei einem
Register angelegte Akte vor. Diese Bestimmung
verpflichtet demnach im Gegensatz zu Artikel 3
Absatz (1) zur Eintragung in einem Register und
zur Hinterlegung beim Gericht oder der Stelle , die
das Register führt . Hier hegt ein Widerspruch vor,
der im Interesse der Klarheit , deren Bedeutung der
Ausschuß bereits herausgestellt hat , beseitigt wer
den sollte .

b) Wenn Artikel 4 der Richtlinie in allen Mit
gliedstaaten für alle Tatsachen , deren Offenlegung
in Artikel 2 vorgeschrieben ist , die Hinterlegung

bei einem Register verlangt , ist es nach Ansicht des
Ausschusses angebracht, dieses Register und die
dort hinterlegten Schriftstücke als die Form der
Offenlegung in der Gemeinschaft vorzusehen.
Dies erscheint um so selbstverständlicher, als

die Einrichtung des Handels- bzw. Gesellschafts
registers, die im allgemeinen jüngeren Datums ist
als die sonst üblichen Offenlegungsformen , gegen
über dem früheren Zustand als Fortschritt ange
sehen wird .

Daher ist die in Artikel 4 Absatz (4) enthaltene
Bestimmung anomal, daß im Falle einer Nicht
übereinstimmung der hinterlegten Akte mit den
anderweitig offengelegten Tatsachen eine Berufung
auf den Inhalt der Akte nicht zulässig ist . Der Aus
schuß vertritt vielmehr die gegenteilige Auffassung :
Wenn die Eintragung im Register und die Hinter
legung in der bei diesem Register angelegten Akte
in allen Mitgliedstaaten für verbindlich erklärt
werden, müssen die Eintragung und die hinter
legten Schriftstücke gegenüber Dritten maßgebend
sein .

c) Nach Ansicht des Ausschusses kann diese Art
der Offenlegung innerhalb der Gemeinschaft durch
Bekanntmachungen in der Presse oder in einem
amtlichen Mitteilungsblatt sinnvoll ergänzt wer
den , sofern diese Bekanntmachungen , wie in der
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Richtlinie vorgesehen , in jedem Mitgliedstaat in
einem amtlichen Mitteilungsblatt zusammengefaßt
werden , so daß jedem Interessenten Gelegenheit
geboten wird, von allen Veröffentlichungen Kennt
nis zu erhalten .

Seines Erachtens wird jedoch die Veröffent
lichung des vollständigen Wortlauts in der Presse,
die unnötige Kosten verursacht , durch die Hinter
legungspflicht überflüssig. Sie könnte zweckmäßi
gerweise durch eine summarische Veröffentlichung
unter Hinweis auf die durchgeführte Hinterlegung
ersetzt werden .

d) Der Richtlinienvorschlag gibt nicht an, inner
halb welcher Frist die vorgeschriebene Offenlegung
zu erfolgen hat . Ohne diese Klarstellung besteht
jedoch die Gefahr, daß ihre Vorschriften nicht be
achtet werden . Der Ausschuß ersucht um ent

sprechende Ergänzung der Richtlinie, um in den
einzelnen Mitgliedstaaten einheitliche Fristen zu
gewährleisten .

C. Rechtsfolgen bei Verstößen
gegen die Offenlegungspflicht

a) Strafmaßnahmen

Artikel 7 sieht vor, daß die Nichterfüllung ge
wisser Formalitäten von den Mitgliedstaaten ge
ahndet wird .

1 . Weder die Art der Verstöße , die geahndet werden

sollen (einfache Übertretung oder vorsätzliches
Vergehen) , noch die Art und das Ausmaß der Straf
maßnahmen werden näher erläutert .

~ In Ermangelung dieser Angaben kann keine
wirkliche Harmonisierung herbeigeführt werden .
2 . Sanktionen sind vorgesehen, wenn die Aufnahme
in die Akte gemäß Artikel 4 unterbleibt. Das gilt
j edoch nur dann , wenn die Aufnahme in die Akte nicht
eine Offenlegungsformalität im Sinne von Artikel 3
ist . Dagegen wird auf Sanktionen verzichtet für den
Fall, daß die Aufnahme in die Akte eine Offen

legungsformalität darstellt , sowie allgemein bei
allen anderen Offenlegungsformalitäten . Diese Un
terscheidung, die auf ein Versehen oder auf einen
Irrtum bei der Abfassung des Textes zurückzuführen
sein könnte , ist unverständlich .

3 . Um den vorstehenden Bemerkungen Rechnung
zu tragen und Artikel 7 einen eindeutigen Sinn zu
geben , dürfte es sich empfehlen, diese Bestimmung
dahingehend zu ändern, daß die Mitgliedstaaten die
Nichtbeachtung der in der Richtlinie vorgesehenen
Offenlegungspflichten in gleicher Weise ahnden wie
eine Unterlassung der nach nationalem Recht er
forderlichen Offenlegungsmaßnahmen .

4. Artikel 8 betrifft nicht die Offenlegung und ge
hört daher nicht in Kapitel I der Richtlinie.
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b) Nichteinwendbarkeit gegenüber Dritten
Die Artikel 9 und 10 (letzterer befindet sich zu
Unrecht in Kapitel II , das die Wirksamkeit der von
der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen
betrifft) bestimmen , daß gutgläubigen Dritten fol
gendes nicht entgegengehalten werden kann : die
fehlende Offenlegung von Satzungsänderungen
sowie der Bestellung, Amtsniederlegung und Ab
berufung ; alle Mängel der Bestellung, sofern die
Namen der betreffenden Personen offengelegt
wurden .

Der Ausschuß billigt den Grundsatz, daß Tat
sachen, die nicht offengelegt wurden, und erst recht
solche, die den veröffentlichten Angaben wider
sprechen, gutgläubigen Dritten nicht entgegen
gehalten werden können.
Er vertritt jedoch folgende Auffassung :
1 . Diese Regel muß für alle Entscheidungen, Hand
lungen und Bestellungen gelten , die der Offen
legungspflicht unterliegen , einschließlich der Ent
scheidungen über die Nichtigkeit der Gesellschaf
ten , wie nachstehend ausgeführt wird.
2. Die Gesellschaft kann Dritten nicht offengelegte
oder im Widerspruch zu Veröffentlichungen stehen
de Rechtsverhältnisse nicht entgegenhalten .
3 . Die Gutgläubigkeit Dritter ist zu unterstellen , so
daß die Gesellschaft die Beweislast trägt .
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des des Unternehmens überschreiten , wenn der

Dritte gute Gründe für die Annahme hatte, daß
diese Handlungen sich in diesem Rahmen hielten ,
kann daher gebilligt werden .

B. Vertretungsmacht der Organe

Artikel 11 Absatz (2) Unterabsatz 1 bestimmt,
daß satzungsmäßige Beschränkungen der Befugnis
der Gesellschaftsorgane Dritten niemals entgegen
gehalten werden können , und zwar auch dann
nicht, wenn sie offengelegt worden sind. Diese Vor
schrift folgt der weiterhin anerkannten Tendenz,
die Auswirkungen der Satzungsbestimmungen, die
die Vertretungsmacht der Gesellschaftsorgane be
schränken , auf die Beziehungen der Gesellschafter
untereinander zu begrenzen . Hierzu drängen sich
jedoch folgende Bemerkungen auf :
a) Die Richtlinie selbst weicht hinsichtlich der
Satzungsbestimmungen , nach denen ein einziger
Gesellschafter nicht zur Vertretung der Gesellschaft
befugt ist, von dieser Regel ab (Artikel 11 Absatz (2)
Unterabsatz 2).

b) Wenn ferner satzungsmäßige Beschränkun
gen der Befugnisse Dritten auch im Falle der Offen
legung nicht entgegengehalten werden können , ist
der Sinn der obligatorischen Offenlegung der Sat
zung (Artikel 2) — einschließlich der Bestimmungen
über die Beschränkung der Befugnisse — nicht
einzusehen .

2 . WIRKSAMKEIT DER VON DER

GESELLSCHAFT EINGEGANGENEN
VERPFLICHTUNGEN

Artikel 11 behandelt die Wirksamkeit der von

der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen
hinsichtlich des Gegenstands des Unternehmens
und der Vertretungsmacht der Organe der Gesell
schaft . Diese Probleme sind gesondert zu prüfen .

c) Da es schließlich weder für die Gemeinschaft
noch für die einzelnen Mitgliedstaaten einheitliche
Rechtsvorschriften über die Vertretungsmacht der
satzungsmäßigen Organe der einzelnen Gesell
schaftsformen gibt , wird durch diese Regel nicht
eine tatsächliche, sondern lediglich eine scheinbare
Harmonisierung erreicht, die wegen der unter
schiedlichen Aufteilung der Befugnisse auf die ein
zelnen Gesellschaftsorgane zahlreiche Fragen auf
werfen könnte .

A. Gegenstand des Unternehmens

Der Errichtungsakt und die Satzung bestimmen
den Gegenstand, d. h. den Tätigkeitsbereich der

Als Beispiel hierfür sei die französische Aktien
gesellschaft genannt, in der das Gesetz dem Ver
waltungsrat — dem Kollektivorgan, dessen Mit
glieder zum größten Teil nicht berechtigt sind, lei

Gesellschaft, sowie die Art der Geschäfte, für die sie

tende Funktionen auszuüben — alle Vollmachten

gegründet wurde . Nach den allgemeinen Rechts
grundsätzen kann die Gesellschaft nicht außerhalb
der durch den Gegenstand des Unternehmens ge
zogenen Grenzen tätig werden . In der Praxis haben
diese Grenzen allerdings wenig Bedeutung, da es
aus praktischen Erwägungen üblich ist, in der Sat
zung neben den Haupttätigkeiten alle Geschäfte

überträgt, die nicht der Hauptversammlung vor
behalten sind. In der deutschen Aktiengesellschaft
dagegen liegen diese Befugnisse im wesentlichen

anzuführen , die mittelbar oder unmittelbar damit

im Zusammenhang stehen .

Artikel 11 Absatz (1) Unterabsatz 2, nach dem
die Gesellschaft selbst durch solche Handlungen
verpflichtet wird, die den Rahmen des Gegenstan

beim Vorstand . Ist es vertretbar, daß die fran
zösische Gesellschaft unter Umständen durch die

Handlungen ihres „ President-Directeur General"
nicht gebunden sein soll, während die deutsche
Gesellschaft zwangsläufig durch die vom Vorstand
getätigten Handlungen verpflichtet würde ?
Nach Ansicht des Ausschusses wäre die Lage
eindeutiger und die angestrebte Harmonisierung
reeller, wenn die Richtlinie in diesem Zusammen
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hang nicht von den „ Organen" der Gesellschaft
spräche, sondern von ihren „gesetzlichen Vertre
tern", mit der Maßgabe, daß Dritte zu der An
nahme berechtigt sind, daß die gesetzlichen Ver
treter der Gesellschaft ordnungsgemäß befugt sind,
diese zu verpflichten .

3 . NICHTIGKEIT DER GESELLSCHAFT
A

Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 13 knüpft
die Rechtmäßigkeit der Geseüschaft an die Form
vorschrift, daß in den Mitgliedstaaten , die keine
vorgängige Kontrolle der Gesellschaftsgründung

vorschreiben, der Errichtungsakt und seine Ände
rungen öffentlich beurkundet werden müssen ,
widrigenfalls die Gesellschaft als nichtig angesehen

Minderjährigen errichtete Gesellschaft rechtsgültig
sein würde. Dies dürfte nicht beabsichtigt sein .
Zum anderen bietet dieser Artikel Dritten kei

nen Schutz vor den Folgen der darin aufgezählten
Nichtigkeitsgründe . Dritte können vor den Folgen
der Nichtigkeit einer Gesellschaft — unabhängig
von den Nichtigkeitsgründen — lediglich durch
eine Bestimmung des Inhalts geschützt werden ,

daß die Nichtigkeit ihnen nicht entgegengehalten
werden kann , wenn es sich um Verpflichtungen
handelt , welche die Gesellschaft vor Veröffent

lichung der Nichtigkeit eingegangen ist .
b) Artikel 13 Absatz (2) gibt zu Zweifeln Anlaß .
Soweit er überhaupt verstanden werden kann ,
wiederholt er lediglich den Inhalt der Artikel 9 und
10 .
G

wird. Darunter ist vermutlich ein notarieller Akt zu
verstehen .

Es ist zu bezweifeln, ob diese FormVorschrift,
die in zahlreichen Fällen eine unnötige Komplika
tion darstellen wird, die Sicherheit der Gesell
schafter und Dritter in der Praxis erhöht .

Artikel 14 Absatz (1) müßte , wie bereits darge
legt , eine Bestimmung enthalten , nach der bis zur
Veröffentlichung der Nichtigkeitsentscheidung die
Nichtigkeit einer Gesellschaft Dritten nicht ent
gegengehalten werden kann .

Ihre Sicherheit kann hierdurch sogar beein
trächtigt werden, weil damit ein rein formeller
Nichtigkeitsgrund geschaffen wird.
B

a) Artikel 13 Absatz (1) bestimmt, daß Gesell
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Artikel 14 Absatz (2) in Verbindung mit Ab
satz (4) dürfte im Falle der Nichtigkeit der Gesell
schaft die persönliche Haftung der Gesellschafter
über den Betrag des von ihnen gezeichneten Kapi

schaften nur dann als nicht entstanden bzw . nich

tals hinaus ausschließen , und zwar selbst in den

tig angesehen werden dürfen , wenn Formmängel
(Fehlen eines Aktes bzw. Nichtbeachtung der For
malitäten) vorüegen oder der Gegenstand des Un
ternehmens rechtswidrig ist oder gegen die öffent
liche Ordnung verstößt.

jenigen Fällen , in denen eine derartige Haftung zur
Zeit ohne Einschränkungen vorgesehen ist . Dies
entspricht kaum den Zielen der Richtlinie, weil
hierdurch in bestimmten Fällen der Schutz Dritter

verringert wird.

In Übereinstimmung mit der Kommission ist
der Ausschuß der Auffassung, daß die Rechtsbe
ziehungen zwischen Gesellschaften und Dritten
nicht durch eine Nichtigerklärung der Gesellschaft
in Frage gestellt werden dürfen . Insbesondere dür
fen die mit dem Personal sowie die mit Lieferanten

und Kunden abgeschlossenen Verträge nicht infolge
der Nichtigkeit der Gesellschaft hinfällig werden .
Aus diesem Grunde ist es wünschenswert, die Be

fugnis, Gesellschaften für nichtig zu erklären, auf
möglichst wenige Fälle zu beschränken .
Die gegenwärtige Fassung von Artikel 13 dürfte
jedoch diesem Wunsch nach Sicherheit nicht in
zweckmäßiger Weise und in dem möglichen Aus
maß gerecht werden.

E

Artikel 15 Absatz (1) bestimmt, daß die gericht
liche Entscheidung, durch welche auf Nichtigkeit
der Gesellschaft erkannt wird, für und gegen alle
wirkt .

Diese Bestimmung dürfte im Widerspruch zu
den übrigen Vorschriften der Richtlinie stehen , die
gerade die Möglichkeit , die Nichtigkeit Dritten
entgegenzuhalten , einschränken sollen . Sollte sie
beibehalten werden , so wäre zumindest auf die

Grenzen dieser Wirkung gegenüber Dritten hinzu
weisen .

F

. Einmal würde der hier festgelegte Grundsatz
mit der anschließenden sehr einschränkenden Auf

Es ist schwer verständlich, warum m diesem

zählung schwierige Rechtsprobleme aufwerfen . Als

Artikel die bereits in Artikel 2 genannte Offen
legungspflicht für Nichtigkeitsentscheidungen wie

Beispiel sei lediglich darauf hingewiesen, daß nach
dem vorliegenden Text eine von geschäftsunfähigen

derholt wird .
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Artikel 15 Absatz (2) legt die Einspruchsfrist
für Dritte im Falle der Nichtigerklärung von Ge
sellschaften auf sechs Monate fest .

27 . 11 . 64

Der Ausschuß empfiehlt eine Bestimmung, die

die Kommission verpflichtet, ihre etwaigen Äuße
rungen den nationalen Parlamenten, den sonstigen

für Änderungen zuständigen Stellen sowie dem
Europäischen Parlament zu übermitteln , um dieses

Die Festsetzung einer angemessenen und ein
heitlichen Einspruchsfrist, welche an den Zeitpunkt
der Offenlegung anknüpft, ist zu billigen .

Verfahren noch stärker auf die Bedürfnisse der
Praxis abzustimmen .

Da ein Einspruchsrecht Dritter auch auf an
deren Rechtsgebieten gegeben ist, dürfte es sich

dem Wirtschafts- und Sozialausschuß zuzuleiten .

Er ersucht außerdem darum, diese Äußerungen

nach Ansicht des Ausschusses im Interesse der all

gemeinen Rechtssicherheit empfehlen, die Fristen
für die Einspruchserhebüng möglichst einheitlich —
und nicht unterschiedlich je nach dem Prozeß
gegenstand — zu gestalten.

4 . SCHLUSSBESTIMMUNGEN
A

Der Ausschuß billigt die Absicht der Kommis
sion, zu einer möglichst raschen Verwirklichung der
Harmonisierung zu gelangen, die Gegenstand der
Richtlinie ist . Die vorgeschlagenen Fristen sind
jedoch offensichtlich zu knapp bemessen . Artikel 16
ist insoweit zu ändern .
B

Der Ausschuß begrüßt die den Mitgliedstaaten
in Artikel 16 Absatz (3) auferlegte Verpflichtung,

die Kommission über die Entwürfe zur Änderung

ihrer einschlägigen Rechtsvorschriften zu unter
richten, um dieser Gelegenheit zu geben, ggf. hier
zu Stellung zu nehmen. Er gibt dem Wunsch Aus

druck, daß bei allen Entwürfen zur Änderung des

einzelstaatlichen Gesellschaftsrechts in dieser Weise
verfahren wird.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

1.
Der Ausschuß begrüßt die Bereitschaft zur
Koordinierung, die in dem ihm zur Stellungnahme
unterbreiteten Richtlinienvorschlag zum Ausdruck
kommt. Er stellt jedoch fest , daß die Richtlinie zur
Gewährleistung der Gleichwertigkeit der den Ge
sellschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten vorge
schriebenen Schutzbestimmungen unzureichend ist,
da die Gleichwertigkeit teilweise von der Koordi
nierung sonstiger gesellschaftsrechtlicher Vor
schriften der Mitgliedstaaten abhängt . Er empfiehlt,
die Bemühungen um die Koordinierung nachdrück
lich fortzusetzen .

2.
Der Ausschuß billigt , daß die Richtlinie vor
erst auf die in Artikel 1 genannten Aktiengesell
schaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und
Gesellschaften mit beschränkter Haftung Anwen
dung findet ; er ersucht jedoch darum, diese Koor
dinierung möglichst bald auf die anderen in Artikel

58 des Vertrages genannten Gesellschaftsformen —
einschließlich der Genossenschaften und Stiftungen
mit Erwerbszweck — auszudehnen .

3.
Der Ausschuß empfiehlt , die Richtlinie, die er
im wesentlichen billigt, entsprechend den in Ab
schnitt IV angeregten Vorschlägen abzuändern .

Beschlossen zu Brüssel am 28 . Oktober 1964 .
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Piero GIUSTINIANI

