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Reform des Gesellschaftsrechts: Formpflicht bei der GmbH
Die Formpflichten bei der GmbH sind jüngst „als großer Erfolg der standespolitischen Interessenvertretung“
abgetan worden. Die Autoren fordern insgesamt nicht mehr oder weniger als eine „radikale Reform der GmbH
mit Mut“. Alternativ wird eine neue, formbefreite Rechtsform empfohlen. Der Beitrag analysiert die Argumente, die für eine Abschaffung der Formpflicht angeführt werden.
Von Martin Auer
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A. Einleitung
B. Formzwecke
C. Stellungnahme
1. Kosten
2. Schutz der Allgemeinheit
3. Erwerberschutz
4. Klarstellungsfunktion
D. Zusammenfassung

A. Einleitung
In einem jüngst publizierten Aufsatz wird die Formpflicht bei der GmbH „als großer Erfolg der standespolitischen Interessenvertretung“ abgetan.1 Sie sei neben
der formellen und materiellen Prüfungspflicht des Firmenbuchgerichts – letztere wird allerdings ebenso in
Frage gestellt2 – nicht zu rechtfertigen. Auch ansonsten
herrsche „Reformstau“ und seien „halbherzige Reförmchen vergebene Chancen“.3 Die Autoren fordern daher
entweder eine „radikale“ Reform des GmbH-Rechts
oder eine neue, formbefreite Rechtsform. Deren Projektname sei nun nicht mehr „Austrian Limited“, sondern „flexible Kapitalgesellschaft“ („FlexCo“ bzw
„FlexKapG“).4
Die GmbH ist seit ihrer Einführung im Jahr 1906 ein absolutes Erfolgsmodell. Mit Stand Ende 2020 waren
169.969 GmbHs eingetragen.5 Es geht also um zumindest eines der juristischen Triebwerke der österreichischen Wirtschaft, wo nun mit Mut6 nicht bloß an Stellschrauben gedreht werden soll. Selbst bewährte Instrumente bedürfen der ständigen Revision. Insofern ist es
1

2

3
4
5

6

W. Doralt/Keyvan Rastegar/Gelter/Conac/Katharina Rastegar/
Schuster, Austrian Limited: Die Pläne zur flexiblen Kapitalgesellschaft und die Reform des Gesellschaftsrechts, GesRZ 2021, 120
(die Autoren werden im Folgenden kurz mit „DRGCRS“ zitiert).
Vgl dazu in diesem Heft Rüffler, Reform des Gesellschaftsrechts:
Firmenbuch und Gläubigerschutz, NZ 2021, 526.
DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121).
DRGCRS, aaO 120.
Siehe Haybäck, Firmenbuch-Gesellschaften-H@y-Statistik 2021,
PSR 2021, 58.
Vgl DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121) (weiters aaO 120 f: „Zwar
gibt es eine langjährige österreichische Tradition, wonach Reformen vorzugsweise in kleinen Schritten erfolgen. Die Fülle kleinteiliger Kompromisse in der Vergangenheit ist allerdings – nach
Ansicht der Autoren – mitverantwortlich für den aktuellen Befund eines gewissen Reformstaus“).
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gut, laufend über Verbesserungen oder Neues nachzudenken. Indes können Triebwerksfehler oder schlecht
aufeinander abgestimmte Triebwerke, um beim Bild
der Luftfahrt zu bleiben, schnell zu einem Absturz bzw
einem langandauernden Flugverbot führen. Insofern ist
es zentral, dass die Entscheidungsgrundlagen sorgfältig
aufbereitet werden, bevor auf ein bewährtes Instrument
verzichtet werden soll.7 Der vorliegende Beitrag versucht daher, zumindest jene Argumente, die eine Abkehr von der Formpflicht fordern, näher zu beleuchten.
Dazu ist es zweckmäßig, zunächst die Formzwecke der
lex lata in Erinnerung zu rufen.

B. Formzwecke
Der Formzweck bei der Gründung der GmbH (§ 4 Abs 3
GmbHG8), ebenso bei der Kapitalerhöhung (§ 52
Abs 4), besteht im Schutz eines jeden Gesellschafters
durch die Beratungs- und Belehrungspflicht des Notars
sowie im Schutz der Allgemeinheit durch die Form der
öffentlichen Urkunde.9
Die Beratungs- und Belehrungspflicht folgt dabei insbesondere aus § 52 NO. Danach ist der Notar verpflichtet,
bei Aufnahme eines Notariatsakts die persönliche Fähigkeit und Berechtigung jeder Partei zum Abschluss
des Geschäfts nach Möglichkeit zu erforschen, die Parteien über den Sinn und die Folgen desselben zu belehren und sich von ihrem ernstlichen und wahren Willen zu
überzeugen, ihre Erklärung mit voller Klarheit und Bestimmtheit schriftlich aufzunehmen und nach geschehener Vorlesung des Akts sich durch persönliches Befragen der Parteien zu vergewissern, dass derselbe ihrem
Willen entsprechend sei.
Schutz der Allgemeinheit heißt, dass unwirksamen Gesellschaftsverträgen bzw nichtigen Vertragsbestimmungen vorgebeugt werden soll und damit insbesondere
zukünftige Gesellschafter und Gläubiger der Gesellschaft geschützt werden.10 Der Notariatsakt schafft eine
7

8

9

10

VGl DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121) – weiters „überflüssig“
etwa: Mindeststammkapital, Veröffentlichungspflichten in der
Wiener Zeitung.
IF sind Paragrafennennungen ohne Gesetzesangabe solche des
GmbHG.
OGH 13. 12. 1988, 4 Ob 631/88 SZ 61/269; Schmidsberger/
Duursma in Gruber/Harrer, GmbHG2 § 4 Rz 144; Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 4 Rz 22, je mwN.
Vgl aaO.
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rechtssichere Grundlage für die Prüfung durch das Firmenbuchgericht, unterstützt also die Richtigkeitsgewähr des Registers (§ 15 UGB).11 Ebenso liefert er die
rechtssichere Grundlage für die bei Kapitalgesellschaften gebotene objektive Auslegung der Satzung.12 Nicht
anders ist es dann auch bei Änderung des Gesellschaftsvertrags, wo nach § 49 Abs 1 aus den nämlichen
Gründen notarielle Beurkundung (§ 87 NO) erforderlich
ist.
Die Formzwecke bei der Übertragung von GmbH-Anteilen liegen in der Immobilisierung, gemeint ist Anleger- bzw Erwerberschutz (auch Übereilungsschutz), sowie in der sogenannten Klarstellungsfunktion der Form.
Das Formgebot erfasst demnach sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft.13 Erwerberschutz wird insbesondere durch § 52 NO gewährleistet.14 Das ist vor allem auch deswegen praktisch bedeutsam, weil es keinen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsanteilen gibt. Klarstellung bedeutet, dass die
Anmeldung eines neuen Gesellschafters bei der Gesellschaft einer rechtssicheren Grundlage bedarf. Diese gewährleistet – sowohl zum Schutz der Gesellschaft als
auch ihrer Organe – der Notariatsakt.15

C. Stellungnahme
1. Kosten
a) Die Autoren wenden sich insbesondere gegen die
(zusätzlichen) Kosten der Form. Diese würden Unternehmensgründungen schwer belasten. Denn der Vertragserrichter, gleich ob nun Rechtsanwalt oder Notar,
habe die Identitätsfeststellung in Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinien ohnedies unentgeltlich durchzuführen. Es überrasche daher nicht, dass insbesondere in
der Wirtschaft ein breiter Konsens gegen die Notariatsaktspflicht bei Gründung bestehe.16 „Besonders schwer
begreiflich“ sei allerdings, warum die Formpflicht auch
beim rechtsgeschäftlichen Erwerb eingreife, dies insbesondere dann, wenn, so wie häufig, Verträge für eine
Anteilsübertragung beidseitig anwaltlich beraten seien.
11

12
13

14
15
16

Vgl dazu schon Auer, Zur Formpflicht gemäß § 76 Abs 2
GmbHG, JBl 2011, 363 (367 f).
RIS-Justiz RS0108891.
Vgl RIS-Justiz RS0060234; RS0113159; RS0115336; Huf in FAH,
GmbHG § 76 Rz 42 f; näher Auer, Zum Formgebot bei (treuhändiger) Übertragung eines GmbH-Anteils, JBl 2002, 441 ff; ders,
JBl 2011, 363 ff, je mwN.
Siehe bereits Text nach FN 9.
Siehe Nachw in FN 13.
DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121); dazu wird (aaO in FN 13) insbesondere eine Empfehlung des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, die auf einer Studie von KMU Forschung
Austria gemeinsam mit der Kanzlei RPCK | Rastegar | Panchal
aufbaut, zitiert, vgl https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/
einzelempfehlungen/2018/180322_Empfehlung_Rahmenbedingungen%20fuer%20Gruendungen.pdf (Stand 22. 3. 2018).
Dort ist zwar ua auch von den Hürden der „Flächen- und Raumwidmungen (!): zuständig ist die Gemeinde“ die Rede, ein Nachweis für den breiten Konsens findet sich jedoch nicht.
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Denn „sogar solche Parteien müssten die Kosten der
Errichtung eines Notariatsakts tragen. Typischerweise
werde der Notar den Vertragsentwurf in diesen Fällen
zudem kurzfristig vor dem Termin erhalten, sodass eine
sorgfältige Beratung und Belehrung der Parteien auch
deswegen kaum zu leisten sei – und aufgrund der ohnehin bestehenden anwaltlichen Beratung – auch nicht gewünscht ist.“17 Abgerundet wird dies mit der Behauptung, dass „wie häufig Belehrung und Beratung notwendig seien und auch tatsächlich ernsthaft und angemessen erfolgen würden, von Rechtsberatern, die
regelmäßig Gründungen begleiten, unterschiedlich beurteilt werde.“18
b) Eine Stellungnahme fällt schwer. Insofern mit nicht
nachprüfbaren Behauptungen/unterschwelligen Vermutungen bzw Seitenhieben auf die „betroffene Interessengruppe19“ operiert wird, sei es dem Leser überlassen, sich ein Bild von der juristischen Qualität der Argumente zu machen. Jenseits dessen greift aber auch
das Argument zu kurz, wonach der „Hauptvorteil der
Maßnahme darin bestehe, dass sie im Gegensatz zu
Maßnahmen der direkten oder indirekten Förderung
von innovativen Unternehmensgründungen keine budgetäre Belastung darstelle, sondern im Gegenteil finanzneutral auftrete.“20 Denn dem Unternehmensrecht
geht es seit jeher um Rechtssicherheit auch im Sinne der
Vermeidung von Transaktionskosten. Dem Firmenbuch
kommt dabei eine, wenn nicht die zentrale Rolle zu.21
Reduziert man, so wie vorgeschlagen, in zweierlei Hinsicht (Abschaffung Formpflicht, Einschränkung der Prüfpflicht) dessen Qualität, so geht das zwangsläufig mit
verminderter Rechtssicherheit einher. Die kurzfristige
Kostenersparnis wird insbesondere zum Preis späterer
Gesellschafterstreitigkeiten und damit wohl weitaus höherer Folgekosten erkauft.

2. Schutz der Allgemeinheit
a) Im Hinblick auf den Schutz der Allgemeinheit22 führen
die Autoren an, dass das manchmal so wirke, als wäre
ohne Notariatsakt Steuerhinterziehung, Geldwäsche
und Missachtung der Minderheitenrechte an der Tagesordnung. Allerdings könnte hier ein rechtsvergleichen17
18
19

20

21

22

Vgl jeweils ausdrücklich so DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121 ff).
DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121).
DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (122 und ebenso zB 126) („Da ein
Notar den Notariatsakt vor der Eintragung einer Gesellschaft erstellt, ist bemerkenswert, dass Eintragungen häufig trotzdem
nicht ganz reibungslos erfolgen und vom Firmenbuchgericht
dennoch sehr oft Verbesserungen eingefordert werden“).
Empfehlung des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, die auf einer Studie von KMU Forschung Austria gemeinsam mit der Kanzlei RPCK | Rastegar | Panchal aufbaut, vgl
https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/einzelempfehlungen/
2018/180322_Empfehlung_Rahmenbedingungen%20fuer%
20Gruendungen.pdf (7, Stand 22. 3. 2018).
Vgl Auer, Wozu Unternehmensrecht, ÖZK 2019, 159 f (163)
mwN.
Siehe oben insb Text bei FN 10 f.
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der Blick erhellend wirken. Denn in vielen Rechtsordnungen (Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Lettland, Ungarn, Zypern oder England) bestehe keine notarielle Formpflicht. Nicht ganz leichtfertig sollte man
zB Frankreich oder Dänemark deswegen unterstellen,
Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu dulden. Auch
sehe der European Model Company Act (EMCA) „als
best practice Empfehlung an nationale Reformgesetzgeber“ eine elektronische Registereintragung ohne Notar und ohne Vorabprüfung des Registergerichts vor.23
b) Eine Stellungnahme kann davon ausgehen, dass die
so behauptete „Wirkung“ tatsächlich unbegründet ist.
Rüffler, der (wohl) dafür zitiert wird, sagt das auch nicht.
Dort heißt es nur: „Über eine Nichteintragung der Gesellschafter im Firmenbuch und stattdessen die Führung
eines Anteilsbuches freuen sich vor allem Geldwäscher
und Sozialbetrüger, sonst aber niemand. Eine ordentliche Führung der Anteilsbücher kann nicht immer erwartet werden, Dritte hätten nur einen von einem rechtlichen Interesse abhängigen Einsichtsanspruch, was erst
ausgestritten werden müsste.“24 Es geht also um die
Eintragungspflicht versus Führung eines Anteilsbuchs
durch die Gesellschaft. Vom Formgebot fehlt in diesem
Zusammenhang jedes Wort.
Ebenso wenig trägt der Hinweis auf „formfreie“ Rechtsordnungen. Denn in vielen Ländern, insbesondere in
Deutschland, ist es anders. Insofern hilft auch der Satz,
dass international zwar noch in verschiedenen Ländern
eine dem Notariatsakt (bei der Anteilsübertragung) vergleichbare Form vorgesehen sei, die Tendenz aber in
Richtung Vereinfachung gehe25, nicht weiter. Vielmehr
würde man sich erwarten, dass gesagt wird, worin denn
nun die Vorteile bestehen. Ein Beleg, wo denn nun
Frankreich oder Dänemark leichtfertig unterstellt
werde, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu dulden, fehlt ebenso.
Beim Verweis auf den EMCA stellen die Autoren in einer
Fußnote wie folgt klar: „Electronic registration means
that the Registrar does not have an opportunity to immediately verify the registration or application. This,
however, does not preclude the Registrar from verifying
the lawfullness of the registration or application at a later time or on a random basis.“26 Erst später wird Art 10
der RL Gesellschaftsrecht27 erwähnt.28 Danach „werden
in allen Mitgliedstaaten, nach deren Rechtsvorschriften
die Gesellschaftsgründung keiner vorbeugenden Verwaltungs- oder gerichtlichen Kontrolle unterworfen ist,
23
24
25
26

27

28

DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121).
Austrian (un)Limited, GES 2020, 349 (350).
DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (123).
DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (121) (dort in FN 9 mit Nachw der
EMCA-Comments).
Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. 6. 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts, ABl L 2017/169.
DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (125).
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der Errichtungsakt und die Satzung der Gesellschaft sowie Änderungen dieser Akte öffentlich beurkundet.“
Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Denn selbst
wenn Eintragungen in das Firmenbuch zukünftig nur
noch stichprobenartig zu prüfen wären, braucht diese
Kontrolle eine rechtssichere Grundlage. Soll die Kontrolle (vor Eintragung) überhaupt entfallen, gilt das
Rechtssicherheitsargument umso mehr. Denn Schutz
der Allgemeinheit heißt, dass durch die Form unwirksamen Gesellschaftsverträgen bzw nichtigen Vertragsbestimmungen vorgebeugt werden soll. Damit werden
insbesondere zukünftige Gesellschafter und Gläubiger
der Gesellschaft geschützt.29 Eine nachprüfende Kontrolle kann das nicht mehr vollauf gewährleisten.

3. Erwerberschutz
a) Unter diesem Titel führen die Autoren an, dass die
Rechtslage, wenn es denn tatsächlich um den Schutz
der Anteilserwerber gehe, mehrfach widersprüchlich
sei. Knapp zwei Drittel der GmbHs seien Ein- und
Zwei-Personen-Gesellschaften, wohingegen mehr als
sechs Gesellschafter die seltene Ausnahme wären.
80% der Gesellschaftsverträge sähen Vinkulierungsklauseln vor, sodass die GmbH typischerweise klein
und geschlossen sei. Demnach passe aber die Sorge,
dass hier zahlreiche Anleger besonders geschützt werden müssten, weil sie andernfalls durch ihren unbedarften und nicht hinreichend überlegten Entschluss zum
Anteilserwerb unerkannten Risiken ausgesetzt seien,
schlichtweg nicht zu dieser Realität. Doch selbst wenn
man die Formpflichten beim Anteilserwerb damit rechtfertigen wollte, also mit der sehr seltenen GmbH mit
mehr als sechs Gesellschaftern, sei schwer zu begründen, warum dies bei der privaten AG nicht auch erforderlich sein sollte. Denn das Argument, es würde bei
der AG ein standardisiertes Produkt gekauft und deswegen bestünde ein geringerer Schutzbedarf als bei
der privaten GmbH, wirke nicht überzeugend. Auch in
der AG seien manche Gestaltungen zulässig, vor allem
aber werden weder in der privaten AG noch in der
GmbH dem unbedarften Anleger, der den Anteil erwerbe, die jeweiligen Feinheiten der vermeintlichen
Standardisierung bei der AG bewusst sein. Die Unschlüssigkeit werde denn weiter dadurch verschärft,
als die weitaus gefährlichere Vergesellschaftung in einer
OG (persönliche Haftung der Gesellschafter) ohne notarielle Aufklärung und Formpflichten zulässig sei. Überdies sei dieser Formzweck nicht einmal im isolierten
Kontext der GmbH überzeugend. Denn der typische
Gesellschafter einer GmbH sei unternehmerisch tätig
sowie in der Regel weder Verbraucher noch Kleinanleger und damit nicht besonders schutzbedürftig. Dies
gelte insbesondere auch, wenn man bedenke, welche
weitaus gefährlicheren Geschäfte die Rechtsordnung

29

Vgl dazu bereits Text bei FN 10.
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selbst Verbraucher ohne jegliche Formvorschrift abschließen lasse (angefangen beim Liegenschaftskaufvertrag bis hin zu undurchsichtigen Kryptowährungen
und NFTs). Die vermeintliche Beratungs- und Warnfunktion stehe noch dazu wiederum mit § 76 Abs 3 GmbHG,
wonach die „gefährlichere“ und beratungsbedürftigere
Verpfändung von Geschäftsanteilen gerade keines Notariatsakts bedürfe, im klaren Widerspruch.30 Einzig übrig bleibe die Immobilisierungsfunktion der Form. Dies
sei schon ursprünglich fragwürdig gewesen und konnte
bislang nicht überzeugend begründet werden. Die
künstliche Verlangsamung der Anteilsübertragung bei
der GmbH – zum Schutz der Parteien durch das Notariat
– erscheine schwer begründbar.
b) Die Autoren präsentieren nichts Neues. Die Gegenargumente liegen schon lange auf dem Tisch. Eine Auseinandersetzung erfolgt nicht. Damit ist einmal mehr
auf Folgendes hinzuweisen:
Was die Abgrenzung zur so bezeichneten „privaten
AG“ anlangt, so handelt es sich um ein allgemeines Problem der atypischen Ausgestaltung von Gesellschaften.
Aus demselben Grund finden etwa die Kapitalerhaltungsvorschriften auf die GmbH & Co KG Anwendung.31 Insofern könnte man ebenso fragen, warum
denn nicht die Notariatsaktspflicht bei der Übertragung
von Anteilen der „privaten AG“ anzuwenden sei, wenn
sich denn in diesem Fall die Funktion eines Kapitalsammelbeckens durch eine Vielzahl von Aktionären gerade
nicht verwirklicht. Insgesamt ist indes ein typusprägendes Merkmal angesprochen. Darauf habe ich schon einmal hingewiesen.32 Danach tut auch der Gesetzgeber
gut daran, die Unterschiede zwischen den einzelnen
Gesellschaftsformen nicht weiter zu verwischen. Die
GmbH ist kapitalmarktfern. Nur deswegen konnte sie
in vielen Bereichen im Vergleich zur AG wesentlich liberaler ausgestaltet werden. Der Notariatsakt ist somit
zentrales Abgrenzungsmerkmal zur typischen AG. Zugleich passt Immobilisierung zum Leitbild einer Kapitalgesellschaft mit personalistischen Elementen. Zwar sind
die Anteile grundsätzlich übertragbar. Indes normiert
die Formpflicht eine verhältnismäßig hohe Hürde, die
einem kurzfristigen Erwerb von Anteilen zu spekulativen Zwecken entgegensteht.33 Weitere Hürden bauen
dann zumeist noch die Gesellschafter auf, indem sie
die Anteile noch zusätzlich vinkulieren.
Ebenso wenig liegt ein Wertungswiderspruch zum „wesentlich gefährlicheren“ OG-Eintritt vor. Denn die Anteilsübertragung bei der Personengesellschaft war
dem historischen Gesetzgeber überhaupt fremd. Eine
„Anteilsübertragung“ war lediglich mittels Austritt des
Altgesellschafters und Eintritt des Neugesellschafters
30
31
32
33

DRGCRS, GesRZ 2021, 120 (122).
RIS-Justiz RS0123863.
Auer, JBl 2011, 363 (364).
Vgl Auer, aaO 364.

NZ 10/2021

NZ10
2021

möglich, hat sich aber niemals – so wie bei der GmbH
– im Zweipersonenverhältnis durch Einigung zwischen
Alt- und Neugesellschafter vollzogen. Die Frage des Erwerberschutzes hat sich daher bei der OG gar nicht gestellt. Vielmehr ist die Rechtslage auch noch heute nicht
analog, sondern spiegelbildlich verkehrt: GmbH-Anteile sind im Grundsatz frei übertragbar, können aber
durch den Gesellschaftsvertrag vinkuliert werden. Die
Beteiligung an einer Personengesellschaft ist im Grundsatz vinkuliert, kann aber nach hM durch den Gesellschaftsvertrag oder die Ad-hoc-Zustimmung aller Gesellschafter freigestellt werden.34
Ebenso zentral ist, dass im Verkehr ein klares Verständnis über das Haftungskonzept der OG besteht. Wer sich
auf eine OG einlässt, weiß, dass er auch mit seinem Privatvermögen einstehen muss. Bei der GmbH besteht
hingegen landläufig die Meinung, dass dem gerade
nicht so ist. Insofern kann eine Ausfallshaftung nach
§ 70 Abs 2 oder § 83 Abs 2 GmbHG durchaus überraschend sein und soll dem ja gerade die Notariatsaktspflicht entgegenwirken. Eine vergleichbare Haftung
trifft den Kommanditisten nicht. Dieser Unterschied
wird denn auch bemerkenswerterweise nicht aufgezeigt.35
Wenn auf den Umstand, dass zwei Drittel der GmbHs
Ein- und Zwei-Personen-Gesellschaften und die Gesellschafter durchwegs Unternehmer wären, hingewiesen
wird, so kann diese Argumentation vor dem gegebenen
Hintergrund erst recht nicht nachvollzogen werden.
Denn wenn es tatsächlich zu einer breiten Beteiligung
von Mitarbeitern in der „Start-up-Gesellschaft“ kommen soll, dann sind diese Gesellschaften doch ganz klar
und schnell – wirtschaftlichen Erfolg vorausgesetzt –
„Mehr-als-6-Personen-Gesellschaften“. Auch dürfte es
sich bei diesen Gesellschaftern dann durchwegs nicht
um Unternehmer handeln, was das Formgebot selbst
nach Ansicht von DRGCRS – weil Kleinanleger und Verbraucher – rechtfertigen könnte.
Schlussendlich: Jedenfalls nur deswegen, weil man ein
Grundstück formfrei (was ist hier gefährlicher?) oder
ebenso Kryptowährungen kaufen kann, sollte man die
Formpflicht im Kapitalgesellschaftsrecht nicht beseitigen. Auch ist nicht erkennbar, warum die Verpfändung
gefährlicher als der Erwerb eines Anteils sein soll, wo
doch die geschilderten Haftungsrisiken aus der Gesellschafterstellung bereits bestehen? Vielmehr ist richtig,
dass die Verpfändung eines Geschäftsanteils nicht mehr
oder minder gefährlich ist als die einer x-beliebigen anderen Sache. Die Sicherungsübereignung ist ohnedies
formbedürftig. § 452 ABGB verlangt einen Publizitätsakt.
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Vgl näher Auer, JBl 2011, 364 (365 f) mwN.
Auch dazu schon Auer, aaO 366.
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4. Klarstellungsfunktion

D. Zusammenfassung

Zur Klarstellungsfunktion findet sich kein Wort. Das ist
vor dem gegebenen Hintergrund einmal mehr bemerkenswert. Denn gleich, ob nun der Geschäftsführer eine
Eintragung im Anteilsbuch oder eine Anmeldung zum
Firmenbuch vorzunehmen hat, braucht er dafür eine
rechtssichere Grundlage. Warum hier die vielleicht wirklich in rechtlichen Angelegenheiten nicht versierten,
verständlicherweise mehr auf den Aufbau des Geschäfts fokussierten Start-up-Unternehmer einmal mehr
aufs Glatteis geführt werden sollen, da sie als Geschäftsführer haften, kann nicht nachvollzogen werden.
Gerade bei einer Fülle von (möglicherweise) Kleinstanteilen, Kapitalrunden und besonderer Schnelllebigkeit
auch im Anteilseignerkreis gilt das umso mehr.

Die Autoren zeigen weder neue noch überzeugende Argumente für die Abschaffung der Formpflicht auf.
Rechtssicherheit gepaart mit Richtigkeitsgewähr des
Firmenbuches sollte auch Start-up-Unternehme(r)n in
ihrem eigensten Interesse und vor allem ihren Kapitalgebern etwas wert sein.
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