
II. Stellungnahme

Gegen die Auffassung der Finanzverwaltung du¨rfte wohl
kaum mit Erfolg anzugehen sein.

Zwar geht aus dem Sachverhalt nicht deutlich hervor, ob
der bei der B-GmbH & Co. KG angefallene Verlust ein
abzugsfa¨higer oder ein nur verrechenbarer Verlust ist, je-
doch meinen wir aus der steuerlichen Behandlung des
Verlusts durch das FA von folgendem ausgehen zu ko¨n-
nen:

Der Gesamtverlust der B-GmbH & Co. KG-Gesellschafter
von 1 Mio. DM ist i.H.v. 450000 DM als ausgleichsfa¨hi-
ger Verlust und i.H.v. 550000 DM als verrechenbarer
Verlust zu beurteilen. Soweit ein ausgleichsfa¨higer Verlust
vorliegt, kann dieser mit allen anderen positiven Einku¨nf-
ten ausgeglichen werden, also auch mit dem Gewinn aus
dem Sonderbetriebsvermo¨gen der A-GmbH & Co. KG.

Soweit ein bloßer verrechenbarer Verlust vorliegt, kann
dieser nach §15a Abs.2 EStG nur in spa¨teren Wirtschafts-
jahren mit Gewinnen aus der Beteiligung an der KG ver-
rechnet werden. Wie eng die Gesetzesformulierung zu
verstehen ist, ergibt sich bereits aus dem sog. Saldierungs-
verbot. Danach ist es nicht zula¨ssig, Gewinne aus dem
Sonderbetriebsvermo¨genderselbenGesellschaft mit verre-
chenbaren Verlusten dieser Gesellschaft zu saldieren. Die
von der Finanzverwaltung von jeher vertretene Auffas-
sung wurde durch das BFH-Urt. v. 13.10.1998 – VIII R
78/97 (GmbHR 1999, 199) besta¨tigt.

Im vorliegenden Fall geht es darum, daß der Verlust der
B-GmbH & Co. KG, der als bloßer verrechenbarer Verlust
i.H.v. 550000 DM angesehen wird, mit Gewinnen aus
Beteiligung an einer anderen Gesellschaft verrechnet wer-
den soll. Sicherlich wird sich der gro¨ßte Teil des Aufgabe-
gewinns bei der A-GmbH & Co. KG aus dem Sonderbe-
triebsvermo¨gen ergeben. Wenn schon Gewinne aus dem
Sonderbetriebsvermo¨gen noch nicht einmal mit Verlusten
derselben Gesellschaft zu verrechnen sind, gilt dies erst
Recht für eine Saldierung zwischen zwei verschiedenen
Gesellschaften.

Vorstehende Grundu¨berlegungen gelten auch dann, wenn
man den Verlustanteil der A-GmbH & Co. KG an der B-
GmbH & Co. KG i.H.v. 72,22% der A-GmbH & Co. KG
zurechnet, so daß letztlich steuerlich den Gesellschaftern
X und Y in ihrer Eigenschaft als Kommanditisten der A-
GmbH & Co. KG dieser Verlust zuzurechnen ist. Soweit
aus der Aufgabe des Gesellschaftsanteils selbst ein Ge-
winn entstehen sollte, wu¨rde dieser nur unter Beru¨cksich-
tigung des der A-GmbH & Co. KG zugerechneten Verlu-
stanteils entstehen. Anhand der Bilanzen mu¨ßte gepru¨ft
werden, ob der Verlustanteil der A-GmbH & Co. KG an
der B-GmbH & Co. KG zuna¨chst in den Bilanzen der A-
GmbH & Co. KG ausgewiesen wird, um festzustellen, ob
die Gesellschafter X und Y der A-GmbH & Co. KG noch
einen Gewinn hinsichtlich der Aufgabe ihrer Gesell-
schaftsbeteiligung erzielen. Sollte dies nicht der Fall sein,
bestünden nur noch verrechenbare Verluste in der Spha¨re
der Gesellschafter X und Y als Kommanditisten der A-
GmbH & Co. KG. Diese wa¨ren aber nicht mit Gewinnen
aus dem Sonderbetriebsvermo¨gen – auch wenn es sich um
das Sonderbetriebsvermo¨gen derselben Gesellschaft han-
delt – verrechenbar.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Vorschrift des
§15a EStG bestehen nicht (BFH v. 9.5.1996 – IV R 75/
93, BStBl. II 1996, 474 = GmbHR 1997, 45).
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Neue Entwicklungen im israelischen Gesell-
schaftsrecht und Gründung einer GmbH in
Israel
von Dan Assan, Rechtsanwalt und Notar und
Alexandra Margalith, Rechtsanwa¨ltin, Tel Aviv

Dieser Beitrag will in erster Linie auf die Neuerungen hin-
weisen, die durch das Companies Law eingetreten sind1.
Insbesondere befaßt er sich mit der Gru¨ndung einer Ge-
sellschaft in Israel und zeigt die bezeichnendsten Unter-
schiede zum deutschen Recht auf, die insbesondere in ei-
ner in Israel ausgepra¨gteren Verknu¨pfung zwischen Ge-
sellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht, einer weniger auf-
wendigeren und damit konstengu¨nstigeren Gru¨ndung so-
wie im Bestehen von mehr Gestaltungsspielra¨umen be-
stehen. Einen Rechtsrat kann dieser Beitrag jedoch nicht
ersetzen.

I. Die wesentlichen Änderungen durch das
Companies Law, 5759–1999

Am 19.4.1999 hat das israelische Parlament das neue
Companies Law, 5759–1999 (C-Law) verabschiedet2. Die
meisten Vorschriften des C-Law sind zum 1.2.2000 in
Kraft getreten. Die zuvor das israelische Gesellschafts-
recht bestimmende Companies Ordinance [New Version],
5743–1983 (C-Ordinance) wurde dadurch in weiten Teilen
aufgehoben. Lediglich die Bestimmungen zur Auflo¨sung
und Liquidation von Gesellschaften sowie zu Schuldver-
schreibungen oder Belastungen von Gesellschaftsanteilen
ergehen weiterhin aus der C-Ordinance, auch wenn sie
nunmehr im Sinne des C-Law zu interpretieren sind.

Das israelische Kapitalgesellschaftsrecht unterscheidet
auch heute im wesentlichen zwischen zwei Gesellschafts-
formen, der Private Company, die, sofern es sich um eine
Limited Company handelt, mit einer GmbH vergleichbar
ist, und der Public Company, die eher einer AG a¨hnelt.

Das neue Recht definiert dabei in §1 C-Law eine Public
Company, als eine Gesellschaft, deren Anteile an der
Börse gehandelt werden bzw. der O¨ ffentlichkeit mittels ei-
nes Prospekts angeboten werden, der dem Securities Law,
5728–1968 unterliegt. Eine Private Company ist jede Ge-
sellschaft, die dieses Merkmal nicht erfu¨llt, wobei es nur
auf die tatsa¨chliche Situation ankommt.

Auch das sog. „Lifting of the Corporate Veil“ (Durch-
griffshaftung) hat nunmehr erstmals eine umfassende ge-
setzliche Regelung gefunden. So bestimmt §6 (a) C-Law,
daß Rechte und Pflichten der Gesellschaft den Gesell-
schaftern zugerechnet werden ko¨nnen und umgekehrt
Merkmale, Rechte und Pflichten der Gesellschafter der

1 Vgl. auchAssan/Theiß, Israel: Neue Entwicklungen im Gesell-
schaftsrecht durch das Companies Law 5759–1999, RIW 2000,
525; Assan/Theiß, „Israelisches Kapitalgesellschaftsrecht im
Lichte des neuen Companies Law 5759–1999“, NZG 2000 – er-
scheint demna¨chst. An israelischer Literatur zum neuen Gesell-
schaftsrecht gibt es bislang nur wenige Werke, die in allesamt
hebräischer Sprache verfaßt sind, vom Nachweis wurde daher
abgesehen.

2 Veröffentlicht in Sefer Ha-Chukkim (Gesetzblatt) 1171, S.189.
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Gesellschaft zugerechnet werden. Der Durchgriff steht
zwar im Ermessen des Gerichts, soll jedoch lediglich dann
gewährt werden, wenn er nach den besonderen Umsta¨n-
den des Einzelfalles ausnahmsweise als angemessenes
Mittel erscheint.
Eine weitere wesentliche A¨ nderung ist nach §3 C-Law die
Möglichkeit der Gru¨ndung einer Einpersonengesellschaft,
welche in der C-Ordinance noch nicht vorgesehen war.

II. Die Grü ndung einer Private Company nach dem
C-Law

Das Verfahren zur Gru¨ndung der Gesellschaft selbst hat,
vor allem auch im Hinblick auf die beizubringenden Un-
terlagen, ebenfalls A¨ nderungen erfahren. Im folgenden
soll darauf anhand der in der Praxis am ha¨ufigsten gegru¨n-
deten Private Company Limited by Shares na¨her einge-
gangen werden. Bei dieser haften die Gesellschafter im
Liquidationsstadium beschra¨nkt auf den Betrag, der dem
Wert der von ihnen u¨bernommenen, jedoch noch nicht be-
zahlten Gesellschaftsanteile entspricht. Hat ein Gesell-
schafter die von ihm u¨bernommenen Gesellschaftsanteile
demnach voll bezahlt, so ist er seiner Haftung gerecht ge-
worden und haftet daru¨ber hinaus nicht mehr.
Vorab ist festzuhalten, daß eine Gesellschaft in Israel we-
sentlich schneller, einfacher und kostengu¨nstiger gegru¨n-
det werden kann, als in Deutschland. Weder ist ein perso¨n-
liches Auftreten der Gru¨nder erforderlich, noch muß etwa
ein Notar in das Gru¨ndungsverfahren eingeschaltet wer-
den. Vielmehr ko¨nnen alle zur Gru¨ndung vorzunehmen-
den Handlungen durch einen entsprechend bevollma¨chtig-
ten israelischen Rechtsanwalt vorgenommen und die er-
forderlichen Dokumente von ihm entsprechend zur Unter-
schrift vorbereitet werden.
Ebenso wie im deutschen Recht ko¨nnen auch nach dem
C-Law sowohl natu¨rliche als auch juristische Personen in
Israel an der Gru¨ndung einer Gesellschaft beteiligt sein.
Dabei spielen weder Staatsangeho¨rigkeit noch Wohn- oder
Gescha¨ftssitz der Gru¨nder eine Rolle.
Gegründet wird die Gesellschaft mit ihrer Eintragung ins
Handelsregister. Grundsa¨tzlich sind dafu¨r folgende Unter-
lagen no¨tig:
1. Der Antrag der Gru¨nder auf Eintragung der Gesell-

schaft ins Handelsregister. Dieser erfolgt auf einem
vom israelischen Justitzministerium vorgegebenen
Standardformular. In diesem muß u.a. auch die vorge-
sehene Adresse der zu gru¨ndenden Gesellschaft in Is-
rael angegeben werden. In der Praxis wird, vor allem
bis zur Aufnahme der Ta¨tigkeit der Gesellschaft, ha¨u-
fig die Adresse eines israelischen Rechtsanwalts ange-
geben.

2. Die Satzung der zu gru¨ndenden Gesellschaft. Auf die
Satzung soll spa¨ter noch genauer eingegangen wer-
den.

3. Die Erklärung an Eides statt jedes Gesellschafters dar-
über, daß er befa¨higt ist, eine Gesellschaft zu gru¨nden
und ihre Anteile inne zu haben, sowie daru¨ber, daß
ihm keine rechtlichen Beschra¨nkungen auferlegt wur-
den.

4. Die Erklärung an Eides statt der oder des ersten Di-
rectors der Gesellschaft daru¨ber, daß er bereit ist, als
solcher zu fungieren. Auch fu¨r diesen spielen Staats-
angeho¨rigkeit oder Wohnsitz im u¨brigen keine Rolle.

5. Der Beleg u¨ber die bezahlte Registrierungsgebu¨hr,
welche sich in etwa auf umgerechnet ca. 200 DM be-
läuft.

6. Falls die Gru¨nder sich bei der Gru¨ndung anwaltlich
vertreten lassen, ebenfalls eine entsprechende schrift-
liche Vollmacht.

Ist eine bereits bestehende Gesellschaft an der Gru¨ndung
beteiligt, so sind fu¨r die Eintragung im Handelsregister
weiter die beglaubigte Abschrift deren Registrierungsur-
kunde sowie die eidesstattliche Erkla¨rung etwa des Ge-
schäftsführers oder Prokuristen daru¨ber, daß die Gesell-
schaft rechtma¨ßig im Handelsregister eingetragen ist und
ihr keinerlei rechtliche Beschra¨nkungen auferlegt wurden,
vorzulegen.
Sofern an der Gru¨ndung einedeutsche natürliche Person
beteiligt ist, ist dem Handelsregister weiter eine Kopie de-
ren Reisepasses vorzulegen.
Hat diese Person als Gru¨nder oder erster Director auch
eine eidesstattliche Erkla¨rung abzugeben, so kann diese
Erklärung vor einem Notar in Deutschland abgegeben
werden. Der Notar muß die Erkla¨rung selbst beurkunden
und die Unterschrift des Erkla¨renden beglaubigen. Die so
gefertigte Erkla¨rung muß anschließend mit einer Apostille
gemäß Haager Konvention vom 5.10.1961 versehen wer-
den.
Ist an der Gru¨ndung demgegenu¨ber einedeutsche Gesell-
schaft beteiligt, so muß ein israelischer Rechtsanwalt,
welcher auf deutsches Recht spezialisiert ist, gutachterlich
darlegen, daß die Gesellschaft entsprechend den einschla¨-
gigen Vorschriften des deutschen Rechts rechtma¨ßig im
zuständigen Handelsregister eingetragen ist. Weiter ist
darzulegen, welche Person nach dem Handelsregisteraus-
zug berechtigt ist, die Gesellschaft zu vertreten. Diese Per-
son sollte auch die oben erwa¨hnte eidesstattliche Erkla¨-
rung des Gru¨nders oder die Vollmachtsurkunde unter-
zeichnen.

III. Einzelheiten zur Satzung der Gesellschaft

Waren für die Eintragung einer Gesellschaft im Handels-
register nach der C-Ordinance noch sowohl das Memoran-
dum of Associations als auch die Articles of Association
nötig, so werden heute beide in der Gesllschaftssatzung
zusammengefaßt.
Bezüglich des Inhalts der Satzung ist festzuhalten, daß
darin, neben der bereits kurz dargestellten Art der Haf-
tungsbeschra¨nkung, lediglich folgende Punkte zwingend
geregelt sein mu¨ssen:
1. Name der Gesellschaft:Dieser darf nicht irrefu¨hrend

sein und es darf keine Gefahr bestehen, die zu gru¨n-
dende Gesellschaft mit einer bereits bestehenden Ge-
sellschaft zu verwechseln. Ob das Handelsregister
dem vorgeschlagenen Namen zustimmt, liegt letzt-
endlich in seinem Ermessen. Verzo¨gerungen bei der
Gründung aufgrund des Namens ko¨nnen dadurch ver-
mieden werden, daß bereits vorab eine erste U¨ berprü-
fung stattfindet, ob Gru¨nde für Einwände gegen den
vorgeschlagenen Namen bestehen. Im u¨brigen muß
die Haftungsbeschra¨nkung der Gesellschaft durch den
Zusatz „Limited“ oder „Ltd.“ im Namen erkennbar
sein.

2. Gegenstand der Gesellschaft:Grundsa¨tzlich genügt
die Angabe in der Satzung, daß der Gegenstand der
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Gesllschaft sa¨mtliche gesetzlich zugelassenen Ta¨tig-
keiten umfaßt. Selbstversta¨ndlich kann er auch spezi-
fisch definiert werden.

3. Registriertes Gesellschaftskapital: Im Gegensatz
etwa zum deutschen GmbH-Recht bestimmt das C-
Law kein Mindeststammkapital. Dies bedeutet, daß
die Höhe des registrierten Kapitals grundsa¨tzlich be-
liebig festgelegt werden kann. In der Praxis wird oft
ein Kapital von 40000 NIS3 gewählt, welches sich in
40000 Anteile zu jeweils einem NIS aufteilt. Davon
werden in der Regel lediglich 100 Anteile an die Ge-
sellschafter ausgegeben. Der Verteilungsmaßstab be-
stimmt dabei die Kra¨fteverhältnisse der Gesellschafter
untereinander. Die u¨brigen Anteile ko¨nnen zu einem
späteren Zeitpunkt ausgegeben werden, ohne daß es
einer Kapitalerho¨hung bedarf.

IV. Bezeichnende Unterschiede zum deutschen Recht

Bereits die Abgrenzung zwischen Private und Public
Company weicht erheblich von der Unterscheidung zwi-
schen GmbH und AG ab. Das neue Companies Law orien-
tiert sich dafu¨r lediglich an kapitalmarktabha¨ngigen Krite-
rien. Neben der Definition der Public Company spielt das
Securities Law, 5728–1968 auch in weiteren Bereichen
eine erhebliche Rolle, wie etwa in Hinblick auf die Regi-
ster und Berichtspflichten der Public Company oder be-
züglich der Notwendigkeit eines Substantial Shareholder
Registers fu¨r die Public Company. Auch bei der Frage,
wer Gesellschafter einer Public Company ist, besteht ein
Bezug zum Kapitalmarktrecht. Gesellschafter kann so
auch sein, wer auf eine Registrierungsgesellschaft nach §1
Securites Law registriert ist. Weiter ist fu¨r die gesamten
Sachberichte sowie fu¨r Buchführung und Rechnungsle-
gung für die Public Company beinahe ausschließlich das
Kapitalmarktrecht maßgeblich. Eine solche Verknu¨pfung
zwischen Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht ist im
deutschen Recht nur ansatzweise verwirklicht.
Die Gründung einer israelischen Gesellschaft ist wesent-
lich einfacher und kostengu¨nstiger, als dies bei einer
GmbH oder gar bei einer AG der Fall ist. Es ist dafu¨r kein
Notar nötig und in der Praxis kann die Gru¨ndung inner-
halb weniger Tage erfolgen.
Das israelische Recht gibt insgesamt mehr Gestaltungs-
spielräume. Die Organisationsverfassung von Private
Company und Public Company a¨hnelt auf den ersten
Blick derjenigen von GmbH und AG. Bei der Private
Company sind, wie bei der deutschen GmbH, nur zwei
Organe zwingend. Ebenso wie die AG ist die Public Com-
pany komplizierter aufgebaut. Es gibt drei verpflichtende
Hauptorgane, und auch die Zusammensetzung etwa des
Board of Directors weicht durch die Notwendigkeit eines
Outside Directors von der einer Private Company ab. Eine
Mitbestimmung wie im deutschen Recht fu¨r den Auf-
sichtsrat kennt das israelische Recht jedoch weder fu¨r Pri-
vate noch fu¨r Public Company. Im Hinblick auf die Or-
gane ist wichtig, daß die Kompetenzverteilung innerhalb
der Gesellschaft nicht unbedeutend von derjenigen des
deutschen Rechts abweicht. Dies gilt vor allem bei der
Public Company im Verha¨ltnis zwischen General Mana-
ger und Board of Directors im Vergleich zu Vorstand und
Aufsichtsrat einer AG.

Rechtsprechung
Gesellschaftsrecht
Sacheinlage: Einlagefa¨higkeit von
Lizenzrechten aus Sponsorenvertra¨gen

AktG §27 Abs.2, §203 Abs.2, §205 Abs.1

1. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien dient regelma¨ßig
dem Ziel, die Bindung der Arbeitnehmer an das Unterneh-
men zu festigen. Die Verfolgung dieses Zwecks liegt im In-
teresse der Gesellschaft und rechtfertigt den Bezugsrechts-
ausschluß.

2. Erwerb und Einsatz von Lizenzrechten, die beide als
selbständige Gescha¨ftsmaßnahmen außerhalb der satzungs-
mäßigen Gescha¨ftstätigkeit der Gesellschaft liegen wu¨rden,
werden als Hilfsgescha¨fte vom Unternehmensgegenstand
umfaßt, soweit sie der Werbung für die Vermarktung der
Gesellschaftsprodukte dienen.

3. Obligatorische Nutzungsrechte, deren Gegenstand die
Verwertung der Namen und Logos von Sportvereinen ist
und deren Nutzungsdauer feststeht, haben einen feststellba-
ren wirtschaftlichen Wert. Sie sind einlagefähig i.S.d. §27
Abs.2 AktG.

4. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, in seinem Bericht
i.S.d. §203 Abs.2 AktG zur Ermittlung des Werts der Rech-
te aus Sponsorenvertra¨gen vorausschauend generalisierende
Ausführungen zu machen. Die Abwa¨gung der dafür maßge-
benden Einzelheiten hat er im Rahmen seiner Leitungsver-
antwortung vorzunehmen. Dazu geho¨rt mangels abweichen-
der Regelung im Ermächtigungsbeschluß auch die Festset-
zung des Aktienausgabebetrags.

BGH, Urt. v. 15.5.2000 – II ZR 359/98 – adidas –

n Tatbestand:

Die Kl. wenden sich mit der von ihnen erhobenen Anfech-
tungsklage gegen einen Hauptversammlungsbeschluß der
Bekl. v. 28.5.1997 (TOP 5 des Protokolls), durch den der
Vorstand erma¨chtigt worden ist, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital gegen Bar- oder Sacheinlagen
um – höchstens – 7 Mio. DM zu erho¨hen und insoweit das
Bezugsrecht der Aktiona¨re auszuschließen. Aus dem Be-
richt des Vorstands zu TOP 5 ergibt sich, daß eine Kapital-
erhöhung gegen Bareinlagen der Ausgabe von Beleg-
schaftsaktien dienen soll. Ferner wird darin ausgefu¨hrt, die
vorgeschlagene Ausgabe von neuen Aktien gegen Sach-
einlagen unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktiona¨re
solle den Vorstand in die Lage versetzen, eine Beteiligung,
ein Unternehmen oder Lizenzen zu erwerben. Zu dem Er-
werb von Lizenzen wird bemerkt, der Vorstand verhandle
zur Zeit mit verschiedenen Vereinen im In- und Ausland
über den Abschluß von Sponsorenvertra¨gen, die es der
Gesellschaft erlauben sollten, die bekannten Namen und
Logos dieser Sportvereine unter einer Lizenz bei der Ver-
marktung von a-Produkten zu verwerten. Die Lizenzgeber
hätten deutlich zu erkennen gegeben, daß sie auf einer Be-
zahlung in Form von Aktien der Gesellschaft bestehen
könnten. Daru¨ber hinaus entha¨lt der Bericht den Hinweis,
daß zu den jeweiligen Ausgabebetra¨gen noch keine Anga-
ben gemacht werden ko¨nnten. Sie wu¨rden unter Beru¨ck-
sichtigung der Gesellschafts- und Aktiona¨rsinteressen und
des jeweiligen Zwecks angemessen festgesetzt. Der Aus-3 1 NIS (New Israeli Shekel) entspricht ca. 0,50 DM bzw. 0,25..
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