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Abstract:  

Have you been suffering from minority shareholder obstructions recently? Find an easy 

solution … get rid of them…squeeze them out…However easy it might sound, complying 

with the prescribed legal conditions for the procedure of the squeeze-out is the challenge you 

have to face. To make matters worse, there has been adopted a new Business corporations Act 

coming into effect just on New Year´s Day of 2014. Although it certainly brings about a 

visible and appreciable progress towards simplification and effectivity of the squeeze-out 

procedure, I would like to demonstrate that there are still some things which might have been 

solved more effectively or even occur among the squeeze-out provisions. As a criterion for 

the comparison with the new Czech squeeze-out regulation, I decided to opt for the British 

Companies Act 2006. 

Introduction 

Disposing of a majority share in a joint-stock company exceeding a very high 

threshold and dealing with ocassionally dissatisfied minority shareholders is an obstacle 

several companies have to go along with. The right remedy occured in the form of so called 

„Minority squeeze-out“ – a legal procedure enabling the major shareholder to buy out all the 

remaining shares not dwelling in his property. The first element is the BIDDER – a natural or 

juridical person or entity wishing to gain complete and unconditional control over some 

company.  



 

 

To trigger the squeeze-out procedure, it is necessary to release a TAKEOVER OFFER 

– an offer to acquire all in the shares of a company or all the shares of one or more classes in 

case of the existence of more classes in the company. Needless to say that the shares held by 

the bidder at the time of the offer are excluded. The bidder is allowed to count in also the 

shares he has contracted to acquire despite they are still not in their possesssion. The next 

thing to be achieved is so called 90% THRESHOLD typical of Czech as well as British 

legislation. E 

xercising the squeeze out requires at least 90% in value of the shares of any class to 

which the takeover offer relates or in case of voting shares, not less than 90% of the voting 

rights carried by them. The announcement via an appropriate NOTICE must be carried out to 

all relevant minority shareholders. There are some formal criteria to be met, however the most 

important is informing them that their shares will be compulsorily acquired. Once the bidder 

has completed this, he is obliged to send the target company a copy of this notice and a 

statutory declaration in the prescribed form. If not so, the bidder might be liable for 

committing a criminal offence.  

As far as TIMING is concerned, the exercise of the squeeze-out rights must be made 

within three months beginning on the day after the deadline for the acceptance of the bidder´s 

offer (up to six months extension in case of private companies). The main incentive for the 

minority shareholders is the CONSIDERATION they are going to receive in return for giving 

up on their rights to shares.  

Having served the notice on minority shareholders, the bidder must make another step 

towards the squeeze-out completion – transfer of the consideration for the shares the offer 

relates right to the target company. Once the money has been received on its account, the 

target company is obliged to register the bidder as the holder of the minority shares. As a 

counterprocess, these money is, used as the trust for the „bought-out“ minority shareholders. 

It is of the essence that the original consideration for one share stated in the notice must 

unconditionally equal to the consideration finally provided to each minority shareholder for 

each one share. To conclude the preface, all these are to be generally met so as to achieve a 

successful squeeze-out.  

 

Loophole number one – schemes of arrangement  

 

Current Czech squeeze-out reglementation sets out a strict 90% threshold of shares 

which must be or are to be in the ownership of the bidder. Despite being a very good 



 

 

guarantee of stability of the provisions and giving certainty to minority shareholders, it cannot 

be considered fully efficient. Let us take into consideration a hypothetical situation that there 

is a considerable number of untraceable shareholders (bearer shares phenomenon). Such cases 

are colloqially coined DEAD REGISTER APPLICATIONS in the Great Britain. In such a 

case, the bidder´s effort might be simply wrecked due to the impossibility to trace the 

shareholders or the real shareholders. And here comes the difference.  

The British legislation provides for such complicated cases a special mechanism called 

SCHEMES OF ARRANGEMENT, whilst the Czech legislation does not solve this situation 

anyhow and requires strict sticking to the 90% threshold. De lege ferenda it will undoubtely 

be necessary (within a few decades) to incorporate similar provisions into the Czech 

legislation as well. What is, more (and this is merely my point of view), both reglementations 

could go even further by setting legal conditions for squeezing out not only minority 

shareholders and not only complying with 75% threshold (Great Britain) or even 90% (Czech 

Republic). But let me get back to the core of already mentioned schemes of arrangement.  

The SCHEMES OF ARRANGEMENT
1
 are an alternative to the compulsory 

acquisition procedures. In comparison with the normal development of the squeeze-out 

procedure, for the progress in compliance with schemes of arrangement, one must obtain a 

court approval in advance. The second distinquishing factor is a stronger emphasis on the 

cooperation between the bidder and the target company. As mentioned before, the threshold is 

rapidly decreased in this version of the squeeze-out – down to 75 per cent in value of the 

shares held by each class of members no matter whether they are present and voting in person 

or by proxy.  

The British schemes of arrangement provisions devote almost a complete decisive role 

to the hands of the court. The court is given a wide discretion in sanctioning or evaluating the 

scheme as for the power to review the creation of the relevant classes and checking whether 

the class members dispose of the same or at least similar rights and general compliance of the 

schemes of arrangement with the common interest. What is, more, the court must be satisfied 

with the submitted evidence which is supposed to sufficiently persuade the court the 

untraceability of the shareholders and the allegation that if they had been traced, the 90% 

threshold would have been met because these missing shareholders would have accepted the 

offer. 

In other words, providing that the bidder manages to persuade more than 75% 

shareholders as described above and at the same time manages to persuade the court about the 

                                                 
1
 see s. 899 and 981, Part 28, Companies Act 2006 

[1]
 



 

 

legality and necessity of the squeeze-out, they are to get hold of up to 25% of shares 

previously belonging to other shareholders (not necessarily minority shareholders).  

There is also a slight difference with regard to the notices. The notices summoning the 

meeting of shareholders must be (as in the normal course of events) sent to all shareholders. 

Additionally, they must contain a special statement giving a thorough explanation of the 

impact of the scheme and must be accompanied by another statement – this time about 

material interests of the directors or the effect of the scheme on their interests. Both 

provisions seek for increasing the liability of the directors for an undesired impact on the 

company – hence the directors are given a chance to explain their underlying or background 

reasons for the necessity of the schemes of arrangement. Providing that the company sustains 

any damages no matter whether negligably or intentionally (or even as a result of malice), 

they are the ones to be liable for these.  

Once the Registrar of Companies (British version of the Commercial Register2) files 

the copy of the order received by the court, the scheme becomes legally binding. Typically, 

the law prescribes fifty-five days to complete the scheme of arrangement fromthe moment the 

scheme circular has been sent to the shareholders. 

 

Loophole number two – joint offerors  

 

Currently, the Czech legal framework does not provide for the takeover offer made by 

to or more persons jointly. Such lack of legal reglementation might turn out to be a real 

problem in case it occured a real attempt of a joint offer in the Czech Republic and was 

accompanied by a legal vacuum of how to proceed in such a situation. Despite being very 

brief in this respect, the British Companies Act still provides for a sufficient solutionin such 

cases
3
. The conditions for the exercise of the rights typically conferred by the provisions 

related to the right of the offeror to buy out minority shareholder or the right of minority 

shareholders to be bought out by the offeror are satisfied by the JOINT OFFERORS acquiring 

or unconditionally contracting to acquire the necessary shares jointly in the case of 

acquisitions by virtue of acceptances of the offer.  

                                                 
2
 Currently, the supervisory and approval system within the squeeze-out procedure in the Czech Republic 

belongs to the Czech national bank. In acccordance with §391 Act No. 90/2012 Col. on Business Corporations, 

the squeeze out carried out in a listed company where its stock is traded at any European stock Exchange market 

requires approval of the Czech national bank granted beforehand.
 [2]

 
3
 see s. 987, Chap. 3, Part 28, Companies Act 2006 

[1]
 

 



 

 

To unconditionally divide the burden of liability, the further provisions set forth that 

all the related rights and obligations of the single offeror are respectively joint rights and joint 

and several obligations of the joint offerors. When requiring or authorising a notice or any 

other document to be given / sent / submitted by the joint offerors or to them is complied with 

if the notice or the document is given or sent by or to any of them.  

 

Loophole number three – proportionality of consideration  

 

The British Act on Business corporations guarantees the right of proportional 

consideration to all minority shareholders concerned. The proportinality shall be determined 

by the General meeting and should be supported by a professional expertise or in case of 

publicly traded shares on stock markets, the statement about the proportionality of the 

consideration must include reasoning why it should be considered proportional and it requires 

addtional approval of the Czech national bank. All for the provisions regarding the 

determination of the consideration. But what if there are more classes of shares? What about 

debentures with voting rights? What about foreign entities using forms of shares prohibited by 

the Czech legislation – e.g. treasury shares? No remark at all about any of these. 

The British legislation summarizes all these cases under the section coined Cases 

where the offer is treated as being on the same terms as in case of typical cases of 

consideration. Such cases apply to cases where shares carry an entitlement to a particular 

dividend which other shares (mainly by reason of being alloted later) do not carry, shares with 

a diffrence in the value of consideration offered for the shares allotted earlier as against that 

offered for those alloted later and shares where the difference merely reflects the difference in 

the entitlement to the dividend
4
.  

Dealing with the convertible securities and debentures carrying voting rights when 

deciding whether to include or to exclude them for the purposes of squeeze-outs is also a 

necessary part to handle legally with. The Czech Business Corporations Act does not regulate 

these – the British one carefully states both of them. Firstly, the convertible securities are 

treated as shares in the company if they are convertible into or entitle the holder to subscribe 

for such shares.  And secondly, the debentures carrying voting rights are treated as shares on 

condition that they are admitted to trading on a regulated market
5
. 

To enrich the spectrum of possible situations, the British Companies Act regulates the 

applicability of the act on the law of a country or territory outside the United Kingdom or 

                                                 
4
 see s. 976, Chap. 3, Part 28, Companies Act 2006  



 

 

cases where the persons to whom an offer of consideration in the specified form is precluded 

are able to receive consideration in another form that is of substantionally equivalent value. 

Closely related matter to consideration determination is the definition of the shares to 

which an offer relates. Where the takeover offer is made and, during the period beginning 

with the date of the offer and ending when the offer can no longer be accepted, the offeror -  

acquires or unconditionally contracts to acquire any of the shares to which the offer relates, 

but does not do so by virtue of acceptances of the offer – those shares are treated as excluded 

from those to which the offer relates. The exclusion also applies to shares which the associate 

of the offerer holds or has contracted to acquire no matter whather at the date of the offer or 

subsequently
6
. 

 

Loophole number four – the associates  

 

The exclusion of certain shares in the previous chapter mentions „associates“. The 

range of entities which are connected or cooperating with the main bidder could be very 

extensive and wide. One of the most common forms could be above stated joint offerors 

whereby the liability for the rights and duties is joint and several. However, the are also forms 

which enable cooperation or connection with the main bidder but do not bring about legal 

responsibility which remains utterly on the main bidder. The main offeror or bidder accepts 

the presence of so called  ASSOCIATES voluntarily and is fully aware of the fact the he is the 

guarantor for what they do. The Czech reglementation does not provide for any comparable 

institute and unfortunately does not even mention this possibility. The British provisions 

concerning the associates are quite complex and if not anything else at least set forth their 

existence and regulate who can become an associate.  

Being an associate (in relation to an offeror) might be the nominee of the offeror, a 

holding company, subsidiary or fellow subsidiary of the offeror or a nominee of such a 

holding company, subsidiary or fellow subsidiary, a body corporate in which the offeror is 

substantionally interested. The further provisions extend the application even to the person 

who is, or is a nominee of, a party to a share acquisition agreement with the offeror or in 

relation to this – his spouse or civil partner and any of their minor children or step-children7. 

One might wonder who is a „fellow subsidiary“ or what shall be considered as a 

„substantial interest“ in a body corporate and how could the „share acquisition agreement“ be 

                                                                                                                                                         
5
 see s. 989 and  s. 990, Chap. 3, Part 28, Companies Act 2006  

6
 see s. 977, Chap. 3, Part 28, Companies Act 2006 

[1]
 

7
 see s. 988, Chap. 3, Part 28, Companies Act 2006 

[1]
 



 

 

characterized . Fellow subsidiary of another body corporate is if both companies are 

subsidiaries of the same body corporate as well as neither of them is a subsidiary of the other. 

Having substantial interest in a body corporate describes a situation where the body or its 

directors are accustomed to acting in accordance with its directions or instructions or where 

he is entitled to exercise or control the exercise of one third or more of the voting power at 

general meetings of the body.  

 

Loophole number five – „The sell-out“ right  

 

Finally, I would like to propose a thing yet unseen in any of the modern legislations, 

needless to say – including the Czech as well as the British ones. All the stuff described 

before deals with the entitlement of the bidder to buy out the minority shares. On the other 

hand, it must be emphasized that the minority shareholders (and not only them) also might 

have an interest in the squeeze-out fulfilment. One must take into consideration the fact that 

they basically cannot influence the course of events in the company and can financially 

benefit from holding the shares just by dividends (and the decision whether it gets paid or not 

is not usually influenced by their limited amount of votes) or other rights which cannot be 

considered as financially beneficial.  

As a result, it is my strong belief that providing that certain amount of minority 

shareholders decide on a joint action towards the majority shareholder, such a progress should 

be legally supported. To be honest, such a chance exists and both reglementations of squeeze 

outs (Czech and British) foresee it, but its wording is limited to one paragraph only and in 

both cases does not state expressly what shall be the threshold necessary for minority 

shareholders right to sell out.  

One can deduce that it shall correspond with the majority shareholder threshold – 90% 

and 10%, 75% and 25% respectively. I am convinced that such threshold should be less than 

50% whereby the shareholder disposing of less than 50% should be given a chance to prove 

that his position and his rights are restricted to such an extent that effective performance or 

rather any sufficient performance of rights is completely excluded. In such a case, the 

majority shareholder should be obliged to the sell-out. Undoubtely, the court would have to 

take a great part in assessing the legality of such a step. 

 

Conclusion 

 



 

 

This brief excerpt thrives to point out that no legal reglemenation cannot be considered 

fully effective unless it has been thoroughly compared with foreign legislations and tested by 

practise. None of these unfortunately happened in the course of preparation of the squeeze-out 

rules in the Czech Republic and therefore – firstly, the visible loopholes will certainly bring 

about further amendments to these paragraphs in the future.  

Secondly, there are certain situations that might arise where the Czech squeeze -out 

procedure does not provide for any solution (e. g. joint offferors or associates) and which can 

cause very problematic interpretation or application of law problems. Thirdly, the Czech 

squeeze-out does not allow for the threshold less than 90%, however, there are many reasons 

for setting certain rules ensuring the possibility of sell-out at a lower threshold (as in the 

British case).  

And finally, the almost untouched  issue of the sell-out giving the (minority) 

shareholders the right to demand the sale of their shares as long as they prove inability of an 

effective performance of their rights. This work does not aim at criticism; it humbly tries to 

spread the awareness of the potentional loopholes occuring in the newly adopted squeeze-out 

procedure rules in the Czech Republic. 
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Vorwort und die Aufteilung der Minderheitsaktinärenauschlusstypen 

Der Hauptaktionär einer Aktiengesellschaft haben ein groβes Interesse daran, das 

gesamte Kapital ganz allein zu halten. Der Grund sind die problematische Anteile der 

Minderheitsgesellschafter, die  gegen den Willen des Großaktionärs wirken können. Darum 

ist der primäres Ziel des Hauptaktionärs die Minderheitsgesellschafter loswerden, so dass sie 

keinen Einfluss aud die Aktivitäten und Entscheidungen der Aktiengesselschaft hätten. Zur 

Verfügung hat der Hauptaktionär am Anfang grundsätzlich limitierende Instrumente.  

Den Auschluss der Minderheitsaktionäre kann man auf die mittelbare oder 

unmittelbare Art und Weise durchführen. Die Grundaufteilung nimmt zwei Typen von 

unmittelbaren als auch zwei Typen von mittelbaren Methoden.  

 

Die erste erwähnten sind das aktienrechtliche Squeeze Out-Verfahren nach §§ 

327a ff. AktG 4 und das übernahmerechtliche Squeeze Out-Verfahren nach § 39(a) 

WpŰG. Die zwei mittelbaren Grundtypen sind die Eingliederung durch 

Mehrheitsbeschluss nach § 320 AktG 2 und die übertragende Auflösung nach § 179a III 

AktG 3. Hinzu kommen zwei Sondertype der finanzmarktstabilisierungsrechtliche 

Squeeze-out (§ 12 FMStBG) und der Squeeze-out bei anderen Rechtsformen 

(Anwendbarkeit der AktG Vorschriften). 

 

 



 

 

Der aktienrechtliche Squeeze Out Nach (§§ 327a ff. AktG)  

Der erste und der höchst wichtigste Art von der Auschluss der Minderheitsaktionären 

ist im Dritten Buch (Verbundene Unternehmen) im Vierten Teil (Ausschluss von 

Minderheitsaktionären) zu finden und beginnt mit § 327a  - Übertragung von Aktien gegen 

Barabfindung  Kurz beschriebem handelt es sich darum, dass auf Verlangen eines Aktionärs 

die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf 

Aktien, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von 95 vom Hundert des Grundkapitals gehören 

(Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) 

auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen 

kann.  

Die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung der 

Hauptversammlung sind zuberücksichtigen für die Feststellung, ob dem Hauptaktionär 95 

vom Hundert Prozent der Aktien gehören und auch für die Feststellung der angemessenen 

Barabfindung muss. Der Vorstand hat dem Hauptaktionär alle dafür notwendigen Unterlagen 

zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen. Dann ist die Barabfindung von der 

Bekanntmachung der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an mit 

jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 

Vor Einberufung der Hauptversammlung hat der Hauptaktionär dem Vorstand die 

Erklärung eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten 

Kreditinstituts zu übermitteln. Durch diese das Kreditinstitut die Gewährleistung für die 

Erfüllung der Verpflichtung des Hauptaktionärs übernimmt, den Minderheitsaktionären nach 

Eintragung des Übertragungsbeschlusses unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die 

übergegangenen Aktien zu zahlen.  

Was die Regelung der Vorbereitung der Hauptversammlung betrifft, hat die 

Bekanntmachung der Übertragung als Gegenstand der Tagesordnung folgende Angaben  - 

Firma und Sitz des Hauptaktionärs, bei natürlichen Personen Name und Adresse, die vom 

Hauptaktionär festgelegte Barabfindung zu enthalten. Der Hauptaktionär hat der 

Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem die Voraussetzungen für 

die Übertragung dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet 

werden. Die Angemessenheit der Barabfindung ist durch einen oder mehrere sachverständige 

Prüfer zu prüfen (ihr Service wirkt auf der Basis des Bundesministeriums der Justiz in 



 

 

Zusammenarbeit mit der juris GmbH).  Diese werden auf Antrag des Hauptaktionärs vom 

Gericht ausgewählt und bestellt. 

Streng reguliert ist die Informationspflicht. Von der Einberufung der 

Hauptversammlung an sind in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 

der Entwurf des Übertragungsbeschlusses, die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die 

letzten drei Geschäftsjahre, der erstattete Bericht des Hauptaktionärs und der erstattete 

Prüfungsbericht auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos 

eine Abschrift von diesen bezeichneten Unterlagen zu erteilen. Die Verpflichtungen entfallen, 

wenn die Unterlagen für denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft 

zugänglich. Diese bezeichneten Unterlagen sind auch in der Hauptversammlung zugänglich 

zu machen. Während der Durchführung der Hauptversammlung kann der Vorstand dem 

Hauptaktionär Gelegenheit geben, den Entwurf des Übertragungsbeschlusses und die 

Bemessung der Höhe der Barabfindung zu Beginn der Verhandlung mündlich zu erläutern.  

Als der Übertragungsbeschluss angenommen wurde, hat der Vorstand den 

Übertragungsbeschluss zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung 

sind die Niederschrift des Übertragungsbeschlusses und seine Anlagen in Ausfertigung oder 

öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. Mit der Eintragung des 

Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre 

auf den Hauptaktionär über. Sind über diese Aktien Aktienurkunden ausgegeben, so 

verbriefen sie bis zu ihrer Aushändigung an den Hauptaktionär nur den Anspruch auf 

Barabfindung.  

Potenzionell kann hinzukommen, dass die unzufriedene Minderheitsaktionäre die 

gerichtliche Nachprüfung der Abfindung erfordern können. Die Anfechtung des 

Übertragungsbeschlusses kann nicht darauf gestützt werden, dass die durch den Hauptaktionär 

festgelegte Barabfindung nicht angemessen ist. Ist die Barabfindung nicht angemessen, so hat 

das Spruchverfahrensgesetzes bestimmte Gericht auf Antrag die angemessene Barabfindung 

zu bestimmen. Das Gleiche gilt, wenn der Hauptaktionär eine Barabfindung nicht oder nicht 

ordnungsgemäß angeboten hat und eine hierauf gestützte Anfechtungsklage innerhalb der 

Anfechtungsfrist nicht erhoben, zurückgenommen oder rechtskräftig abgewiesen worden ist. 

Es is klar, dass die Minderheitsaktionäre dadurch die Aktionärsstellung, die ihnen eine 

unternehmerische Beteiligung ermöglichte verlieren and wie eine Kompenzation erhalten eine 

angemessene Barabfindung. Aus der Sicht des Minderheitsaktionäres handelt es um einen 

massiven Eingriff in ihre Rechtsposition und das selbstverständlich ruft viele 

Rechtsstreitigkeiten hervor.  Die mehrmals umstrittene Verfassungsmäßigkeit dieser 



 

 

Regelung erforderte die Klärung des Deutschen Bundeversfassungsgerichts. Der hat in 

seiner - -in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde No.1 BvR 390/04 eine 

wichtige Entscheidung dazu gegeben: Danach ist das Anliegen, eine kleine Zahl von 

Aktionären auszuschließen, vom Gesetzgeber vor dem Hintergrund des hiermit für den 

Hauptaktionär verbunde- nen Aufwands grundsätzlich als berechtigt anzuerkennen. Die 

vorrangige Berücksichtigung der Interessen des Hauptaktionärs ist verfassungsrechtlich nicht 

zu beanstanden, wenn es hinreichende Schutzrechte für die Vermögensrechte der 

Minderheitsaktionäre gibt.  

Das übernahmerechtliche Squeeze Out (§§ 39a ff WpÜG) 

Ausschluss der übrigen Aktionäre ist die zweite unmittelbare Form von der 

Auschluss der Minderheitsaktionäre. Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 

beinthaltet die Regelung im Abschnitt 5a. Der Kern ist darin, dass dem Bieter, dem die Aktien 

der Zielgesellschaft in Höhe von mindestens 95 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals 

gehören, sind die übrigen stimmberechtigten Aktien auf seinen Antrag. gegen Gewährung 

einer angemessenen Abfindung durch Gerichtsbeschluss zu übertragen. Das bezeichnet man 

das Übernahme- oder Pflichtangebot. Die übrigen Vorzugsaktien der Zielgesellschaft sind 

auch auf Antrag ohne Stimmrecht zu übertragen. 

Für die Feststellung der erforderlichen Beteiligungshöhe ist die Aktiengesetzprocedur  

Aktiengesetzes entsprechend. Die Art der Abfindung muss der Gegenleistung des 

Übernahme- oder Pflichtangebots entsprechen. Eine Geldleistung ist stets wahlweise 

anzubieten. Sehr wichtige Vermutung sagt, dass die im Rahmen des Übernahme- oder 

Pflichtangebots gewährte Gegenleistung, als angemessene Abfindung anzusehen ist, wenn der 

Bieter auf Grund des Angebots Aktien in Höhe von mindestens 90 Prozent des vom Angebot 

betroffenen Grundkapitals erworben hat. Die Annahmequote ist für stimmberechtigte Aktien 

und stimmrechtslose Aktien getrennt zu ermitteln. 

Dieser Antrag auf Übertragung der Aktien muss innerhalb von drei Monaten nach 

Ablauf der Annahmefrist gestellt werden. Der Bieter kann den Antrag stellen, wenn das 

Übernahme- oder Pflichtangebot in einem Umfang angenommen worden ist, dass ihm beim 

späteren Vollzug des Angebots Aktien in Höhe des zum Ausschluss mindestens 

erforderlichen Anteils am stimmberechtigten oder, am gesamten Grundkapital der 

Zielgesellschaft gehören werden. Das Landgericht Frankfurt am Main entscheidet 

ausschließlich über den Antrag.  



 

 

Diesen Prozess am Landgericht bezeichnet man i.S.d. § 39b sogenannte 

Ausschlussverfahren. Auf das Verfahren für solchen Ausschluss ist das Gesetz über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

anzuwenden, soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist. Das 

Landgericht hat den Antrag auf Ausschluss in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. 

Das Landgericht entscheidet durch einen mit Gründen versehenen Beschluss.  

Der Beschluss darf frühestens einen Monat seit Bekanntmachung der Antragstellung 

im Bundesanzeiger und erst dann ergehen, wenn der Bieter glaubhaft gemacht hat, dass ihm 

Aktien in Höhe des zum Ausschluss mindestens erforderlichen Anteils am stimmberechtigten 

oder am gesamten Grundkapital der Zielgesellschaft gehören. Gegen die Entscheidung des 

Landgerichts findet die Beschwerde statt; sie hat aufschiebende Wirkung. Das Landgericht 

hat seine Entscheidung dem Antragsteller, der Zielgesellschaft und auch den übrigen 

Aktionären der Gesellschaft, sofern diese im Beschlussverfahren angehört wurden, 

zuzustellen.   

Es hat die Entscheidung ferner ohne Gründe in den Gesellschaftsblättern bekannt zu 

geben. Die Beschwerde steht dem Antragsteller und den übrigen Aktionären der 

Zielgesellschaft zu. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger, für den Antragsteller und für die übrigen Aktionäre, denen die Entscheidung 

zugestellt wurde, jedoch nicht vor Zustellung der Entscheidung. Die Entscheidung ist erst mit 

Rechtskraft wirksam. Sie wirkt für und gegen alle Aktionäre. Mit rechtskräftiger 

Entscheidung gehen alle Aktien der übrigen Aktionäre auf den zum Ausschluss berechtigten 

Aktionär über. Sind über diese Aktien Aktienurkunden ausgegeben, so verbriefen sie bis zu 

ihrer Aushändigung nur den Anspruch auf eine angemessene Abfindung.  

Der Vorstand der Zielgesellschaft hat die rechtskräftige Entscheidung unverzüglich 

zum Handelsregister einzureichen. Zum Schluss, ordnet das Gericht an, dass die Kosten der 

Antragsgegner, die zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheit notwendig 

waren, ganz oder zum Teil vom Antragsteller zu erstatten sind, wenn dies der Billigkeit 

entspricht. Gerichtskosten für das Verfahren erster Instanz können dem Antragsgegner nicht 

auferlegt werden. 

Nach § 39c Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz gibt´s für die das 

Beietersangebot nicht annehmende Aktionäre ein Andienungsrecht. Die Aktionäre einer 

Zielgesellschaft, die das Angebot nicht angenommen innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 

der Annahmefrist annehmen, können nach einem Übernahme- oder Pflichtangebot einen 

Antrag stellen, aber nur sofern der Bieter berechtigt ist. Wenn der Bieter seine 



 

 

Verpflichtungen nicht erfüllt, beginnt die genannte Dreimonatsfrist erst mit der Erfüllung der 

Verpflichtungen zu laufen. 

Verschmelzungsrechtliche Ausschlussverfahren (§§ 62 ff Umwg)  

Das neu erabchiedete Umwandlungsgesetz beinthaltet im zweiten Buch 

(Verschmelzung) im Ersten Unterabschnitt - Verschmelzung durch Aufnahme gibt auch die 

Möglichkeit die Minderheitsaktionäre bei einer konzerninternen Verschmelzung 

auszuschließen. Der Unterschied zum Auschlussverfahren nach § 327 AktG besteht darin, 

dass eine Beteiligung von 90% dazu reicht. 

Bei einer Verschmelzung von mindestens zwei Aktiengesellschaften ist diese neue 

Regelung anzuwenden und es dient zum Zweck des Squeeze-out um einen vorherigen 

Formwechsel in eine Aktiengesellschaft durchzuführen. Der Ausgangspunkt des Squeeze-out 

ist der Abschluss des Verschmelzungsvertrags zwischen der übernehmenden 

Mutteraktiengesellschaft, die zugleich Hauptaktionär ist (Mutter-AG). Und auf der anderen 

Seite die übertragende Tochteraktiengesellschaft (Tochter-AG) (notarielle Beurkundung ist 

erforderlich).  

Der Zusammenhang von dem beinthalteten Angaben eines Verschmelzungsvertrags 

mit der Verschmelzung der Ausschluss der Minderheitsaktionäre der Tochter-AG ist auch 

nötig. Der Verschmelzungsvertrag ist zusammen mit den Jahresabschlüssen und 

Lageberichten der letzten drei Geschäftsjahre der beiden an der Verschmelzung beteiligten 

Aktiengesellschaften in den Geschäftsräumen der Mutter-AG auszulegen. Die 

Hauptversammlung der Tochter-AG istüber den Squeeze-out zu beschließen innerhalb von 

drei Monaten nach Abschluss des Verschmelzungsvertrags (die Durchführung richtet sich 

nach den allgemeinen aktienrechtlichen Vorschriften der §§ 327a AktG). Die 

Mutteraktiengesselschaft hält ab 90 bis 95% der Aktien ihrer Tochter-AG und diese neue 

Regelung bietet bei dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out eine Möglichkeit zur 

Umstrukturierung.  

Der Squeeze-out-Beschluss ist zum Handelsregister der Tochter-AG mit der 

aufchibenden Bediengung, dass der Ausschluss der Minderheitsaktionäre erst mit der 

Eintragung der Verschmelzung wirksam wird, anzumelden. Es handelt sich um gleichzeitiges 

Wirksamwerden von Verschmelzung und Squeeze-out. Dann meldet die Mutter-AG die 

Eintragung der Verschmelzung an. Das Squeeze-out als auch Verschmelzung sind in diesem 

http://dejure.org/gesetze/UmwG


 

 

Weg gleichzeitig wirksam. Mit anderen Worten, die Minderheitsaktionäre der Tochter-AG zu 

keinem Zeitpunkt Aktionäre der Mutter-AG werden. 

Im Falle, dass der Squeeze-out Beschluss angefochten wird, darf das Handelsregister 

der Tochter-AG diesen dann nicht eintragen (sog. Registersperre). Überwinden lässt. Wenn 

das Gericht einen gewünschten Freigabebeschluss erlässt, ist die Registersperre durch das 

Freigabeverfahren überwunden and nichts steht der Eintragung des Squeeze-out-Beschlusses 

sowie der anschließenden Anmeldung und Eintragung der Verschmelzung entgegen. In 

diesem Moment sind die Minderheitsaktionäre ausgeschlossen. 

Die Eingliederung durch Mehrheitsbeschluß (§§ 320 AktG ff) 

Eine andere Sonderforme von Auschluss der Minderheitsaktionäre geht kann nach 

Eingliederung durch Mehrheitsbeschluß geführt werden. Die Regelung ist im Drittes Buch 

(Verbundene Unternehmen) – im dritten Teil - Eingegliederte Gesellschaften zu finden. Hier 

kann Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft die Eingliederung der Gesellschaft in eine 

andere Aktiengesellschaft beschließen. Um es zu machen, sind die folgenden Bediengungen 

zu erfüllen: Erstens muss es um eine Aktiengesselschaft mit Sitz im Inland handeln. Zweitens 

müssen sich Aktien der Gesellschaft in der Hand der zukünftigen Hauptgesellschaft befinden 

und drittens muss auf diese Aktien zusammen fünfundneunzig vom Hundert des 

Grundkapitals entfallen. Eigene Aktien und Aktien, die einem anderen für Rechnung der 

Gesellschaft gehören, sind vom Grundkapital abzusetzen.  

Die Bekanntmachung der Eingliederung als Gegenstand der Tagesordnung ist 

ordnungsgemäß, wenn sie die Firma und den Sitz der zukünftigen Hauptgesellschaft enthält 

und ihr eine Erklärung der zukünftigen Hauptgesellschaft beigefügt ist. Die Erklärung muss 

den ausscheidenden Aktionären als Abfindung für ihre Aktien eigene Aktien außerdem eine 

Barabfindung anbieten. 

Die Eingliederung ist durch einen oder mehrere sachverständige Eingliederungsprüfer 

zu prüfen. Die Eingliederungsprüfer werden auf Antrag des Vorstands der zukünftigen 

Hauptgesellschaft vom Gericht ausgewählt und auch bestellt. 

Alle erforderliche Unterlagen zur Eingliederung durch Mehrheitsbeschluß als auch der 

Eingliederungsprüfungsbericht sind jeweils von der Einberufung der Hauptversammlung 

(über die Zustimmung zur Eingliederung beschließen soll), in dem Geschäftsraum der 

einzugliedernden Gesellschaft und der Hauptgesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 

auszulegen. Die Art und Höhe der Abfindung müssen auch in dem Eingliederungsbericht 

http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/BJNR010890965.html#BJNR010890965BJNG038800308


 

 

rechtlich und wirtschaftlich erläutert und zu begründet sein. Darauf hinzuweisen ist es, dass 

besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der beteiligten Gesellschaften hinzukommen 

können  und zur Berücksichtigung sind auch die Folgen für die Beteiligungen der Aktionäre. 

Die Verpflichtung zur Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens (§§ 179a  ff 

AktG) 

Es ist zweifellos ob die Verpflichtung zur Übertragung des ganzen 

Gesellschaftsvermögens zu den Typen vom Auschluss der Minderheitsaktionären gehört. Der 

zwingende Charakter ist wahrscheinlich darin, dass bestimmte Schwierigkeiten verfolgen 

können, wenn die Zustimmung der betroffenen Aktionäre ist nicht ganz zu erreichen. Die 

Regelung ist auch im Aktiengesetz zu finden – nämlich im Erstes Buch (Aktiongesselschaft) - 

Sechster Teil, der die Satzungsänderung. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und 

Kapitalherabsetzung betrifft, in seinem ersten Abschnitt - Satzungsänderung  

Die Situation in 179a  AktG nimmt einen Vertrag an, durch den sich eine 

Aktiengesellschaft zur Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens verpflichtet. Die 

Anwendung der Übertragung unter die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes entfällt nicht. 

Das Beschluss der Hauptversammlung nach § 179 ist erforderlich, wenn damit nicht eine 

Änderung des Unternehmensgegenstandes verbunden ist. Die Satzung kann nur eine größere 

Kapitalmehrheit bestimmen. Diseer Vertrag ist von der Einberufung der Hauptversammlung 

an (die über die Zustimmung beschließen soll) in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur 

Einsicht der Aktionäre auszulegen.  

Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift zu erteilen, dies ist 

nicht nötig, wenn der Vertrag für denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft 

zugänglich ist. Auch in der Hauptversammlung ist der Vertrag zugänglich zu machen. Der 

Vorstand hat ihn zu Beginn der Verhandlung zu erläutern. Der Niederschrift muss als Anlage 

beigefügt sein. Wird aus Anlaß der Übertragung des Gesellschaftsvermögens die Gesellschaft 

aufgelöst, so ist der Anmeldung der Auflösung der Vertrag in Ausfertigung oder öffentlich 

beglaubigter Abschrift beizufügen. 

Solcher Beschluss bedarf aber die Zustimmung der betroffenen Aktionäre. Hiergeht es 

um Beschluss, der Aktionären Nebenverpflichtungen auferlegt. Die gleiche Situation gilt für 

einen Beschluss, durch den die Übertragung von Namensaktien oder Zwischenscheinen an die 

Zustimmung der Gesellschaft gebunden wird. 

http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/BJNR010890965.html#BJNR010890965BJNG021400308
http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/BJNR010890965.html#BJNR010890965BJNG021400308
http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/BJNR010890965.html#BJNR010890965BJNG021400308
http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/BJNR010890965.html#BJNR010890965BJNG021500308


 

 

Der einige teilnehmende Organ ist der Vorstand, der die Satzungsänderung zur 

Eintragung in das Handelsregister anzumelden hat. Zu der Anmeldung ist der vollständige 

Wortlaut der Satzung beizufügen. Der Beschluss muß mit der Bescheinigung eines Notars 

versehen sein, daß die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss über die 

Satzungsänderung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister 

eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. Die Änderung wird dann 

wirksam, wenn sie in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen worden ist. 

Der finanzmarktstabilisierungsrechtliche Squeeze-out (§ 12 FMStBG) 

In der Zeit der Weltfinanzkrise seit 2008 wurde vom Deutschen Bundestag das Gesetz 

zur Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen 

von Unternehmen des Finanzsektors durch den Fonds "Finanzmarktstabilisierungsfonds -

 FMS"(Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungs gesetz - FMStBG) zur Stabilisierung des 

deutschen Finanzmarktes erlassen. Das Gesetz hatte ein primäres Ziel an die Verwerfungen 

der internationalen Finanzwirtschaft zu vermeiden. 

Die Regelung der finanzmarktstabilisierungsrechtlichen Squeeze-out ist im § 12 

Abs. 4 Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz (FMStBG) zu finden. Der 

Gesetzinhalt könnte man charakterizieren wie Abwandlungen des aktienrechtlichen und 

übernahmerechtlichen Squeeze-out. Das Gesetz erforderte  eine besonders schnelle 

Umsetzung in der Krisenzeit und es unterscheidet sich wesentlich von den beschriebenen 

bekannten Squeeze-out Formen. Die Quintessenz besteht darin, dass die Kapitalerhöhung 

unter Bezugsrechtsausschluss der Altaktionäre bis zu einem Grad zulässt, an dem die 

Stimmrechte aller weiteren Anteilseigner so weit verwässert werden, dass der Bund mit 

eigener Mehrheit diesen Squeeze-out beschließen kann. Maßgebliche Schutzmechanismen der 

Minderheitsaktionäre im Squeeze-out Fall werden ein bisschen ignoriert. Solche Rechtslösung 

ist / war aber zulässig nur dann wenn schnelle und bedingungslose Rechtsanwendung 

erforderlich dank der Situation ist /war. 

Squeeze-Out bei anderen Rechtsformen (Anwendbarkeit der AktG Vorschriften) 

Die Anwendbarkeit der Squeeze-Out-Vorschriften im Aktiengesetz gilt nur für die AG 

und KGaA anwendbar. Der Aufwand für eine andere rechtsformwechselnde Umwandlung 

einer Gesellschaft, in der dissentierende Minderheiten vorhanden sind, ist schwer zu 

beurteilen. Darum gibt´s bei solchen Gesellschaften anderer Rechtsform die Frage, ob die 



 

 

Umwandlung der Rechtsform betrieben werden soll, um die Voraussetzungen für den 

Ausschluss einer Minderheit zu schaffen. Bei Personengesellschaften ist ein einstimmiger 

Beschluss erforderlich, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag eine Mehrheitsentscheidung 

zulässt. Ferner ist in diesem Zusammenhang das Erfordernis eines Barabfindungsangebots 

gemäß § 207 UmwG an die Gesellschafter, die gegen den Beschluss Widerspruch zur 

Niederschrift erklärt haben, zu erwähnen.  

Die hierfür erforderliche Unternehmensbewertung kann allerdings unter Umständen 

für die Festlegung des Barabfindungsangebots gemäß § 327b AktG nutzbar gemacht werden. 

In der Regel werden allerdings bei der Entscheidung über eine Umwandlung in eine AG oder 

KGaA eine ganze Reihe weiterer Faktoren eine wichtige Rolle spielen, wie beispielsweise 

steuerliche und mitbestimmungsrechtliche Fragen sowie die besonderen Leitungsstrukturen 

der Aktiengesellschaft. Eine Umwandlung nur aus dem Grund der Vorbereitung des 

Ausschlusses von Minderheitsaktionären wird daher wohl die Ausnahme bilden. 

http://www.gesetze-im-internet.de/umwg_1995/__207.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Umwandlungsgesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__327b.html
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1. RECHTSREGELUNG 

VORWORT / DIE BEDEUTUNG DER REGELUNG  

Die Bedeutung der Regelungen ist es, dem Hauptaktionär mit einer Beteiligung am 

Grundkapital von bestimmter Höhe zu bestatten, die Minderheitsaktionäre auch ohne 

deren Zustimmung aus der Gesellschaft zu verdrängen (in Verbindung mit dem 

angelsächsischen Verfahren „Squeeze Out“ genannt). Dies ist möglich nur gegen eine 

angemessene Barabfindung. Es ist unerheblich, ob die Gesellschaft börsennotiert ist oder 

nicht. Aus der Sicht des Gesetzgebers und anderer Interessenvertretungsgruppen war solche 

Regelung eine Notwendigkeit.  

Dem Hauptaktionär gab man diese Möglichkeit an die Hand, weil durch 

Kleinstbeteiligungen der solchen Minderheitsaktionäre wachsen die mit denen verbundenen 

Kosten. Das Ziel war es diesen Minderheitsaktionären ein erheblicher Formalaufwand (und 

die entsprechenden Kosten) zu verhindern. In anderer Wörter, die anderen 

Minderheitsaktionäre sollten nicht ihre Beteiligung missbräuchlich ausnutzten. 

Es könnte umstritten sein ob diese „Neuregelung“ der Squeeze-Out Verfahren 

hinsichtlich des Eigentumsschutzes der herausgedrängten Kleinaktionäre verfassungsrechtlich 

ist. Bis dahin sieht man den Schutz der Minderheitsaktionäre durch die gesetzliche Regelunge 



 

 

als gewährleistet an und erachtet sie bei Gewährung einer angemessenen Barabfindung als 

verfassungsgemäß. 

Das allgemeine Ziel des Ausschlussverfahrens ist, dass der Hauptaktionär zum 

Alleingesellschafter der AG oder KGaA wird. Als es schon oben erwähnt wurde, 

ökonomisch macht es oft keinen Sinn, sehr kleine Minderheiten in der Gesellschaft zu 

belassen. Die Praxis zeigt, dass Kleinstbeteiligungen gern unter Ausnutzung zwingender 

minderheitsschützender Normen missbraucht werden, um den Mehrheitsaktionär bei der 

Unternehmensführung zu behindern oder ihn zu finanziellen Zugeständnissen zu veranlassen. 

Solche Behinderungen (meistens durch Anfechtungsklagen von Aktionären mit einem Anteil 

von teilweise nur einer Aktie), lassen oftmals dringend gebotene Maßnahmen für die 

Gesellschaft nicht oder erst mit großer zeitlicher Verzögerung durchsetzen und verursachen 

meistens finanzielle Beschädigungen. 

Mit der Einführung des Squeeze-Out-Verfahrens in das österreichische Aktienrecht 

wurde ein moderater Weg gefunden. Unter Abwägung und Ausgleich der 

entgegenstehenden Interessen von Mehrheits- und Mínderheitsaktionären kann man die 

dargestellten Ziele erreichen. Für die Überprüfung der Angemessenheit der Barabfindung gibt 

es den Mínderheitsaktionären ein funktionierender Rechtsschutz mit dem Spruchverfahren zur 

Verfügung. 

AKTUELLE ÖSTERREICHISCHE REGELUNG (IV/2014) 

Die österreichische Regelung ist im gesamten Rechtsvorschrift für Gesellschafter-

Ausschlussgesetz in einer Fassung vom 16.04.2014 zu finden. Der Langtitel des ganzen 

Gesetzes ist Bundesgesetz über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern 

(Gesellschafter-Ausschlussgesetz – GesAusG) [CELEX-Nr.: 32007L0036]. Allgemein ist 

gültig, dass soweit in diesem Bundesgesetz auf die Bestimmungen anderer Bundesgesetze 

verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden (die Verweisung). 

Das Bundesgesetz tritt mit 20. Mai 2006 in Kraft (In-Kraft-Tretten). Die 

Einleitungsregelung in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009 (BGBl. I Nr. 

71/2009) sind auf Gesellschafterausschlüsse anzuwenden, wenn: 

 die Gesellschafterversammlung nach dem 31. Juli 2009 einberufen wird 

 bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung die zur Beschlussfassung 

notwendigen Unterlagen nach dem 31. Juli 2009 an die Gesellschafter übersendet 

werden.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0036:DE:HTML
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2009_I_71
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2009_I_71


 

 

Auf Gesellschafterausschlüsse, bei denen vor diesem Zeitpunkt die 

Gesellschafterversammlung einberufen wurde oder die Unterlagen an die Gesellschafter 

übersendet wurden, sind die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. 

Was die Übergangsbestimmungen betreffen, sofern die Satzung (der 

Gesellschaftsvertrag) einer Kapitalgesellschaft bereits vor dem In-Kraft-Treten dieses 

Bundesgesetzes für den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern erschwerende Regeln 

vorsah, dann gelten diese sinngemäß für den Gesellschafterausschluss nach diesem 

Bundesgesetz. 

Am Ende des Gesetzes gibt es sogenannte Vollziehungsklausel, die sagt, dass mit diesem 

Bundesgesetz wird die Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsenotierten 

Gesellschaften umgesetzt. 

DIE RECHTSVORAUSSETZUNGEN DES SQUEEZE-OUTS 

Um den Squeeze-out zu verwirklichen sind die folgenden Rechtsbediengungen zu 

erfüllen. Der verantwortliche Organ ist die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft oder 

Generalversammlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Hauptversammlung 

kann auf Verlangen des Hauptgesellschafters die Übertragung der Anteile der übrigen 

Gesellschafter auf den Hauptgesellschafter beschließen. Die Hauptbediengung ist aber, dass 

es gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung ist. 

Die Bestimmung der Höhe der Anteile 

Zu einem Hauptgesellschafter zu werden, muss der Huptaktionär zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung über die Anteile in Höhe von mindestens neun Zehnteln des Nennkapitals 

verfügen. Den Teil der Anteile, der dem Hauptgesellschafter gehört, bestimmt sich nach dem 

Verhältnis der ihm gehörenden Anteile zum Nennkapital. Das heiβt bei Aktiengesellschaften 

mit Stückaktien nach der Zahl der Aktien. Die eigenen Anteile der Gesellschaft oder Anteile, 

die einem anderen für Rechnung der Gesellschaft gehören, sind vom Gesamtnennkapital 

beziehungsweise von der Gesamtzahl der Stückaktien abzuziehen. Als 

Hauptgesellschafteranteilegelten auch Anteile anderer mit dem Hauptgesellschafter 

verbundener Unternehmen. Nur aber unter der Bediengung, dass die Verbindung im letzten 

Jahr vor der Beschlussfassung durchgehend bestanden haben.  



 

 

Die Möglichkeit der Unzulässigkeit des Squeeze-outs in der Satzung 

Der Gesellschaftsvertrag / Die Satzung kann vorsehen, dass der Ausschluss von 

Gesellschaftern nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht zulässig ist oder dass 

dem Hauptgesellschafter eine höhere als die oben genannte Anteilsquote gehören muss. 

Solche Bestimmung der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags kann nur mit Zustimmung 

aller Gesellschafter aufgehoben oder geändert werden, es sei denn, die Bestimmung sieht 

ausdrücklich eine andere Mehrheit vor, die jedoch nicht weniger als drei Viertel der 

abgegebenen Stimmen umfassen darf. 

Die angemessene Barabfindung 

Der Hauptgesellschafter muss den Minderheitsaktionären eine angemessene 

Barabfindung gewährleisten. Der Tag der Beschlussfassung durch die 

Gesellschafterversammlung gilt als Stichtag für die Feststellung der Angemessenheit. Bei der 

Festlegung der Abfindung sind entzogene Sonderrechte zu berücksichtigen. 

Die Fälligkeit der Barabfindung und die Minderheitsaktionäreausschlusskosten  

Die kommt zwei Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung des Ausschlusses als 

bekannt gemacht gilt. Die Verjährung der Anspruch auf Barabfindung tritt innerhalb von drei 

Jahren auf. Die Barabfindung ist zu verzinsen. Die Zinsen sind ab dem der Beschlussfassung 

durch die Gesellschafterversammlung folgenden Tag bis zur Fälligkeit mit jährlich zwei 

Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz. Der Hauptgesellschafter ist ganz 

verantwortlich für die Kosten der Durchführung des Ausschlusses, insbesondere der 

Auszahlung der Barabfindung. Die Minderheitsaktionäre tragen keine Kosten. 

Der Treuhänder 

Es ist nötig einen Treuhänder mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in 

einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums  zu bestellen. Verantwortlich dafür 

ist der Hauptgesellschafter. Der Hauptgesellschafter muss bei diesem Treuhänder die 

Barabfindung vor Einberufung der Gesellschafterversammlung hinterlegen.  



 

 

Die Bankgarantie  

Es ist auch möglich statt solcher Hinterlegung dem Treuhänder eine Bankgarantie in 

Höhe des Abfindungsbetrags mit einer Laufzeit bis zum voraussichtlichen Zeitpunkt der 

Auszahlung übergeben. Der Treuhänder hat die Bankgarantie abzurufen, tritt die Fälligkeit 

der Barabfindung nicht vor dem Ende der Laufzeit ein. Das bedeutet, wenn keine neue 

Bankgarantie übergeben wird. Die Bankgarantie ist von einem Kreditinstitut auszustellen.  

Der Kreditinstitut 

Im Sinne des § 1 Abs.  1 Bankwesengesetz – BWG (Langtitel Bundesgesetz über das 

Bankwesen) ist das ein Kreditinstitut: 

 mit anrechenbaren Eigenmitteln von mindestens 18,2 Millionen Euro oder  

 von einem Kreditinstitut, das seine Tätigkeit in Österreich auf Grund des § 9 BWG 

über eine Zweigstelle oder im Weg des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt und 

über anrechenbare Eigenmittel beziehungsweise Eigenmittel von mindestens 18,2 

Millionen Euro verfügt. 

Die zusätzliche Bankgarantie 

Wenn der Hauptgesellschafter seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

nicht in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums  hat, muss er dem 

Treuhänder zusätzlich eine Bankgarantie eines solchen Kreditinstituts in Höhe von 50 vom 

Hundert des Abfindungsbetrags mit einer Laufzeit von zwei Monaten nach dem 

voraussichtlichen Zeitpunkt der Bekanntmachung der Eintragung des Beschlusses übergeben 

werden. Im Falle, dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Verfahren auf Überprüfung der 

Barabfindung eingeleitet wird, so hat der Treuhänder die Bankgarantie abzurufen, wenn keine 

neue Bankgarantie übergeben wird. 

VORBEREITUNG DER BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE GESELLSCHAFTER 

Der Bericht 

Ein Bericht über den geplanten Ausschluss ist aufzustellen. Dies ist bei dem Vorstand (der 

Geschäftsführung) der Kapitalgesellschaft und dem Hauptgesellschafter gemeinsam zu 

machen. Was der Inhalt der Bericht betrifft, er muss zumindest: 



 

 

 die Voraussetzungen des Ausschlusses darlegen 

 die Angemessenheit der Barabfindung erläutern und begründen.  

Weiter ist es auch dringend: 

 auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hinzuweisen 

 darauf hinzuweisen, dass jedem Minderheitsgesellschafter ein Anspruch auf eine 

angemessene Abfindung zusteht 

 darauf, dass die Gesellschafter, auch wenn sie dem Beschluss zustimmen, bei dem 

Gericht, in dessen Sprengel die Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat, innerhalb einer Frist 

von einem Monat nach dem Tag, an dem die Eintragung des Beschlusses als 

bekanntgemacht gilt, einen Antrag auf Überprüfung des Barabfindungsangebots 

stellen können. 

Der sachverständige Prüfer 

Die Angemessenheit der Barabfindung und auch die Richtigkeit des Berichts und sind 

von einem sachverständigen Prüfer zu prüfen. Dieser wird auf gemeinsamen Antrag des 

Aufsichtsrats der Kapitalgesellschaft und des Hauptgesellschafters vom Gericht ausgewählt 

und bestellt. Alle vom sachverständigen Prüfer besorgene Informatione sind zu 

veröffentlichen im Sinne des Auskunftsrechts. 

Gibt es im Kapitalgesellschaft einen Aufsichtsrat, dann hat dieser den Ausschluss auf der 

Grundlage des Berichts des Prüfungsberichts zu prüfen und darüber einen schriftlichen 

Bericht zu erstatten.  

DIE BESCHLUSSFASSUNG 

Der Vorstand einer Aktiengesellschaft hat einen Hinweis auf die geplante 

Beschlussfassung mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung ist von dem 

Vorstand der Aktiengesselschaft zu veröffentlichen. Die Aktionäre sind auf ihre Rechte in 

dieser Veröffentlichung hinzuweisen. 

Während eines Monats vor diesem Tag sind bei einer Aktiengesselschaft mindestens während 

eines Monats vor dem Tag der beschlussfassenden Hauptversammlung bereit zu stellen: 

 der Entwurf des Beschlussantrags über den Ausschluss; 

 die oben erwähnte Berichte; 

 allfällige Gutachten, auf denen die Beurteilung der Angemessenheit beruht; 

 die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der Gesellschaft (drei Geschäftsjahre). 



 

 

Diese obengennante und bezeichnete Unterlagen sind in der Hauptversammlung aufzulegen. 

Der Bericht ist vor der Beschlussfassung mündlich vom Vorstand und vom 

Hauptgesellschafter zu erläutern. Vor der Beschlussfassung über jede wesentliche 

Veränderung der Vermögens- oder Ertragslage der Gesellschaft ist der Vorstand die 

Aktionäre zu unterrichten. Dieselbe Situation gilt für die Pläne des Hauptgesellschafters, die 

zwischen der Erstattung des Berichts und dem Zeitpunkt der Beschlussfassung eingetreten ist. 

Meistens ist dies zu berücksichtigen, wenn die Veränderung eine andere Barabfindung 

rechtfertigen würde. 

Die Auskunftsausgebung 

Auf Verlangen in der Hauptversammlung ist jedem Aktionär auch über alle für den 

Ausschluss wesentlichen Angelegenheiten des Hauptgesellschafters Auskunft zu geben.  

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Diese Unterlagen sind den Gesellschaftern einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung zu übersenden. Zwischen dem Tag der Aufgabe der Sendung zur Post und der 

Beschlussfassung muss ein Zeitraum von mindestens vierzehn Tagen liegen. Die 

Veröffentlichung als auch die Auflegung sind nicht erforderlich. Die Geschäftsführer und der 

Hauptgesellschafter haben jedem Gesellschafter ab dem Zeitpunkt der Einberufung jederzeit 

Auskunft zu geben; das betrifft auch allen Veränderungen in oben betreffenden Unterlagen 

sowie Angelegenheiten. In der Einberufung ist auf dieses Recht ausdrücklich hinzuweisen. 

Der sämtliche Gesellschafter kann schriftlich oder in der Niederschrift zur 

Gesellschafterversammlung auf die Einhaltung dieser Bestimmungen verzichten, in diesem 

Fall ist oben geschriebene nicht anzuwenden. 

BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE GESELLSCHAFTER 

Es gibt zwei Voraussetzungen für die Rechtsgültigkeit des Beschlusses der 

Gesellschafterversammlung: 

 die Mehrheit der abgegebenen Stimmen  

 der Zustimmung durch den Hauptgesellschafter 

Die Satzung (bzw. der Gesellschaftsvertrag) kann eine größere Mehrheit und weitere 

Erfordernisse vorsehen. Sonderbeschlüsse einzelner Aktiengattungen sind in diesem Fall nicht 

erforderlich. 



 

 

Die notarielle Beurkundung des Beschlusses ist erforderlich. Die Berichte über den 

Ausschluss vorbehaltlich – in die Niederschrift über den Beschluss aufzunehmen oder dieser 

als Anlage beizufügen. Der Mangel der notariellen Beurkundung des Beschlusses wird durch 

die Eintragung in das Firmenbuch (siehe unten) geheilt. 

Die Anmeldung und Eintragung des Beschlusses 

Den Beschluss über den Ausschluss der Minderheitsgesellschafter hat der Vorstand (die 

Geschäftsführung) der Kapitalgesellschaft zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. 

Der Anmeldung sind in Urschrift, Ausfertigung oder beglaubigter Abschrift beizufügen: 

 die Niederschrift des Beschlusses über den Ausschluss; 

 die Genehmigungsurkunde (der Beschluss bedarf einer behördlichen Genehmigung), 

 bei Aktiengesellschaften der Nachweis der Veröffentlichung. 

Dem Gericht ist eine Erklärung weiters von dem Vorstand (die Geschäftsführung) vorzulegen, 

dass eine Klage auf Anfechtung, Feststellung der Nichtigkeit oder Nichtigerklärung des 

Beschlusses innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung nicht erhoben oder 

zurückgenommen worden ist oder dass alle Anteilsinhaber durch notariell beurkundete 

Erklärung auf eine solche Klage verzichtet haben.  

Können diese Erklärungen nicht vorgelegt werden und die Entscheidung über eine 

Eintragung oder Änderung (Löschung) ganz oder zum Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen 

eines Rechtsverhältnisses abhängt, das Gegenstand eines anderen anhängigen 

Gerichtsverfahrens ist oder das in einem anhängigen Verwaltungsverfahren festzustellen ist, 

so kann das Gericht anordnen, daß sein Verfahren so lange unterbrochen wird, bis in 

Ansehung dieses Rechtsverhältnisses eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt (§ 19 

Firmenbuchgesetz (FBG)). 

Der Beschluss ist nur dann einzutragen, wenn der Treuhänder dem Firmenbuchgericht 

angezeigt hat, dass er im Besitz der Gesamtsumme der Barabfindungen oder einer 

Bankgarantie ist (siehe oben beschriebene Regelung). 

Im Moment der Eintragung des Beschlusses in das Firmenbuch gehen alle Anteile der 

Minderheitsgesellschafter auf den Hauptgesellschafter über, der dies verlangt hat. Sind über 

diese Mitgliedschaftsrechte Wertpapiere ausgegeben, so verbriefen sie ab dem genannten 

Zeitpunkt nur den Anspruch auf Barabfindung. Die Auszahlung der Barabfindung hat Zug um 

Zug gegen Übergabe der Wertpapiere zu erfolgen. 



 

 

Wenn die Gesellschaft Rechte zum Bezug von Anteilen (Umtausch-, Bezugs-, Optionsrechte 

oder ähnliche Rechte) begeben hat, so haben die Berechtigten ab der Eintragung des 

Beschlusses einen Anspruch gegenüber dem Hauptgesellschafter auf eine dem Inhalt der 

Rechte angemessene Barabfindung. 

DIE ÜBERPRÜFUNG DER BARABFINDUNG 

Die Fälle, auf deren die Anfechtung des Beschlusses nicht gestützt werden kann, sind: 

 die Barabfindung nicht angemessen festgelegt ist; 

 die Erläuterungen der Barabfindung in den Berichten den gesetzlichen Bestimmungen 

nicht entsprechen. 

Die Verschmelzung 

Über die Verschmelzung zur Aufnahme auf die Kapitalgesellschaft ist die oben erwähnte 

Regelung sinngemäß anzuwenden. Der wichtigste ist die Überprüfung der Barabfindung 

durch die ausgeschlossenen Gesellschafter.  

 an die Stelle des Verschmelzungsvertrags tritt der Bericht; 

 an die Stelle der übernehmenden Gesellschaft der Hauptgesellschafter; 

 an Stelle des Umtauschverhältnisses die Höhe der baren Abfindung für die Anteile.  

Für die Fälligkeit und die Verzinsung zugesprochener oder auf Grund eines Vergleichs 

zustehender barer Zuzahlungen ist oben gescriebene auch sinngemäß anzuwenden. 

AUSSCHLUSS NACH EINEM ÜBERNAHMEANGEBOT 

Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ist 

zulässig, wenn: 

 erstens der Hauptgesellschafter seine Beteiligung durch ein Übernahmeangebot  

erworben oder erweitert 

 zweitens das Übernahmeangebot auf Erwerb aller Aktien der Zielgesellschaft 

gerichtet, so die Hauptversammlung den Beschluss über den Ausschluss der 

Minderheitsaktionäre innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Angebotsfrist fasst.  

Es ist gesetlich verboten, dass die Satzung von diesen Bestimmungen nicht abweichen könnte. 



 

 

Der Hauptgesellschafter  

Diesem müssen die Aktien an der Zielgesellschaft im Ausmaß von mindestens: 

 90 vom Hundert des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals der AkG 

 90 vom Hundert ihrer Stimmrechte gehören 

Das Ausschlussrecht erstreckt sich nur auf die übrigen stimmberechtigten Aktien. Wenn 

der Hauptgesellschafter zusätzlich 90 vom Hundert des gesamten Grundkapitals hält, so kann 

die Hauptversammlung auch die Übertragung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien auf den 

Hauptgesellschafter beschließen. Haben mehrere Bieter gemeinsam ein Angebot abgegeben. 

So ist auf ihre gemeinsame Beteiligung abzustellen. Wenn die Angebotsunterlage keine 

abweichende Angaben zur Aufteilung der Aktien enthält, so werden den Bietern die Aktien zu 

gleichen Teilen übertragen. 

Die Barabfindung unter dem Wert der höchsten Gegenleistung des Übernahmeangebots 

ist jedenfalls nicht angemessen. Im Falle, dass der Bieter im Rahmen des Übernahmeangebots 

oder in Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot mehr als 90 vom Hundert der durch das 

Angebot betroffenen Aktien erworben hat, so wird vermutet, dass eine Barabfindung in Höhe 

des Werts der höchsten Gegenleistung angemessen ist. Die Berechnung ist für jede 

Aktiengattung getrennt vorzunehmen.  

Was die Einberufung einer Hauptversammlung auf Verlangen des Hauptgesellschafters 

betrifft, ist es nicht erforderlich, dass der Hauptgesellschafter seit mindestens drei Monaten 

Inhaber der Aktien ist. 

 

II. DIE RECHTSSPRECHUNG / JUDIKATUR 

(DIE OBERSTE GERICHTSHOFSENTSCHEIDUNG) 

OGH URTEIL VOM 16.6.2005, Rs. G 129/04, G 63/05-3, G 64/05-2, G 66/05-2  

Der Rechtsschatz 

Die Beschränkung der Antragslegitimation auf Überprüfung der Barabfindung auf jene 

Gesellschafter, die tatsächlich Widerspruch zur Niederschrift erklärt hatten, wird aus der 

Überlegung verständlich, dass § 9 SpaltG nur jenen Gesellschaftern ein Recht auf 

Barabfindung und deren Überprüfung einräumen wollte, die auch tatsächlich Anspruch auf 

Abfindung haben, weil sie dem Spaltungsbeschluss in der Gesellschafterversammlung nicht 



 

 

zugestimmt, sondern Widerspruch zur Niederschrift erklärt haben. Demgegenüber rechtfertigt 

das zwingende Ausscheiden der Minderheitsgesellschafter im Fall einer verschmelzenden 

Umwandlung die Einräumung des Antragsrechts zur Überprüfung des 

Barabfindungsangebotes an alle Gesellschafter, unabhängig davon, ob sie der Umwandlung 

zugestimmt haben. 

Die Spruchbegründung 

Was die Begründung des Spruchs betrifft, die Erstantragsgegnerin ist 

Gesamtrechtsnachfolgerin der G***** Aktiengesellschaft. Sie ist durch Umwandlung nach § 

1 ff UmwG (Umwandlungsgesetz) aus dieser Aktiengesellschaft hervorgegangen und wurde 

4. 10. 2003 ins Firmenbuch eingetragen. Vor Beschlussfassung über ihre Umwandlung hatte 

die außerordentliche Hauptversammlung der Aktiengesellschaft am 28. 7. 2003 mit einer 

Mehrheit von jedenfalls 9/10 des gesamten Grundkapitals eine nicht verhältniswahrende 

Spaltung im Sinne des Spaltungsgesetzes beschlossen.  

Beschlossen wurde die Abspaltung von Vermögensteilen zur Neugründung der 

A***** AG, der Zweitantragsgegnerin. Die Anteile an der durch die Abspaltung neu 

gegründeten Gesellschaft wurde den Inhabern der im Zeitpunkt des Spaltungsbeschlusses im 

Streubesitz befindlichen Aktien an der zu spaltenden Gesellschaft zugeteilt. Diese Aktionäre - 

darunter auch der Antragsteller - schieden im Zuge der Abspaltung aus der übertragenden 

Gesellschaft aus.  

Gleichzeitig bot die Hauptgesellschafterin der zu spaltenden Gesellschaft den 

ausscheidenden Minderheitsaktionären eine bare Zuzahlung von 16,64 EUR pro Aktie, die 

diese an der neu gegründeten Gesellschaft erworben hatten, an. Jenen Minderheitsaktionären 

die dieses Barabfindungsanbot nicht annahmen, bot die Hauptgesellschafterin - für den Fall 

der Erhebung eines Widerspruchs gegen den Spaltungsbeschluss - eine Barabfindung von 

18,10 EUR pro Aktie an. Die Zweitantragsgegnerin wurde auf bestimmte Dauer errichtet, sie 

endet nach ihrer Satzung automatisch am 27. 6. 2004. 

Gemäß § 9 Abs 1 SpaltG in der durch das EU-GesRÄG BGBl 1996/304 geänderten 

Fassung (nunmehr in der Fassung Euro-Justiz-Begleitgesetz BGBl I 1998/125) steht jedem 

Anteilsinhaber, der bei einer nicht verhältniswahrenden Spaltung gegen den 

Spaltungsbeschluss Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat, das Recht auf angemessene 

Barabfindung seiner Anteile zu, es sei denn, er ist an allen beteiligten Gesellschaften im 

gleichen Verhältnis wie an der übertragenden Gesellschaft beteiligt. 



 

 

§ 9 Abs 2 SpaltG iVm § 225c Abs 3 AktG beschränken das Antragsrecht von 

Minderheitsaktionären auf gerichtliche Überprüfung der angebotenen Barabfindung an eine 

zumindest einprozentige Beteiligung oder eine Beteiligung mit zumindest 70.000,-- EUR. 

Der Antragsteller begehrt die gerichtliche Überprüfung des Barabfindungsbetrags. Er ist mit 

0,0024 % am Grundkapital der zu spaltenden Aktiengesellschaft beteiligt, sein Anteil 

erreichte nicht 70.000,-- EUR. Er wie auch andere Minderheitsaktionäre hatten in der 

außerordentlichen Hauptversammlung der zu spaltenden Aktiengesellschaft Widerspruch 

gegen den Spaltungsbeschluss erhoben. Die Gesamtbeteiligung der an der außerordentlichen 

Hauptversammlung teilnehmenden (oder vertretenen) Minderheitsaktionäre, die Widerspruch 

erhoben hatten, betrug 0,0238 % des Grundkapitals (und weniger als 70.000,-- EUR). Der 

Antragsteller macht geltend, er werde durch die nicht verhältniswahrende Abspaltung seiner 

Aktien enteignet. Die Verweisung des § 9 Abs 2 SpaltG auf § 225c Abs 3 AktG, der die 

Antragslegitimation von einer Mindestbeteiligung am Grundkapital abhängig mache, sei nicht 

verfassungskonform. 

Rechtliche Beurteilung 

Der OGH sagte, dass der Revisionsrekurs des Antragstellers zulässig und berechtigt 

ist. In seinem Revisionsrekurs regte der Antragsteller eine Befassung des 

Verfassungsgerichtshofs nach Art 140 Abs 1 B-VG mit dem Ziel an, die Wortfolge „§ 225c 

Abs 3 und 4 sowie „in § 9 Abs 2 SpaltG ersatzlos aufzuheben. 

In seiner Entscheidung vom 26. 8. 2004, GZ 6 Ob 132/04m erachtete der Senat die 

in § 9 Abs 2 SpaltG in der geltenden Fassung enthaltene Verweisung auf § 225c Abs 3 und 4 

AktG in der derzeit geltenden Fassung insoweit als verfassungsrechtlich bedenklich, als diese 

Verweisung die Einschränkung der Antragsrechte von Minderheitsaktionären nach 

§ 225c Abs 3 Z 2 AktG im Sinn einer Mindestbeteiligung umfasst. Er stellte gemäß 

Art 89 Abs 2 zweiter Satz iVm Art 140 B-VG an den Verfassungsgerichtshof den Antrag, die 

Wortfolge „§ 225c Abs 3 und 4 sowie" im dritten Satz des § 9 Abs 2 SpaltG idF 

BGBl 1996/304 als verfassungswidrig aufzuheben. Auf die eingehenden Ausführungen der 

Entscheidung 6 Ob 132/04m wird hingewiesen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat über diesen Antrag mit Erkenntnis vom 16. 6. 2005, 

GZ G 129/04-17 ua zu Recht erkannt: 

 Die Wortfolge „§ 225c Abs 3 und 4 sowie" im dritten Satz des § 9 Abs 2 des 

Bundesgesetzes über die Spaltung von Kapitalgesellschaften (SpaltG), BGBl Nr 



 

 

304/1996, wird als verfassungswidrig aufgehoben. Frühere gesetzliche Bestimmungen 

treten nicht wieder in Kraft. Die aufgehobene Bestimmung ist nicht mehr anzuwenden. 

Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche im 

BGBl I verpflichtet." 

 In seinen Entscheidungsgründen teilte der Verfassungsgerichtshof die Bedenken des 

Senats im Hinblick auf eine Verfassungswidrigkeit der angefochtenen Regelung. Von 

den Argumenten der Entscheidung in 6 Ob 132/04m ausgehend und unter 

Berücksichtigung der Einwendungen der Gesellschaft kam der Verfassungsgerichtshof 

zum Ergebnis, „dass das Hinausdrängen von Gesellschaftern unter gleichzeitigem 

Ausschluss von Gesellschaftern, deren Beteiligung unter der sogenannten 

„Erheblichkeitsschwelle" liegt, vom Antragsrecht nach § 9 Abs 2 SpaltG, einen 

unverhältnismäßigen Eingriff in das Eigentum darstellt und auch sachlich nicht zu 

rechtfertigen ist". 

 Die Bestimmungen über die Mindestbeteiligung des Gesellschafters als Voraussetzung 

seiner Antragslegitimation sind im vorliegenden Fall nicht mehr anzuwenden. Dem 

Antragsteller steht daher ein Antragsrecht auf Überprüfung der Barabfindung 

unabhängig von der Höhe seiner Beteiligung schon nach § 9 Abs 1 SpaltG zu. 

Dem Revisionsrekurs des Minderheitsgesellschafters war daher Folge zu geben, die 

Entscheidungen der Vorinstanzen waren aufzuheben und dem Erstgericht die Einleitung des 

Verfahrens zur Überprüfung der Barabfindung unter Abstandnahme vom gebrauchten 

Zurückweisungsgrund aufzutragen. Für das fortzusetzende Verfahren wird das Erstgericht die 

§§ 225d bis 225m AktG (mit den in § 9 Abs 2 SpaltG angeführten Einschränkungen) 

anzuwenden haben. 

ANDERE BETREFFENDE JUDIKATUR / RECHTSSPRECHUNG ENTSCHEIDUNG  

AT 696 HG Wien (AT) 14.10.2008 - 75 Fr 6292/08x  (Art. 22 Nr. 2 Brüssel I-VO –

Ausschließlicher Gerichtsstand in Gesellschaftsangelegenheiten – Beschlüsse von 

Gesellschaften –Klagen über die Gültigkeit von Beschlüssen) 

Entlässt eine Zweigniederlassung einer Bank auf Antrag der Hauptaktionärin 

ihre Minderheitsaktionäre, so kommt eine internationale Zuständigkeit der Gerichte des 

Mitgliedstaates, in dem sich die Niederlassung der Bank befindet, nach Art. 22 Nr. 2 

Brüssel I-VO oder Art. 5 Nr. 5 Brüssel I-VO für Klagen der ausgeschlossenen Aktionäre 

gegen die Hauptaktionärin in Betracht. 
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Zusammenfassung der Entscheidung 

Die Antragsteller sind verschiedene Minderheitsaktionäre einer Bank mit Sitz in 

Österreich, die vor dem Handelsgericht Wien (AT) einen Antrag auf Überprüfung ihrer aus 

dem Ausschluss aus der Bank folgenden Barabfindung stellten. Die Antragsgegnerin, eine 

Gesellschaft mit Sitz in Italien, ist die Hauptaktionärin dieser Bank. Die Aktien hatte sie über 

ihre Zweigniederlassung in Wien erworben. Die Antragsgegnerin hatte beim Vorstand der 

Bank beantragt, die Hauptversammlung der Bank über den Ausschluss der 

Minderheitsaktionäre gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen zu 

lassen.  

Der Aufsichtsrat der Bank und der Antragsgegnerin haben zur Durchführung des 

Ausschlussverfahrens beim Handelsgericht Wien die zwingend erforderliche Bestellung eines 

Prüfers beantragt. Die Antragsgegnerin rügte in dem Verfahren auf Überprüfung der 

Barabfindung die fehlende internationale Zuständigkeit des Handelsgerichts Wien, da sie 

gemäß Art. 2 i. V. m. Art. 60 Brüssel I-VO an ihrem Sitz in Italien verklagt werden müsse. 

Das Handelsgericht Wien verwirft die Einrede der Antragsgegnerin. Diese habe durch 

mehrfache Bezugnahme auf das österreichische Recht dieses schlüssig gewählt. Lege man 

österreichisches Recht zugrunde, sei die Einrede der Unzuständigkeit jedoch verwirkt, da 

danach die Antragsgegnerin selbst das Verfahren vor dem Handelsgericht Wien eingeleitet 

habe. Im Übrigen wäre jedenfalls eine Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 5 Brüssel I-VO gegeben. 

Ferner seien auch Art. 22 Nr. 2 sowie Art. 24 Brüssel I-VO in Erwägung zu ziehen. Die 

Zuständigkeit sei damit in jedem Fall gegeben. 

ENTSCHEIDUNG AT 661  

OGH (AT) 18.02.2010 - 6Ob221/09g (Art. 22 Nr. 2 Brüssel I-VO – Ausschließlicher 

Gerichtsstand in Gesellschaftsangelegenheiten – Beschlüsse von Gesellschaften –Klagen über 

die Gültigkeit von Beschlüssen – Prozessuale Fragen) 

 

Der Gerichtsstand des Art. 22 Nr. 2 Brüssel I-VO setzt bei autonomer Auslegung 

nicht voraus, dass die Gesellschaft selbst Partei ist. Für eine Klage, mit der ein Beschluss 

eines Organs einer Gesellschaft angefochten wird, ist gemäß Art. 22 Abs. 2 Brüssel I-VO 

das Gericht am Sitz der Gesellschaft ausschließlich zuständig, ohne dass es darauf 

ankäme, welchen Parteien das Gesellschaftsstatut hierbei eine aktive oder passive 
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Parteirolle zuweist. Der Gerichtsstand kann deshalb auch für eine Klage zwischen 

Gesellschaftern oder unter Beteiligung Dritter in Anspruch genommen werden. 

Das im österreichischen Gesellschaftsrecht vorgesehene Verfahren zur Überprüfung der 

Barabfindung im Falle eines "Squeeze out"-Beschlusses eines Hauptaktionärs mit dem 

Sitz in einem anderen Mitgliedstaat bei einer Gesellschaft mit dem Sitz in Österreich, 

welcher funktionell in einem Teilaspekt eine Anfechtung des Ausschlussbeschlusses des 

Hauptgesellschafters gegenüber Mitgesellschafter ersetzt, ist eine Klage im Sinne von 

Art. 22 Nr. 2 Brüssel I-VO, für welche die Gerichte am Sitz der Gesellschaft 

ausschließlich zuständig sind. 

Zusammenfassung der Entscheidung  

Die Antragsteller waren Aktionäre einer österreichischen Bank-Aktiengesellschaft mit 

dem Sitz in Wien (AT). Die Antragsgegnerin ist eine italienische Bankgesellschaft. Eine von 

der Antragsgegnerin dominierte Hauptversammlung der österreichischen Bankgesellschaft 

beschloss nach den Bestimmungen des österreichischen Gesetzes über den Ausschluss von 

Minderheitsgesellschaftern die Übertragung der von Antragstellern gehaltenen Aktien auf die 

Antragsgegnerin gegen Zahlung einer Barabfindung je Aktie. Der Beschluss wurde im 

Firmenbuch eingetragen. Die Antragsteller halten die in dem Beschluss festgesetzte 

Barabfindung für zu niedrig. Sie haben beim Landesgericht Wien die Überprüfung des 

Beschlusses und die Festsetzung eines höheren Abfindungsbetrages beantragt. Die 

Antragsgegnerin rügte die internationale Unzuständigkeit des Gerichts. Das Erstgericht und 

auf Rechtsmittel das OLG Wien entschieden, die österreichischen Gerichte seine gemäß Art. 

22 Nr. 2 Brüssel I-VO für die Entscheidung zuständig. Die Antragsgegnerin legte 

Revisionsrekurs zum OGH (AT) ein. 

Der OGH bestätigt die Entscheidung der Vorinstanzen. Die Zuständigkeit der 

österreichischen Gerichte folge aus Art. 22 Nr. 2 Brüssel I-VO. Ein "squeeze out"-Beschluss 

über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern und die Festsetzung einer Barabfindung 

für diese sei ein Beschluss der Gesellschaftsorgane, für den die Gerichte am Sitz der 

Gesellschaft ausschließlich zuständig sind. Ziel des autonom auszulegenden Art. 22 Nr. 2 sei 

es, die Zuständigkeit im Staat des Gesellschaftssitzes zu konzentrieren, um einander 

widersprechende Entscheidungen von Gerichten unterschiedlicher Mitgliedstaaten über das 

Bestehen einer Gesellschaft und die Wirksamkeit der Beschlüsse ihrer Organe zu vermeiden. 

Die ausschließliche Zuständigkeit des Art. 22 Nr. 2 setze nicht voraus, dass das Verfahren 



 

 

zwischen Gesellschaftern und der Gesellschaft geführt wird, sondern erfasse auch den Antrag 

der Antragsteller. 

III. BARABFINDUNGSANGEBOT BEI NICHT VERHÄLTNISWAHRENDER 

SPALTUNG UND AUSSCHLUSS VON ANFECHTUNGSKLAGEN 

Um die ganze osterreichische Regelung komplet zu machen, ist es erforderlich, auch 

eine spezielle Regelung, die im § 9 SpaltungsGesetz (BGBl. Nr. 304/1996 zuletzt geändert 

durch BGBl. I Nr. 53/2011 ) enthaltet ist, auseinander zu legen. Es geht um sogenannte 

Barabfindungsangebot bei nicht verhältniswahrender Spaltung; Ausschluß von 

Anfechtungsklagen. 

Jeder Anteilsinhaber, der einer nicht verhältniswahrenden Spaltung nicht zugestimmt 

hat, hat Anspruch auf angemessene Barabfindung seiner Anteile. Dies gilt aber nur dann wenn 

er vom Zeitpunkt der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung bis zur 

Geltendmachung des Rechts Gesellschafter war. Dieser Anspruch steht einem Anteilsinhaber 

nicht zu, wenn er an allen beteiligten Gesellschaften im gleichen Verhältnis wie an der 

übertragenden Gesellschaft beteiligt ist.  

Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind an Stelle von für den Erwerb 

eigener Aktien für die Entschädigung von Minderheitsaktionären geltenden Vorschriften 

sinngemäß anzuwenden. Das Angebot kann nur binnen zwei Monaten nach dem Tag 

angenommen werden, an dem die Eintragung der Spaltung als bekanntgemacht gilt. Die 

Zahlung ist binnen zwei Monaten ab Zugang der Annahmeerklärung fällig und verjährt in drei 

Jahren. Der Erwerber hat die Kosten der Übertragung zu tragen. Die beteiligten 

Gesellschaften haften als Gesamtschuldner. Für die Erfüllung der angebotenen Barabfindung 

einschließlich der Übertragungskosten ist den Abfindungsberechtigten Sicherheit zu leisten. 

Die potenzionelle Klage auf Anfechtung des Spaltungsbeschlusses kann nicht darauf 

gestützt werden: 

 dass das Umtauschverhältnis der Anteile (einschließlich allfälliger Zuzahlungen), 

deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber oder die angebotene Barabfindung nicht 

angemessen festgelegt ist 

 dass die im Spaltungsbericht, im Prüfungsbericht des Spaltungsprüfers oder im Bericht 

des Aufsichtsrats enthaltenen Erläuterungen des Umtauschverhältnisses der Anteile 

(einschließlich allfälliger Zuzahlungen), deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber oder 

des Barabfindungsangebots den gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprechen.  

http://www.jusline.at/index.php?cpid=15187b37c475f3e8bfc113aaa6ceb3d4&lawid=126&paid=9
http://www.jusline.at/index.php?cpid=15187b37c475f3e8bfc113aaa6ceb3d4&lawid=126&paid=9


 

 

Die Anteilsinhaber, die dieses Angebot angenommen haben, können bei Gericht den 

Antrag stellen, dass die angebotene Barabfindung überprüft und eine höhere Barabfindung 

festgelegt wird. Sie haben glaubhaft zu machen, dass sie vom Zeitpunkt der Beschlussfassung 

der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft bis zur Antragstellung 

Anteilsinhaber waren. Wird die gerichtliche Überprüfung der angebotenen Barabfindung 

begehrt, so endet die Frist für die Annahme des Barabfindungsangebots einen Monat nach 

dem Tag der letzten Bekanntmachung. 
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I. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ 

П                                 с   з-    /     с      /              — 

     смо      я з  о о      с  ом    о о  х с       о       обяз      о  

  о  ж        м  о       х     о   о  (б з  х сог  с я)      ом      о       

  ч с    з    ш ющ го э        об      я  м           о    ого общ с   , 

ос щ с   я мо   ос   с  ом   о        об о о   ого     обяз      ого 

     ож   я,     з         о о о      м       м     о   ом    об      

 ом     ющ               (об ч о    м     90-98%     ч     с    ого            

з   с мос   о   о      ого з  о о      с   ). 

З        м о об  ж    м          сквиз-аут я  я  ся     о м  о       х 

    о   о     селл-аут (    о    бо    я обяз      ого   я      ого     о     

             м  о       х     о   о          ч   ж     я  ос     х). 

П   ос    я  ся м  о       м     о    м       х ж   с о  ях,      о о  х     о 

  сквиз-аут   с               х     о   о . 

Экономический смысл  

С  оч   з    я э о ом ч с о      сооб  з ос                  

              ссм        ся      озмож ос   з    ш      о  сс  о со        

         о    ого общ с          х о  ого     о         

  с о    х  фф    о     х м ж   собо      о   о      с о  ях, м  с м    о 

  го   х       я    об       я,         я м  о       х     о   о . Лог        

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE


 

 

э ом з   юч   ся    ом, ч о, с о  о  с о о  ,         х     о     х общ с   х   

    , с   мящ гося ос щ с         об         о   о я     общ с  ом  ос   с  ом 

 о со         го      ,       ч с       ш  со            с       ,   ж    с  ч   

     ож   я   го  о       (хо я б    ос о   с        ч я «м     х   ш» 

     с   ).  

С    го  с о о  ,     сос   о оч           х о  ого     о          ого 

            ,        ос       х         з о с  ж   ся,   м  о      ям       ч с   

   озмож о      зо     с о         о   го  о            б  ч ом      . Ж с     

 о   о   з    о     о              ого          з     ооб  зо     м  о с      

 оз о я   м  с м    о  ч с         с  об  х с о о . 

Правовое регулирование принудительного выкупа акций  

Ис оч    oм           з  о  «Об     о     х Общ с   х». Г     XI.1. В 

с     х общ го           особ   ос  ,   США,  ом мо с мого  о  о      ого 

з  о о      с   , бо  ш ю  о     з щ    м  о          г  ю  с   б      ш   я 

(с      с     х общ го      ,    о  яю      о   о     о   м         ю,  о   

 о мо  о ч с  ю ф     ю).  

Во м ог х с  ч ях с    б        с бя о      с         ос    с о   ,    

 о о  х ос щ с   я  с  ф    м        я с     ,    б г я     з   с мо           . 

Э о  оз о я     ш       о    о  з  м  о        ,  с   с         з     

  с         о ,   ж   ог    с     бо    я  о  о      ого з  о о      с    

фо м    о соб ю    . 

II. СКВИЗ-АУТ В РОССИИ  

В Росс  с о  Ф           о       с   з-       о   ся  о о            

З  о   «Об     о     х общ с   х» ( с        с    с 01  ю я 2006 го  )   

    ос    я  ся     ч с               ом      о    , я  яющ м ся    мом    

 с       я   с        о           З  о            м 95%       о     ого общ с   , 

  бо     о    ,  о о    с       ос    с       я   с        о           З  о   

         м 95%       о     ого общ с        з        

  о       об о о   ого     обяз      ого      ож   я. 

П      з   я 90-х           соз    ю ог ом ого  о  ч с        о     х 

общ с  . Р бо        с  ж щ          я  я,  о  ч  ш   б з озм з  о  го           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


 

 

       ш    х, с   о    с      о    м . И ог    х ч с о  ос  г  о   ся  о ,    о   

со      сяч ч  о   . М ог    з   х об щ    х         о            о  ч   ,  ч с  я 

       з     с о х     ,    ом ч с                    о     м общ с  ом,    

     м   . 

Со    м   м    о о        о     см      м с о ж     с   ,    о о     з 

  х  м    ,       о    ом  общ с    с   о оч         о   о о     общ   соб    я 

    о   о . Н х        о  м      о         обхо  мос   о г   з      о  о   х 

соб     ,   схо       о о      я м ог х     о     х общ с   обхо    с    

 о о   о       ю с мм . 

Процедура принудительного выкупа акций 

Р ш    м э о    об  м  с   о     я    з  о   «О    с      зм         

Ф           З  о  «Об     о     х общ с   х»      о о       г   

з  о о               РФ»,  с         ющ го     г  м      ющ го   о       

            ого             . То  с   обяз      о    о  ж        м  о       м  

    о    м            бо    95%      . 

Р     з  о о      с  ом РФ      см       ос     об        бо    30%       

   о   о общ с   м ,   сч     ющ м  бо    1000     о   о . Н  б      з  бо     

  о          об      я,      ж  со   ж         ом    я о   м          об      я 

     . 

Л  о,  м ющ   бо    30%       (бо    50     75), обяз  о                 с 

ос      х                    б  ч  ю оф     о    об            х э  х      х 

б м г. Э о          м     о    м     о         з   ю         ж щ х  м   бо  ш х 

     о       , об    ющ х   з  ч       м  о  ч с  ом го осо . В        ж  

     ого               о           я оф      м        о го осо      о   о 30 (50, 

75)   о     м       , ос        ж   м ющ  ся     го       сч     ся го ос ющ м  

   мог          с   о         о  м      ч     ю ся. 

П                          я  я  ся   о     о    о  ж        

м  о       х            б з  х              ого сог  с я    о  з      о    , 

     ющ го       м      ом. 

В РФ     о объя                                 м             95-

  о     ого                  о    ого общ с   . Ц            с           ся 

  з   с м м о   щ  ом. 



 

 

 

 

Права и обязанности владельцев акций 

П                  бо  шого  о  ч с              э ом  г о    ю ся, 

мо     о    э о   м, ч о  о         я 100-  о     ого          о  ого           

 оз о    бо    эфф      о       я    ом      . Л  о,  м ющ   95%       , обяз  о 

  с         ом    я о с о м              с    з    м  о      о      . В   ч     

ш с   м ся    м  о                         б      м        о        ъя       

б м г         . 

Пом мо э ого, з  о ом «Об     о     х общ с   х» о      я  ся 

обяз     с  о м жо      ого     о              б м г   о    бо    ю 

м  о        . 

П                    го ос ющ х          ом,  м ющ м 95   о    о  

    х б м г,   о з о   ся с  омощ ю   о          бо    я       :        о ж   

б    с  с    с      ого сч                з ч с        сч      об       я      с    

б з сог  с я     о    . Д   ж    с   с     о ж   б        ч с           оз   

 о     с    я  ос    ющ го   сч    с     о   ом. 

П   о               5   о    о         оз        о   о   с  ч  ,  с       

    я    обяз      ого      об о о   ого      ож   я  м    об     о    м     10 

  о    о  го ос ющ х      . 

С щ с   ю    з    с особ ,  оз о яющ               о          100 

  о    о        АО. С м     с  ос          –   о       эм сс   б м г   

фо м  о            ,   обхо  мого   я       . Ц   ю я  я  ся    об        95% 

        я  о  ч   я                               ос   ш гося       . Д  г м 

       ом я  я  ся соз            яющ    ом        я  озмож ос   о      ч с   

 с    ого              ям  эм      -«м ш   ». Д я з      х     о     х общ с   

  о              бо    с ож  я,            б       об  зо    я з     ого 

    о    ого общ с      о     о . 

П о                   ого              со   ж   м ого о          х 

 ю  со    с ож ос   :  о  ч     б   о с  х г       ;    г    о      о  ош     с 

 о     сом; о  б   о        обхо  м х с          с   с   х м ссо о    фо м    ; 

  о        о         оч о  с о мос        ;   сч                           . 



 

 

З  о ом      смо       гос    с         о   о                    м 

     ом           о     х общ с  . В      ю оч      э о   с   ся   обхо  мос   

          я    бо    я о          ф           о г    с о        о     с    о 

           х б м г   я   о      соо    с   я   о          бо    ям  о м      х 

   о . 

Бо  ш я  о         я      ,   хо ящ хся    о   о    х       х,   

  бо  шо   о  ч с  о м  о           г     о с  з   ю ся    соз      

    с  з  мого   эфф      ого      . Ком          ж      с            ,    ом 

ч с     з    б жом,   м    о   ж   ющ х     м ю   озмож ос     ож   я с о х 

   о          о  о     ,   о з о ящ   ос о   ю  о ю ВВП гос    с   . 

Из      з  о   "Об     о     х общ с   х" мо     о   ос    м, ч о  о     

             о    ого общ с         о  о  с обо      озмож ос     оя     я 

           бо     о го о             ю б з  с , б       с        бо     с  ш о   

эфф        , ч м с  ч с   м м  о        . А   ш     г  ж     х собс     ос  ,   

    ом с  ч        ,  с   э ого    б ю        с  с                о    ом 

 озм щ      б    ,  о  с    ся Ко с         РФ. По м    ю соз        з  о  ,   

э о ом ч с ом  ос    ом      з       со        о   о м жо       ,  о    с  

общ с  о,    оэ ом                             с         . 

Негативные последствия принудительного выкупа акций 

О    о     с      м  о              об        с обо       о  ч ого 

         я    мог   я  я  ся г         бо      со ого   з    я б з  с . П   

 з ч       я     ос   100 с м х       х м  о  х  ом        я    о, ч о 83  з   х 

 м ю    б  ч    х        (    я-  о  ж           о     ом      ),    о   о 17 – 

    б  ч   . Поэ ом  сч                                   о    о     м 

      с м  э о ом        ос о     . 

М ссо о      с        ш     о  о         х со      о  м сс  ,         

о с    я   м    о   сог  ж    о   озмож ос    о  ч   я  охо о ,      ш ющ х 

б   о с       оз   . У    ч     ся   о     со      ого   сс о   я   с     я, ч о 

   з    ся о  с  м   я с  б    ого  о ож   я общ с   . В с яз  с э  м       с 

Ко с      о  ого с     ос       м ож с  о об  щ     о     смо    з  о   о 

            ом             . 



 

 

Т м бо    ч о     с      м  о         ч щ   с го   о схо        з 

  об  м  х, э о ом ч с   с  б х  ом     ,    з    с        х      бо    

 с  ш  х. 

П о схо     щ м           м  о                 з  ч                 

     ,         о о   о з о   ся   оф сс о      м о   щ  ом,    я  м 

м жо       м. В бо  о   щ      о з о   ся  о с            ф      , о    , 

с о мос    с  г      с  ж ,  о  с      о         с х м жо      я. З  о  

    ос    я   м  о      ю     о     о  ч    о  с   о с о мос         ,  о         

э с     з   о о         ю с о мос         мож   сос    я     м    о     б   ,   

  го   ос о      озмож ос    ос о  зо    ся с о м     ом. 

Д ж    я сос оя     ого м  о      я, с особ ого о         о  ю о      

     , э о с   о   ся    озмож  м  з-з     ос         м   , о       ого з  о ом 

  я  о  ч   я о  м жо      я обш   о     ос о    о    фо м    ,    о   ж   о    

  б  ч  х о ч   х. П    о  ом  о   о   м жо      я  с о о     мя мож   б    

  ос оч  о ч    о            х с   б  х   о  ссо   о  с м       м з   ос  

  фо м    . 

Ос о     м   я             ого              сч   ю    з бо   о 

м  о      ях,   с яз  с ч м з  о ом      см        ся обяз   ос   собс         

 о   о   ого          зос       с м          ом    я м  о      ям об  х       

 о   бо     о    го        б м г,  о               о        о схо    з  сч   

м жо      я. Н з  ч       з о  с о мос                м     мя     о го о      

            ом        . Поэ ом  З  о ом         смо             я  озмож ос   

  я м  о м щ х м  о         з щ    с о х       со        о  ж              

о               . Л ш             о схо    о г   зо    о, б с  о     

соо    с     с  о м м     с   ющ го з  о о      с   . 

Возмож ос   о         я      я  я  ся ос о   м   с   м   ом     о  сс  

    с    я. Н   ж о,       ся э о     м б    о с         о со       ,     

 ог ощ         с  я     ом     ,              м  о          з фо  о ого       

   о  о           ч      со      о    сс о     общ с   . 

И огом    с   я с щ с   ющ го з  о   с   о  о, ч о     с оящ      мя   ш  

18   о    о          хо я ся   с обо  о    о  ж ,   82   о      –    сч   х бог   х 

г  ж    РФ. 

 



 

 

Ожидаемые изменения законодательства 

Н обхо  мос       ч я     о   о      с бъ   о               ся 

 озмож ос  ю       ч   я                х   с  со , фо м  о    я  с о ч  ого   

эфф      ого фо  о ого      , о   ж ющ го     м      сос оя    э о ом ч с  х 

  о  ссо  гос    с   ,  о   о я     о   о   с   я     ш   я з  о о    

э о ог ч с о ,  о го о ,         ч с о    ф    со о    я     ос   АО. 

В   с оящ      мя                                  с   с     со   щ     

ч с       о   о   ос       о   о   я о      х     о     х общ с  , ч о   

            я  я  ся     я с    м     я ЗАО,  о о  м   я э ого    б   ся  о   о 

см          общ с   . И      з     об           ого       м   м      –   с      

м   м           ч      фо м    , з  о с особ  с о     я   об  м        ,   с о  

  бо  шо  (                           з   м       м   о о о о го  ),  ос   ч го 

         100-   о     ого               о  ч       о   о     о     зм            

общ с   ,  о      см    о г   з   о  о-    о о  фо м         я  я. 

Ож    м    зм     я з  о о      с      сф     о  о      ого      ,        я 

      я     о     х общ с      з          о       ,      см      ю  

 с   о        х    х  о  х    о  –   б  ч  х       б  ч  х. Поэ ом      

 с         з  о о  о       с    с    с   б  ч ос    о  ч     ш  м   я ч с   

с щ с   ющ х о      х     о     х общ с  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č.5 

 

RETRAIT OBLIGATOIRE À L'ISSUE D'UNE OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 

 

À l'issue d'une offre publique de retrait réalisée l'actionnaire ou le groupe majoritaire 

peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs 

de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote dès lors qu'ils ne représentent 

pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers. 

Dans les mêmes conditions, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir 

transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de 

capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de 

toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une 

fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 

% de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.  

Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la 

faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en 

fonction de son résultat, ou s'il demande que le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de 

l'offre publique de retrait. 

À l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la 

société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, 

tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des 

bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives 

d'activité. 

L'AMF examine le projet d'offre dans les conditions prévues. Lorsque l'AMF a déclaré 

conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, l'actionnaire ou 

le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la 

société un avis informant le public du retrait obligatoire. 

L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les 

opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur. L'initiateur qui a demandé le 

retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à 

l'offre publique de retrait dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur. 

L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais. 



 

 

Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à 

la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition 

des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'État.Le 

centralisateur, agissant pour le compte de l'actionnaire ou du groupe majoritaire, insère 

annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion 

nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit 

pendant toute la période où il conserve les fonds. 

Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués 

correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre 

publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien 

d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la 

publicité annuelle prévue au premier alinéa.Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur s'est 

réservé la faculté de procéder après l'offre au retrait obligatoire, il indique à l'AMF, dans un 

délai maximal de dix jours de négociation après la clôture de l'offre, s'il renonce ou non à 

cette faculté. Sa décision est rendue publique par l'AMF. Si l'initiateur décide de procéder au 

retrait obligatoire, il fait connaître à l'AMF le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est 

au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements 

susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la déclaration de 

conformité de l'offre publique de retrait. 

La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par l'AMF qui précise ses 

conditions de mise en oeuvre et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai 

entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 

du code monétaire et financier. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du 

marché réglementé sur lequel ils étaient admis. 

Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres 

non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui 

verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à 

cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-9. 

Lorsque l'initiateur a exercé la faculté de procéder au retrait obligatoire dans les 

conditions prévues à l'article 237-5, le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au 

crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique de retrait sont effectués 

à la date à laquelle la décision de l'AMF devient exécutoire. 


