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Einleitung

A. Vorbemerkungen

Seit jeher zeichnet sich das Aktienrecht durch ein besonders strenges
Kapitalschutzsystem im Interesse von Gläubigern und Aktionären aus,
welches auf dem tradierten Rechtsinstitut des festen Kapitals beruht. In
diesem Regelungsgefüge stellen die Vorschriften der Kapitalaufbringung
sicher, dass das satzungsmäßig festgelegte Grundkapital tatsächlich auf-
gebracht wird, die versprochenen Einlagen dem angegebenen Wert ent-
sprechen und die Einlageschuldner (Inferenten) sich ihrer übernomme-
nen Verpflichtung nicht mehr entziehen können (Grundsatz der realen
Kapitalaufbringung).1 An diesem etablierten System des Kapitalschut-
zes, welches Wiedemann2 einst als

”
Kulturleistung ersten Rangs“ be-

zeichnete, wurde auch in späteren Entwicklungen stets festgehalten.
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie

(ARUG)3, welches im August 2009 in Kraft trat, verfolgte der Ge-
setzgeber das Ziel, das Aktienrecht in wesentlichen Punkten flexibler
auszugestalten und damit weiter zu deregulieren.4 Dieses Ansinnen
machte daher auch nicht vor der Kapitalaufbringung halt. Der Gesetz-
geber nutzte die Gunst der Stunde und übertrug – unter anderem –
die für die GmbH wenige Monate zuvor durch das Gesetz zur Moder-
nisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen

1Vgl. hierzu nur ausführlich Bayer in Bayer/Habersack, Aktienrecht im Wandel,
Bd. II, Kap. 17 Rn. 1 ff.

2Wiedemann, Gesellschaftsrecht, Bd. I, S. 558.
3Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) vom 30.07.2009,

BGBl. 2009, Teil I, S. 2479 ff.
4Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum ARUG,

BT-Drucks. 16/13098, S. 1.
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(MoMiG)5 eingeführte Neuregelung zum sog. privilegierten
”
Hin- und

Herzahlen“ nun auch in das Aktienrecht. Dieser Vorgang beschreibt
grundsätzlich Konstellationen, in denen zwischen der Gesellschaft
und dem Inferenten die Abrede getroffen wird, dass die erbrachte
Einlage alsbald wieder an den Gesellschafter bzw. Aktionär zurück-
geführt werden soll. Vom wirtschaftlichen Ergebnis her erlangt die
Gesellschaft damit kein neues Geld, sondern lediglich einen schuld-
rechtlichen Anspruch.6 Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage sollen
diese Sonderfälle der Einlageerbringung – jedoch einzig unter engen
Voraussetzungen – nach § 27 Abs. 4 AktG nunmehr zulässig sein.
Die Vorschrift stellt somit ein absolutes Novum im Verhältnis zum
tradierten Kapitalschutzsystem dar.

Allerdings ergibt sich für das Aktienrecht die Besonderheit der eu-
roparechtlichen Überlagerung.7 Von dieser

”
Europäisierung“ ist auch

das Recht der Kapitalaufbringung erfasst, so dass nationale Liberali-
sierungsbestrebungen auf diesem Gebiet auch stets zwingenden unions-
rechtlichen Vorgaben Beachtung schenken müssen. Diesem wichtigen
Umstand war sich auch der ARUG-Gesetzgeber bei der Neuausgestal-
tung der Rechtsfolgen zum Hin- und Herzahlen bewusst. Gleichwohl
musste im Hinblick auf ein mögliches Spannungsverhältnis die Fest-
stellung getroffen werden, dass etwa eine maßgebliche europäische Be-
stimmung

”
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar konturiert

ist. Diese Konturierung vorzunehmen, ist Aufgabe der (europäischen)
Rechtsprechung und der Wissenschaft.“8

Daher möchte sich die hier vorliegende Arbeit diesen beiden wesent-
lichen und herausfordernden Punkten annehmen und die Neuregelung
der Einlagenrückzahlung nach § 27 Abs. 4 AktG im System der natio-
nalen und europäischen Kapitalaufbringung umfassend darstellen.

5Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Miss-
bräuchen (MoMiG) vom 23.10.2008, BGBl. 2008, Teil I, S. 2026 ff.

6Statt aller dazu nur Bayer in K. Schmidt/Lutter, § 27 Rn. 90 f.
7Siehe hierzu nur ausführlich Bayer/J. Schmidt in Bayer/Habersack, Aktien-

recht im Wandel, Bd. I, Kap. 18 Rn. 1 ff.
8Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum ARUG,

BT-Drucks. 16/13098, S. 1.



© sellier european law publishers 
www.sellier.de 

B. Begrifflichkeiten 25

B. Begrifflichkeiten

Die von § 27 Abs. 4 AktG betroffenen Sachverhalte werden im Allge-
meinen als Fälle des sog.

”
Hin- und Herzahlens“ bezeichnet. Um den

Lesefluss nicht mehr als nötig zu erschweren, wird ebenfalls auf diese
etablierte Formulierung zurückgegriffen werden, da sie griffig die sich
gegenseitig neutralisierenden Zahlungsvorgänge – Hinzahlung der Ein-
lage an die Gesellschaft, anschließend Herzahlung der Einlage an den
Inferenten – beschreibt. Zwar wird vereinzelt darauf abgestellt, dass
die Terminologie

”
verdeckte Finanzierung“ exakter wäre9; dies scheint

jedoch nur bedingt zuzutreffen. Richtig ist vielmehr, dass das Hin- und
Herzahlen ein Fall der verdeckten Finanzierung der Einlagemittel durch
die Gesellschaft zugunsten des Inferenten ist, da die Geldeinlage ver-
einbarungsgemäß als Darlehen oder aufgrund einer Treuhandabrede10

an den Inferenten (zurück-)fließen soll.11

Darüber hinaus wird im Rahmen der unionsrechtlichen Untersu-
chung in Bezug auf die Richtlinie 77/91/EWG12 die gebräuchliche Um-
schreibung als sog.

”
Kapitalrichtlinie“ genutzt werden. Hierbei soll je-

doch angemerkt und nicht übersehen werden, dass damit zwar der Re-
gelungsschwerpunkt unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird;
die Formulierung insoweit jedoch ungenau ist, als die Richtlinie zum
einen nur direkte Anwendung auf die Aktiengesellschaft findet (damit

9So etwa Heinze, GmbHR 2008, 1065, 1070; zustimmend auch Jordans, Die
verdeckte Sacheinlage und die verdeckte Finanzierung nach dem MoMiG, S. 175;
der BGH etwa verwendet die Begriffe synonym: vgl. BGHZ 180, 38 Tz. 16 (Qivive)
sowie zuvor bereits BGH ZIP 2006, 1633, 1634.

10Typischerweise wird in diesen Konstellationen die geleistete Bareinlage wieder
an den Inferenten zurücküberwiesen, damit dieser es auf ein – von ihm als Treu-
händer für die Gesellschaft verwaltetes – Anderkonto einzahlen kann; damit bleiben
die Einlagemittel weiterhin dem Zugriff des Gesellschafters ausgesetzt; dazu auch
BGHZ 165, 352 Tz. 9 sowie BGHZ 180, 38 Tz. 15 (Qivive) (jeweils zur GmbH); siehe
ferner auch Heidinger/Herrler in Spindler/Stilz, § 27 Rn. 213; für das GmbH-Recht
etwa Casper in Ulmer/Habersack/Winter, GmbHG, Ergänzungsband MoMiG, § 19
Rn. 101.

11Siehe diesbezüglich nur BGHZ 180, 38 Tz. 17 (Qivive); Heidinger/Herrler
in Spindler/Stilz, § 27 Rn. 227; Goette, VGR Bd. 15, 2010, S. 1, 17, 22; Hent-
zen/Schwandtner, ZGR 2009, 1007, 1009; Lieder, GmbHR 2009, 1177, 1179.

12Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordi-
nierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im
Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie
Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Än-
derung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu
gestalten, ABl.EG Nr. L 26 vom 31.01.1977, S. 1 ff.
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engere Begriffsbestimmung), zugleich aber auch wesentliche Fragen der
Gründung und des Satzungsinhalts thematisiert (damit über den reinen
Kapitalschutz hinausgeht).13

C. Zielsetzung und Gang
der Untersuchung

Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die Neuregelung des § 27 Abs. 4
AktG kritisch zu untersuchen, ihre Funktionsweise und Systematik nä-
her zu erläutern sowie bei einer Vielzahl von Auslegungsfragen prak-
tische Lösungshilfen anzubieten, die der dogmatischen Einordnung in
das bestehende Kapitalschutzsystem gerecht werden, zugleich aber auch
dem Ausnahmecharakter der Vorschrift hinreichend Rechnung tragen.
Darüber hinaus widmet sich die Untersuchung der bislang völlig un-
geklärten Frage nach der richtlinienkonformen Ausgestaltung des § 27
Abs. 4 AktG im Hinblick auf die Kapitalrichtlinie. Abschließend soll
die Regelung der Einlagenrückzahlung einer kritischen Würdigung un-
terzogen werden. Dabei wird jedoch auf eine rechtspolitische Funda-
mentalkritik und Überlegungen zu einer vollständigen Rückführung der
eingeleiteten Liberalisierungsbestrebungen (

”
Reform der Reform“) ver-

zichtet. Stattdessen soll der konkrete Versuch unternommen werden, die
Regelungsabsicht des Gesetzgebers in einem Maße umzusetzen, welches
dem primären Regelungsanliegen zu einer wirkungsvollen Umsetzung
verhilft, zugleich aber auch das bestehende System der Kapitalaufbrin-
gung nicht gänzlich in Frage stellt.

Dem Titel folgend beleuchtet der erste Teil die Neuregelung der
Einlagenrückzahlung im bestehenden System der Kapitalaufbringung.
Zunächst soll einleitend die Entstehungsgeschichte des § 27 Abs. 4
AktG nachgezeichnet werden. Hieran schließt sich die Untersuchung
der einzelnen Tatbestandsmerkmale an. Unter Berücksichtigung aktien-
rechtlicher Besonderheiten soll die Struktur der Neuregelung dargestellt
und erläutert werden. Zudem werden notwendige Modifikationen für die
AG & Co. KG aufgezeigt. Sodann erfolgt eine kritische Darstellung der
Rechtsfolgen einer privilegierten Einlagenrückgewähr im Sinne von § 27
Abs. 4 AktG. Gleichfalls wird auch die Möglichkeit der

”
Heilung“ einer

zunächst fehlgeschlagenen Kapitalaufbringung im Wege des Hin- und
Herzahlens thematisiert. Abschließend wird auf Rechtsfragen eingegan-

13Dazu statt aller nur Lutter, FS Ferid, S. 599, 602.
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gen, die sich im Hinblick auf sog. Altfälle im Rahmen der Übergangs-
regelung des § 20 Abs. 7 EGAktG stellen.

Im zweiten Teil beschäftigt sich die Arbeit mit der europarecht-
lichen Überlagerung des Aktienrechts durch die Kapitalrichtlinie und
den damit verbundenen zwingenden unionsrechtlichen Vorgaben. Im
Mittelpunt steht hierbei zunächst die Untersuchung, ob die vollständi-
ge Einlagenrückzahlung mit dem Mindesteinlagegebot des Art. 9 Abs. 1
Kapitalrichtlinie vereinbar ist. Aufgrund des Umstands, dass bei einem
Hin- und Herzahlen im Sinne von § 27 Abs. 4 AktG wirtschaftlich eine
schuldrechtliche Forderung gegen den Inferenten eingebracht wird, soll
überdies auch ein mögliches Friktionspotential zu den Sachgründungs-
vorschriften der Art. 10 ff. Kapitalrichtlinie sowie des Nachgründungs-
rechts (Art. 11 Abs. 1 Kapitalrichtlinie) kritisch hinterfragt werden.
Komplettiert wird die Untersuchung der richtlinienkonformen Ausge-
staltung des § 27 Abs. 4 AktG mit der kontrovers diskutierten The-
matik, inwieweit die darlehensweise Rückzahlung der Einlage zugleich
eine verbotene finanzielle Unterstützung der Gesellschaft im Hinblick
auf den Erwerb ihrer Aktien darstellt (Art. 23 Abs. 1 Kapitalrichtlinie).

Abschließend soll im dritten Teil der Arbeit die Neuregelung des § 27
Abs. 4 AktG einer kritischen Würdigung unterzogen werden. Insbeson-
dere das dogmatische Spannungsverhältnis zum tradierten Grundsatz
der realen Kapitalaufbringung wird hierbei im Mittelpunkt der Un-
tersuchungen stehen. Auf Grundlage dieses Befundes wird sodann ein
Vorschlag für eine Regelung zum Hin- und Herzahlen de lege feren-
da unterbreitet. Beabsichtigt ist, die Einlagenrückgewähr auf eine kon-
zernrechtliche Sonderregelung (§ 303a AktG-E) zu beschränken. Hieran
anschließend soll noch ein (kritischer) Ausblick auf weitere Deregulie-
rungstendenzen im aktuellen Schrifttum gegeben werden.




