Keine mehrfache Ausnutzung einer „Bis-zu-Kapitalerhöhung“
(OLG München, Beschl. v. 22.9.2009 – 31 Wx 110/09)

Mit Beschluss vom 22. September des vergangenen Jahres hat sich das OLG
München zu der in der Haftungspraxis von Kapitalgesellschaften bedeut
samen Fragen des Kapitalerhöhungsrechts der Aktiengesellschaft geäußert.
I.

Der Entscheidung lag vereinfacht der folgende Sachverhalt zugrunde:

Die Hauptversammlung einer AG beschloss im Sommer 2008, das
Grundkapital von EUR 120.000,00 um bis zu EUR 50.000,00 auf bis zu
EUR 170.000,00 zu erhöhen. Beinahe vier Monate später wurde der Er
höhungsbeschluss sowie dessen Durchführung in Höhe von EUR 21.250,00
zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet und später auch antrags
gemäß eingetragen. Der Aufsichtsrat nahm die entsprechende Satzungs
änderung vor.
Im Juni 2009 meldete die Gesellschaft zur Eintragung ins Handelsregister
an, dass im Hinblick auf denselben Kapitalerhöhungsbeschluss das Grund
kapital der Gesellschaft um weitere EUR 13.500,00 Euro erhöht worden sei.
Mit einer sogenannten Zwischenverfügung teilte das zuständige Register
gericht daraufhin mit, dass die Anmeldung nicht vollzogen werden könne,
weil die beschlossene Kapitalerhöhung bereits in Anspruch genommen
worden und damit verbraucht sei.
Der beteiligte Notar wandte dagegen ein, der Beschluss vom 28. August
2008 enthalte keine Beschränkung auf nur einen Kapitalerhöhungsvor
gang. Dennoch wies sowohl das LG die Beschwerde zurück. Das OLG
München bestätigte diese Entscheidung gegen die weitere Beschwerde.
II.

Das OLG München bewegt sich mit seiner Ansicht, dass eine reguläre

Kapitalerhöhung nicht in mehreren Tranchen ausgeübt werden könne, auf
der Linie der herrschenden Ansicht in der Literatur. Im Rahmen seines Be
schlusses hat sich das Gericht mit der Abgrenzung zwischen einer Kapital
erhöhung i.S.d. §§ 182 ff. AktG (sog. Kapitalerhöhung gegen Einlagen) und
dem sog. genehmigten Kapital i.S.d. §§ 202 ff. AktG auseinandergesetzt.
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... Eine Kapitalerhöhung gegen Einlagen
bedarf als Satzungsänderung eines
Beschlusses der Hauptversammlung.
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