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ben. Die Erklärung ist alljährlich bis zur tatsächlichen
Verfügung abzugeben. Bei Friswersäumnis wird angenomm€n, dass die juristische Person über die Anteile
verftigt hat, was gegebenenfalls die KöSt-Pflichr auslöst (Ar 149 bgKöSrG).

b) Einbommensteuersubjehte
Die Einkommensteuer für von natürlichen Personen
erzielte Gewinne aus dem Umtausch von Anreilen

im Zuge einer Umgründung ist ersr nach Voilzug eines nachfolgenden Verkauß oder Täusches (einschließlich einer weireren Umgnindung) der Arrreile
fdllig. Solche Gewinne werden mit 10olo endbesreuen (Afi 67 Äbs 3 des Einkommensceuergeseses
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Rumänien: Spalrung aus gesellschafts- und
sreuerfechdicher sicht
NINA OLLINGER

/ ALEXANDFU NEAGU /

Aafang 2007 ist das rumin Spaltulgsrecht,

das

hauptsächlich die gemeinschaftsrechrlichen Vorgaben
ent!ilt, in Kraft getreten. An der lJmsetzungspraris
fehlt es noch.

SORIN BIBAN

mungen sind im Gesetz über Handelsgesellschaften
(im 'Weiteren: roHGG)z) enthalten. Dieses Gesetz
wurde grundlegend novelliert3) und regelt in den
kr238 bis 251 roHGG die Spalung von Gesellschafren gemeinsam mit Verschmelzungen- Die ein-

A. Einleitung

l) hn 47 bis 50 G*eo

Rumänien regelte die Spaltung von Gesellschaften
erstmals 1954.1) Die

in Geltung

stehenden Bestim-

54131 übcr narürliche und jurisrische

Puolen,

(Dtcrtnl nr jt/1954 privitm Ia pnoaneh fzict ti penacneb juridire),
möffmdicht imÄmtsblan Rmtuien I,l'(miarul Ofcial al Romaxici
- im !ü'eireren: MO) 8 v 30. 1. 1954,

i

r

Dr. Nina OIJingctLL.M (King's Ccllqe, London) ist RÄA bei S7olfTheiss
Wier (Teil A undE); Al*dxdru Ntagu istAssociate

2) Cser

bei lVo.lf Theiss, Bulerer {Tgil A mdB); Sain B;ban ist Tq Seajor Consuhmr bei TPA Homath Quintus io Bukaresr (ILil C).

3) Norä!)*'erordnung 2007/32 der Regierung veröFmrllaht im MO

Rechaanwälce GmbH,

aile

90/3

über Handelsgoeils chalter (I4ea 3 I / ) 9 9 0 p riuind :a ci

cowtciale), veröfferdicht im MO

I

1066

v

17, 11.?004.

I 446 v 29. 6.2007.
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I

schlägigen spahungsrechtlichen Besdmmungen beziehen sich allgemein auf ,,Gesellschaften" (societare)
und erfassen damit neben AG (soaetate pe actiuni)
und GmbH (societaz cu raspundne limitata) arch
Rechtsformen wie KG Gocietate in comzndita simpla),
OG (societate in nume colectiz) und KG aufAktien (sacietate in comandia pe actiurti);a) diese verschiedenen
Gesellschaft en werden im Spalnnprecht einheirlich
behandelt. Falls nicht anders angegeben, beschränken

sich die folgenden Au#liÄrungen auf die GmbH-

Obwohl &e Bestimmungen über die Spakung
durch die lezte roHGG-Novelles) veränder wurden
und sich stark an der EG Spaitungs-Rl6) orientieren,
ldsst dx Gese rz weirerhin viele Fragen unbeantwortet.
Die Möglichkeit der Spaltung wird in RumCnien
seit Jahresbeginn regelmäßig genürzt- In den letzten
Monaten wurden mehtere Spaltungsvorhaben in das
Handelsregister ein getragen.

B. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
1. Formen der Spaltung

Die Spaltung kann als Spaltung zur

Aufnahme

(Art 238 Abs 2 lit a roHGG) oder als Spaltung zur
Neugrändung (tut 238 A-bs 2 lit b roHGG) gesraJret
werden. Auch Abspalrungen sind zulässig iArt 250
roHGG). Ausdrücldich geregelt sind verschiedene
Kombjnationsmöglichkeiter; etwa ist die gleichzeitige Übertragu-ng des \/ermögens teilweise auf bereits
bestehende, ceilweise auf neu zu errichtende Gesellschaften denkbar (An238 Äbs 2I roHGG). Auch
irlnerhalb der vom Spaltungsrecht erfassten Gesellschaft sformen sind Kombinationen mö glich. Folglich
kann das Vermögen der spaltenden GmbH auf Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsform, einschließlich
Personengesellschaft en, übenragen werden (Art 23 8
Abs 3 roHGG). Vorgesehen ist auch die Möglichkeit
der Spa}ung einer Geseilscha/l, die sich in Abwicklung befindet, sofern das Verrnögen nicht bereits zw!
schen den Aareilsinhabern verteilt wurde (Art 238

Abs 4 roHGG).

Die verhältn.isw'ahrende Spaltung ist ausdrücklich
geregelt. Einige Bestimmungen werfen zudem die
Frage aud ob der rumäa Gesetzgetter auch die nichr
verhälrniswahrende Spaltuag bereits anerkarnt har.
So sieht enva der Spaltungsplan vor, dass die Aufteih.rng der Anteile auf die Anteilsinhaber geregeit werden muss (Ar241 Abs I lit c roHGG); derartige
Besdmmungen sind streng genomm€n jedoch auch
fi.ir die verhältniswahrende Spalrung erforderlich.
Festzustellen ist, dass ffrr die Moglichkeit der Durchftihrung einer nicht verhäImiswahrenden Spaltung
jene Schutzbesdmmungen fehien, wie sie in anderen
Rechtsordnungen üblich sind, wie erwa die Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung der Angemessen-

heit des Barabfindungsangebots (Wl S g SpaltG).
Ob Konzernspaltungen, dh Upstream-, Downsueam- oder Sidestream-spaltungen, auch in Rumänien zulässig sind, regelt das roHGG nicht ausdrücklich; ableiren ldsst sich dies jedoch aus Art 250 Abs 3

roHGG.

Wie bereits erwähnt, werden sämtliche
scha{isformen vom

154

Das Verbot der Einlagenrückgewähr ist im Gesetz
nicht ausdrücklich geregela rn'errngleich es Hinweise
darauf gibt.f Vor der Novellierung des roHGG
wurde die Übernagu&g von negadvem Kapiul alzeptiert. Heute gibt es rlrru keine einheitliche Ptaxis. Zu
empfehlen isr daher, der Kapitalerhdtung höchstmögliche Beachtung zu schenlren und sich al öserr

* jedenfalls aber an deutschen oder zumindest frarrzösischen zu or.ientieren, da zu erwarten ist, dass in Zukunft finliche Standards zumindest
voa der Judikatur ent$.ickelt werdenStandardss)

2. Durclrftihrung einer Spalmng
a) Prahrischer Ablauf
Die Spalrung bedarf der Zustimmung der außerordenrlichen Generalversammlung, vor welcher die Anteilsinhaber mindestens einen Monat lang die Möglichkeit zur Einsicht in den Spaltungsplan (s unten
Pun&t 3.b), den Spaltungsbericht und den Priifirngsbericht haben müssen. 30 Tage vor der außerordentlichen Generalversammlung in welcher über eine
Spaltung abgestimmt wird, muss der Spaltungsplan

zudem im rumän Ämtsblatt veröffentlicht sein
(An242 Äbs 2 roHGG). Es empfiehlt sich, die Veröffendichung einige Tfue im Voraus mir dem Amrsblatt abzusrimmen.

Zunächst

ist der

Spalungsplan von der Ge-

schäftsführung der übefirag€nden Gesellschak zu erstellen (,A,rt 241 roHGG). Dieser ist beim Handelsregister, bei welchem jede Geselischaft regisrriert ist, zu
hinterlegen. Im Fail einer Äußpaltung muss auch

eine Stellungnahme daruber vorgelegt werden, wie
Yerbindlichkeiren vor der Spaltung beglichen werden
(ArtZ42 Abs 1 roHGG). Sobald der Spaltungsplan
vom zusündigen Richter bewilligt wurde, ist er im
rumärr Amtsblatt zu veröfFentlichen (Art242 t\bs?
roHGG).
Die Gesciräft sfu hnrlgen aller involvierten Gesellschaften haben einen detaillierten Spaltungsbericht zu

erstellen (Ar7432 roHGG). Auch eirr Prüfungsbericht der Spaltung istvon einem unabhdngigen Sachverständigen zu erstellen (Ar2433 roHGG). \fie
auch bei Verschmelzungen, hat sich noch keine einheitliche Praxis herausgebildet, wonach der Sachverständige ein \flinschaftsprüfer sein muss. So wurden
vom Handelsregister auch Beratungsunternehmen
akzeptiert, die keine !flinschafispnifer sind, solange
drese in eine beim Gericht gefilhrte Sachverstdndigenliste eingetragen waren.
Bei Spdnrngen zw Äufnahme, die eine Kapitalerhöhung mit sich bringen, sind die Grundsätze ei4)
5)

I

Vgl Arr 2 roHGG.
Nofallsvcrordaung2QQT lS2 der Regimrg, vcröffendicht im

MO I

446 v 29. 6. 20rj7.

6)

Sedate Richrlirie 82i 89i/EVG des Rars v 17. 12. 1982 gemÄn 54
de Vatmgs bcue$end die Speltung vol A-kdeogescllschafren (ABl L 378 v 31. 12. 1982 S 47); umgeserzt durch Gcsee 2006/

Äbs 3 )ir g

441. wclchq

d* roHGG nqvellisr

har.

die,,Trmung von Vein:ögensreilen" erudlmq die zitiene Bestinmmg beziehr sich jedoch

7) Erya ryird in Än 250r roHGG

ledigJicb

nur aü die Abspaltmg.

Gesell-

roHGG unterschiedsios behandeh

8) Die österr

Kapiralerhaitungworschriften

gehöreo mithin zu den

süengsen der W.lt {'gl S 82 Abs 1 GnbHG, S 52 Ä-krc).

eastiex 2007

i:

RUMiiNEN
SPALTUNG AUS

d) Wrzichtbare flnterlagen hsu Erleichterungen

ner Kapita-lerhöhung durch Sacheinlage anzuwenden
und eine Gründungspnifung durchzuff.i.hren (Arr 215

Das roHGG behandelt sämdiche Gesellschaften und
auch Spaltungsafien gleich; Abweichungen in Form
von Vereinfachungen zu den oben dargestellren Regelungen sind nichr vorgesehen. Insb besreht keine

roHGG).

b)

B

esch

lus serfordernß s e

Die Entscheidung über die Spaltung richtet sich nach
den Vorschriften ftir Satzungsanderungen (fut 239
roHGG). Die grun&ätzlichen Beschlusierfordernisse
(s sogleich) werden in Art 115 roHGG geregelt; Abweichungen in der Sauung sind möglich, sofern diese
die Quoren erhöhen (Ärt 115 Abs 3 roHGG).
Die Beschlusserfordernisse für die Spaltung sind
für alle Spaliungsvarianten einheirlich geregeh.t) Notwendig ist die Änwesenleit von mindestens einem
Vienel der Stimmreöte bei der ersten Einberufung
der außerordendichen Generalversammlung. Bei weiteren Einberufungen ist die Anwesenheit von einem
Fünftel der Stimmrechte ausreichend (Art 1 15 Abs I
roHGG). Spalrungen bedürfen eines Beschlusses der
Ärteilsinhaber, der mit einer Mehrheit von zwei Dritrel der abgegebenen Stimmen zu fassen ist (Lrt 115
Abs 2 roHGG). Der Gesellschaftsvenrag kann jedoch

3.'Wirkung einer Spaltung und

Verschiebung der
Vermögensalrcile und Verbindlichkeiten der spaltenden Gesellschaft zrs,lr der/n aufnehmenden GesellschafiJen start. Diese hat wie im Spaltungsplan festgelegt sataufinden (Ärt 250 Abs 1 lit a roHGG).

Recite und Pflichten aus bestehenden Arbeirsverträgen oder Arbeisverhältnissen gehen irn Rahmen der Spalrung auf die aufnehmende Gesellschaft
über.Ir)

r

trägt. Vielmehr besteht die Notwendigkeir, das Gericht zu ersuchen, arn gewünschten Tag tätig zu werden- Hier ist der Antragsrcller vom \Tohlwollen des
eintragenden Richters bzw des Handelsregisters abhängig. In der Praxis könnte man aber den Zeitpunkt
der \X/irkamkeit laut Spaltungsplan im Antrag auf
Eintragung beim Handelsregister vermerken (Ax 249
lic b roHGG)

: !.., .. -."

-.

Gesellscha&erschutzbestimmungen

ten Arteile der aufnehmenden Gesellschaft nach den
im Spaltungsplan
festgeschrieben sind (fut 250 Abs tir b roHGG).
Die I*aber anderer W'ertpapiere, die mit Sonderrechten verbunden, jedoch keineA.kden sind, miissen
in den begünstigten Gesellschaften Rechte erhalten,

Ilmtauschverhälmissen, wie sie

I

die mindestens denen gleichwenig sind, die sie in

.

!::'

der gespaltenen Gesellscha* hamen. tt)

DenAateilsinhabern haften &e A4itglieder der Geschafufi:.hrung der gespaltenen Gesellschaft fiir schulö
haftes Verhalten bei der Vorbereitung und dem Vollzug
der Spaltirng zivilrechtlich; auch eine Haftung der
Sachverständigen auf zivilrechtlicher Ebene ist im Gesez festgeschrieben (An 245 roHGG).

Wird gegen die Spalrung gerichdich rrorgegangen,
erfolgt in der Praxis grundsäelich keine Einuagung
der Spaltung im Firmenbuch, sola-nge lceine rechtskräftige Entscheidu.ng hierüber ergangen ist. Selbst
im Fall von Klagen von Minderheitsgeseilschaftern
so

9) Die

Beschluserfordsnisse sind in

fut

I 15 iYm Arr 247 roHGG ge-

.cg.lr.

l0) ZB sollre mischen L I.

zeitig mit dem zusdndigen Richter Kontakt aufzunehmen. In der Praxis wurden nach der alten Rechtslage nickwirkende Verschmelzungsstichtage bereits
zugelassen. Schwierig ge$altff sich jedoch die Spaltung einer großen Gesellschaft oder Bank, wenn der
Stichtag der Tag der Eintragr:ng ist. In diesem FaIi besteht kein Rechtsanspruch darau{ dass der Firmenbuchrichter die Spaltung an einem gewissen Täg ein-

j/

a) Wirhang einer Spaltang
In Folge der Spaltung findet eine

Die Anteilsinhaber der spaltenden Geseilschaft erhal-

Es besteht keine einheiiliche Praxis darüber, ob
Stichtage in der Zukunft oder Vergarrgenheit liegen
können. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, recht-

i\.

.:

Schutzbestimmungen

vorsehen. Bringt die Spaltung eine Erhöhung der Verpflichrungen einzelner Anteilsinhaber mir sich, so hat
die Entscheidulg über die Spaltung einstimmig zu erfolgen (Art 247 roHGG).

getrag€n werden.ro)

iji:=;:i::i:rrij,;ii..:j
.i

zu verzichten.

b) Schatzbestimmungen

Rechtswirkungen entFalten ab dem Täg der Eintragung ihre \flirksamkeit. Außer bei einer Spaltung
zur Neugründung tr€t€n die Rechtswirkungen mit jenem Täg eirr, arl welchem die Entscheidung der außerordendichen Generalversammlun g im Handelsregister eingetragen wird (fut249 roHGG). Die Vereinbarung eines anderen Tages ist im letzteren Fall allerdings möglich. Der Spalcungsstichtag darf jedoch
nicht nach dem laufenden Geschäftsjahr der aufrrehmenden Gesellschali(en) und vor dem Ende des letzten abgeschlossenen Gesch:iftsjahrs der spaltenden
Gesellschaft liegen. Der Spaltungsrichtag karrn folglich maximal 12 Monate (- I T"d rüclrwirkend ein-

;:

srcHT

Möglichkeit, auf Prüfungs- oder Spalrungsberichte

auch höhere Anwesenheits- und Mehrheitsquoren

c) Spabungssticbtag
Die durch die Spaltung neu entstandenen Gesellschaften sind im Handelsregister einzutragen; die

GESELLSCHAtrIS- UN
S]EUERRECHTI.ICHEB

spa.ltenden Gesellschaft

2007 uod 31, 12, 2007 der Bilarrmichrag dcr
31.12. *in (d* Gescläftsjahr rumdr.Ge-

ds

da Kalendojau; Ausnahmen batehen
ema fär Tochergesellschaften ausldndischer Koueme).
An 5 Abs I Gesez 2006/67 fber die 'lflahrung von Ärsprüchen der
Arbeirnehms beim Übergmg von Untme.lrmen, Beuieben oder Uosellschalien isr grundsätzlich

I

l)

ternehmens- oder Betriebsreilm (Legea nr 6712006 prtuind pronaia
drepuribr sthritilt in cw! *msferului intrepriadtü, a! anitdtii
sm al unar puti aL mnora), veröFenrlichr im MO I 27 6 v
28. 3. 2006; Üqes Geses seae die Richlinie?}?||23JEG des Ratr
zur Argleichmg der Rechtposchriften der Mitgliedstaten über die
Wahrung von Änprücho derÄrbeimehmer beim Üb.tgag von Unremchmen, Berieben oder Unrernehmeru, oder Berriebseilen (ABl
82 v 22.3.2001 S 16) um (vgl Än 3 Abs I der Richrlinie).

L

1?) Es batehr jedoch dic Möglichkeir, dass dic Inhabcr gemeinsam der
Anderung dicser Rechte zustimmen oder dass jeder einzelne Inhaber
der -lildermg seioes Rechts zutirmt oder das diese Inhaber einen
Ärupruch auf Rack-kauf ihrer 't0ertpapiere haben (.4rr243r Abs 2
roHGGi Än 13 EG Spalturgs-Rl)-

rl"
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(basierend auf Art 243 roHGG) wird die Eintragung
der Spalmng vom Firmenbuchrichter oft nicht durchgefüJrrr. Auch bei aussichtslosen l{Jagen, wie zB fehlender Akdvlegitimadon, ist davon auszugehen, dass
eine Eintragung nicht notwendigerweise erfolgen

muss, da es die Firmenbuchrichter wegen fehlender
Praxis oft vorziehen, auf die rechtslnäftige Enrscheidung über die Arfeclrun g zu warten.
Sobald die Spalrung vollzogen ist, kann diese our
in zwei Fällen von Nichdgkeit bedroht sein: (i) wenn
der Beschluss der Haupwersammlung nichrig ist und
(ii) wenn die firmenbuchrichrerliche Konrrolle der
Echdreit der ein gebrachten Dokumente ausgeblieben

ist (Ärt251 Abs2 roHGG; tut37 roHGG).

Das

Verfahren zur Feststellung der Nichtigkeit kann bis
zu sechs Monate nach dem Spaltungsstichtag eingeleitet werden (fut25I Abs 3 roHGG).
Liegen verschiedene Gamrngen vonAkden vor, so

isr hinsichrlich jeder einzelnen Kategorie gesonden
abzusdmmen {fut239 Abs 2 roHGG).
Die Anteilsinhaber haben das Recht, die wichtigsten Dokumente im Rahmen der Spaltung am Sitz dieser Gesellschaft mindestens einen Monat vor dem Täg
der außerordentlichen Generalversammlung, die über
den Spaltungsplan zu beschließen hat, einzusehen.
Zu diesen Dokumenten zäIlen folgende:13)
i. Spaltungsplau
2. Spaltungsbericht (An 2432 roHGG);
3. Jahresabschlüsse und Geschäftbericht der an
der Spaltung bereiligten Gesellschaften firr die
letzten drei Geschäfrsj ahre;
4. Zrvischenbilanz (Art 9 der Richdinie Abs 1

lit

c);

5.'Winschaft sprüGrberichte;
6. Sachverständigenberichte;
7. lJbersicht über alle bestehenden Venräge, welche mehr als RON 10.000,- (ca EUR 3.020,-)
wert sind, sowie deren,A.ufteilung im Fall der

I

Spaltung.

Cläubigerschutzbestimmungen
Für die bis zur Veröffendichung des Spalcunssplans
begründeren Verbjndlich-keiren der überrragenden
Gesellschaft, welche noch nicht frliig geworden sind,
haben die Gläubiger die Möglichheit, eine Klage einzubringen (An243 Abs I iVmÄn 62 roHGG). Eine
derartige Klage schiebt die Durchliihrung der Äufspalung bis zu einer rechtskräftigen Gerichcsentscheidung auf. Die betrofFene Gesellschaft kann dies
nur abwenden, wenn sie (i) Beweise vorlegt, dass
die Verbindlichkeit bereirs bezahlt wurde, (ü) Sicher-

heiten anbietet, welche r,om Gläubiger akzeptiert
werden oder (iii) eine Vereinbarung mit den Gläubi-

gern über die Bezahlung der Schulden

schließt

(tur 243 Abs 2 roHGG). \flird die Schuld nicht

be-

richtigt, so haftet jene Gesellschaft, der die Verbindlichkeit nach dem Spalrungsplan zugeordaet wird,

2007

!

4: Spaltungsplan und Berichte
a) Spabungs2lan
Die Gesch?iftsftihrungen der an der Spaltung reilnehmenden lJnrernehmen sind ftir die Erstellung
des Spaltungsplars verantwordich (Ät 241 roHGG).
Die Vorschrift im rumän Spaltungsrecht über den
Spaltungsplan orienriert sich im \(/esentlichen an
kt 3 EG Spalrungs-Rl. Folgende Angaben miissen
gem Art 241 roHGG entäalten sein:
i. Rechtsform, Firma und Sitz der an der Spaltung
bereiligten Gesellschaften;
2. Gründe und Voraussetzunger für die Spaltung;
3. Einzelheiten hinsichdich der Übenragung del
Aateile der begünstigten Gesellschaften;
4. Zeitpunkt, von dem an diese Akden das Recht
aufTeilnahme aü Gewinn gewähren, sowie alle
Besonderheiten in Bezug aufdieses Recht;
5. lJmrauschverhdltnis der Afttien und gegebenenfa-lls der baren Ztnahh:.ng;
6. Angabe der Differenz zwischen Buch- und Nomina.lwerg

7. Rechte, welche die beganstigten Gesellschaften
den Anteilsinhabern mit Sonderrechten und
den Inhabern anderer rff/ertpapiere als Akden
gewfiren oder die fiir diese Personen vorgeschiagenen Maßnahmen;
8. Jeder besondere Vorteil, det dm Sachverständigen iSd fut 243r roHGG und den Mirgliedem

der Verwaltungs- oder Konuollorgane der an
der Spalrung beteiligten Gesellschaften gewährt
wird;
9. Darum der Bilanzen aller bereiligren Gesellschaften, welche als Grundiage ftir die Kondidonen der Spalrung herangezogen wurden
I 0. Spaltungsstichtag;
11. Die genaue Beschreibung und Aufteilung der
Gegenstände des Akiv- und Passir,r'ermögens,
das an jede der begünstigten Gesellschaften zu
übenragen ist;
12. Aufteilung der Anteile an der begünstigten Gesellschaft sowie den Aufteilungsmaßstab.
lVird ein Vermögensteil durch den Spaltungsplan keiner der an der Spalmng beteiligen Gesellschaften zu-

geordaet und erlaubt die Interpremrion des Spaltungsplans keine Zuordnung, so wird dieser Vermögensteil oder dessen Gegenleistung an alle begünstigdem
nach dem Spaltungsplan auf sie entfallenden Netto-

ten Gesellschaften anreilig im Verhdltnis zu

Höhe des ihnen jeweils zugeordneten Neuoakriwermögens als Gesam*chuldner haften (Ärt 243 Abs 3
roHGG).

aktiwermögen übenragen (Art2411 roHGG). Für
nicht zugeordnere Verbindlichkeiten gilt, dass alle be-

Drime

Sollte der Spalrungsvorgang aus den bereia genannten
Gründen fiLr nichtig erklärt werde,h, so werden daeasUex

Nichtigkeitsentscheidung enmrandenen Verbindlichkeiten nicbt berühn (Art 251 Abs 6 roHGG). Die
aufirehmenden Gesellschaften haften für ihre eigenen
Verbindlichl<eiten. Auch die gespakene Gesellschaft
haftet mit dem Nettoaktiwermögen, das an die aufnehmende Gesellschaft überragea wurde (Art 25i
Abs I roHGG).

mit ihrem gesamten Veruögen, während die tibrigen
an der Spaltung beteiligten Gesellschaften bis zur

a
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durch die zwischen dem Spaltungsstichtag und der

13) JederÄnteilsidaber und ledes Miglied der C*chafrsfuhrung har da
Recht, kosrenlose Kopien dioer Dokumenre zu erhalten (At 244
Abs 2 roHGG).

RUMANIEN
SPALTUNG AUS

GESELLSCHAFIS.

günsrigten Gesellschaften gemeinsam dafür haften
(An24lt Abs 2 roHGG).

b) Bericbte und Pflichten

n

Spaltungsbericht (Bericht der Geschäftsfüfirer)

Dje Geschäftsführung der überrragenden Gesellschail
hat ei,ncn schriftlichen Bericht zu efsratren, in dem

dem die Abspaltung erfolgen soll, Aulwerrung€n aus
handelsrechtlichen Grüaden und daher nichc im
Zuge der Spaltung durchgeftihrt, geht die Aufwerrung auf die übernehmende Gesellschaft als Teil des
Buchwenes über. Des \fleiteren ist zu beachten, dass
solche Aufwertungen aus handelsrechdichen Gründen vor der Abqpaltung bei der abspaltenden Gesell-

der Spaltu*gsplan und dessen rechdiche und wirtschaftliche Grundlagen, insb das Umtauschverhiltnis,

schaft ergebniswirksam werden.

erläutert werden. Ebenfalls enthalter sein rnüssen
die Kriterien, nach denen die AufteiJung auFdie Anreilsinhaber vorgenommen wkd (An 2432 Abs 1
roHGG). Äuf Schwierigkeiten bei der Bewertung

l.

des Unrernehmens isc hinzuweisen (Art2432 Abs2
roHGG). Ist eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage
vorgesehen, müssen Informadonen darüber auch im
Spaltunpb.ericht aufgenommen sein (Art2432 Abs 3
roHGG). llber allfäilige wichtige Ereignisse zwischen
der Erstellung des Spaltungsplarrs und dem Tag der
Abstimmung der spaltenden Gesellschaft über den
Spalrunpplan müssen die Anteilsinhaber aller bereiJigten Gesellschaften informiert werden (An 2432
Abs 4 roHGG).

r

Bericht

des Aufsichtsrares

Ein dem österr Recht vergleichbarer Bericht
sichtsrates existiert im roHGG nicht.

des

Auf-

m Bericht des Sachverständigen
Das roHGG erforderr grundsätzlich einen Bericht eines unabhängigen Sachverständigen, der vom zuständigen Richter zur Überprüfung des Spalrungsplans
und zur Erstellung des Prüfungsberichts ernannt wird
{Art2433 Abs roHGG). In der Praxis wird dabei
grundsärzlich auf jene Sachverständigen zurückgegriffen, die in der gerichrlichen Sachverständigenliste angefi)hn sind. Eine Gesellschaft wird jedoch nicht daran gehindem, einen Sachverständigen vorzuschlagen,
der nicht in der Liste eingetragen ist- Üblicherweise
'Wiilsche
werden derartige
erfi.il]t, sofern es sich bei
den vorgeschlägenen Personen um -Winschafrsprüfer

I

und Steuerberaer handelt.
Der Bericht muss e.ine Beuneilung darüber enthalten, ob &e Umrauschverhältnisse und die zur Be-

rechnung des llmtauschverhdltnisses verwendeten
Methoden ang€mess€n sind. Bewertungsschwierigkeiten müssen ebenfalls angegeben werden {Afi2433
Abs 2 roHGG). Es besrehr auch die Möglichkeit, dass
ein unabhängiger Sachverständiger für alle beteiligten
Unrernehmen vom Gericht ernzrnt wird, tfut2431
Abs 3 roHGG), Für die Erstellung ifues Berichts haben die Sachverständigen das Recht, sämdiche relevanten Informadonen und Daten von den betroffenen Unternehm€n zu erhalcen, sowie särntliche notwendige Prüfungen durchzufriLhren (ArrZ433 Abs 4

roHGG).

SICHI

Abgabenrechtliche Pflichten und Folgen

Vor der eigentlichen Spaftung muss die spaltende Geseilschaft eine Inventur ihres Vermögens durchJüIren
und ihre Vermögenswerte, Eigenkapital und Verbind-

lichkeiten bewenen und zu Buchweren ansetzen. Es
erfolgt aber keine Au-firertung bei der zu spaltenden
Gesellscha&. Basierend auf diesen Ergebnissen ist
die Spalrungsbilanz der spalrenden Geselischaft zu erstellen, die beim Haadelsregister zu hinterlegen ist.la)
\fird die spaltende Gesellschaft im Zuge dei Spaltung auftelöst, so muss diese ihre jfirhche SteuererkJärung bereits vor der Beantragung der Regisrrierung
der Spaltung im Firmenbuch einreichen und die Körperschaftsteuer begleichen. \[ird diese Sreuerschu]d

nicht vorab beglichen, geht diese Verbindiichkeit
auf die aufnehmende Gesellscha-ft über.r)
Der Übergang von Vermögenswerren im Zuge einer Spaltung gilt nichr als Lieferung von $flaren und
unterliegt daher nicht der MwSt, sofern die neue Gesellschaft ein rumär Steuersubjekr ist. Grundsätzlich
wird die neue Gesel]schaft als Nachfolger der spalrenden Gesellschaft angesehen (Afi i28 Abs 7 Gesetz
über die Abgabenordnung).

2. Behandlung auf Gesellschaftsebene
a) Ü b er*agende G es e I k c h aft

i:al:,

Die spaltende Gesellschaft hat zunächst den steuerlich
relevanten !üen jedes Bilanzpostens, der aufdie neue
Gesellschaft übertragen wird, zu ermirceln. Die Steuerordrrung wurde am L I. 2007 dahingehend novellien, dass buch-hafterisch vor der Spa.ltung vorgenommene Neubeweffrngen des abnurzbaren Anlage'Werte

vermögens auch in die steuerlich relevanren
einfließen und von der übernehmenden Gesellschaft
zu übernehmen sind. Diese Neubewerrungen dürfen
von der übernehmenden Gesellschaften auch fiir
steuerliche Zwecke abgeschrieben werden.

:lrl

._--_:_.,

rl

ii

i-.

..

t6)

14) Ver&hrenmomen vom 17.9-2004 - über buchh:lrerische Nachweise ds wsqdichen Vorgänge bei Verschmelzungen, Spdtmgm
ud Uquidariono von juristischen Personen, mwie über Gesellschafte rauss&eidung und -ausrliluss und damir zuammenhängender
steuerljchen Behudlung (im Folgoden: Verfahreunormen) - Abschnit 0, Punkt 1) und 2) (Nomc Moodatogirc din f 7. 9. 2004 ptiünd refcttaru in untubilitau

a

?ircipalekr opeutizrni

de

!

fur.iune, di-

J

i

uiute, diviure

C. Steuerrechtliche Grundlagen und
Rechnungslegung
Das rumänische Steuergesetzbuch sieht die Aufirerrung des abspaltenden Vermögens im Zuge der Abspaltung nicht vor. Das abspaltende Vermögen wird
zu Buchwerren auf die aufnehmende Gesellschafi
übemagen und von dieser zu Buchwerten fongeführt.
Wurden allerdings im laufenden Wiruchaftsjalu; in

U]

S.IEUERRECHTLICHE

si licbidarc d sacictatilor cameniah, 2reum si ttregrea
rau rycludnea wor anciati d.in cddrul vcietatiloi cpmcrciib
trdtdmtn-

1

atl fral al uatora).

l

i

15) Vefahrerunorm

v

I7-9.2A04

zu Geserz 20A31571 hinsichdich
Steua3eseabuch, Arr 34 Äbs 12 Qrga nr 571122. )2. 20Aj priuind
Codal Ftuu!)

- !:bschnin

16) VerEtrrensnorm

-

i

..1::;

1-I, Abs 4.

v l7-9.2004 - zu Gesee 20031571

hinsichdich

Ärr 24 Äbs 15 iZm der Durchführungtrcroröung
zuArTlt Stoerguerzbnch -Abschnicr l-I, Abs 2; vor der Novellierung der Steuercrdnung wude der sreuerlich relmnte Wen ds ab-

Steuergescabuch,

nurzbaren Ädagevemögens mit den Arrchallingskomen angesetzt

eastlex

2007
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Das nicht abnutzbare Allagevermögen (Grund
und Boden) ist nach denselben Regeln wie das abnuabare Anlagevermö gen zu bewerfen. Buchhalrerische Neubewerrungen von Änlagevermögen werden
grundsätzlich von unabhängigen Sachversrändigen
vorgenommen. Die Bewertung der alderen Bilanzposten (dh Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten)
muss nach den gesecelichen B ilanzierungsvorschrift en
erfolgen, wobei keine speziellen Bewenungsregeln für
steuerliche Zwecke vorgesehen sind. t 7)
Die Verringerung oder Auflösung einer RücksrelIung oder Rücklage, deren Doderung zuvor steuermindernd gehend gemacht wurde, wird als steuerpflichtiges Einkomrnen behandelt. Der Übergang
von Rücl<stellungen und Rücklagen auf die aufnehmende Gesellschaft wird jedoch nicht a1s Verringerung oder Äuflösung angesehen, sofern die aufnehmende Gesellschaft die Rückstellungen und Rücklagen zu jenem \fert übernimmr, den sie vor der Spai-

tung hatten, Die Verringerung oder Äuflösung von
anderen Rücklagen (Rücklagen die vom Nettogewinn

gebildet wurden) ist steuerfrei (An22 Abs 5 Geserz
über &e Abgabenordnung).
Die steuerlichen Verluste der spalcenden Geseilschaft können nicht vorgetragen und nicht mit kirnF
tigen Gewinnen der neuen Gesellschaft verrechnet
werden (fut26 Abs 2 Gesetz über die Abgabenordnung).

b) Übernehnende

Gese llscb

schaft ist auf der Ebene der Anteilsinhaber st€uerneutrai.
Das Gesetz sieht vor, dass imZuge einer Spalrung

neben der Gewährung von Anteilen an der aufnehmenden Gesellschafi auch die Gewährung einer baren
Zwallung (von maximal 10o/o des Nennbetrags der
Änteile in der übernehmenden Gesellschafr) an die
Arteilshhaber möglich ist (An 238 roHGG). Das
Steuergesetz enthält keirre speziellen Regelungen über
die steuerliche Behandlung der baren Zuz:Ilung. Auf
Grund der Namr dieser baren Zahlungen ist davon
auszugehen, dass diese nicht als Gewinn der Anteiisinhaber zu behandeln sind. Diese kürzen den BeteiliglIngsansatz.

Das rumäl Steuerrecht kennt weiters keine Gesellschaftsteuer. Kapitalerhöhungen i,n rumän G esellschafeen sirrd d;}rer nicht gesellschaftssteuerpflichtig.

b) Eiakomm ensteu ersubj e bte
Die unrer ?unkt a) beschriebenen Bestimmungen
kommen auch dann zur Al*'endung, rl'enn die Anteilsinhaber natüriiche Personen shd.
17) VeLordnurg Z00if

fi5?

über die mir dm zuropäisclren

Richilirip

harmonisierten Buchhaltungworrhd{ta (Oulind I /521200J priaind aT,robuea vgbmenaibr rcxubib confvne ca Direaiuelz Ewope-

zrJ veröffendicht in MO 1080 v 30- 11.2005.
v 17.9.20o4 - zu Gescrz 2003/571 hinsichrlich
Sreuergeseabuch, Ärr 24 Abs I 5 iZm der Durchff:hrungsverordnung

18) Verfuhremnorm
zu

aft

An 7l'Steucgeseabrch Abschnirr

rung

Die Bilanzposten der spa-ltenden GeseJlschaft müssen

da

i-1, Ä6s 2; vor der NqvcllieSteuerordrung wurde der stcrrcrlich relcvmte \ifen d* ab-

nucbren furlagoermögens mir den Arschaffungskost.n angepat.

arr die neue Gesellschaft zu den ermittelten steuerlich
relevantbn Wenen übenragen werden. Kann der steu-

\fert besdmmter Posten nicht ermittelt werden, so wird dieser mit Nu11 angeserzt.
erlich relevante

Die aufnehmendelneue Gesellschafr musi

das

überrragene Anlagevermögen nach jenen Regeln abschreiben, die arrf die spaltende Gesellschaft anzuwenden gewesen wären, hätte die Spaltung nicht
stattgefunden.!8)

ff
E

3. Behandlung auf Gesellschafterebene
a) Körp ers chafts teaersu bj ehte
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D;" Nrrr/!, des rumän Gaeizes über Handekgesellschafen betriffi auch das Spalrungvecht; wichtige
Fragen narden durcb die Nouelle allerdings rteiterhin offin gelassen. Feh/ende Ret:/tu':icherheit &estht
i%b in Hinblick auf die Eintragang der Spabung in
das

D er Austausch von Anteilen an der spaltenden Gesellschaft mit Änteilen an der neu gegründeten Gesell-

Abspalrung
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w.ww.registryagency.
bg

dem 1.1.2008)
Nationale Einlibmmens-

rg.nt*

www.nap.bg

{Fi nanzbeb örcJQ

Rechtsporta-l (einschl
Gesetzesrexte)

unnw.lex.bg

easnex 2007 d
I

-

it-

