
Auszüge aus dem Aktiengesetz 
 
§ 58 Verwendung des Jahresüberschusses  
(1) 1Die Satzung kann nur für den Fall, daß die Hauptversammlung den Jahresabschluß 
feststellt, bestimmen, daß Beträge aus dem Jahresüberschuß in andere 
Gewinnrücklagen einzustellen sind. 2Auf Grund einer solchen Satzungsbestimmung 
kann höchstens die Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen 
eingestellt werden. 3Dabei sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen 
sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuß abzuziehen.  
(2) 1Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluß fest, so können sie einen 
Teil des Jahresüberschusses, höchstens jedoch die Hälfte, in andere Gewinnrücklagen 
einstellen. 2Die Satzung kann Vorstand und Aufsichtsrat zur Einstellung eines größeren 
Teils oder kleineren Teils des Jahresüberschusses ermächtigen. 3Auf Grund einer 
solchen Satzungsbestimmung dürfen Vorstand und Aufsichtsrat keine Beträge in 
andere Gewinnrücklagen einstellen, wenn die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des 
Grundkapitals übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte übersteigen 
würden. 4Absatz 1 Satz 3 gilt sinngemäß. 
... 
(3) 1Die Hauptversammlung kann im Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns 
weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 2Sie kann 
ferner, wenn die Satzung sie hierzu ermächtigt, auch eine andere Verwendung als nach 
Satz 1 oder als die Verteilung unter die Aktionäre beschließen.  
(4) Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn, soweit er nicht nach Gesetz 
oder Satzung, durch Hauptversammlungsbeschluß nach Absatz 3 oder als zusätzlicher 
Aufwand auf Grund des Gewinnverwendungsbeschlusses von der Verteilung unter die 
Aktionäre ausgeschlossen ist. 
 
§ 150 Gesetzliche Rücklage. Kapitalrücklage  
(1) In der Bilanz des nach den § 242, § 264 des Handelsgesetzbuchs aufzustellenden 
Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. 
(2) In diese ist der zwanzigste Teil des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
geminderten Jahresüberschusses einzustellen, bis die gesetzliche Rücklage und die 
Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen 
den zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals 
erreichen. 
(3) Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen nicht den zehnten oder den in der 
Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals, so dürfen sie nur verwandt 
werden  
1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag 

aus dem Vorjahr gedeckt ist und nicht durch Auflösung anderer Gewinnrücklagen 
ausgeglichen werden kann; 

2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen 
Jahresüberschuß gedeckt ist und nicht durch Auflösung anderer Gewinnrücklagen 
ausgeglichen werden kann. 

(4) 1Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen den zehnten oder den in der Satzung 
bestimmten höheren Teil des Grundkapitals, so darf der übersteigende Betrag verwandt 
werden  
1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag 

aus dem Vorjahr gedeckt ist; 

2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen 
Jahresüberschuß gedeckt ist;  

3. zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach den § 207 bis § 220. 
2Die Verwendung nach den Nummern 1 und 2 ist nicht zulässig, wenn gleichzeitig 
Gewinnrücklagen zur Gewinnausschüttung aufgelöst werden. 
 
§ 152 Vorschriften zur Bilanz  
(1) 1Das Grundkapital ist in der Bilanz als gezeichnetes Kapital auszuweisen. 2Dabei ist 
der auf jede Aktiengattung entfallende Betrag des Grundkapitals gesondert anzugeben. 
3Bedingtes Kapital ist mit dem Nennbetrag zu vermerken. 4Bestehen 
Mehrstimmrechtsaktien, so sind beim gezeichneten Kapital die Gesamtstimmenzahl der 
Mehrstimmrechtsaktien und die der übrigen Aktien zu vermerken.  
(2) Zu dem Posten "Kapitalrücklage" sind in der Bilanz oder im Anhang gesondert 
anzugeben  
1. der Betrag, der während des Geschäftsjahrs eingestellt wurde;  
2. der Betrag, der für das Geschäftsjahr entnommen wird.  
(3) Zu den einzelnen Posten der Gewinnrücklagen sind in der Bilanz oder im Anhang 
jeweils gesondert anzugeben  
1. die Beträge, die die Hauptversammlung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahrs 
eingestellt hat;  
2. die Beträge, die aus dem Jahresüberschuß des Geschäftsjahrs eingestellt werden;  
3. die Beträge, die für das Geschäftsjahr entnommen werden.  
 
§ 158 Vorschriften zur Gewinn- und Verlustrechnung  
(1) 1Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Posten 
"Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag" in Fortführung der Numerierung um die folgenden 
Posten zu ergänzen:  
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr  
2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage  
3. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 

a) aus der gesetzlichen Rücklage 
b) aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten 
Unternehmen 
c) aus satzungsmäßigen Rücklagen 
d) aus anderen Gewinnrücklagen 

4. Einstellungen in Gewinnrücklagen 
a) in die gesetzliche Rücklage 
b) in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten 
Unternehmen 
c) in satzungsmäßige Rücklagen 
d) in andere Gewinnrücklagen 

5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust. 
2Die Angaben nach Satz 1 können auch im Anhang gemacht werden. 


