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„Lassen Sie uns weiter so
gut zusammenarbeiten,
unser Engagement wird
sich lohnen.“ 

Sonderheft anlässlich der 
Unternehmerreise des 
Export-Clubs Bayern
nach Kronstadt, Rumänien
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uf Initiative und unter der Leitung von Adrian-
Cătălin Bulboacă, eines renommierten, auf Wirt-
schaftsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, wurde 
das Unternehmen Bulboacă & Asociatii am 1. Ja-

nuar 2007 von einem Kern begeisterter Juristen gegrün-
det, die bis zu jenem Zeitpunkt in einer internationalen An-
waltskanzlei des Magic Circle zusammengearbeitet hatten.  

Es war der ausdrückliche Wunsch des Herrn Dr. Alex Todericiu 
im Bayern-Sonderheft über die Tätigkeit der Anwaltskanzlei 
Bulboacă & Asociatii SCA berichten zu lassen. Dies ist nicht 
nur auf die freundschaftliche Kooperation zwischen ihm und 
den rumänischen Anwälten zurückzuführen, sondern hat auch 
mit der zukünftigen engen Kooperation des Export/Clubs Bu-
karest/Braşov/Bayern mit diesem Unternehmen zu tun.  Herr 
Anwalt Adrian-Cătălin Bulboaca erklärte sich prinzipiell bereit, 
Aktivitäten des Export/Clubs in seinen eleganten Lokalitäten 
in Bukarest, Dumbrava Rosie Str. Nr. 10, zu beherbergen, wo-
für wir uns an dieser Stelle herzlichst bei ihm bedanken möch-
ten.
In den 8 Jahren seines Bestehens hat sich das Unternehmen 
schnell, aber organisch entwickelt und ist zu einer Marke unter 
den auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanz-
leien geworden. Diese Kanzlei findet auch in den Rankings der 
internationalen Verzeichnisse der Rechtsanwälte ihre Validie-
rung, indem sie konsequent unter die Top-Kanzleien in Rumä-
nien gezählt wird. Heute bietet Bulboacă & Asociaţii eine brei-
te Palette von Rechtsdienstleistungen und deckt nahezu alle 

Bereiche, die für Investoren und die Wirtschaft von Interesse 
sind, sowohl im Bereich der Beratung als auch bei Rechtsstrei-
tigkeiten. Derzeit besteht das Team von Bulboacă & Asociaţii 
aus 4 Partnern und über 30 Anwälte.
 „In acht Jahren haben wir bewiesen, dass wir erfolgreich, aber 
auch anders sind“, so Cosmin Stăvaru, Anwalt und Partner bei 
Bulboacă & Asociaţii SCA. 
 
Warum glauben Sie, anders zu sein? 
 
„Im Laufe der Zeit haben wir zahlreiche Projekte und Trans-
aktionen von Konzernen, Finanzinstituten, Unternehmern und 
Investmentfonds mit großen Auswirkungen auf den rumäni-
schen Markt erfolgreich unterstützt. Seit der Unternehmens-
gründung zählen einige der renommiertesten internationalen 
und lokalen Unternehmen zu unserem Kundenportfolio, darun-
ter viele wichtige deutsche und österreichische Unternehmen, 
die wir in verschiedenen Praxisbereichen (Handels-/Gesell-
schaftsrecht, Merger & Aquisition, Banken- und Finanzrecht, 
Energie und natürliche Ressourcen, Rechtsstreitigkeiten, 
Wettbewerbsrecht, Firmenumstrukturierungen und Insolven-
zverfahren, Arbeitsrecht, Immobilienrecht, Technologie, Kapi-
talmarkt, Medienrecht und Kommunikation usw.) beraten und 
rechtlich vertreten haben.
 
Wir beobachten voller Freude das wachsende Interesse der 
deutschen Wirtschaft an Investitionen in Rumänien, wobei 
Bayern laut einer Statistik der Rumänisch-Deutschen Han-
dels- und Industriekammer – AHK Rumänien auf Platz 5 im 
Ranking der rumänischen Handelspartner rangiert. Außer-
dem hat Bulboacă & Asociatii ein ganzes Portfolio an Ko-
operationen mit Unternehmen aus Bayern, die in Rumänien 
tätig sind, und leistete unter anderem Rechtsberatung für 
einen der größten Automobilhersteller der Welt. Wir hat-
ten ausgezeichnete Erfahrungen mit unseren bayerischen 
Kunden, vor allem, weil wir gemeinsame Werte und Arbeits-
modelle teilen – Effizienz, Pragmatismus, Schnelligkeit und 
positive Einstellung, proaktives Arbeiten, Teamgeist – und 
somit war es für uns einfacher, ihnen erfolgreich zur Seite 
zu stehen, damit sie die Schwierigkeiten und Hindernisse, 
die aus den normativen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen in Rumänien entstehen, verstehen und überwinden.” 
 
 

 

Cosmin Stăvaru

Bulboac` & Asocia]ii: 
„Wir haben bewiesen, 
dass wir anders sind”
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Die Wahl einer Gesellschaftsform
 
In der Praxis gibt es in Rumänien zwei gesellschaftliche 
Rechtsformen, die am meisten zur Anwendung kommen: 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SRL) oder Aktien-
gesellschaften (SA). In beiden Fällen ist die Haftung der Ge-
sellschafter/Anteilsbesitzer auf das Grundkapital beschränkt. 
Bei der Wahl der Unternehmensform sollten sowohl die Un-
ternehmensgröße, die Anzahl der Partner/Aktionäre und der 
Grad des Vertrauens zwischen ihnen, als auch die Aussicht auf 
eine eventuelle Börsennotierung in Betracht gezogen werden.
 
SA

Aktiengesellschaften sind geeigneter für große wirtschaftliche 
Transaktionen, die eine komplexere Gesellschaftsform notwen-
dig machen, oder wenn die Tätigkeit zu bestimmten reglemen-
tierten Bereichen gehört, die diese Gesellschaftsform erfordern 
(z.B. bestimmte Finanzinstitute, Investitionsverwaltungsgesells
 
Die Mindestanzahl der Gesellschafter einer SA ist zwei (2) und 
es gibt keine maximal zulässige Anzahl. Das Mindestkapital ei-
ner SA ist 90.000 RON (ca. 20.000 EUR) und muss aus Barein-
lagen und (wahlweise) Sacheinlagen bestehen. Die Aktivitäten 
oder die Dienstleistungen der SA werden nicht als Einlagen in 
das Gesellschaftskapital anerkannt.
 
Die Aktien einer SA können in materieller oder nicht-materi-
eller Form ausgegeben werden und müssen einen Nennwert 
von mindestens 0,1 RON haben. Sie können uneingeschränkt 
übertragen werden, es sei denn, es kommen vertragliche Ein-
schränkungen zur Anwendung.
 
Die Aktien werden mindestens zu 30% bzw. zu 50% bei einem 
Börsengang zum Zeitpunkt der Firmengründung eingezahlt. 
In Rumänien können nur Aktiengesellschaften an der Börse 
notiert werden.
 
SRL

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SRL) sind einfache-
re Gesellschaftsformen, die für kleine und mittlere Unterneh-
men geeignet sind. Hierbei ist das Verhältnis zwischen den 
Gesellschaftern von unerlässlicher Bedeutung und muss rest-
riktiv bestimmt werden: (i) der Übertragung von Gesellschafts-
anteilen an Personen, die keine Gesellschafter sind, muss von 
¾ der am Grundkapital beteiligten Gesellschafter zugestimmt 
werden, (ii) die Abänderung der Firmensatzung muss einstim-
mig oder (iii) von der doppelten Mehrheit im Rahmen der Ver-
sammlung der Gesellschafter (die Mehrheit der Gesellschafter 
und des gehaltenen Gesellschaftskapitals) genehmigt werden. 
Es ist per vertraglicher Regelung möglich, von den zuvor ge-
nannten Bestimmungen abzuweichen, mit Ausnahme der 
ersten Regel über die notwendige Zustimmung von ¾ der am 
Grundkapital beteiligten Gesellschafter zu einer Anteilsüber-
tragung an Nicht-Gesellschaftern.
 
An einer SRL können sich zwischen 1 (einem) und 50 (fünfzig) 
Gesellschaftern beteiligen, und das Stammkapital muss min-

destens 200 RON (ca. 45 EUR) betragen. Allerdings kann eine 
SRL mit nur einem einzigen Gesellschafter keine Funktion 
eines alleinigen Gesellschafters innerhalb anderer Unterneh-
men einnehmen, und eine Person, die in einer SRL alleiniger 
Gesellschafter ist, kann nicht zusätzlich alleiniger Gesellschaf-
ter in einem anderen Unternehmen sein. Darüber hinaus wird 
diese Bestimmung auch durch eine europäische Richtlinie ge-
regelt. Der Mindestanteilswert beträgt 10 RON und sollte in 
voller Höhe bei der Gesellschaftsgründung eingezahlt werden.
 
Gemeinsame Regelungen
 
Unabhängig von der gewählten Gesellschaftsform fällt in der 
Regel die Beteiligung der Gesellschafter/Aktionäre an Gewin-
nen und Verlusten proportional zu ihrem Anteil an das Stamm-
kapital aus. Nichtsdestotrotz können die Gesellschafter/An-
teilsbesitzer beschließen, Gewinne und Verluste auf andere 
Weise aufzuteilen, unter der Bedingung, dass diese Asymme-
trie nicht von einer so-genannten „Löwenklausel” bestimmt 
wird, wonach nur einige Gesellschafter/Anteilsbesitzer alle 
Leistungen erhalten oder von ihrem Anteil an Verlusten freige-
stellt werden würden.
 
Außerdem können Gesellschafter/Aktionäre nach eigenem Er-
messen eine Kapitalerhöhung beschließen, die über den Nenn-
wert der Aktien/Anteile hinaus mit einem Aufschlag versehen 
wird, was oft eine Methode der Anerkennung des Firmenwer-
tes eines Unternehmens bei Eintritt neuer Gesellschafter/Ak-
tionäre darstellt.
 
Um ihre Interessen besser zu schützen, können sich Gesell-
schafter/Aktionäre auf unternehmensbezogene Mechanismen 
einigen,  wie z.B. drag/tag along-Rechte, An- und Verkaufsvor-
zugsrecht, Unveräußerlichkeitsklauseln, Bestimmungen über 
die Streitbeilegung und umfangreiche Corporate-Governance-
bestimmungen. In der Regel sind diese Klauseln in einer Ge-
sellschafter-/Anteilsbesitzervereinbarung inkludiert, es emp-
fiehlt sich aber, sie auch in der Firmensatzung zu berücksichti-
gen, damit sie Dritten entgegengehalten werden können.
 
Nicht zuletzt sollten Gesellschafter/Aktionäre eine klare Auftei-
lung von Zuständigkeiten innerhalb des Leitungs- und Verwal-
tungsgremiums vornehmen, welche auch in die Firmensatzung 
aufgenommen werden sollten. Außerdem sollten sie dem Ma-
nagement explizit ermöglichen, ihre Vertretungsbefugnis an 
Dritte zu delegieren, da im Falle von komplexeren Unterneh-
mensgefügen die Betriebsleitung nicht absolut alle von der Ge-
sellschaft ausgegebenen Dokumente unterzeichnen kann.
 
Die Eintragung eines Unternehmens ins Firmenbuch erfor-
dert die Vorlage mehrerer Dokumente sowie einige gezielte 
Maßnahmen wie die Erstellung der Firmensatzung, Corporate-
Zulassungen der beteiligten Gesellschafter, Dokumente im Zu-
sammenhang mit dem.
  
Das Firmenbuch-Eintragungsdossier muss beim zuständigen 
lokalen Handelsregister eingereicht werden. Die Formalitäten 
der Registrierung kosten ca. 150-250 EUR, und die Gesell-
schaft wird innerhalb von ca. 5 Tagen nach Einreichung der 
vollständigen Unterlagen gegründet. Erst kürzlich wurde die 
Online-Einreichung der Unterlagen eingeführt.

Aus dem Rumänischen von Daria Hainz




