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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach rund fünfjähriger, legislaturübergreifender Reformdebatte ist zum 
01.11.2008 das „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen“ (MoMiG) in Kraft getreten, das als umfassendste Reform 
seit Bestehen des GmbH-Gesetzes aus dem Jahre 1892 empfunden wird. 

Die rechtsformübergreifenden Neuerungen im Gesellschafts- und Insolvenzrecht 
reichen von der Gründung bis zur Insolvenz, führen also nicht nur bei Neu grün-
dung einer Gesellschaft zu Erleichterungen, sondern haben auch auf bestehende 
Konzern- und Finanzierungsstrukturen erhebliche Auswirkungen. Die Reform 
orientiert sich im Wesentlichen an nachfolgenden Zielen:

� nachhaltige Beschleunigung und Erleichterung von Unternehmensgründungen;

�  Deregulierung und Modernisierung zur Steigerung der Attraktivität der GmbH, 
insbesondere auch gegenüber ausländischen Rechtsformen;

�  Rückkehr zur bilanziellen Betrachtungsweise bei Kapitalaufbringung und 
-erhaltung;

� weitestgehende Einschränkung und Bekämpfung von Missbrauchsfällen.

Zu beachten ist auch der durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz geänderte 
Überschuldungsbegriff in der Insolvenzordnung. 

Mit diesem Sonderrundschreiben wollen wir Sie über einige wesentliche Aspekte 
der Reform des Gesellschaftsrechts informieren. Dies kann nur ein Überblick 
sein, in den kommenden Wochen besteht aber sicherlich Gelegenheit, Ihre persön-
liche Situation zu erörtern.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Hörtnagl Christoph Bode
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Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) entstand bereits im Jahr 1892 
aufgrund des Bedürfnisses der Wirtschaft 
nach einer Gesellschaftsform, die einer-
seits Haftungsbeschränkung für die Gesell-
schafter, andererseits hinreichenden Gläubi-
gerschutz bietet. Dabei verwirklicht die 
juristische Person GmbH als Kapitalgesell-
schaft wie die Aktiengesellschaft (AG) die 
Trennung von Gesellschafterebene und Unter-
nehmens-/Geschäftsführungsleitung, be lässt 
hingegen im Gegensatz zur AG, vergleich-
bar einer Personengesellschaft, der Gesell-
schafterversammlung weit reichende Organi-
sations- und Entscheidungsfreiheit. Heute 
sind in Deutschland rund eine Million GmbH 
registriert.

Reformbedarf ergab sich innerstaatlich aus 
den zunehmend festzustellenden Miss-
bräuchen bei der GmbH in der Krise, resul-
tierend auch aus der Zweispurigkeit von 
Gesetzes- und Richterrecht im Hinblick auf 
die Regeln zum so genannten Eigenkapital-
ersatz, aufgrund Rechtsprechungsänderung 
entstandenen Rechtsunsicherheiten beim 
cash-pooling oder den vielfach zum Gläubiger-
nachteil erfolgenden unredlichen „Firmenbe-
stattungen“. 

Handlungsbedarf bestand auch vor dem 
Hintergrund des Wettbewerbs der Rechts-
ordnungen infolge der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur 
Niederlassungsfreiheit, wonach im europä-
ischen Ausland vergleichsweise unbüro-
kratisch mit einem Kapital von € 1 gegründete 
Gesellschaften (englische private limited 
company, französische SARL, spanische SRL) 
ohne Geschäftsaktivität im Gründungsstaat 
auch innerhalb anderer EU-Mitgliedsstaaten 
ohne Beachtung derer Gründungsvorschriften 
über Zweigniederlassungen tätig werden 
können. So sollen derzeit über 40.000 limited 
ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in 
Deutschland haben. 

Einführung
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Die Gründung einer GmbH setzt weiterhin – 
entgegen zwischenzeitlichen Absichten des 
Gesetzgebers für eine Absenkung auf  
€ 10.000 – ein Mindeststammkapital von  
€ 25.000 voraus. Die Regelung zum Mindest-
stammkapital wird als „Seriositätsschwelle“ 
und Preis für die Haftungsbeschränkung  
gesehen. Der Gesetzgeber hält angesichts der 
nunmehr eingeführten „haftungsbeschränk-
ten Unternehmergesellschaft“ eine weitere 
Absenkung nicht für erforderlich. 

Die „haftungsbeschränkte Unternehmer
gesellschaft“ 

Um der zunehmend auch in Deutschland auf-
tretenden englischen limited eine inländische 
Rechtsform entgegenzusetzen und damit  
insbesondere Existenzgründern und Kleinun-
ternehmern innerhalb des deutschen Rechts-
systems eine haftungsbeschränkte Rechts-
form zur Verfügung zu stellen, wird vom 
Gesetzgeber als Einstiegsvariante zur GmbH 
die so genannte „haftungsbeschränkte Un
ternehmergesellschaft“ eingeführt (hier 
nachfolgend „UG“). Bei dieser handelt es sich 
handels- und damit auch steuerrechtlich um 
eine Kapitalgesellschaft, die mit einem aus-
schließlich in bar und sofort aufzubringenden 
Stammkapital von mindestens € 1 gegründet 
wird und für die im Übrigen grundsätzlich  
die weiteren Vorschriften des GmbHG 
anwend bar sind. Eine unterhalb des Mindest-
stammkapitals von € 25.000 gegründete 
GmbH hat in ihrer Firma den Rechtsformzu-
satz „haftungsbeschränkte Unternehmer-
gesellschaft“ oder als einzig zulässige Abkür-
zung „UG haftungsbeschränkt“ zu führen. 

Die UG hat eine gesetzliche Rücklage zu bil-
den, in die ein Viertel des – um etwaige Ver-
lustvorträge aus dem Vorjahr geminderten – 
nach handelsrechtlichen Bestimmungen zu 
ermittelnden Jahresüberschusses einzustellen 
ist. Hierdurch wird der ausschüttungsfähige 
Bilanzgewinn entsprechend gemindert. 
Zwecks Ansparen von Eigenkapital darf diese 
gesetzliche Rücklage nur für eine Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln oder zum 
Ausgleich eines Jahresfehlbetrags oder Ver-
lustvortrags verwendet werden. Die unter 
Missachtung der Rücklagenbildung erfol-
gende Feststellung des Jahresabschlusses der 
UG wie auch ein entsprechender Gewinnver-
wendungsbeschluss werden als nichtig einzu-
stufen sein. Es erscheint vorprogrammiert, 
dass sich im Hinblick auf die Pflicht zur Rück-
lagenbildung und ihrer Zweckbindung zu-
künftig mit der Frage der Angemessenheit 
von Leistungen der UG an ihre Gesellschafter 
nicht nur die Finanz- (vGA), sondern auch die 
Zivilgerichte befassen werden. Für Gläubiger 
der UG wird hingegen die Überprüfung der 
gesetzmäßigen Rücklagenbildung nur schwer-
lich möglich sein, da die UG als in der Regel 
„kleine Kapitalgesellschaft“ lediglich die Bi-
lanz nebst Anhang beim Betreiber des elektro-
nischen Bundesanzeigers einzureichen hat. 

Die Pflicht zur Rücklagenbildung endet mit 
Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals 
– aus Gesellschaftsmitteln oder durch Bar-/
Sacheinlagen der Gesellschafter – auf den Be-
trag von mindestens € 25.000. Ab diesem 
Zeitpunkt entfällt die Verpflichtung zur Füh-
rung des Rechtsformzusatzes „haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft“ und 
kann die Gesellschaft – ohne dass aufgrund 
Rechtsformidentität eine Umwandlung nach 
Umwandlungsgesetz vorliegt – als GmbH  

Gründung
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firmieren. Die UG kann grundsätzlich sowohl 
übertragender als auch übernehmender 
Rechtsträger einer Umwandlung (Verschmel-
zung, Abspaltung, Formwechsel) sein, es sei 
denn, die Umwandlung erfolgt auf eine UG zu 
deren Neugründung; denn die UG kann nur 
im Barwege gegründet werden. Auch der um-
gekehrte Weg von der GmbH in die UG ist 
vom Gesetz nicht vorgesehen. Folglich schei-
det sowohl eine Kapitalherabsetzung bei einer 
GmbH unterhalb des Mindest stammkapitals 
von € 25.000 („downgrading“) als auch eine 
Verschmelzung einer GmbH auf eine bereits 
existente UG aus, es sei denn, diese stockt  
infolge des Vermögensübergangs ihr Stamm-
kapital auf € 25.000 auf. Die UG kann sich 
hingegen als Gesellschafter an anderen Ge-
sellschaften beteiligen, ins besondere als Kom-
plementär einer Personen handels gesellschaft, 
die den Rechtsformzusatz „haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft & Co. KG“ 
bzw. „UG haftungsbeschränkt & Co. KG“ führt. 
Allerdings besteht besonderer Regelungs be-
darf hinsichtlich der üblicherweise am  
ein gezahlten Stammkapital der Komplemen-
tär-GmbH orientierten, prozen tualen Haf-
tungsvergütung.

Besondere Gläubigerschutzvorschriften oder 
Regelungen bei Insolvenz sind in Bezug  
auf die UG vom Gesetzgeber nicht vorgese-
hen. Bei drohender Zahlungsunfähigkeit  
der UG ist unverzüglich eine Gesellschafter-
versammlung einzuberufen.

Gegen die Einführung der UG wurden bis  
zuletzt unter Hinweis auf die statistische  
Lebensdauer der limited in Deutschland Be-
denken erhoben, da erwartet wird, dass nur 
die Hälfte von ihnen das erste Geschäftsjahr 
überlebt. 

Auf europäischer Ebene wurde unlängst von 
der Kommission der Verordnungsentwurf  
einer Societas Privata Europaea (SPE), einer 
der deutschen GmbH vergleichbaren Kapital-
gesellschaft auf europäischer Rechtsgrund-
lage, vorgelegt. Die SPE soll zum 01.07.2010 
im Wege der Neugründung oder Umwand-
lung einer nationalen Gesellschaft ermöglicht 
werden, wobei die Frage eines Mindestkapi-
tals von € 10.000 derzeit noch streitig verhan-
delt wird. 

Vereinfachung der GmbHGründung durch 
„Musterprotokoll“

Künftig soll die Gründung einer GmbH wie 
auch einer UG mit der Vorgabe eines no- 
tariell zu beurkundenden Musterprotokolls 
erleichtert werden, wenn und soweit die  
Gesellschaft nicht mehr als drei Gesellschafter 
und einen einzigen und damit stets einzel-
vertretungs berechtigten, von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreiten Geschäfts-
führer hat. Das Stammkapital ist in Geld zu 
erbringen, und zwar entweder in voller Höhe 
des festgesetzten Stammkapitals oder zu  
mindestens 50 % sofort, im Übrigen auf An-
forderung der Gesellschafterversammlung. 

Unter Verwendung des Musterprotokolls  
sollen sich die Notar-Gründungskosten einer 
UG mit einem Stammkapital von € 1 auf  
€ 20, bei einem Stammkapital von € 25.000 
auf € 126 vermindern (zuzüglich Auslagen 
und USt). Das Musterprotokoll enthält Gesell-
schaftsvertrag, Geschäftsführerbestellung 
und Gesellschafterliste. Bei nicht vom Muster-
protokoll zugelassenen Abweichungen muss 
hingegen auf das übliche Gründungsverfah-
ren verwiesen werden (etwa bei mehr als drei 
Gesellschaftern, mehreren Geschäftsführern, 

Gründung
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Sachgründung oder über das Musterprotokoll 
hinausgehenden Satzungsregelungen); nach 
dem üblichen Gründungsverfahren fallen 
Notarkosten von bis zu € 391 (zuzüglich Aus-
lagen und USt) an.

Dass dieses „Gründungs-Set“ außerhalb von 
Konzernstrukturen (100 %-Beteiligungskette) 
und Ein-Personen-GmbH praxistauglich ist, 
muss bezweifelt werden angesichts des in der 
Regel bei Mehr-Personen-Gesellschaften be-
stehenden Regelungsbedarfs hinsichtlich  
Vinkulierung, Erbfolge, Auflösung von Patt-
situation, Zustimmungsvorbehalten, Einzie-
hungs- und Kündigungs- sowie Abfindungsre-
gelungen. 

Neuregelungen zum Geschäftsanteil bei 
der GmbH

Das MoMiG führt nunmehr bei der GmbH – 
anstelle der vormaligen Unterscheidung zwi-
schen Stammeinlage und Geschäftsanteil – 
mit der Bezeichnung „Nennbetrag eines 
Geschäftsanteils“ zunächst sprachlich zu einer 
Anpassung an die Ausdrucksweise im  
Aktienrecht und in der Praxis. 

Flexibilisierung der Kapitalaufbringung

Nach dem GmbHG alter Fassung musste die 
Stammeinlage mindestens € 100 betragen 
und konnte nur in durch € 50 teilbare Einhei-
ten etwa anlässlich des Verkaufs eines (Teil-)
Geschäftsanteils geteilt werden; schließlich 
durfte bei Gründung einer GmbH derselbe 
Gesellschafter nicht mehrere Geschäftsanteile 
übernehmen.

Nunmehr muss der Nennbetrag jedes Ge-
schäftsanteils lediglich mindestens € 1 betra-
gen. Jeder Gesellschafter kann bei Gründung 
der GmbH mehrere Geschäftsanteile (damit 
jetzt auch treuhänderisch) und mit unter-
schiedlicher Höhe der Nennbeträge überneh-
men. Die Summe der Nennbeträge der Ge-
schäftsanteile muss künftig zwingend mit 
dem Stammkapital übereinstimmen, so dass 
etwa bei Einziehung eines Geschäftsanteils – 
anders als bisher – eine Kapitalherabsetzung 
erfolgen muss. Vorteile bestehen auch in  
Umwandlungsfällen, so dass beispielsweise 

bei gleichzeitiger Einbringung von verschie-
denen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
in eine Holding-GmbH bei der Sachkapital-
erhöhung jeder eingebrachten Beteiligung ein 
eigenständiger Geschäftsanteil zugeordnet 
werden kann. 

Künftig bestimmt ausschließlich die Gesell-
schafterversammlung ohne jede gesetzliche 
Einschränkung über eine (auch vor ratsweise 
erfolgende) Teilung von Geschäftsanteilen. 
Nach Zusammenlegung oder Teilung von  
Geschäftsanteilen hat die Geschäftsführung 
eine aktualisierte Gesellschafterliste zum 
Handelsregister einzureichen. 

Jeder € 1 eines Geschäftsanteils gewährt eine 
Stimme. Während für das Aktienrecht die  
Zulässigkeit uneinheitlicher Stimmabgabe aus 
mehreren Aktien eines Anteilseigners über-
wiegend bejaht wird, hat der Gesellschafter 
der GmbH auch zukünftig aufgrund des  
unverändert „personalistischen Charakters“ 
der GmbH seine Stimme aus mehreren von 
ihm gehaltenen Geschäftsanteilen grundsätz-
lich nur einheitlich abzugeben; Ausnahmen 
bestehen etwa bei Treuhandverhältnissen. 

Aufwertung der Gesellschafterliste

Künftig gilt gegenüber der GmbH nur derje-
nige als Gesellschafter, der in der Gesell-
schafterliste eingetragen ist; ohne Eintragung 
in die Gesellschafterliste bleibt einem (Neu-)
Gesellschafter die Ausübung von Gesellschaf-
ter-Mitgliedsrechten verwehrt. In der Gesell-
schafterliste ist jeder Geschäftsanteil durchge-
hend zu nummerieren. Für den Fall einer 
nicht hinreichenden Bezeichnung des jeweils 
zu übertragenden Geschäftsanteils wäre die 
Abtretung unwirksam. 

Geschäftsführer haften (wie schon nach bis-
heriger Rechtslage) gegenüber Gesellschafts-
gläubigern und (nach künftiger Rechtslage 
auch gegenüber) demjenigen Gesellschafter, 
dessen Beteiligung sich geändert hat, für 
Schäden aufgrund einer schuldhaft falsch 
oder nicht unverzüglich eingereichten Gesell-
schafterliste. Nur soweit ein inländischer  
Notar bei der Übertragung von Geschäftsan-
teilen mitgewirkt hat, ist dieser zur Einrei-
chung der Gesellschafterliste nebst Bescheini-
gung über ihre inhaltliche Richtigkeit beim 

Gründung
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Handelsregister und Übersendung einer Ab-
schrift an die Gesellschaft verpflichtet. 

Gutgläubiger Erwerb von Geschäftsanteilen

Künftig kann ein Geschäftsanteil oder ein 
Recht daran rechtsgeschäftlich wirksam auch 
vom Nichtberechtigten erworben werden, 
wenn dieser als Inhaber des Geschäftsanteils 
in der im Handelsregister aufgenommenen 
Gesellschafterliste eingetragen ist. Entspre-
chender Schutz wird gewährt, wenn Ge-
schäfts anteile in anderer als der in der Gesell-
schafterliste niedergelegten Stückelung 
gutgläubig erworben werden. 

Hingegen können nichtexistente Geschäfts-
anteile auch weiterhin gutgläubig nicht  
erworben werden. Da es – anders als etwa im 
Grundbuchrecht – keine zusätzliche Rubrik  
in der Gesellschafterliste betreffend Belas tun-
gen gibt, wird ebenso wenig der gute Glaube 
an die Lastenfreiheit geschützt, das heißt, es 
wird kein Schutz des Erwerbers dahingehend 
gewährt, dass der vom Berechtigten erworbe ne 
Geschäftsanteil nicht mit Rechten Dritter 
(Pfandrecht) belastet ist; insoweit bleibt der 
Erwerber auf die schon nach früherer Rechts-
lage verwendeten verschuldensunabhängigen 
Garantieerklärungen des Verkäufers verwie-
sen. 

In nachfolgenden, alternativ genannten  
Fällen scheidet ein gutgläubiger Erwerb 
vom Nichtberechtigten aus:

�  Die Gesellschafterliste ist weniger als drei 
Jahre unrichtig und die Unrichtigkeit ist 
dem (wirklichen) Berechtigten nicht zuzu-
rechnen.

In den ersten drei Jahren seit erstmaliger 
Unrichtigkeit der Gesellschafterliste – be-
ginnend ab Aufnahme der unrichtigen Liste 
oder dem Zeitpunkt der fehlenden Einrei-
chung in das Handelsregister – ist ein gut-
gläubiger Erwerb vom „Listen-Gesellschaf-
ter“ nur möglich, wenn dem wirklichen 
Rechtsinhaber die Unrichtigkeit der Gesell-
schafterliste zuzurechnen ist. Nach der Ge-
setzesbegründung soll dem wahren Rechts-
inhaber die Unrichtigkeit der Liste nach 
einer Abgrenzung von Risikosphären dann 
zuzurechnen sein, wenn er sich „nach  

dem Erwerb seines Geschäfts anteils nicht 
darum gekümmert hat, dass die Gesell-
schafterliste geändert wird und seine 
Rechtsstellung richtig wiedergibt“. Nach 
Ablauf der drei Jahre scheitert ein gutgläu-
biger Erwerb nur bei Vorliegen einer der 
beiden nachfolgend genannten Ausschluss-
gründe. 

�  Dem Erwerber ist zum Zeitpunkt der  
Vollendung des Erwerbstatbestands  
die mangelnde Berechtigung des Veräuße-
rers bekannt oder infolge grober Fahr-
lässigkeit unbekannt, wobei dem Erwerber 
eine Obliegenheit zur Nachforschung der 
Anteilshistorie nicht auferlegt wird.

�  Der Gesellschafterliste ist in Bezug auf  
den (vermeintlich) erworbenen Geschäfts-
anteil ein Widerspruch zugeordnet. 

Der Gutglaubensschutz wird zerstört, so-
weit ein Widerspruch in Bezug auf den 
Inhalt der Gesellschafterliste zum Handels-
register eingereicht wird, der – ohne Prü-
fung seiner inhaltlichen Richtigkeit – im Re-
gisterordner für jedermann online einseh- 
bar der Gesellschafterliste zugeordnet ist. 

�  Bei vor Inkrafttreten des MoMiG gegründe-
ten Altgesellschaften finden die Regeln  
zum gutgläubigen Erwerb von Geschäfts-
anteilen frühestens Anwendung auf Rechts-
geschäfte, die sechs Monate nach dem 
01.11.2008 getätigt werden, soweit dem Be-
rechtigten die Unrichtigkeit der Gesell schaf-
terliste zuzurechnen ist, andernfalls ab dem 
01.11.2011.

Fazit

Mit der Aufwertung der Gesellschafterliste 
zum Rechtsscheinsträger folgt das GmbHG 
dem gutgläubigen Erwerb von beweglichen 
und unbeweglichen Sachen, bei denen ein 
hinreichender Rechtsschein durch Besitz der 
Sache oder Eintragung in ein öffentliches  
Register den Erwerb vom Nichtberechtigten 
ermöglicht. 

Bei Gutgläubigkeit des Erwerbers und keinem 
im Handelsregister eingetragenen Wider-
spruch ist damit ein gutgläubiger Erwerb ei-
nes GmbH-Geschäftsanteils möglich, wenn 
die Gesellschafterliste seit mindestens drei 

Gründung
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Jahren unrichtig ist, vor Ablauf der Drei-Jah-
res-Frist nur dann, wenn die Unrichtigkeit 
dem wahren Berechtigten zuzurechnen ist. 

Es wird damit eine Obliegenheit der Gesell-
schafter geschaffen, die Gesellschafterliste 
mindestens alle drei Jahre zu kontrollie
ren, um einer drohenden Enteignung ohne  
eigenes Zutun zu entgehen. Soweit die Einrei-
chung einer Gesellschafterliste zu den Oblie-
genheiten des Geschäftsführers zählt, ist  
diesem zur Vermeidung einer Haftung gegen-
über dem wahren Berechtigten anzuraten, 
„formlose Mit teilungen“ (etwa: Erbfolge, Zu-
sammen legung von Geschäftsanteilen) einer 
Prüfung zu unterziehen (etwa: Vorlage eines 
Erbscheins oder öffentlich beglaubigter Ur-
kunden). Außerdem sollte er die von der Än-
derung betroffenen Personen von der Verän-
derung informieren, um diesen die Eintragung 
eines Widerspruchs zu ermöglichen. 

Bei einem Anteilskaufvertrag sollten die 
Kaufvertragsparteien sich wechselseitig ver-
pflichten, den beurkundenden Notar über  
den Eintritt von aufschiebenden Bedingungen 
(etwa: ausstehende Kaufpreiszahlung oder 
kartellrechtliche Freigabe) zu unterrichten, so 
dass der Notar die wirksam gewordene Abtre-
tung in Form der berichtigten Gesellschafter-
liste beim Handelsregister anmelden kann. 
Der Erwerber kann den Veräußerer auch so-
fort einen Widerspruch gegen die Richtigkeit 
der zuletzt eingereichten Gesellschafterliste 
bewilligen lassen und diesen Widerspruch 
zum Handelsregister einreichen, um den gu-
ten Glauben eventueller Zwischenerwerber 
zu zerstören. 

Ansonsten hat der Erwerber wie nach bisheri-
ger Rechtslage jedoch keinen Schutz, dass der 
Veräußerer in den vergangenen drei Jahren 
nicht bereits anderweitig seinen Geschäftsan-
teil weiterveräußert hat und dies nicht in der 
Gesellschafterliste nachgetragen wurde. Der 
Erwerber hat folglich auch weiterhin in Kauf-
verträgen Garantieerklärungen des Veräuße-

rers für die vergangenen drei Jahre abzufor-
dern und sich insoweit Rücktrittsrechte vom 
Kaufvertrag vorzubehalten. 

Grenzüberschreitende Sitzverlegung

Verlegung des Verwaltungssitzes inländischer 
Gesellschaften ins Ausland

Infolge der europarechtlich verbürgten Nie-
derlassungsfreiheit wird es nunmehr auch 
nach inländischen Vorschriften gegründeten 
Gesellschaften ermöglicht, einen Verwal
tungssitz im Ausland zu wählen, soweit das 
Ausland dem Gründungsstatut folgt: die deut-
sche Konzernmutter kann danach ihre Toch-
tergesellschaft mit Verwaltungssitz im Ausland 
in der Rechtsform einer deutschen Rechtsvor-
schriften unterliegenden GmbH oder AG 
gründen. Gleichwohl hat die mit Verwaltungs-
sitz im Ausland gegründete Gesellschaft eine 
inländische Geschäfts anschrift im Register 
einzutragen und aufrechtzuer halten (vgl.  
S. 18).

Bei Gesellschaften mit Satzungssitz in Deutsch-
land und Verwaltungssitz im Ausland ist je-
doch zu beachten, dass damit steuerlich eine 
Doppelansässigkeit der Gesellschaft ent-
stehen kann. Soweit ein Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen beiden Ländern besteht, 
ist anhand dessen das Besteuerungsrecht zu 
bestimmen. 

Neben der Liberalisierung der Wahl des Ver-
waltungssitzes kann auch der Satzungssitz 
zukünftig frei gewählt werden, solange  
er sich im Inland befindet („Handelsregister-
Shopping“). Der Satzungssitz muss sich  
damit nicht mehr am Mittelpunkt der ge-
schäftlichen Tätigkeit befinden. 

Gründungstheorie soll kodifiziert werden

An dieser Stelle sei auch auf den Referenten
entwurf eines Gesetzes zum Internationa
len Gesellschaftsrecht hingewiesen. Bislang  
enthält das deutsche Recht keine Regelung 
hinsichtlich der Frage, welches Recht auf  
die Organisation von Gesellschaften Anwen-
dung findet; allgemein wurde bislang von der 
so genannten Sitztheorie ausgegangen, so 
dass auf Gesellschaften das an ihrem tatsäch-

Gründung
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lichen Sitz der Hauptverwaltung geltende 
Recht anzuwenden ist. Danach würde sich 
eine mit Verwaltungssitz in Deutschland ge-
gründete Gesellschaft bei Verlegung ihres 
Verwaltungssitzes ins Ausland auflösen; eine 
Mitnahme des Gründungsstatuts einer auslän-
dischen Gesellschaft bei Zuzug nach Deutsch-
land wäre nach der Sitztheorie nicht möglich. 
Diese Anknüpfung an den tatsäch lichen Ver-
waltungssitz verstößt jedoch gegen die im EG-
Vertrag garantierte Niederlassungsfreiheit. 

Künftig unterliegen nach dem Gesetzesent-
wurf Gesellschaften, unabhängig davon, ob sie 
der Europäischen Union oder dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum angehören, dem Recht 
des Staates, in dem sie gegründet und in ein 
öffentliches Register eingetragen sind (Grün
dungstheorie). Dies gilt insbesondere auch 
für Fragen der inneren Verfassung der Gesell-
schaft und ihres Auftretens im Rechtsverkehr 
sowie für die Haftung der Gesellschaft und ih-
rer Mitglieder. Auch das Verfahren der Um-
wandlung richtet sich künftig nach dem Recht 
des Gründungs staates. Die Gesellschaft kann 
unter Wahrung ihrer Identität dem Recht ei-
nes anderen Staates unterstellt werden, wenn 
die betroffenen Rechtsordnungen dies zulassen 
(grenzüberschreitender Rechtsformwechsel).

Im Falle des Inkrafttretens des Gesetzesent-
wurfs können deutsche Gesellschaften nicht 
nur ihren Verwaltungssitz, sondern – sofern 
auch das Ausland dies zulassen sollte – auch 
ihren Satzungssitz im Ausland wählen. 

Steuerlich bleibt die betreffende Kapitalge-
sellschaft in Deutschland unbeschränkt  
(körperschaft-)steuerpflichtig, solange sie im 
Inland ihre Geschäftsleitung (Verwaltungs-
sitz) oder ihren (Satzungs-)Sitz hat. 

Weitere Beschleunigung des  
Eintragungsverfahrens

Durch die im Jahr 2007 erfolgte Einführung 
eines elektronischen Verfahrens bei Anmel-
dungen zum Handelsregister wurde vielfach 
die Zeit bis zur Eintragung im Handelsregister 
verkürzt (von zuvor durchschnittlich 22 auf 
jetzt in der Regel wenige Tage). Nunmehr er-
fordert die Eintragung von Gesellschaften – 
unabhängig von ihrer Rechtsform – nicht mehr 
die Vorlage der staatlichen Genehmi gungs ur-
kunde (Gewerbeerlaubnis) bzw. eines Negativ-
testats; diese sind außerhalb des Gründungs-
verfahrens einzuholen. 

Das bisherige Erfordernis bei Gründung einer 
Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG) durch 
eine Einzelperson mit hälftiger Einzahlung 
des Stamm- bzw. Grundkapitals, hinsichtlich 
der anderen Hälfte Sicherheit zu leisten, ent-
fällt ersatzlos. 

Künftig reicht sowohl bei der Bar- als auch der 
Sachgründung einer GmbH für die Gründungs-
prüfung durch das Handelsregister grund-
sätzlich die in der Handelsregister anmeldung 
durch den Geschäftsführer abzugebende 
strafbewehrte Versicherung, dass die ausbe-
dungene Leistung auf die Geschäfts anteile 
von den Gesellschaftern erbracht wurde und 
die Leistung der Geschäftsführung der GmbH 
zur freien Verfügung steht. Nur soweit für  
das Handelsregister „erhebliche Zweifel“ an 
der Vollwertigkeit bestehen sollten, kann es 
weitere Nachweise (Einzahlungsbeleg, Wert-
gutachten betreffend Sacheinlagen) verlangen.

Gründung



8 Kleeberg Sonderrundschreiben November 2008 | MoMiG

Die Vorschriften des Gesellschaftsrechts –  
des GmbHG, AktG wie auch des HGB – be-
inhalten neben dem Organisations- auch  
Gläubigerschutzrecht. Danach hat der Gesell-
schafter die geschuldete (Bar- oder Sach-) 
Einlage ordnungsgemäß als solche (in bar 
oder in Sachwerten) und zur freien Verfügung 
der Geschäftsführung der Gesellschaft zu er-
bringen und darf sie für die Dauer des  
Bestehens der Gesellschaft nicht wieder ent-
nehmen. 

Verdeckte Sacheinlage

Von einer im Wesentlichen auf Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs beruhenden so  
genannten „verdeckten Sacheinlage“ ist aus-
zugehen, soweit der Gesellschafter nach  
Erbringung der anlässlich Gründung oder Ka-
pitalerhöhung bei der Kapitalgesellschaft  
vereinbarten Bareinlageverpflichtung einen 
Geldbetrag im zeitlichen und sachlichen  
Zusammenhang (rund sechs Monate) da-
durch zurückerhält, indem er oder eine ihm 
nahestehende Person mit der Gesellschaft  
ein Verkehrsgeschäft abschließt, wonach die 
Gesellschaft einen Vermögensgegenstand 
(z.B. Sache, Forderung) erhält und dem Ge-
sellschafter als Gegenleistung eine entspre-
chende Kaufpreisforderung eingeräumt wird.

Zivilrechtliche Rechtsfolge der verdeckten 
Sacheinlage war bislang, dass das vom Ge-
sellschafter abgeschlossene Verkehrsgeschäft 
nichtig war, der Gesellschafter folglich 
der (ggf. durch den Insolvenzverwalter ver-
tre te nen) Gesellschaft weiterhin die ur-
sprünglich vereinbarte Bareinlage schuldete, 
während der Anspruch auf Rückgewähr 
der Sach leistung sich zumeist in einer wertlo-
sen Insolvenzforderung erschöpfte. 

Nach der Anrechnungslösung des MoMiG 
wird der Gesellschafter zwar auch zukünftig 
nicht von der anlässlich Gründung oder Kapi-
talerhöhung eingegangenen Bareinlagever-
pflichtung befreit, jedoch wird auf diese der 
zum Zeitpunkt der Anmeldung zum Handels-
register bestehende und vom Gesellschafter 
notfalls nachzuweisende Wert der verdeckt 
eingebrachten Sacheinlage (automatisch) 
angerechnet. Eine etwaige Wertdifferenz  
zur Einlageverpflichtung (Nennbetrag oder 
höherer Ausgabebetrag) hat der Gesellschaf-
ter in bar zu leisten; die Einlageverpflichtung 
verjährt in zehn Jahren ab der (verdeckten) 
Einlage. Ist der Anspruch uneinbringlich,  
haften die Mitgesellschafter für den Ausfall. 

Diese bislang für den Gesellschafter meist  
nachteiligen Folgen einer verdeckten Sachein-
lage werden durch die Anrechnungslösung 
angemessen reduziert. Gleichwohl bleibt zu 
beachten, dass der Gesellschafter die Be
weislast für die Werthaltigkeit des Gegen-
stands der Sacheinlage im Zeitpunkt der Ein-
tragung der Kapitalmaßnahme oder – wenn 
die Sachüberlassung erst nach Eintragung der 
Kapitalmaßnahme erfolgt – zum Zeitpunkt 
der Überlassung trägt. Auf für einen früheren 
als den vorgenannten Zeitpunkt erstellte  
Gutachten über den Wert des Sacheinlagege-
genstandes kann daher nicht zurückgegriffen 
werden.

Steuerlich führt die verdeckte Sacheinlage 
auch weiterhin zur gewinnrealisierenden  
Aufdeckung der stillen Reserven in dem über-
tragenen Wirtschaftsgut.

Kapitalaufbringung
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Wird bei einer Kapitalerhöhung der Barein-
lageanspruch der Gesellschaft mit einer  
(z.B. Darlehens-)Forderung des Gesellschaf-
ters gegen die Gesellschaft verrechnet, han-
delt es sich um eine verdeckte Sacheinlage; ist 
die Forderung gegen die Gesellschaft nicht 
voll werthaltig, unterliegt der Gesellschafter 
weiterhin der Differenzhaftung in Höhe des 
nicht werthaltigen Teils der Forderung. Er-
klärt der Gesellschafter hingegen in vorge-
nanntem Fall die Aufrechnung, bleibt die Bar-
einlageverpflichtung bestehen, da dann 
hinsichtlich der Darlehensforderung keine 
verdeckte Sacheinlage vorliegt. 

Gibt der Geschäftsführer bei der Anmeldung 
der Kapitalmaßnahme zum Handelsregister 
die (strafbewehrte) Versicherung ab, dass die 
vom Gesellschafter übernommene Bareinlage 
voll erbracht sei, obwohl eine verdeckte  
Sacheinlage vorliegt, so ist diese Versicherung 
falsch, selbst wenn das verdeckt eingelegte 
Objekt vollwertig ist. Dadurch, dass das Ge-
setz die Anrechnung der verdeckten Sachein-
lage auf die geschuldete Bareinlageverpflich-
tung frühestens auf den Zeitpunkt der 
Eintragung der Kapitalmaßnahme im Han-
delsregister zulässt, ist die Anrechnung bei 
Anmeldung durch den Geschäftsführer noch 
nicht erfolgt, dessen Versicherung folglich 
unrichtig. 

Die Anrechnungslösung gilt auch für vor 
dem Inkrafttreten des MoMiG verwirklichte 
verdeckte Sacheinlagen, es sei denn, es  
besteht über die nach alter Rechtslage entstan-
denen Ansprüche ein rechtskräftiges Urteil 
oder anderweitige Vereinbarungen. 

Rückgewähr der Einlagemittel anlässlich 
Gründung oder Kapitalerhöhung

Der ebenfalls von der Rechtsprechung entwi-
ckelte Begriff des „Hin- und Herzahlens“  
war erfüllt, soweit der Gesellschafter den auf 
eine Bareinlageverpflichtung bei der Gesell-
schaft eingezahlten Betrag alsbald wieder  
in der Form eines – ihm oder einer ihm nahe-
stehenden Person gewährten – Darlehens  
zurückerhielt. Die Rechtsprechung nahm  
bislang einen Verstoß gegen Kapitalerhal
tungsvorschriften an, der erst bei Rück-
zahlung des Darlehens geheilt werden konnte; 
bis zur Rückzahlung blieb demnach die Bar-
einlageverpflichtung offen.

Nach dem MoMiG wirkt das oben beschrie-
bene „Hin- und Herzahlen“ künftig für  
den Gesellschafter nur dann schuldbefrei
end, wenn aufgrund einer vor Einlageleistung 
getroffenen Vereinbarung der Gesellschaft 
ein vollwertiger, jederzeit fälliger oder 
durch die Gesellschaft fällig gestellter An
spruch auf Rückgewähr des Geldbetrages 
zusteht. Erhält der Gesellschafter die Mittel 
für die Erbringung der Einlage vorab von  
„seiner“ Gesellschaft als Darlehen zur Verfü-
gung gestellt (zwecks Kapitalerhöhung),  
gilt Entsprechendes, soweit die Forderung ge-
gen den Gesellschafter vollwertig und liquide 
ist. Vorgenannte Leistung oder die Verein-
barung einer Leistung ist vom Geschäftsfüh-
rer in der Anmeldung zum Handelsregister 
anzugeben. Der Registerrichter soll auf  
diese Weise die Möglichkeit haben zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen einer Erfüllungswir-
kung gegeben sind oder nicht. 

Kapitalaufbringung
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Kapitalaufbringung

Fehlt es an einem vorgenannten Anspruch der 
Gesellschaft auf Rückgewähr des Geld-
betrages, liegt ein Fall des unzulässigen Hin- 
und Herzahlens vor und wird der Gesell-
schafter nach der bisherigen Rechtsprechung 
erst bei Rückzahlung des Darlehens von der 
ursprünglichen Einlageschuld befreit. 

Die Neuregelung in Form einer bilanziellen 
Betrachtungsweise (Aktivtausch) gilt grund-
sätzlich auch für vor dem Inkrafttreten des 
MoMiG verwirklichte Fälle eines „Hin- und 
Herzahlens“, es sei denn, es besteht über  
die nach alter Rechtslage entstandenen An-
sprüche ein rechtskräftiges Urteil oder ander-
weitige Vereinbarungen. 

Genehmigtes Kapital für die GmbH

Nunmehr wird auch für die GmbH die bereits 
im Aktienrecht bestehende Möglichkeit einer 
Kapitalerhöhung in Form des genehmigten 
Kapitals geschaffen. Damit besteht auch auf 
Ebene der GmbH die Möglichkeit, Führungs-
kräften die Option einzuräumen, bei Ziel-
erreichung Anteile am arbeitgebenden Unter-
nehmen zu einem (vergünstigten) Preis zu 
erwerben (Ausgabe von stock options).

Die Satzung der GmbH kann den Geschäfts-
führer für einen Zeitraum von höchstens  
fünf Jahren nach Eintragung der Gesellschaft 
oder einer entsprechenden Satzungsände-
rung ermächtigen, das Stammkapital bis zu 
einem bestimmten Nennbetrag (genehmigtes 
Kapital) durch Ausgabe neuer Geschäfts-
anteile gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhö-
hen. Der Nennbetrag des genehmigten  
Kapitals darf dabei die Hälfte des zum Zeit-
punkt des Ermächtigungsbeschlusses vorhan-
denen Stammkapitals nicht übersteigen. 

Die Ausübung des genehmigten Kapitals be-
darf sodann keiner weiteren notariell zu beur-
kundenden Änderung der Satzung, sondern 
erfordert lediglich die Anmeldung zum Han-
delsregister, was zu einem weitaus geringeren 
Zeit- und Kostenaufwand führen kann. 
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UpstreamFinanzierung, cashpooling und 
sonstige Austauschverträge

Die Rechtsprechung hatte die einem effekti-
ven Vermögensschutz dienenden Grundsätze 
der Kapitalaufbringung auf das Kapital-
erhaltungssystem übertragen. Danach stellte 
die an einen Anteilseigner erfolgende Gewäh-
rung eines Darlehens (upstream-Darlehen), 
das nicht aus freien Rücklagen oder Gewinn-
vorträgen der GmbH – bzw. bei der AG aus 
dem Bilanzgewinn – erbracht werden konnte, 
eine verbotene Einlagenrückgewähr dar. Mit 
den Grundsätzen der Kapital erhaltung und 
dem Auszahlungsverbot des Kapitals war da-
mit auch das so genannte cashpooling in 
Konflikt geraten, als – insbesondere innerhalb 
von Konzernstrukturen – liquide Mittel aller 
Gesellschaften einem einheitlichen Konto zu-
geführt und zentral verwaltet wurden: Bank-
guthaben der Konzerngesellschaften wurden 
so gegen Rückzahlungsforderungen ausge-
tauscht. Ausnahmen ließ die Rechtsprechung 
nur für den Fall zu, dass die Darlehensgewäh-
rung im Interesse der Gesellschaft erfolgte,  
einem Drittvergleich standhielt, das Darlehen  
besichert war und keine Zweifel an der Boni-
tät des Gesellschafters bestanden. Die Rechts-
folge beim Verstoß gegen das Verbot der  
Ein lagenrückgewähr bestand in der Rückzah-
lungsverpflichtung des betreffenden Gesell-
schafters, einer Ausfallhaftung der übrigen 
Gesellschafter und einem Haftungs risiko des 
Geschäftsführers. 

Das MoMiG sieht ein an einer bilanziellen 
Betrachtungsweise orientiertes Haftungssys-
tem vor: die Zahlung der GmbH bzw. AG an 
einen Anteilseigner oder innerhalb eines cash-
pool-Systems stellt dann keine verbotene 
Einlagenrückgewähr dar, wenn der Zahlung 
zu diesem Zeitpunkt ein vollwertiger Gegen-
leistungs- oder Rückgewähranspruch gegen-
übersteht. Dieser Anspruch der Gesellschaft 
muss demnach – anders als der Rückforde-
rungsanspruch bei Rückgewähr der Einlage-
mittel bei Gründung oder Kapital erhöhung 
(vgl. S. 9) – nicht sofort fällig sein. 

Hinsichtlich der Frage der Vollwertigkeit 
wird bei Darlehen mit längerer Laufzeit  
als einem Jahr im Falle der Unverzinslichkeit 
des Darlehens auch handelsrechtlich eine  
Abzinsung vorzunehmen sein, so dass Voll-
wertigkeit nicht gewährleistet wäre. Für  
die Vollwertigkeit des Rückzahlungsan-
spruchs kann auch die Stellung von Sicherhei-
ten sprechen; eine fehlende Besicherung  
wird sich in der Regel am Markt in einem hö-
heren Zinssatz niederschlagen. Bei fehlender 
Besicherung und fehlender oder zu niedri
ger Verzinsung kann eine Auszahlung in 
Höhe des Zinsbetrages bzw. der -differenz 
vorliegen. Spätere, nicht vorhersehbare nega-
tive Wertentwicklungen der Forderung  
gegen den Gesellschafter oder der seinerseits 
gestellten Sicherheit und die bilanzielle Ab-
wertung der Forderung führen hingegen  
nicht zu einer verbotenen Kapitalauszahlung. 
Bei verlängerten Darlehen ist die Voll-
wertigkeit bei jeder Verlängerung hingegen 
erneut zu prüfen. Der Vorteil der Rechts
sicherheit im Hinblick auf das cash-pooling 
wurde somit mit einem stärkeren Haftungs
risiko der Organe der Gesellschaft bei der 
Prüfung der Vollwertigkeit erkauft. 

Kapitalerhaltung
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Bei sonstigen Austauschverträgen zwischen 
Gesellschaft und Gesellschafter muss die Ge-
genleistung des Gesellschafters nicht nur dem 
bilanziellen Wert, sondern dem Marktwert 
des von der Gesellschaft empfangenen Gegen-
standes entsprechen (Deckungsgebot). 

Kein Verstoß gegen Kapitalerhaltungsgrund-
sätze stellen Zahlungen dar, die „bei Bestehen 
eines Beherrschungs- oder Gewinnabfüh-
rungsvertrages“ erfolgen. Damit werden nach 
der Gesetzesbegründung nicht nur Leistungen 
zwischen den Vertragsteilen des Ergebnis ab-
führungsvertrages zugelassen, sondern auch 
Leistungen vom Verbot der Einlagenrückge-
währ freigestellt, die an Dritte auf  Veranlas-
sung des herrschenden Unternehmens  
erfolgen, beispielsweise an andere Konzern-
unternehmen oder an Unternehmen, die  
mit dem herrschenden Unternehmen oder an-
deren Konzernunternehmen in Geschäftsver-
bindung stehen. 

Abschaffung der Rechtsprechungsregeln 
zum eigenkapitalersetzenden Darlehen 
und Verlagerung in die Insolvenzordnung

Bisherige Rechtslage

Wurden durch den nicht zugleich als Ge-
schäftsführer tätigen, zu mehr als 10 % betei-
ligten GmbH-Gesellschafter bzw. mehr  
als 25 % beteiligten Aktionär der AG Darlehen 
zu einem Zeitpunkt gewährt, in dem „ein Ge-
sellschafter als ordentlicher Kaufmann Eigen-
kapital zugeführt hätte“ („Krise der Gesell-
schaft“), oder ließ er Darlehen trotz der – für 
ihn erkennbaren – Krise „stehen“, so war nach  
der bisherigen Rechtslage das Darlehen wie 
Eigenkapital im Fall der Insolvenz vollum-
fänglich nachrangig einzuordnen und eine 
Rückzahlung innerhalb des letzten Jahres vor 
Insolvenz anfechtbar. Entsprechendes galt für 
die „eigenkapitalersetzende Gesellschaftersi-
cherheit“: hatte der Gesellschafter in Krisen-
zeiten eine Sicherheit für ein Fremddarlehen 
gestellt, so haftete der Gesellschafter einer-
seits gegenüber dem Gläubiger und hatte an-
dererseits die Gesellschaft während der Krise 
von dem Fremd darlehen freizustellen. 

Neben dieser gesetzlichen Regelung bestand 
die Rechtsprechung, wonach eigenkapital-
ersetzende Darlehen wie echtes Eigenkapital 
den allgemeinen Kapitalerhaltungsvorschrif-
ten unterliegen, demzufolge die Rückzahlung 
unzulässig ist und zu einem Rückgewähr-
anspruch gegen den Gesell schafter und einer 
Ausfallhaftung der Mitgesellschafter führt.

Neuregelung

Nach der Neuregelung im GmbHG wie auch 
AktG werden Gesellschafterdarlehen und 
Leistungen auf Forderungen, die einem Ge-
sellschafterdarlehen wirtschaftlich entsprechen, 
ausdrücklich nicht mehr dem Eigenkapital 
gleichgestellt, so dass Tilgungsleistungen 
künftig keine nach dem GmbHG verbotene 
Auszahlung des Kapitals darstellen. 

Jedoch werden die Gesetzes- und Rechtspre-
chungsregeln zum eigenkapitalersetzenden 
Darlehen nunmehr ausschließlich in der In-
solvenzordnung geregelt. Dort wird der 
Nachrang auf alle Gesellschafterdarlehen 
sowie Rechtshandlungen erweitert, die einer 
solchen Darlehensgewährung wirtschaftlich 
entsprechen.

Vorstehend erläuterte Nachrangigkeit gilt ein-
heitlich für alle Rechtsformen von Gesell
schaften, sofern kein persönlich haftender 
Gesellschafter eine natürliche Person ist; fer-
ner finden die Regelungen nunmehr auch für 
ausländische Gesellschaften (z.B. limited mit 
Zweigniederlassung in Deutschland) Anwen-
dung, wenn deren Insolvenz nach deutschem 
Recht abgewickelt wird. Ausgenommen 
sind nichtgeschäftsführende Gesellschafter, 
die mit 10 % oder weniger am Kapital der 
Gesellschaft beteiligt sind (bislang bei der AG: 
25 %). Nach dem weiterhin geltenden Sanie
rungsprivileg gilt der Nachrang einer Gesell-
schafterforderung bis zur nachhaltigen 
Sanierung der Gesellschaft nicht gegenüber 
demjenigen Gesellschafter, der bei (drohen-
der) Insolvenz Gesellschaftsanteile zum Zwe-
cke der Sanierung erwirbt. 

Kapitalerhaltung
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Der generelle Nachrang von Gesellschafter-
forderungen hat erhebliche Auswirkun 
gen auf die Konzernfinanzierungen, in de-
nen die Konzernobergesellschaft von ihr 
aufgenommene Bankdarlehen an Tochterge-
sellschaften gegen Sicherheitsleistung  
weiterreicht. Während nach früherer Recht-
sprechung dem Gesellschafter nach Eintreten 
der Krise eine kurzfristige Überlegungsphase 
zugebilligt wurde, das Darlehen „stehen  
zu lassen“ und damit zum Eigen kapitalersatz 
werden zu lassen, werden künftig auch bei 
„plötzlicher“ Insolvenz sämtliche Gesell-
schafterforderungen mit einem Nachrang be-
legt und eine Verwertung von Sicherheiten 
durch den Gesellschafter untersagt. Bei plötz-
licher Insolvenz der Konzerntochter fällt die 
finanzierende Obergesellschaft nicht nur mit 
ihrer Forderung nebst Sicherheiten aus, son-
dern sieht sich unter Umständen aufgrund 
mit Banken geschlossener covenants aufgrund 
Minderung der Haftungsmasse ihrerseits  
einer Kündigung der Konzerndarlehen aus-
gesetzt. 

Hat der Gesellschafter für ein „seiner“ Gesell-
schaft von dritter Seite gewährtes Darlehen 
Sicherheit geleistet („gesellschafterbesi
chertes Drittdarlehen“), so muss der Dritte 
im Fall der Insolvenz der Gesellschaft zu-
nächst Befriedigung aus der ihm vom Gesell-
schafter gestellten Sicherheit suchen, bevor  
er Befriedigung aus der Insolvenzmasse ver-
langen kann. Die bei früherer Rechtslage in 
Fällen „plötzlicher“ Insolvenz dem Gesell-
schafter verbliebene Möglichkeit der Anmel-
dung als „einfache Insolvenzforderung“ und 
Verwertung der ihm zur Verfügung gestellten 
Sicherheiten im Wege der Absonderung ist 
nach dem MoMiG nunmehr durch die gene-
relle Nachrangigkeit ausgeschlossen. 

Der Nachrang von Gesellschafterdarlehen hat 
schließlich auch Auswirkung bei Unterneh
menskäufen; so ist Verkäufern von Gesell-
schaftsanteilen zur Vermeidung einer späte-
ren Anfechtung im Falle der Insolvenz des 
verkauften Unternehmens anzuraten, ein die-
sem gewährtes Darlehen mitzuverkaufen, 
statt sich dieses zum Übertragungsstichtag 
auszahlen zu lassen. Allerdings erhöht sich  
dadurch der Finanzierungsaufwand für den 

Erwerber und kann bei diesem – soweit er  
die Anteile als natürliche Person im steuer-
lichen Privatvermögen erwirbt – auch  
ertragsteuerlich aufgrund des ab 2009 einge-
schränkten Werbungskostenabzugs zu 
wesentlichen Nachteilen führen. 

Insolvenzrechtliche Anfechtungsvorschriften

Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn  
für eine (grundsätzlich) nachrangige  
Forderung eines Gesellschafters auf Rück-
gewähr eines Darlehens oder dieser gleich-
gestellte Forderung entweder

�  in den letzten zehn Jahren vor Insolvenz-
eröffnung oder danach dem Gesellschafter 
Sicherung 

oder

�  im letzten Jahr vor Insolvenzeröffnung oder 
danach dem Gesellschafter Befriedigung

gewährt wurde. Rechtsfolge der Anfechtung 
ist, dass der Gesellschafter das Erlangte zur 
Insolvenzmasse zu erstatten hat. 

Steuerliche Auswirkungen

Der zivilrechtlich geprägte eigenkapital-
ersetzende Charakter von Darlehen wurde 
auch vom Steuerrecht dahingehend nachvoll-
zogen, dass der Ausfall eines vom Gesell-
schafter „seiner“ (im Privatvermögen gehalte-
nen) Kapitalgesellschaft gewährten Darlehens 
bei ihm zu nachträg lichen Anschaffungs
kosten der Beteiligung führte; Voraussetzung 
war, dass das Darlehen in der Krise gewährt 
oder – soweit zuvor überlassen – entweder 
mit der Bestimmung der Krisen finanzierung 
gewährt oder in der Krise stehen gelassen 
wurde. Während das Steuerrecht hinsichtlich 
der Frage des Eigenkapitalersatzes eines 
Darlehens dem Zivilrecht folgt, hat der Bun-
desfinanzhof eigene Kriterien zur Höhe der 
sich jeweils ergebenden nachträglichen An-
schaffungskosten entwickelt: Wurde das spä-
ter verlorene Darlehen in der Krise stehen 
gelassen, sollte sein gemeiner Wert zu diesem 
Zeitpunkt maßgebend sein, dagegen der 
Nennwert, wenn es erst in der Krise oder als 
Finanzplankredit gewährt wurde.

Kapitalerhaltung
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Da fortan jegliches Gesellschafterdarlehen zu-
künftig im Insolvenzfall unabhängig vom  
Bestehen einer Krise nachrangig zu behandeln 
ist – da Gesellschafts- und Insolvenzrecht 
die Anknüpfung an eine krisenbestimmte Ver-
anlassung aus dem Beteiligungsverhältnis  
aufgeben –, begründet das mit jedem Gesell-
schafterdarlehen verbundene Haftungsrisiko 
den steuerlich gebotenen Veranlassungs-
zusammenhang mit dem Gesellschaftsver hält-
nis; die (vor-)insolvenzrechtliche Verstrickung 
des Darlehens muss daher bei tatsächlichem 
Ausfall der Forderung zu nachträglichen 
Anschaffungskosten immer mit dem Nennwert 
führen. 

Die Frage der steuerlich relevanten nachträg-
lichen Anschaffungskosten hinsichtlich  
privilegierter Darlehen – eines Gesellschafters 
mit einer Beteiligung von nicht mehr als  
10 % oder von Sanierungsdarlehen – ist bis-
lang höchstrichterlich noch nicht entschieden. 
Bei gesellschaftsrechtlicher Veranlassung – 
etwa durch „freiwillig“ erklärten Rangrück-
tritt – wird die insolvenzrechtliche Verstri-
ckung herbeigeführt und sollte bei Ausfall 
dieser Darlehen von nachträglichen Anschaf-
fungskosten ausgegangen werden. 

Veröffentlichte Stellungnahmen der Finanz-
verwaltung zu diesem Themenkomplex sind 
bislang noch nicht ergangen. 

Fazit

Insbesondere in Fällen der Konzernfinanzie-
rung wird es Gesellschaften ermöglicht, ohne 
Verstoß gegen das Eigenkapitalrecht auf-
grund Rückkehr des Gesetzgebers zur bilan-
ziellen Betrachtungsweise Darlehen an ihre 
Gesellschafter zu geben. Durch Wegfall des 
vormals geltenden Tatbestandsmerkmals der 
„Krise der Gesellschaft“ wird jedoch den  
Gesellschaftern die Entscheidung genommen, 
welchem Risiko sie ihren Finanzierungsbei-
trag aussetzen wollen, da Gesellschafterdarle-
hen generell der Nachrangigkeit im Insolvenz-
fall unterliegen. 

Eigenkapitalersetzende Nutzungs
überlassung

Bisherige Rechtslage

Gesellschafter stützen ihr Unternehmen nicht 
nur in Form von Darlehen, sondern stellen  
in eigener Person oder über verbundene Un-
ternehmen der Gesellschaft die für ihren  
Geschäftsbetrieb erforderlichen Gegenstände 
des Anlagevermögens im Wege der Nutzungs
überlassung zur Verfügung, etwa in Form der 
Überlassung von Immobilien, beweglichen 
Sachen oder Rechten. Die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs hatte die Anwendbarkeit 
der Eigenkapitalersatzregeln der Nutzungs
überlassung gleich gestellt, da diese wirt-
schaftlich dieselbe Wirkung haben kann wie 
die Stützung der Gesellschaft durch Zufüh-
rung von Geldmitteln. 

Bei Annahme einer kapitalersetzenden Nut
zungsüberlassung blieb das Eigentum  
an den zur Nutzung überlassenen Sachen un
berührt, so dass der Insolvenzverwalter  
nicht befugt war, die Gegenstände durch Ver-
äußerung zu verwerten. Hingegen konnten 
Rückstände eines vereinbarten Nutzungs
entgelts im Insolvenzverfahren nur nachran
gig geltend gemacht werden; aus dem zur  
Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen 
Vermögen entrichtete Entgelte (Mietzins,  
Lizenzgebühr) mussten zurückgezahlt wer-
den. Außerdem war der Insolvenzverwalter 
berechtigt, die Gegenstände über die ver-
traglich vereinbarte Dauer bzw. bis zum 
nächsten gesetzlichen Kündigungstermin un
entgeltlich zu nutzen oder das Nutzungs-
recht anderweitig zu verwerten. 

Nicht der Nutzungsgegenstand in seiner  
Substanz oder seinem Wert galt also als haf-
tungsbefangen, sondern das Nutzungsrecht. 

Neuregelung

Hat der Gesellschafter dem Schuldner einen 
Gegenstand zum Gebrauch oder zur Aus-
übung überlassen, so kann der Gesellschafter 
zwar den ihm kraft Eigentum zustehenden 
Anspruch auf Aussonderung aus der  
Insolvenzmasse während der Dauer des Insol-
venzverfahrens, höchstens für die Zeit 
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von einem Jahr ab Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens, nicht geltend machen, wenn der 
Gegenstand für die Fortführung des Unter-
nehmens des Schuldners von erheblicher Be
deutung ist. Der Gesellschafter erhält je-
doch für die Zeit der Überlassung ein Entgelt, 
das sich nach der im Durchschnitt im voran-
gegangenen Jahr vor Insolvenzeröffnung ge-
leisteten Vergütung bemisst. 

Der Gesetzgeber ließ sich dabei von dem mit 
Inkrafttreten der Insolvenzordnung ver-
folgten Ziel leiten, das in Insolvenz befindli-
che Unternehmen wenn möglich fortzu-
führen; demzufolge widerspräche es der 
Zweckbestimmung des Insolvenzverfahrens 
und der Treuepflicht der Gesellschafter,  
die zur Betriebsfortführung notwendigen Ge-
genstände nach Insolvenzeröffnung dem  
Unternehmen zu entziehen. 

Die vor Insolvenzeröffnung entstandenen, ge-
stundeten Nutzungsentgelte sind einfache, 
(soweit gesellschafterseits bestehend)  
nachrangige Insolvenzforderungen, während 
die der Insolvenzeröffnung nachfolgende  
Entgeltforderung eine Masseverbindlichkeit 
zugunsten des Gesellschafters darstellt. 

Fazit

Die übrigen, gegenseitige Verträge wie insbe-
sondere Mietverträge über Grundbesitz  
betreffenden Grundregeln der Insolvenz
ordnung bleiben unverändert: Danach be
stehen Miet- oder Pachtverträge über Grund-
stücke auch nach Insolvenzeröffnung 
grundsätzlich fort, es sei denn, der Insolvenz-
verwalter kündigt das Rechtsverhältnis  
mit der gesetzlich festgelegten Kündigungs-
frist von drei Monaten. Diese Grundregel 
kann nicht durch insolvenzbedingte Lösungs-
klauseln außer Kraft gesetzt werden; das 
heißt, eine Kündigung darf verzugsbedingt, 
nicht hingegen aufgrund Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Ge-
meinschuldners (Mieter, Pächter) erfolgen. 
Macht der Insolvenzverwalter von dem Wahl-
recht der Kündigung Gebrauch, kann er 
gleichwohl die oben beschriebene zeitlich be-
fristete Nutzung verlangen, so dass ein ge
setzliches entgeltliches Nutzungsverhältnis 
entsteht.

Gesellschafterdarlehen in der  
Überschuldungsbilanz

Ungeachtet der grundsätzlichen Nachrangig-
keit von Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz 
sind Gesellschafterdarlehen als Verbindlich-
keit der Gesellschaft im Über schuldungsstatus 
zu berücksichtigen, wenn nicht ausdrücklich 
ein Rangrücktritt vereinbart worden ist. Wäh-
rend bislang ein die Überschuldung verhin-
dernder „qualifizierter“ Rangrücktritt nicht 
nur die Vereinbarung des Nachrangs in der In-
solvenz, sondern auch die Gleichstellung mit 
statutarischem Eigenkapital erforderte, genügt 
zukünftig entsprechend dem Gesetzeswort-
laut die Vereinbarung, dass der Gesellschafter 
im Rang hinter die übrigen Kreditgeber zu-
rücktritt, die keine Rang rücktrittserklärung 
abgegeben haben und daher vorrangig befrie-
digt werden. 

Auszahlungsverbot und Haftung des  
Geschäftsführers – Solvenztest

Nach bisheriger Rechtslage waren Ge
schäftsführer der GmbH sowie Vorstände 
der AG der Gesellschaft gegenüber zum  
Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der  
Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer 
Überschuldung geleistet wurden. 

Diese Ersatzpflicht des Geschäftsführers bzw. 
Vorstands einer in- oder ausländischen Gesell-
schaft, bei der kein persönlich haftender Ge-
sellschafter eine natürliche Person ist, gilt 
künftig entsprechend auch für diejenigen 
Zahlungen und sonstigen Leistungen zu Las-
ten des Gesellschaftsvermögens an den  
Gesellschafter oder mit diesem verbundene 
Unternehmen, „soweit diese zur Zahlungs-
unfähigkeit der Gesellschaft führen mussten“. 
Damit wird der Zeitpunkt des Eingreifens der 
Zahlungssperre nach vorne verlagert.  
Die seitens der Gesellschaft geleistete Zah-
lung muss – ohne Hinzutreten zusätzlicher 
außergewöhnlicher Ereignisse – für den  
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit kausal ge-
worden sein; daran fehlt es etwa, wenn  
der Gesellschaft durch die Gegenleistung des 
Gesellschafters im Ergebnis in gleichem  
Maße wieder liquide Vermögenswerte zuge-
führt werden. Eine Auszahlung an Gesell-

Kapitalerhaltung



16 Kleeberg Sonderrundschreiben November 2008 | MoMiG

schafter ist demnach nur dann zulässig, wenn 
die Gesellschaft nach der vom Geschäfts-
führer anhand eines Finanzplans zu erstel-
lenden Prognose nach überwiegender Wahr
scheinlichkeit auch im Anschluss in der 
Lage sein wird, bestehende Verbindlichkei
ten bei Fälligkeit zu befriedigen (Solvenztest). 

Auch wenn das Gesetz keine zeitliche Be-
grenzung für die vom Geschäftsführer zu tref-
fende Prognose vorsieht, so wird der von  
einem Anspruchsberechtigten zu führende 
Nachweis der Kausalität der vom Geschäfts-
führer veranlassten Zahlung an einen Gesell-
schafter mit der späteren Zahlungsunfähig-
keit der Gesellschaft mit wachsendem 
Abstand zwischen beiden Ereignissen zuneh-
mend schwieriger zu erbringen sein. 

Die Ersatzpflicht des Geschäftsführers bzw. 
Vorstands tritt nicht hinsichtlich derjenigen 
Zahlungen ein, die – auch wenn sie im  
Folgenden zur Zahlungsunfähigkeit der Ge-
sellschaft führen – mit der Sorgfalt eines  
ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind; 
hierzu zählen etwa solche Leistungen, die 
nicht zu einer Schmälerung der Insolvenz-
masse führen, weil etwa die geleistete Sache 
oder Dienstleistung betriebsnotwendig ist  
und die Verringerung des Zahlungsmittel-
fonds erforderlich gewesen ist, „um Schlim-
meres“ (z.B. Stillstand der Produktion) zu 
verhindern. 

Im Gegensatz zum Aktiengesetz fehlt zwar im 
GmbH-Recht weiterhin eine Kodifizierung  
der so genannten business judgement rule; 
nach der aktienrechtlichen Vorschrift liegt 
eine Pflichtverletzung dann nicht vor, wenn 
das Vorstandsmitglied bei einer unternehme-
rischen Entscheidung vernünftigerweise  
annehmen durfte, auf der Grundlage ange-
messener Information zum Wohle der Gesell-
schaft zu handeln. Wurde dem Geschäfts-

führer der GmbH ein unternehmerischer 
Handlungsspielraum eingeräumt, so soll er 
sich nach jüngster Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs auch auf die business judge-
ment rule berufen können, soweit er sich  
innerhalb des ihm seitens der Gesellschafter-
versammlung gesteckten Kompetenzrahmens 
bewegt.

Die Ersatzpflicht gegenüber der Gesellschaft 
wird hingegen nicht dadurch aufgehoben, 
dass aufgrund eines anweisenden Beschlusses 
der Gesellschafterversammlung gehandelt 
wurde; in Zweifelsfällen muss der Geschäfts-
führer bzw. Vorstand – will er eine Haftung 
vermeiden – sein Amt niederlegen. 

Vorstehend erläuterte Haftung des Organs  
ergänzt damit die Rechtsprechung des  
Bundesgerichtshofs zur so genannten „Exis-
tenzvernichtungshaftung“, wonach der  
Gesellschafter für missbräuchliche, zur Insol-
venz der Gesellschaft führende kompen-
sationslose Eingriffe in das Gesellschaftsver-
mögen der Gesellschaft gegenüber haftet.

Der Solvenztest, also die Prognose des Or-
gans der Gesellschaft, dass die Gesell schaft 
trotz Zahlung an den Gesellschafter weiterhin 
in der Lage sein wird, ihre bestehenden Zah-
lungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfül-
len, ergänzt die durch das MoMiG eingeführte 
bilanzielle Betrachtungsweise im Haftkapi-
talsystem. Praktische Auswirkung erlangt 
die Neuregelung damit unter anderem bei der 
Konzern finanzierung durch cash pools so-
wie bei so genannten buyouts, bei denen der 
Kaufpreis zum Unternehmenserwerb nicht 
nur aus dem Eigenkapital des Käufers, son-
dern die Akquisition zu einem hohen Anteil 
durch Fremdkapital finanziert wird, dessen 
Tilgung Zuflüssen aus dem target-Unterneh-
men bedarf. 

Kapitalerhaltung
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Insolvenzantragspflicht

Rechtsformneutrale Regelung – Neufassung des 
Überschuldungsbegriffs

Unter Aufrechterhaltung der Antragsvoraus-
setzungen, bei Überschuldung einer Gesell-
schaft unverzüglich, spätestens innerhalb von 
drei Wochen Insolvenzantrag zu stellen, ist 
künftig die Antragspflicht in der Insolvenz-
ordnung geregelt und zwar rechtsformneut
ral für alle diejenigen in- und ausländischen 
Gesellschaften (letztere, soweit Verwaltungs-
sitz und Betrieb im Inland), bei denen kein 
persönlich haftender Gesell schafter eine na-
türliche Person ist.

Von dem im Gesetzestext unverändert geblie-
benen zweiten Insolvenzgrund der Zahlungs
unfähigkeit ist auszugehen, wenn der 
Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen 
und ernsthaft eingeforderten Zahlungsver-
pflichtungen zu erfüllen. Anhand einer Liqui-
ditätsbilanz sind die binnen 21 Tagen verfüg-
baren liquiden Mittel den innerhalb dieses 
Zeitraums fälligen Verpflichtungen gegen-
überzustellen. Beträgt danach die Liquiditäts-
lücke weniger als 10 %, so ist nach der Recht-
sprechung regelmäßig noch nicht von 
Zahlungsunfähigkeit, sondern einer bloßen 
Zahlungsstockung auszugehen. 

Der Insolvenzgrund der Überschuldung ist 
nach bisheriger Gesetzeslage gegeben, wenn 
das Vermögen des Schuldners die bestehen-
den Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei 
der Bewertung ist allerdings die Fortführung 
nur dann zugrunde zu legen (going concern), 
wenn das verantwortliche Organ der Gesell-
schaft eine positive Fortführungsprognose  

zugrunde legen kann; andernfalls ist das Ver-
mögen mit seinem Liquidationswert anzu-
setzen. Mit dem im Zuge der weltweiten Fi-
nanzkrise im Eilverfahren beschlossenen, am 
18.10.2008 in Kraft getretenen Finanzmarkt
stabilisierungsgesetz (FMStG) soll künftig – 
allerdings zeitlich befristet bis Ende 2010 – 
wieder an den früheren, zweistufigen 
Überschuldungsbegriff angeknüpft werden: 

„Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Ver-
mögen des Schuldners die bestehenden Verbind-
lichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die  
Fortführung des Unternehmens ist nach den 
Umständen überwiegend wahrscheinlich.“

Nach dieser für alle Rechtsformen von Unter-
nehmen auch außerhalb der Finanzbranche 
geltenden Regelung liegt eine Überschuldung 
vor, wenn das Vermögen der Gesellschaft  
bei Ansatz von Liquidationswerten unter Ein-
beziehung der stillen Reserven die bestehen-
den Verbindlichkeiten nicht deckt (rechneri-
sche Überschuldung) und die Finanzkraft der 
Gesellschaft nach überwiegender Wahr-
scheinlichkeit mittelfristig nicht zur Fortfüh-
rung des Unternehmens ausreicht (Überle-
bens- oder Fortbestehens prognose). Eine 
positive Fortführungsprognose schließt dem-
nach eine Überschuldung aus, wenn zum Bei-
spiel ein Unternehmen erhebliche Wertver-
luste erlitten hat, sich der turn-around  
jedoch bereits nach wenigen Monaten ab-
zeichnen sollte. 

Bekämpfung von Missbräuchen
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Insolvenzantragspflicht bei Führungslosigkeit 
der GmbH oder AG

Ist eine GmbH oder AG aufgrund Abberu- 
fung des Geschäftsführers/Vorstands oder 
dessen Amtsniederlegung führungslos, ist 
künftig jeder Gesellschafter einer GmbH bzw. 
Aufsichtsrat einer AG im Wege der Ersatzzu-
ständigkeit und unter Strafbewehrung ver-
pflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit oder 
Über schuldung der Gesellschaft einen Insol-
venzantrag zu stellen. Die Antragspflicht  
entfällt nur dann, soweit die Person nach-
weist, dass sie von der Zahlungsunfähigkeit 
und Überschuldung oder der Führungs-
losigkeit keine Kenntnis hatte. Nach der Ge-
setzesbegründung soll der Kenntnis der  
Fall gleichstehen, wenn sich die Person be-
wusst der Kenntnis verschlossen hat. 

Erweiterung der Bestellungshindernisse 
für Geschäftsführer und Vorstand

Die Ausschlussgründe für eine Bestellung 
zum Geschäftsführer einer GmbH bzw. Vor-
stand einer AG werden erweitert um die  
strafrechtliche Verurteilung im In- oder Aus-
land wegen Insolvenzstraftaten, einschließ-
lich -verschleppung, wegen Falschangaben als 
Geschäftsführer oder Gesellschafter im Rah-
men der Gründung oder Kapitalerhöhung, 
oder wegen diverser Betrugstatbestände mit 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. 
Die Ausschlussgründe gelten für Liquidatoren 
entsprechend, ebenso für den ständigen Ver-
treter der inländischen Zweigniederlassung 
einer Gesellschaft mit Sitz im Ausland. 

Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob  
fahrlässig einer Person, betreffend derer ein  
Bestellungshindernis nach dem gesetzlichen 
Ausschlusskatalog vorliegt, die Geschäfts-
führung überlassen, haften künftig dieser  
gegenüber für den der Gesellschaft aus Oblie-
genheitsverletzungen der Person entstande-
nen Schaden. 

Beschleunigung der Rechtsverfolgung 
gegenüber Gesellschaften

Die in den vergangenen Jahren zunehmende 
Praxis der so genannten „Firmenbestattung“ 
bestand darin, insolvenzreife Gesellschaften 
anstelle des gesetzmäßigen Liquidations- oder 
Insolvenzverfahrens zu Lasten der Gläubiger 
dadurch abzuwickeln, dass Geschäftsanteile 
zwischen meist vermögenslosen und/oder im 
Ausland ansässigen Personen „verschoben“ 
werden, Geschäftsführer wechselten oder ihr 
Amt niederlegten und so – verbunden mit 
Umfirmierung und Sitzverlegung – ein Zugriff 
der Gläubiger erschwert und Insolvenzverfah-
ren verzögert wurden.

Pflicht zur Eintragung einer inländischen  
Geschäftsanschrift

Künftig sind Gesellschaften unabhängig von 
ihrer Rechtsform – ebenso inländische Zweig-
niederlassungen ausländischer Unternehmen – 
zur Eintragung einer inländischen, gege-
benenfalls vom frei gewählten Satzungssitz 
abweichenden Geschäftsanschrift in das  
online einsehbare Handelsregister verpflich-
tet, damit der Empfang von Schriftverkehr, 
insbesondere auch prozessualen Zustellungen, 
künftig sichergestellt wird. 

Besitzt die nach Maßgabe des inländischen 
Rechts gegründete Gesellschaft in Deutsch-
land kein Geschäftslokal, keine Hauptverwal-
tung und auch keine sonstige betriebliche 
Einrichtung, muss sie eine andere Anschrift 
als „Geschäftsanschrift“ angeben, etwa die 
inländische Wohnanschrift des Geschäftsfüh-
rers/Gesellschafters oder die eines als Zu-
stellungsbevollmächtigten eingesetzten  
Vertreters. Löschungen der eingetragenen An-
schrift sind künftig nur möglich, wenn gleich-
zeitig eine neue Anschrift angegeben wird.

Vor Inkrafttreten des MoMiG bereits in das 
Handelsregister eingetragene Gesellschaften 
haben mit der ersten die eingetragene  
Gesellschaft betreffenden Anmeldung zum 
Handelsregister, spätestens bis 31.10.2009, 
ihre inländische Geschäftsanschrift mit-
zuteilen. Andernfalls trägt das Gericht von 
Amts wegen die ihm bekannte inländische 
Anschrift als Geschäftsanschrift ein.

Bekämpfung von Missbräuchen
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Ist unter der im Handelsregister angegebenen 
Geschäftsanschrift eine Zustellung an eine  
juristische Person (etwa AG, GmbH, ver gleich-
bare Auslandsgesellschaft mit inländischer 
Zweigniederlassung) nicht möglich, kann 
diese auch in Form der erleichterten öffent-
lichen Zustellung erfolgen.

Option zur Eintragung einer zusätzlichen  
Empfangsperson

Zusätzlich zu der zwingenden Eintragung  
einer inländischen Geschäftsanschrift wird  
es Gesellschaften gestattet, eine Person in das 
Handelsregister eintragen zu lassen, die den 
Gläubigern neben den Vertretern der Gesell-
schaft als zusätzlicher Empfangsberechtigter 
für Willenserklärungen und Zustellungen 
dient („Empfangsperson“, „-berechtigter“). 
Von dieser Option können diejenigen Gesell-
schaften Gebrauch machen, die begründete 
Bedenken haben, ob die einzutragende Ge-
schäftsanschrift tatsächlich ununterbrochen 
für den Rechtsverkehr Bestand hat und sie  
damit die Risiken aus einer öffentlichen Zu-
stellung vermeiden.

Rechtsverfolgung bei „führungsloser“  
Gesellschaft

Da eine öffentliche Zustellung an die Gesell-
schaft selbst nicht zulässig ist, vielmehr an  
deren gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen 
Vertreter erfolgen muss, scheiterten bislang 
bei der „Firmenbestattung“ Zustellversuche 
häufig daran, dass Organe abberufen wurden 
oder ihr Amt niederlegten. In letztgenannten 
Fällen der „Führungslosigkeit“ der Gesell-
schaft wird die GmbH künftig durch die Ge-
sellschafter, die AG durch den Aufsichtsrat 
vertreten, soweit der Gesellschaft gegenüber 
Willenserklärungen abzugeben (etwa Kündi-
gungs-, Rücktritts- oder Anfechtungserklä-
rung) oder Schriftstücke zuzustellen sind. 

Bekämpfung von Missbräuchen
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Ziel des MoMiG ist die Verlagerung einer vor-
beugenden Formstrenge hin zu einer nachsor-
genden, im Krisenfall eingreifenden staatli-
chen Kontrolle. 

Die Gründung einer GmbH mit einem Stamm-
kapital von weiterhin € 25.000 als Seriositäts-
schwelle wird erleichtert und beschleunigt; 
die „haftungsbeschränkte Unternehmergesell-
schaft“ mag den ausländischen „1 €“-Gesell-
schaften eine geeignete Konkurrenz und als 
Kapitalgesellschaft dem inländischen Rechts-
anwender und Vertragspartner eine vertraute 
Rechtsform bieten. 

Die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs 
von GmbH-Geschäftsanteilen erfordert auf 
Seiten des Gesellschafters und Geschäftsfüh-
rers mindestens im Drei-Jahres-Turnus eine 
Überprüfung der online im Handelsregister 
einzusehenden Gesellschafterliste.

Positiv zu bewerten sind Deregulierung und 
Flexibilisierung durch das MoMiG, insbe-
sondere im Hinblick auf die Anrechnungslö-
sung bei verdeckten Sacheinlagen und 
„Hin- und Herzahlung“ in Gründungsfällen; 
zu begrüßen sind auch die dem Aktiengesetz 
angenäherte Stückelung von GmbH-Ge-
schäftsanteilen auf € 1 und die Wahlfreiheit 
hinsichtlich eines in- oder ausländischen 
Verwaltungssitzes. 

Mit den sicherlich der Rechtsklarheit dienen-
den Neuerungen im Bereich der Kapitaler-
haltung (cash-pooling, Nachrang von Gesell-
schafterdarlehen) sind jedoch auch 
Haftungsrisiken für den Geschäftsführer und 
die insolvenzrechtliche Verstrickung 
von Gesellschafterdarlehen verbunden. 

Fazit
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