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Reform des GmbH-Rechts und Handlungsbedarf für 
Unternehmen nach Inkrafttreten 

 
Neuregelungen durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-

Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 
 

 
Am 1. November 2008 ist das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 
zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) in Kraft getreten. 

 
Durch das MoMiG wurde das GmbH-Recht teilweise grundlegend umgestaltet. 

 
 

Wesentliche Zielsetzungen 

 
 

Durch das MoMiG soll eine Modernisierung und Deregulierung des geltenden 
GmbH-Rechts erreicht werden.  
Hierbei stand vor allem die Beschleunigung von Unternehmensgründungen, die 

Erhöhung der Attraktivität und das Bekämpfen von Missbräuchen im 
Vordergrund. 

 
Durch diese Neuregelung soll gerade auch die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der GmbH gestärkt werden. Aufgrund der mittlerweile 

umfassenden Rechtsprechung des EuGH zur Niederlassungsfreiheit (Centros, 
Überseering, Inspire Art aber auch Cartesio etc.) ist es möglich, dass eine in 

einem Mitgliedsstaat rechtmäßig gegründete Gesellschaft ihre gesamte 
Geschäftstätigkeit unter voller Anerkennung ihrer Rechtsfähigkeit im EU-Ausland 

entfaltet. Das MoMiG möchte daher einerseits eine Antwort auf die englische 
Limited sein und zum anderen auch der Exportfähigkeit der deutschen GmbH 
dienen. Gerade hier wird häufig ein Wettbewerbsnachteil der GmbH gegenüber 

ausländischen Rechtsformen gesehen, da in vielen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geringere Anforderungen an die Gründungsformalien, vor 

allem bezüglich der strengen Kapitalaufbringung und –erhaltungs Vorschriften,  
gestellt werden.  
 

 
Die Schwerpunkte des Gesetzes im Einzelnen: 

 
1. Beschleunigung von Unternehmsgründungen 
 

a. Unternehmergesellschaft (UG) 
 

Nach § 5a GmbHG kann eine Gesellschaft, die das Mindeststammkapital nach § 5 
GmbHG (25.000 €) unterschreitet, gegründet werden; allerdings muss diese die 
Bezeichnung „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder UG 

(haftungsbeschränkt)“ führen. Es handelt sich aber der Rechtsform nach um eine 
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GmbH, auf die, mit Ausnahme der Sondervorschrift in § 5a GmbHG, das gesamte 
übrige GmbH-Recht Anwendung findet. 
 

aa) Das Stammkapital der Gesellschaft kann den Betrag nach § 5 Abs. 1 GmbHG 
unterschreiten, jedoch muss der Mindestbetrag 1.00 € lauten.  

(§ 5a Abs. 1 GmbHG).  
 
bb) Abweichend von § 7 Abs. 2 GmbHG darf eine Anmeldung erst bei voll 

eingezahltem Stammkapital erfolgen (§ 5a Abs. 2 Satz 1), zudem sind  
Sacheinlagen ausgeschlossen (§ 5a Abs. 2 Satz 2 GmbHG).  

 
cc) Als eine Art von „Ansparen“ muss die Unternehmergesellschaft eine 

gesetzliche Rücklage bilden, in die ein Viertel des um einen Verlustvortrag 
geminderten Jahresüberschusses einzustellen ist. Die Rücklage darf nur zur 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwendet werden  

(§ 5a Abs. 3 GmbHG). 
 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob und inwieweit diese Rücklagenbildung 
bspw. durch Vergütungen an Gesellschafter umgangen werden kann.  
 

dd) In Abweichung bzw. Ergänzung zu § 49 Abs. 3 GmbHG muss die 
Versammlung der Gesellschafter bei drohender Zahlungsunfähigkeit unverzüglich 

einberufen werden (§ 5a Abs. 4 GmbHG).  
 
ee) Erhöht die Gesellschaft ihr Stammkapital auf das gesetzliche Minimum von 

25.000 € (wozu sie aber auch bei hinreichenden Rücklagen nicht verpflichtet ist) 
so ist sie fortan eine „normale GmbH“, kann aber ihre Firma beibehalten  

(§ 5a Abs. 5 GmbHG).  
 
Gerade Existenzgründer könnten an der Unternehmergesellschaft (wegen des 

Verzichtes auf ein Mindeststammkapital) Interesse zeigen. 
 

Die Unternehmergesellschaft kann grundsätzlich als Komplementärin einer UG 
(haftungsbeschränkt) & Co. KG fungieren.  Sie kann aber wohl nicht, wie sonst 
üblich, in vollem Umfang von deren Gewinn ausgeschlossen werden, da sie in 

diesem Falle ihre gesetzliche Rücklage nicht wird bilden können. 
  

Positiv erscheint, dass auf die Unternehmergesellschaft deutsches Recht 
Anwendung findet. Damit entfallen bekannte Probleme bei der Anwendung 
ausländischen Rechts für Gesellschafter und Gläubiger. 

(Anders bspw. bei der britischen Limited)  
 

 
Zudem bleibt abzuwarten, ob sich das Imageproblem der britischen Limited 
ebenfalls auf die Unternehmergesellschaft übertragen wird. Denn auch hier stellt 

sich die Frage, ob (insbesondere kleinere Unternehmer) mit einem Stammkapital 
von lediglich 1,00 € tatsächlich in der Lage sind, dauerhaft am Marktgeschehen 

teilzuhaben und sich dort behaupten zu können. 
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b. Kapitalaufbringung 
 

aa) Stammkapital 
Die noch im Regierungsentwurf zum MoMiG vorgesehene Verringerung des 

Mindeststammkapital auf 10.000 € wurde nicht umgesetzt. Grund hierfür war, 
dass der Ruf der GmbH bezüglich ihrer Seriösität weiter beibehalten werden soll, 
da gerade das gesetzliche Mindestkapital einen hohen Gläubigerschutz und 

Glaubwürdigkeit in die Bonität der GmbH beinhaltet und so einen seriösen 
Vertragspartner im Rechtsverkehr darstellt. 

 
bb) Sacheinlagen 

 
Auch die Kapitalaufbringung durch Sacheinlagen wird erleichtert :  
 

(1) Die Registerprüfung bei Sacheinlagen wird durch § 9c Abs. 1 Satz 2 
GmbHG eingeschränkt, wonach eine Zurückweisung des Eintragungsantrages 

nur noch bei „nicht unwesentlicher“ Überbewertung erfolgen darf. Hierdurch 
nähert man sich dem Aktiengesetz an. Allerdings ist dort eine zwingende 
Gründungsprüfung vorgesehen, die es bei der GmbH gerade nicht gibt. 

 
(2) Die Behandlung verdeckter Sacheinlagen wird eine wesentliche 

Neuregeleung erfahren: 
 
Das Rechtsinstitut der verdeckten Sacheinlage ist nun im Gesetz in § 19 Abs. 4 

GmbHG, in Anlehnung an die Rechtsprechung, ausdrücklich gesetzlich geregelt. 
Demnach liegt eine verdeckte Sacheinlage vor, wenn eine Geldeinlage eines 

Gesellschafters bei wirtschaftlicher Betrachtung und einer im Zusammenhang mit 
der Geldeinlage getroffene Abrede vollständig oder teilweise als Sacheinlage zu 
bewerten ist.  

 
Nach § 19 Abs. 4 Satz 1 GmbHG wird der Gesellschafter durch das Einbringen 

einer verdeckten Sacheinlage nicht von seiner Einlageschuld befreit. 
So auch schon die früher h.M., jedoch ist nach § 19 Abs. 4 Satz 2 GmbHG die zur 
Ausführung der verdeckten Sacheinlage vorgenommenen Rechtshandlungen 

nicht unwirksam. Zudem wird gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 GmbHG der Wert des 
Vermögensgegenstandes auf die fortbestehende Geildeinlagepflicht des 

Gesellschafters angerechnet. Die rechtliche Konstruktion dieser Anrechnung ist 
noch nicht abschließend geklärt. 
Hier liegt nun die entscheidende Änderung der Rechtslage. Während vor der 

Reform ein teilweise existenzbedrohendes Risiko des Gesellschafters bestand, vor 
allem in der Insolvenz der Gesellschaft, die Einlage ein zweites Mal zu leisten, 

wird nun der Wert der verdeckten Sacheinlage auf seine Geldeinlageschuld 
angerechnet. 
Jedoch liegt nach § 19 Abs. 4 Satz 5 GmbHG die Beweislast für die Werthaltigkeit 

der Einlage beim Gesellschafter. 
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Dies soll jedoch keinesfalls einen Anreiz oder Legitimation für eine verdeckte 
Sacheinlage darstellen, nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG macht sich der 
Geschäftsführer strafbar, wenn er versichert die Einlage zur freien Verfügung 

erhalten zu haben, obwohl er von der verdeckten Sacheinlage Kenntnis hat. 
 

  

Bei der Wertprüfung wird auf den Zeitpunkt der Einlage abgestellt. Erreicht der 
Wert der verdeckten Sacheinlage zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gesellschaft 

bzw. zum Zeitpunkt ihrer effektiven Überlassung an die Gesellschaft, wenn diese 
zeitlich später erfolgt, nicht den Betrag der übernommenen Einlage, so liegt 
lediglich eine Teilerfüllung vor und die Differenz muss in bar erbracht 

werden. 

 
c. Geschäftsanteile 

 
 
Die Vorschriften zu den Geschäftsanteile erfahren ebenfalls eine umfangreiche 

Änderung. 
 

aa) Der Sprachgebrauch wurde auf „Geschäftsanteil“ vereinheitlicht (§ 5 
GmbHG). In § 3 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG wird die zu leistende Einlage allerdings 
nach wie vor als Stammeinlage bezeichnet (wie in § 5 GmbHG a.F.) 

 
bb) Anstelle des bisherigen Mindestnennbetrags eines Geschäftsanteiles von 

100,00 € tritt ein Mindestnennbetrag von 1,00 €. Der Nennbetrag muss jedoch 
auf einen glatten Eurobetrag lauten (§ 5 Abs. 2 GmbHG). 

 
cc) Auch das Verbot, bei Gründung oder Kapitalerhöhung jeweils mehr als einen 
Anteil zu übernehmen entfällt. Erleichtert wird dadurch die treuhänderische 

Übernahme von Geschäftsanteilen bei der Gründung. Fortan ist man also nicht 
mehr auf schuldrechtliche Quotentreuhand-Konstruktionen angewiesen. 

 
dd) Die bisherigen Teilbarkeitsbestimmungen (bisher § 17 GmbHG) werden 
gestrichen. Die Teilung - mindestens 1,00 € - und erstmals gesetzlich erwähnt, 

die Zusammensetzung, bleiben aber zulässig (§ 46 Nr. 4 GmbHG). Somit kann, 
anders als bisher, nicht mehr nur noch in den Fällen der Veräußerung und 

Vererbung eine Teilung vorgenommen werden (§ 17 Abs. 6 Satz 1 GmbHG).  
 
ee) Geschäftsanteile müssen künftig mit einer laufenden Nummer versehen sein 

(§§ 8 Abs. 1 Nr. 3, 40 Abs. 1 GmbHG). 
 

ff) Aufgewertet wird die Gesellschafterliste. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt 
fortan im Fall einer Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des 
Umfangs ihrer Beteiligung als Inhaber eines Geschäftsanteils nur mehr, wer als 

solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste ein-
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getragen ist. (§ 16 Abs. 1 GmbHG). 
 
gg) Es bleibt zwar bei der grundsätzlichen Zuständigkeit der Anzeigepflichten der 

Veränderungen im Gesellschafterbestand bei den Geschäftsführern (§ 40 Abs. 1 
GmbHG), jedoch ist der Notar im Rahmen seiner Mitwirkung zur Einreichung 

einer von ihm bescheinigten Liste verpflichtet (§ 40 Abs. 2 GmbHG). 
 
hh) Nach § 16 Abs. 3 GmbHG ist es nun möglich Geschäftsanteile oder ein Recht 

daran (z.B. Pfandrecht) gutgläubig zu erwerben. Die im Handelsregister 
aufgenommene Gesellschafterliste stellt hierbei den Rechtsscheinträger dar. Ein 

Erwerb vom Nichtberechtigten ist somit möglich, wenn der Nichtberechtigte als 
Inhaber des Geschäftsanteils in der Gesellschafterliste eingetragen ist und gem. 

§ 16 Abs. 3 Satz 2 GmbHG die Unrichtigkeit dem Berechtigten zuzurechnen ist 
oder die Unrichtigkeit seit drei Jahren oder länger besteht oder bei 
Bösgläubigkeit des Erwerbers. 

 
 

d) Musterprotokolle 
Um das Gründungsverfahren weiter zu beschleunigen, sollen Musterprotokolle 
verwendet werden. Zeitintensive Nachfragen am Registergericht sollen so 

vermieden werden.  
 

e) Beschleunigung von Registereintragung 
aa) Die Gründung von Unternehmen in der Rechtsform der GmbH, die 
genehmigungspflichtige Betriebe führen (z. Bsp. Handwerksbetriebe oder 

Makler/Bauträgerunternehmen), ist künftig ohne vorherigen Nachweis der 
staatlichen Genehmigung möglich. § 8 Abs. 1 Nr. 6 GmbHG wird gestrichen. Dies 

hat in der Praxis immer wieder zu dem Problem geführt, dass die GmbH (die ja 
erst nach Eintragung im Handelsregister rechtlich existiert) stets einer 
Vorgriffsgenehmigung im Vorgriff auf die künftige Eintragung bedurfte, was oft 

mit Haftungsproblemen der Gründer gem. § 11 GmbHG verbunden war. 
 

bb) Auch die Gründung einer Ein-Personen-GmbH wird dadurch erleichtert, dass 
keine besonderen Sicherheitsleistungen mehr erforderlich sind. 
 

 
 

 
2. Erhöhung der Attraktivität 
 

a. Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland 
 

§ 4a Abs. 2 GmbHG a.F. wurde gestrichen. Nun ist es auch einer GmbH möglich 
innerhalb Deutschlands ihren Verwaltungssitz frei zu verlegen. 
Nach der Trabrennbahn Entscheidung des BGH (BGH NJW 2009, 289), in der der 

BGH die Fortgeltung der Sitztheorie bestätigt, ist eine Verlegung des Satzungs-/ 
und Verwaltungssitz ins Ausland weiterhin nicht möglich. 
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b. Kapitalerhaltung 
 

aa) Auch weiterhin gilt, dass das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche  
Vermögen der Gesellschaft nicht an die Gesellschafter ausgezahlt werden darf.  

(§ 30 Abs. 1 Satz 1 GmbHG). 
 
§ 30 Abs. 1 GmbHG enthält ein aus dem Konsolidierungsgedanken und damit aus 

§§ 302, 308 AktG erklärbares Konzernprivileg sowie eine klare Rückkehr zur 
bilanziellen Methode. Künftig wird nicht nur der Tatbestand der Unterbilanz 

bilanziell ermittelt, sondern auch über die Abgrenzung des Auszahlungs-
tatbestandes entscheidet eine bilanzielle Betrachtungsweise. Vorgänge die 

lediglich einen Aktiventausch bewirken bleiben bilanziell und damit auch 
haftungsrechtlich neutral. 
 

bb). cash- pooling 
Die Zweifel nach der aufsehenerregenden „November-Entscheidung“ des BGH 

2003 über die Zulässigkeit von cash-pools im Konzern werden durch die 
Neuregelung des § 30 Abs. 1 GmbHG beseitigt. (Auch die Rechtsprechung hatte 
sich vor der Gestzesänderung teilweise wieder der bilanziellen Betrachtung 

angenähert) 
 

 
cc). Eigenkapitalersatzrecht 
Der unüberschaubaren und sehr komplexe Rechtsprechung und Literatur zum 

Eigenkapitalersatzrecht wird Rechnung getragen: 
 

§ 30 Abs. 1 GmbHG bringt § 30 Abs. 1 Satz 3 GmbHG lautet: 
 
Bei der Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen und auf Forderungen aus 

Rechtshandlungen, die ihnen wirtschaftlich entsprechen, gilt der Stammkapital-
erhaltungsgrundsatz nicht.  

 
(1) Die rechtsformspezifischen Einzelregeln der § 32 a, b GmbHG, §§ 129 a, 172 
a HGB betreffend Gesellschafterdarlehen wurden gestrichen und in das 

Insolvenzrecht gelagert; das bisherige Kleinstbeteiligungsprivileg wird in § 39 
InsO verlagert.  

 
(2) § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO erklärt sämtliche Gesellschafterdarlehen, also auch 
solche, die nicht im bisherigen Sinne eigenkapitalersetzend sind, und 

Forderungen aus wirtschaftlich entsprechenden Rechtshandlungen in der 
Insolvenz für nachrangig. Im Überschuldungsstatus sind sie nicht zu passiveren 

(§ 19 Abs. 2 Satz 2 InsO). 
 
Die Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechtes ist zu begrüßen. Die neuen 

Regelungen bedeuten aber auch eine erhebliche Verschärfung, da die Frage des 
Eigenkapitalersatzes nicht mehr gestellt wird und jedes Gesellschafterdarlehen 

im Insolvenzfall absolut letztrangig ist. In der Praxis dürfte dies dazu führen, 
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dass die Gesellschafter im „Falle der Fälle“ – von wenigen Ausnahmen abgesehen 
– leer ausgehen werden.  
 

(3) Die „Rechtsprechungsregeln“ über die Anwendung der §§ 30, 31 GmbHG auf 
eigenkapitalersetzende Leistungen werden kraft Gesetzes außer Anwendung 

gesetzt. 
 
(4) Die sog. Zwerganteilsklausel des bisherigen § 32 a Abs. 3 GmbHG erhält 

mehr Gewicht. Künftig soll unabhängig von der Rechtsform gelten, dass nicht 
geschäftsführende Gesellschafter, die mit zehn Prozent oder weniger am 

Haftkapital beteiligt sind von den Sonderregeln ausgenommen sind (§ 39 Abs. 5 
InsO). 

 
(5) Eine „Ausplünderungshaftung“ der Geschäftsführer ist im § 64 Abs. 2 Satz 3 
GmbHG installiert für Zahlungen, die zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 

führen mussten.  
 

Hier wird analog zum bekannten „existenzvernichtenden Eingriff“ des 
Gesellschafters und zur „Tri-Hotel-Entscheidung“ des BGH (Aktenzeichen: II ZR 
3/04) ein neuer Haftungstatbestand für die Geschäftsführer begründet. 

 
 

 
 
 

 
 

Handlungsbedarf für Unternehmen nach Inkrafttreten des  MoMiG 
 

 - Übersicht in Form einer Checklist - 

 
 

Das MoMiG hat einige Neuerungen gebracht, die eine Reaktion seitens der 
Unternehmer erfordert. Nachfolgend finden Sie die für Unternehmen 
Wichtigsten in Form einer Chekcklist. (in Anlehnung an 

Bormann/Kauka/Ockelmann, Handbuch GmbH-Recht) 
 

- Zur Vermeidung öffentlicher Zustellung besteht die Möglichkeit, einen 
Zustellungsberechtigen (Steuerberater, Rechtsanwalt) im Handelsregister 
einzutragen. 

 
- Der gutgläubige Erwerb von Geschäftsanteilen knüpft an die beim 

Handelsregister hinterlegte Gesellschafterliste an. Verliert ein 
Gesellschafter hierdurch seine Geschäftsanteile, droht eine Haftung der 
Geschäftsführer. Zudem sind in der einzureichenden Gesellschafterliste die 

einzelnen Geschäftsanteile mit Nummern zu versehen. 
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- Erheblich erweitert wurden die Gründe, die zum Ausschluss von der 
Geschäftsführung führen. Fortan haften die Gesellschafter der Gesellschaft 
für den Schaden, der daraus entsteht, dass sie einer nicht zur 

Geschäftsführung berechtigten Person die Führung der Geschäfte der 
Gesellschaft überlassen. 

 
- Die erstmals gesetzlich geregelte verdeckte Sacheinlage bringt keinen 

Handlungsbedarf mit sich; die Vorschriften gelten nach § 3 Abs. 4 

EGGmbHG rückwirkend. 
 

- Anders verhält es sich bei den Fällen des Hin- und Herzahlens. Zwar ist 
auch hier eine Rückwirkung angeordnet, allerdings erfasst diesen nur 

diejenigen Konstellationen, in denen der Gesellschaft ein vollwertiger und 
jederzeit fälliger Rückzahlungsanspruch zusteht. Häufig wird es jedoch bei 
Altfällen an der Dokumentation der jederzeitigen Fälligkeit gefehlt haben. 

Liegen deswegen oder aus einem anderen Grund die Voraussetzungen für 
eine Rückwirkung nicht vor, empfiehlt sich eine Heilung. 

 
- Abweichend von der bisherigen Rechtsprechung liegt kein Verstoß mehr 

gegen die Kapitalerhaltungsvorschriften vor, wenn die Leistung der 

Gesellschaft an den Gesellschafter durch einen vollwertigen 
Gegenleistungs– oder Rückgewähranspruch gedeckt ist oder ein 

Beherrschungs– oder Ergebnisabführungsvertrag besteht. Diese – nach 
der jüngsten Rechtsprechung des BGH rückwirkend geltenden – 
Änderungen sollten zum Anlass genommen werden, die bestehenden 

Finanzierungsstrukturen zu prüfen. 
 

- Durch die ausdrückliche gesetzliche Regelung in § 30 Abs. 1 Satz 3 
GmbHG wurden die Rechtsprechungsregeln zum Kapitalersatz abgeschafft. 
Dies führt zur Entsperrung der bis dahin der Auszahlungssperre 

unterliegenden Darlehen; bereits entstandene Ansprüche aufgrund 
verbotswidriger Rückzahlungen vor Inkrafttreten des MoMiG entfallen 

hingegen nicht automatisch. Allerdings kann durch ein Hin– und Herzahlen 
ggf. eine Heilung bewirkt werden. 
 

- Aufgrund der Neuregelung der zum Kapitalersatz sind künftig grundsätzlich 
sämtliche einer Darlehensforderung gleichgestellte 

Gesellschafterforderungen in der Insolvenz nachrangig. Auf derartige 
Forderungen geleistete Zahlungen sind unter erleichterten 
Voraussetzungen anfechtbar. Damit empfiehlt sich aus Gesellschafter-Sicht 

zu prüfen, ob eine frühzeitige Darlehensrückforderung möglich ist, um die 
Anfechtungsfristen zu vermeiden oder möglichst frühzeitig auszulösen. 

 
- Zur Vermeidung einer Schadensersatzpflicht ist der Geschäftsführung 

anzuraten, vor einer jeden Zahlung an ihre Gesellschafter zu prüfen, ob 

die Zahlung zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen muss 
(Solvenztest). 
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- Ist die Gesellschaft führungslos, trifft die Insolvenzantragspflicht nunmehr 
die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Gesellschafter. Aufgrund der mit 
einem Verstoß gegen diese Verpflichtung verbundenen Strafbarkeit und 

Schadensersatzpflicht empfiehlt sich bei (potenziell) führungslosen 
Gesellschaften ein besonders genauer Blick seitens Aufsichtsrat und 

Gesellschaftern. 
 

- Zwar hat das MoMiG (kleinere) faktische Erleichterungen beim Cash Pool 

mit sich gebracht. Wurden die Cash Pool-Verträge allerdings an die 
November-Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 2003 

angepasst, besteht mit Blick auf das MoMiG kein Handlungsbedarf. 
 

 
 

 


