
 
 
 

Eine Erfolgsgeschichte neu beleben - Reform des GmbH-Rechts jetzt! 
Beschluss des Bundesvorstands der Jungen Union  

am 1. Juli 2006 in Berlin 
 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist neben den Einzelunternehmen die beliebtes-
te Rechtsform des deutschen Mittelstandes. Fast eine Million GmbHs sprechen eine deutliche Spra-
che. Doch die zunehmende Internationalisierung geht auch an der deutschen Traditionsgesellschaft 
nicht vorbei. Nach der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs können nun auch in 
Deutschland ausländische Rechtsformen wie die englische „Limited Company“ tätig werden, auf die 
man die hier geltenden Normen hinsichtlich des Gläubigerschutzes und anderer Schutzinteressen 
nicht anwenden kann. Als Folge wenden sich immer mehr deutsche Unternehmer den ausländischen 
Rechtsformen zu. Die Debatte zur Unternehmenssteuerreform und die Frage zum Verhältnis von 
Kapital- und Personengesellschaften macht auch auf nationalstaatlicher Ebene eine Diskussion um 
die künftige Ausgestaltung des deutschen Gesellschaftsrechts unausweichlich. 

Es gilt, die GmbH im europäischen Vergleich mit anderen Rechtsformen zu stärken und allgemein 
anerkannte Defizite des GmbH-Rechts zu beseitigen. Dabei darf es jedoch nicht wie im Referenten-
entwurf unter Rot-Grün in der vergangenen Legislaturperiode bei unvollständigem Stückwerk blei-
ben. Statt einer Fragmentierung bedarf es vielmehr einer umfassenden, mittelstandsfreundlichen 
Gesetzesnovellierung! Die von der Bundesregierung jüngst vorgelegten Eckpunkte für eine Neuauf-
lage der Reform des GmbH-Gesetzes sind deshalb in ihrer Quantität wie auch zum größten Teil in 
ihrer Qualität zu begrüßen. 

Um die Erfolgsgeschichte der deutschen GmbH auch in Zukunft fortzuschreiben, spricht sich die 
Junge Union Deutschlands insbesondere für folgende Änderungen im Recht der Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung aus: 

1) Eine Herabsetzung des Mindeststammkapitals von derzeit 25.000 Euro auf 10.000 Euro, 
wie sie im Referentenentwurf vorgesehen ist, ist als erster Schritt in die richtige Richtung 
grundsätzlich zu begrüßen. Eine Herabsetzung des Mindeststammkapitals auf diese Grenze 
alleine jedoch wird die Wettbewerbsfähigkeit der GmbH gegenüber ausländischen Rechts-
formen, die mit einem Stammkapital von nur einem englischen Pfund oder einem Euro ge-
gründet werden können, nur marginal stärken. Allenfalls der Zugang zur Rechtsform der 
GmbH würde geringfügig erleichtert. Deshalb bedarf es einer sorgfältigen Prüfung, ob nicht 
das Erfordernis des Mindeststammkapitals gänzlich abgeschafft werden sollte. Der notwen-
dige Gläubigerschutz könnte beispielsweise durch höhere Transparenz und verstärkte Publi-
zitätspflichten der Gesellschafter hinsichtlich der geleisteten Einlagen erreicht werden. 

2) Die Gründung einer GmbH ist schwerfällig, langwierig und kostspielig. Während die Grün-
dung vergleichbarer Kapitalgesellschaften im europäischen Ausland in wenigen Tagen er-
folgt, nimmt die Gründung einer deutschen GmbH oft mehrere Wochen in Anspruch. Eine 
wesentliche Hemmschwelle für Existenzgründer ist in den unzähligen bürokratischen Hin-
dernissen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu sehen. Es gilt, das Gründungsverfahren in 
erheblichem Maße zu erleichtern. Existenzgründer sollen sich in der Gründungsphase nicht 
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mit unnötig komplizierten Behördengängen beschäftigen müssen, sondern Zeit für die Ent-
wicklung und den Ausbau ihrer Geschäftsidee haben. Die Eintragung einer GmbH in das 
Handelsregister muss deshalb einfacher, schneller und billiger machbar sein.  

3) So könnte die Einführung eines Standardformulars eines Gesellschaftsvertrages als fakul-
tatives Angebot an die Gründer dazu führen, dass bei Verwendung dieses Formulars weder 
eine notarielle Beurkundung, noch eine ausführliche Prüfung des Vertrages durch das Regis-
tergericht erforderlich ist. So können die Gründer selbst entscheiden, ob ihnen eine individu-
elle Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages verbunden mit der notariellen Überprüfung 
wichtiger ist oder ob sie eine schnelle Gründung anhand des Standardvertrages vorziehen. 
Ferner ist sorgfältig zu prüfen, ob die notarielle Beurkundung der Gründung einer GmbH 
mittelfristig nicht gänzlich abzuschaffen ist. 

4) Die Belehrung der Geschäftsführer und ihre Versicherung, dass der Bestellung als Ge-
schäftsführer keine Hindernisse entgegenstehen, können ohne praktische Nachteile ent-
fallen. Es ist eine falsche Annahme, eine unseriöse Person würde sich durch diese Pflicht von 
der Bestellung zum Geschäftsführer abhalten lassen. Eine Beibehaltung dieser Pseudo-
Versicherungspflicht hingegen führt zu unnötigen Verzögerungen im Gründungsprozess und 
ist daher abzuschaffen. 

5) Durch eine Modernisierung des verstaubten und schwerfälligen deutschen Registerrechts 
durch die Einführung eines Online-Registers, wie dies in England und Frankreich bereits 
gängige Praxis ist, könnte ein wesentlicher Beitrag zur Erleichterung der Gründung geleistet 
werden. So könnte man unter Beibehaltung der registerrechtlichen Anforderungen eine we-
sentlich unternehmerfreundlichere Ausrichtung der notwendigen Dokumentationspflichten 
gesellschaftsrechtlicher Veränderungen erreichen. 

6) Unabhängig von der Frage, ob das Erfordernis des Mindeststammkapitals aufgegeben wird 
oder nicht, könnte der Gläubigerschutz gegenüber einer stark insolvenzgefährdeten GmbH 
durch flankierende Maßnahmen verbessert werden. 

a. Durch die Übernahme eines dem deutschen Recht bislang nicht bekannten Grundsat-
zes, des so genannten „solvency test“, wonach Ausschüttungen nur dann vorgenom-
men werden dürfen, wenn die Gesellschaft im Anschluss über genügend finanzielle 
Mittel zur Befriedigung ihrer Gläubiger verfügt, könnte hierzu ein wesentlicher Bei-
trag geleistet und so die richterrechtlich entwickelten Grundsätze zur Haftung wegen 
existenzvernichtender Eingriffe klar und verbindlich geregelt werden. 

b. Zudem könnten die Geschäftsführer nach den Grundsätzen des so genannten 
„wrongful trading“ verpflichtet werden, bei drohender Zahlungsunfähigkeit eine Ge-
fährdung der Gläubiger so weit wie möglich zu verhindern. Die Geschäftsführer haf-
ten demnach, wenn sie vor Eintritt der Insolvenz erkannt haben oder hätten erkennen 
müssen, dass keine Aussicht besteht, die Insolvenz zu vermeiden und sie dennoch 
nicht alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, um das Risiko der Gläubiger zu 
minimieren. Diese der deutschen Insolvenzverschleppungshaftung angenäherte Haf-
tung unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Vorverlagerung den maßgebli-
chen Zeitpunktes auf den der „drohenden Zahlungsunfähigkeit“, wie er nach Maßga-
be der Insolvenzordnung heute gängige Praxis ist. 
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7) Die durch die Rechtsprechung in Einzelfällen bejahten Durchgriffshaftungstatbestände, die 
persönliche Haftung der Gesellschafter, verstoßen zwar gegen die Grundkonzeption der Ge-
sellschaft „mit beschränkter Haftung“, ist aber im Grunde zu befürworten. Um die gestiege-
ne Rechtsunsicherheit zu vermeiden, ist allerdings eine gesetzliche Regelung dieser Kons-
tellationen der persönlichen Haftung unter klarer Benennung der Voraussetzungen unab-
dingbar. 

8) Die Regeln zum Kapitalersatz sind unübersichtlich und teilweise widersprüchlich. Eine Zu-
sammenfassung und Abstimmung der insolvenzrechtlichen Regeln des GmbH-Gesetzes und 
der Bestimmungen der Insolvenzordnung erscheinen sinnvoll und wünschenswert. Eine 
Streichung der §§ 32a und 32b verbunden mit einer entsprechenden Modifikation der Insol-
venzordnung wie sie im Referentenentwurf vorgesehen sind, sind deshalb ausdrücklich zu 
begrüßen. 

9) Indem nicht nur der Beginn der Insolvenzverschleppungshaftung auf den Zeitpunkt der 
„drohenden Zahlungsunfähigkeit“ verlagert wird, sondern ebenso der Beginn der Aus-
schüttungssperre im Sinne der Solvenzprüfungen und die Umqualifizierungen im Eigenkapi-
talersatzrecht, könnte ein einheitliches und überschaubares System des Gläubigerschutzes 
erreicht werden: Sobald die drohende Zahlungsunfähigkeit im Sinne der Insolvenzordnung 
erreicht ist, haben die Geschäftsführer den Insolvenzantrag zu stellen oder unterliegen an-
derweitig der Insolvenzverschleppungshaftung. Ebenfalls ab diesem Zeitpunkt greifen dann 
die Ausschüttungssperre und die Umqualifizierung des Eigenkapitalersatzrechts. Durch die 
übereinstimmende Anknüpfung der verschiedenen Gläubigerschutzvorschriften könnte so 
erheblich mehr Transparenz für die Geschäftsführer gewonnen werden. 


