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Gesellschafters verschieden bestimmt werden können. Folglich kann daher ein Gesell-
schafter auch mehrere Geschäftsanteile mit verschiedenen Beträgen übernehmen. 

Insbesondere die ersatzlose Streichung von § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG a. F., wonach jeder 
Geschäftsanteil durch 50 teilbar sein musste, wird in der Praxis zu erheblichen Erleichte-
rungen führen. Gerade bei kleineren Unternehmen bestand häufig aus Anlass von Erb-
auseinandersetzungen oder bei Gestaltungen einer vorweggenommenen Erbfolge die 
Notwendigkeit, zunächst eine Kapitalerhöhung durchzuführen, damit die zu übertra-
genden Geschäftsanteile durch 50 teilbar waren. Auch diese Notwendigkeit entfällt in 
Zukunft. 

d) Beibehaltung des bisherigen Mindestkapitals 

Das Mindeststammkapital der GmbH von 25.000 € wird nach § 5 Abs. 1 GmbHG bei-
behalten. Die im Gesetzgebungsverfahren favorisierte Herabsetzung des Mindest-
stammkapitals auf 10.000 € hat sich nicht durchgesetzt. 

Hiermit wird einer Kritik aus Praxis und Wissenschaft an der Herabsetzung des bisheri-
gen Mindeststammkapitals Rechnung getragen. In der Begründung zum Regierungs-
entwurf wird darauf hingewiesen, dass die Beibehaltung eines nennenswerten Mindest-
kapitals erforderlich sei, da dem Mindestkapital die Funktion einer Seriositätsschwelle 
zukomme. Eine Absenkung des Mindeststammkapitals wurde schließlich als nicht erfor-
derlich angesehen, da die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) eingeführt 
wurde, die eben gerade auf ein bestimmtes Mindeststammkapital verzichtet. 

e) Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 

aa) Überblick 

Eines der Hauptanliegen der GmbH-Reform bestand darin, auf die Konkurrenz zu rea-
gieren, die der deutschen GmbH durch ausländische Rechtsformen, insbesondere die 
Private Limited Companies des englischen Rechts erwachsen ist. Die englische Private 
Limited Company kennt kein Mindeststammkapital. Nach einer kürzlich durchgeführten 
Studie soll es in den letzten Jahren bereits zur Gründung von rund 46.000 englischen Ltd. 
in Deutschland gekommen sein. Vor diesem Hintergrund mag deutlich werden, dass der 
deutsche Gesetzgeber reagieren musste. Die Reaktion auf die englische Ltd. soll nun die 
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) in § 5a GmbHG sein, die ebenfalls kein 
Mindeststammkapital kennt und somit auch mit einem Stammkapital von nur einem 
Euro gegründet werden kann. 

Bei der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft handelt es sich nicht um eine 
neue Rechtsform. Die Unternehmergesellschaft ist vielmehr eine GmbH, die ohne ein 
bestimmtes Mindeststammkapital gegründet werden kann. Die Unternehmergesell-
schaft darf ihre Gewinne aber nicht voll ausschütten. Sie soll auf diese Weise das Min-
deststammkapital der „normalen“ GmbH nach und nach ansparen. 

bb) Gründung ohne Einhaltung des Mindeststammkapitals 

Nach § 5a Abs. 1 GmbHG hat die Unternehmergesellschaft ein Stammkapital, für 
welches sogar eine Mindesthöhe einzuzahlen ist. Die Besonderheit liegt darin, dass das 
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14 B. Das Recht der neuen GmbH 

Mindestkapital der Unternehmergesellschaft das Mindeststammkapital im Sinne von § 5 
Abs. 1 GmbHG, also 25.000 €, unterschreiten darf. Theoretisch kann danach die Unter-
nehmergesellschaft bei einer Ein-Personen-Gründung mit einem Stammkapital von 1 € 
ausgestattet werden. 

Dies ergibt sich zwar nicht aus § 5a GmbHG, folgt allerdings aus § 5 Abs. 2 i. V. mit Abs. 3, 
Satz 2 GmbHG. Danach muss der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils auf volle Euro lau-
ten und die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile mit dem Stammkapital 
übereinstimmen. Daraus folgt für die Ein-Personen-Gründung, dass mit einem einzigen 
Geschäftsanteil der Geschäftsanteil auf 1 € festgesetzt werden kann. 

cc) Die Bezeichnung „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ 

Die Unternehmergesellschaft, die also ohne Einhaltung des Mindeststammkapitals des 
§ 5 Abs. 1 GmbHG gegründet wird, muss in ihrer Firma in Abweichung von § 4 GmbHG 
die Bezeichnung „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder die Abkürzung 
„UG (haftungsbeschränkt)“ führen (§ 5a Abs. 1 GmbHG). 

Diese beiden Varianten sind zwingend, eine Abkürzung des Zusatzes „haftungsbe-
schränkt“ ist nicht zulässig. Der Rechtsverkehr soll nicht darüber getäuscht werden, dass 
es sich bei der Unternehmergesellschaft um eine Gesellschaft handelt, die möglicher-
weise mit sehr geringem Gründungskapital ausgestattet ist. 

Eine im Vorfeld angestellte Überlegung, auf den Geschäftsbriefen der Unternehmerge-
sellschaft das tatsächlich gewählte Stammkapital auszuweisen, ist von § 5a GmbHG 
ausdrücklich nicht aufgegriffen worden. 

dd) Die gesetzliche Gewinnrücklage  

Ein weiterer wesentlicher Unterschied der Unternehmergesellschaft zur „normalen“ 
GmbH ist der, dass sie ihre Gewinne nicht voll ausschütten darf, sondern 25 % davon 
jährlich in eine gesetzliche Rücklage einstellen muss. Diese Pflicht zur Rücklage ist zu-
nächst nach dem RegE weder betragsmäßig noch zeitmäßig beschränkt. Nach § 5a Abs. 5 
GmbHG gilt die Pflicht zur Bildung der Rücklage so lange, bis sich die Gesellschafter 
entschließen, aus der gebildeten Rücklage das Stammkapital soweit zu erhöhen, dass es 
den Betrag des Mindeststammkapitals i. S. von § 5 Abs. 1 GmbHG erreicht bzw. über-
steigt. Folglich darf die Gewinnrücklage gem. § 5a Abs. 3 GmbHG nur für Folgendes ver-
wandt werden: 

• zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; § 57c GmbHG, 

• zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag 
aus dem Vorjahr gedeckt ist, 

• zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen 
Jahresüberschuss gedeckt ist. 

Bei einem Verstoß gegen die Bildung der Rücklage nach § 5a Abs. 3 GmbHG ist die Fest-
stellung des Jahresabschlusses analog § 256 AktG nichtig. Dies hat wiederum analog 
§ 253 AktG die Nichtigkeit des Gewinnverwendungsbeschlusses zur Folge. Aus der Nich-
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I. Die Gründung 15 

tigkeit der Feststellungs- und Gewinnverwendungsbeschlüsse resultieren bürgerlich-
rechtliche Rückzahlungsansprüche gegenüber den Gesellschaftern. Zudem würde bei 
Verstoß gegen § 5a Abs. 3 GmbHG der Geschäftsführer nach § 43 GmbHG haftbar sein. 

Wird aus den gebildeten Rücklagen das Mindeststammkapital von 25.000 € erreicht bzw. 
sogar überschritten, können die Gesellschafter entscheiden, ob sie ihren bisherigen 
Rechtsformzusatz „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“, bzw. „UG (haf-
tungsbeschränkt)“ fortführen oder von nun an die normale GmbH-Firmierung verwen-
den. Im letzteren Fall soll nach der Begründung des RegE lediglich eine Umfirmierung 
nach § 4 GmbHG, nicht jedoch eine Umwandlung erforderlich sein. 

ee) Zwingende Bareinlage und Vollaufbringung des Stammkapitals 

Anders als bei der GmbH im Allgemeinen darf die Anmeldung der Unternehmerge-
sellschaft erst erfolgen, wenn das im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Stammkapital in 
voller Höhe eingezahlt ist. Da das Stammkapital von den Gründern frei gewählt und 
bestimmt werden kann, ist die Halbeinzahlung nicht erforderlich und wird daher durch 
die Regelung in § 5a Abs. 2 GmbHG ausgeschlossen. Da jede Gesellschaft nach der Grün-
dung gewisse Barmittel benötigt, können diese von den Gründern als Mindeststammka-
pital fixiert werden; diese müssen dann auch tatsächlich bis zur Anmeldung bar einge-
zahlt werden. Aus diesem Grunde sind auch Sacheinlagen bei der Unternehmergesell-
schaft ausgeschlossen; § 5 Abs. 2 Satz 2 GmbHG. 

ff) Einberufung der Gesellschafterversammlung 

Ein weiterer Unterschied besteht bei der Unternehmergesellschaft darin, dass für die 
Einberufung der Gesellschafterversammlung nicht an den Verlust des hälftigen Stamm-
kapitals wie in § 49 Abs. 3 GmbHG angeknüpft wird, sondern an die drohende Zahlungs-
unfähigkeit; § 5a Abs. 4 GmbHG. 

Die Anknüpfung an die drohende Zahlungsunfähigkeit erscheint überzeugend, da bei 
einem geringen Stammkapital Insolvenzreife unabhängig vom Verlust des hälftigen 
Stammkapitals eintreten kann. Die Anknüpfung an die drohende Zahlungsunfähigkeit 
enthält daher zu Recht Elemente eines Solvenztests. 

gg) Beratungsempfehlung 

Inwieweit die „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ in der Beratungspraxis 
in Zukunft überhaupt eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Von praktischer Bedeu-
tung wird sie letztendlich nur dort sein, wo die Gesellschafter weniger als 12.500 €, näm-
lich 50 % des Mindeststammkapitals gem. § 5 Abs. 1 i. V. mit § 7 Abs. 2 Satz 2 GmbHG bei 
Gründung aufbringen können. Können die Gesellschafter bei Gründung 12.500 € oder 
mehr aufbringen, sollte stets die „normale“ GmbH empfohlen werden, allein schon, um 
die Gewinn-Thesaurierung und eine spätere Umfirmierung zu vermeiden. 

Bei Gründung einer Unternehmergesellschaft mit einem sehr niedrigen Stammkapital 
sollten die Gründungsgesellschafter besonders auf die Gefahr von Überschuldung und 
Insolvenzreife hingewiesen werden. Trotz aller Bemühungen des Gesetzgebers, das 
Gründungsverfahren kostengünstiger zu gestalten, wird sich auch in Zukunft die Entste-
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16 B. Das Recht der neuen GmbH 

hung von Gründungskosten nicht vermeiden lassen. Um zu verhindern, dass die Unter-
nehmergesellschaft bereits bei Eintragung überschuldet ist, sollten die Gründer dahin-
gehend beraten werden, das Stammkapital nicht zu knapp zu bemessen. 

Ist eine Rücklage nach § 5a Abs. 3 GmbHG gebildet worden, so ist vom Berater die Vor-
schrift des unverändert gebliebenen § 57d Abs. 2 GmbHG im Auge zu behalten. Danach 
können Rücklagen nicht in Stammkapital umgewandelt werden, soweit in der zugrunde 
gelegten Bilanz ein Verlust einschließlich eines Verlustvortrags ausgewiesen ist. Soweit 
nun in den Vorjahren eine Rücklage gebildet worden ist, im Jahr der geplanten Kapital-
erhöhung allerdings ein Verlust entstanden ist, wäre der Weg in die „normale GmbH“ 
trotz der vorangegangenen Ansparungen versperrt. Der Berater sollte daher darauf 
drängen, möglichst frühzeitig und zeitnah die Rücklage nach § 5a Abs. 3 GmbHG zum 
Zwecke der Kapitalerhöhung aufzulösen, um auf diese Weise die Unternehmergesell-
schaft in die GmbH zu überführen. 

Ein interessanter Anwendungsbereich für die Unternehmergesellschaft außerhalb von 
Kleinstunternehmen könnte sich bei der Verwendung als Komplementärgesellschaft 
einer KG ergeben. In der Praxis wird es oftmals als störend empfunden, die nicht operativ 
tätige Komplementär-GmbH mit Finanzmitteln auszustatten, um das Mindestkapital 
aufzubringen. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, einer Unternehmergesellschaft die 
Stellung eines Vollhafters innerhalb einer KG einzuräumen. 

Aus der Firma der Gesellschaft muss allerdings deutlich werden, dass Komplementärin 
eine Unternehmergesellschaft ist. Die Firmierung würde z. B. lauten: ABC Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt) & Co. KG oder ABC UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. 

Vom GmbHG wird allerdings nicht ausgeschlossen – obgleich es als Regelfall angesehen 
wird –, dass die Unternehmergesellschaft auch mittels einer individuellen Satzung ge-
gründet werden kann und nicht unter Verwendung der vom GmbHG vorgesehenen 
Musterprotokolle. 

Schließlich ist in der Beratung darauf zu achten, dass der Unternehmergesellschaft eine 
gewisse Kapitalbeteiligung an der KG, zumindest aber eine angemessene Vergütung für 
die persönliche Haftungsübernahme eingeräumt wird. Entsprechend wurde bereits in 
der Vergangenheit bei der Komplementär-GmbH verfahren, um nicht Gefahr zu laufen, 
verdeckte Ausschüttungen nach § 30 GmbHG auszulösen. Da sich vernünftigerweise 
keine natürliche Person unentgeltlich als persönlich haftender Gesellschafter zur Verfü-
gung stellt, wird die entsprechende höhere Gewinnbeteiligung des Kommanditisten als 
verdeckte Auszahlung im Sinne von § 30 GmbHG angesehen, sofern nicht dem Komple-
mentär wenigstens ein Ausgleich, wie z. B. eine Haftungsvergütung zur Verfügung ge-
stellt wird. Bei der Unternehmergesellschaft kommt diesem Gesichtspunkt erst recht 
Bedeutung zu. Nach der Konzeption des Gesetzgebers muss die Unternehmergesell-
schaft in der Lage sein, Gewinne zu erzielen, um sich mittels der gesetzlich vorgesehenen 
Rücklage eine gewisse Eigenkapitalausstattung anzusparen. Diese Intention des Gesetz-
gebers würde vereitelt, wenn der Komplementär-Unternehmergesellschaft nicht zumin-
dest eine pauschale Vergütung für die Haftungsübernahme eingeräumt wird. 

56 

57 

58 

59 


