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Die GmbH in der Umwandlung
–aktuelle Fallstricke

GmbH im Konzern – stets auch Gegenstand von Verän-
derungen
Die GmbH ist aufgrund ihrer Führungsstruktur und insbeson-
dere der Weisungsgebundenheit der Geschäftsführer die
wohl beliebteste Rechtsform für Tochtergesellschaften im
Konzern in Deutschland.

Jeder Konzern unterzieht sich immer wieder Re-Organisatio-
nen und Umstrukturierungen. Diese Maßnahmen haben oft-
mals auch Auswirkungen auf die rechtlichen Einheiten, also
auf die GmbH. Gleiches gilt für die Vor- oder Nachbereitung
von M&A-Transaktionen, bei denen entweder die Braut für
den Verkauf vorbereitet wird oder nach Erwerb Maßnahmen
zur Eingliederung in den Konzernverbund des Käufers
durchgeführt werden müssen.

Für den Moment darf aus rechtlicher Sicht einmal dahinste-
hen, ob solche Veränderungen organisatorischer Natur bzw.
prozessorientiert oder steuerlich motiviert sind. Rechtstech-
nisch werden Umstrukturierungen mit Auswirkungen auf die
rechtlichen Einheiten in aller Regel aufgrund der partiellen
Universalsukzession nach dem UmwG und aufgrund der
steuerlichen Privilegierung durch das UmwStG durchgeführt;
die Möglichkeiten der sog. kalten Verschmelzung durch An-
wachsung außerhalb des UmwG sind der GmbH –anders
als der Personengesellschaft– nicht eröffnet.

Herangehensweise des Transaktionsanwalts
Aufgabe des beratenden Rechtsanwalts oder Syndikus ist in
solchen Projekten die Sicherstellung des Erfolgs in puncto
Wirksamkeit der Transaktionen und damit verbunden letztlich
auch die Steuerung aller Beteiligten. In der Praxis stellt sich
daher zunächst die Frage, welche der umwandlungsrechtli-
chen Möglichkeiten im Einzelfall die richtige ist. Die Beant-
wortung hängt stark von den Zielen der gewollten Maßnah-
men ab. Ist diese Frage beantwortet, geht es zumeist direkt in
die Umsetzung; doch hier liegen oftmals Fallstricke. Wohl be-
kannt ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge. Bei einer Ver-
schmelzung, Abspaltung oder Ausgliederung muss der Ju-
rist den beteiligten Kaufleuten dann nur noch den Arbeitsauf-
trag erklären, die Anlagen zu Verschmelzungsvertrag oder
Spaltungsplan etc. zu erstellen. Diese werden rasch beurkun-
det und mit Handelsregistereintragung wirksam.

Wirkung der partiellen Universalsukzession – welche
Dauerschuldverhältnisse gehen über?
Weit gefehlt, zeigt die Praxis. Denn: Wer nicht genau prüft, wel-
che Rechtsbeziehungen wie und wann auf wen übergehen

sollen, kann trotz der partiellen Universalsukzession unange-
nehme Überraschungen erleben. Der am Projekterfolg orien-
tiert arbeitende Jurist wird sich die herauszulösende tatsäch-
liche Einheit (Teilbetrieb) genau ansehen müssen, um beur-
teilen zu können, welche Rechtsverhältnisse – insbesondere
Dauerschuldverhältnisse– übergehen sollen und in wel-
chem Umfang. Offensichtlich sind die operativ notwendigen
Rechtsbeziehungen wie die durch §613a BGB und §323
UmwG erfassten Arbeitsverträge der betroffenen Mitarbeiter.
Genauso wichtig sind aber Themen wie Versicherungsum-
fang, IT-Dienstleistungsverträge, Softwarelizenzen oder Miet-
verträge etc. Sollten Dauerschuldverhältnisse durch z.B. eine
Spaltung oder Ausgliederung geteilt werden müssen (betrifft
in der Regel den Mietvertrag der GmbH, die abspaltet, wenn
die Räumlichkeiten weiter von dem abzuspaltenden Teilbe-
trieb genutzt werden sollen), besteht umwandlungsrechtlich
keine gesicherte Rechtsprechung, ob die Aufteilung wirksam
sein kann. Diese ist aber in der Regel als wirksam anzusehen,
wenn sich die Pflichten der Parteien hierdurch nicht auswei-
ten (Schroer in Semler/Stengel, UmwG, 3.Aufl. 2012, §131
Rz.38). Hier sollte zur Sicherheit vertraglich flankierend gear-
beitet werden.

Genau zu beachten sind auch Rechtsbeziehungen, denen
eine gewisse Vertrauensstellung zugrunde liegt. Hierzu fehlt
höchstrichterliche Rechtsprechung zu vielen Bereichen, was
für die Transaktionspraxis ein –hinzunehmendes– Übel be-
deutet; das Übel liegt in dem trotz Streichung des §132
UmwG noch bestehenden Diskussionsspielraum zu der Fra-
ge, ob das eine oder andere Rechtsverhältnis ggf. höchstper-
sönlicher Natur und damit der umwandlungsrechtlichen
Übertragung durch Universalsukzession schlicht nicht zu-
gänglich sei. Mit Teichmann in Lutter, UmwG, 4.Aufl. 2009,
§131 Rz.9 u. 44 muss aber eine Ablehnung der Übertragbar-
keit auf krasse Fälle der dem Rechtsverhältnis immanenten
Schranken der Übertragbarkeit begrenzt bleiben. Für solche
immanente Schranken ist aber immer dann kein Raum,
wenn die Rechtsbeziehung zu eine Personenhandelsgesell-
schaft oder juristischen Person besteht, ohne dass tatsäch-
lich eine besondere Vertrauensbeziehung zum Gesellschaf-
ter besteht (wie hier Teichmann, aaO, Rz.46, m.w.N.); dies trifft
also den für die GmbH üblichen Regelfall bei Verschmelzun-
gen, Abspaltungen oder Ausgliederungen. Ansonsten wür-
den die vom Gesetzgeber gewollten Möglichkeiten des Um-
wandlungsrechts schlicht ins Leere laufen.

Als pars pro toto für spezielle Blüten in diesem Garten sei er-
wähnt, dass z.B. zum WEG-Recht sowohl das BayObLG
(BayObLG v. 6.2.1990 – BReg 2 Z 104/89, BayObLGZ 1990,
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28) als auch das OLG Köln (OLG Köln v. 24.9.2003 – 2 Wx 28/
03) Entscheidungen gefällt haben, die umwandlungsrecht-
lich mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Über die all-
gemeinrechtliche Erwägung, das Rechtsverhältnis zwischen
einer Wohnungseigentumsgemeinschaft und ihrem Verwal-
ter sei höchstpersönlicher Natur, wurden umwandlungs-
rechtlich ansonsten nicht zu beanstandende Maßnahmen
für unwirksam erklärt. Betrüblich stimmt dabei umso mehr,
dass im Tatbestand einer dieser Entscheidungen die recht-
lich nicht identischen Begriffe der Abspaltung und Ausgliede-
rung ohne Zögern synonym verwendet werden – ist dies bei
doch eher grundsätzlich auf das Umwandlungsrecht aus-
strahlenden Entscheidungen von Obergerichten handwerk-
lich bemerkenswert. Zur Klarstellung: WEG-Verwalter-Bestel-
lung und WEG-Verwalter-Vertrag gehen entgegen dieser bei-
den Entscheidungen durch Abspaltung, Aufspaltung, Aus-
gliederung, Verschmelzung mit über; dies muss in Einklang
mit der herrschenden Literatur in aller Deutlichkeit gesagt
werden (statt aller Wicke, MittBayNot 2009, 203 [205], m.w.N.).

Denn in der Sache kann kein Zweifel bestehen, dass mit der
Einordnung eines Rechtsverhältnisses als höchstpersönlich
sehr restriktiv umgegangen werden muss, um das Umwand-
lungsgesetz nicht über diese Hintertür auszuhebeln. Es geht
immerhin um die Beibehaltung eines hinreichenden Ni-
veaus an Rechtssicherheit für die GmbH, den betroffenen
Teilbetrieb und die mit beiden in rechtlichen Beziehungen
stehenden Dritten (man bedenke allein die betroffenen Ar-
beitnehmer).

Überschreiten der Ziellinie – die Handelsregistereintra-
gung
Wirksam werden umwandlungsrechtliche Maßnahmen erst
mit ihrer Eintragung in das Handelsregister. Zur registerrecht-
lichen Praxis sei daher erwähnt: Oftmals wird es im Zuge von
umwandlungsrechtlichen Maßnahmen zu Neugründungen
(z.B. Spaltung zur Neugründung) kommen. Hierbei ist verein-
facht gesagt von einer Sachgründung auszugehen. Für die
Sachgründung gelten seit dem MoMiG (1.11.2008) Vereinfa-
chungen in puncto Nachweis der Werthaltigkeit der Sachein-
lage.

Es ist jedoch eine Tendenz der Registergerichte zu erkennen,
contra legem der vor dem 1.11.2008 geltenden Rechtslage
wieder Leben einzuhauchen; vermehrt treten Fälle auf, bei de-
nen Registergerichte die Eintragung von Neugründungen in
Umwandlungsszenarien verweigern, wenn nicht für die Wert-
haltigkeit der Sacheinlage Nachweis erbracht wird. Es wird
eine Bescheinigung von einem Wirtschaftsprüfer oder Steu-
erberater verlangt, auch wenn keine erheblichen Zweifel an

der Werthaltigkeit bestehen (können). Der Gesetzgeber hatte
bewusst auf die standardisierte Mitlieferung solcher Bestäti-
gungen verzichtet, um dem Nachweiserfordernis dort Be-
deutung und Raum zu verschaffen, wo tatsächlich eine
Nichtaufbringung des Stammkapitals zu befürchten ist.

Nach §8 Abs.1 Nr.5 GmbHG müssen bei der Anmeldung,
wenn Sacheinlagen vereinbart sind, Unterlagen darüber bei-
gefügt sein, dass der Wert der Sacheinlagen den Nennbetrag
der dafür übernommenen Geschäftsanteile erreicht. Nach
§8 Abs.2 GmbHG ist bei der Anmeldung die Versicherung
abzugeben, dass die in §7 Abs.3 GmbHG bezeichneten
Leistungen auf die Geschäftsanteile bewirkt sind und dass
der Gegenstand der Leistung sich endgültig in der freien Ver-
fügung der Geschäftsführer befindet. Das Gericht kann bei er-
heblichen Zweifeln an der Richtigkeit der Versicherung
Nachweise verlangen; nach hier vertretener Auffassung und
in Einklang mit Sinn und Zweck der Änderungen durch das
MoMiG aber eben nur bei erheblichen Zweifeln.

Gerade in umwandlungsrechtlich bedingten Fällen besteht
indes die Sacheinlage in der Einbringung eines Unterneh-
mens(-teils), da aufgrund der regelmäßig gewollten umwand-
lungssteuerrechtlichen Privilegierung stets ein Teilbetrieb
übergehen muss. Die Beschreibung des Teilbetriebs nebst
den Bilanzen ist Teil der einzureichenden Unterlagen. Zwar
ist es theoretisch denkbar, dass ein Teilbetrieb betroffen sein
könnte, der für sich genommen das Stammkapital der Neu-
gründungs-GmbH wertmäßig nicht wiederspiegelt; die Pra-
xis sieht dies jedoch kaum, und beratende Rechtsanwälte
oder Syndici würden einen solchen Fall nicht erst entstehen
lassen, da hiermit Haftungstatbestände für den nicht erbrach-
ten Teil des Stammkapitals berührt würden.

Gleichwohl steigt die Zahl der Fälle, in welchen die Register-
gerichte sogar ohne nähere Begründung Nachweise (also
die Bestätigung durch Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater)
zur Bedingung der Eintragung machen. Dabei erhält man in
besonders krassen Fällen auf Nachfrage zu den erheb-
lichen Zweifeln des Gerichts mitunter die Aussage, dass das
Lesen von Jahresabschlüssen nicht Aufgabe des Register-
gerichts sei. Es bedarf einigen Augenzwinkerns, um nicht
sogleich die Gegenfrage zu stellen: wessen Aufgabe im Ein-
tragungsverfahren denn dann? Dem Juristen, der die Trans-
aktion über die Ziellinie bringen möchte, ist jedoch in einer
solchen Situation schnell klar, dass ein Beschreiten des
Rechtswegs hier zwar sehr wohl Erfolg haben dürfte, gleich-
wohl das Einholen der Bescheinigung des WP oder StB
deutlich schneller gehen wird; diese Erwägung ist den Re-
gistergerichten ebenso transparent – ein Schelm, wer Böses
dabei denkt.
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