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Änderungen im Firmenrecht
der GmbH

Rechtsformzusatz in der Firma
Jede Firma muss einen Hinweis auf die Rechtsform des Un-
ternehmens enthalten (s. u.a. §19 HGB, §4 GmbHG, §4
AktG). Der Rechtsformzusatz kann dabei entweder in ausge-
schriebener Form oder in einer allgemein verständlichen Ab-
kürzung in der Firma enthalten sein. Die entsprechenden Vor-
schriften wurden zuletzt durch das Handelsrechtsreformge-
setz von 1998 (BGBl. I 1998, 1474 ff.) neu gefasst, allerdings
bestand die Verpflichtung zur Aufnahme eines Rechtsform-
zusatzes in die Firma bereits lange davor. Bereits das GmbH-
Gesetz aus dem Jahr 1892 (RGBl. Band 1892, Nr.24, S.477)
sah in §4 Abs.2 GmbHG vor, dass die Firma „in allen Fällen
die zusätzliche Bezeichnung „mit beschränkter Haftung“
enthalten“ muss. Änderungen haben sich seitdem nur inso-
weit ergeben, als das Wort „Gesellschaft“ jetzt notwendiger
Bestandteil der Rechtsformbezeichnung ist und auch allge-
mein verständliche Abkürzungen (wie etwa GmbH, Ges.
mbH oder Gesellschaft mbH) erlaubt sind (§4 GmbHG). Die
Zulässigkeit der Abkürzung des Rechtsformzusatzes wurde
aber bereits zuvor von der Rechtsprechung ausdrücklich an-
erkannt (BGH v. 18.3.1974 – II ZB 3/74, BGHZ 62, 230 =NJW
1974, 1088 =GmbHR 1974, 133 [LS], und zuvor KG Berlin v.
12.6.1908, KGJ 36 A 127 ff.). Der Rechtsformzusatz dient der
korrekten und vollständigen Information der angesproche-
nen Verkehrskreise. Irrtümer und Fehlvorstellungen sollen auf
diese Weise vermieden werden. Wird im Rechtsverkehr eine
Firma ohne bzw. ohne die richtige Rechtsformbezeichnung
verwendet, kann dies zu einer Rechtsscheinhaftung der Ge-
sellschafter bzw. Geschäftsführer führen.

Gemeinnützige GmbHs
Für gemeinnützige GmbHs galten bislang keinerlei Beson-
derheiten. Diese müssen in ihrer Firma lediglich auf ihre
Rechtsform, nicht aber unbedingt auf ihre Gemeinnützigkeit
hinweisen. In der Praxis wird allerdings vielfach ein (freiwilliger)
Hinweis auf die Gemeinnützigkeit der Körperschaft in der Fir-
ma gewünscht. In diesen Fällen haben sich die Gesellschaf-
ten entweder als „gemeinnützige GmbH“ oder vielfach auch
kurz als „gGmbH“ bezeichnet. In den deutschen Handelsre-
gistern sind mehrere Tausend solcher gGmbH’s eingetragen,
ohne dass dies zu irgendwelchen Problemen geführt hätte.
Gleichwohl hat das OLG München im Jahre 2006 entschie-
den, dass die Abkürzung „gGmbH“ keine zulässige Angabe
der Gesellschaftsform darstellt und daher nicht im Handels-
register eingetragen werden kann (OLG München v.
13.12.2006 – 31 Wx 84/06, GmbHR 2007, 266 mit Komm.
Rohde; zustimmend u.a. Krafka/Willer/Kühn, Registerrecht,
8.Aufl. 2010, Rz.229; ablehnend dagegen u.a. Bayer in Lutter/

Hommelhoff, GmbHG, 18.Aufl. 2012, §4 Rz.26). Bei den ge-
meinnützigen Körperschaften hat diese Entscheidung für
eine erhebliche Rechtsunsicherheit gesorgt und schon bald
den Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum MoMiG ist ein Vorschlag des
Bundesrates, die Zulässigkeit des Rechtsformzusatzes
„gGmbH“ ausdrücklich im GmbHG festzuschreiben, von der
Bundesregierung noch abgelehnt worden (BT-Drucks. 16/
6140, S.62 u. 74). In ihrer Stellungnahme aus dem Jahr 2007
hat die Bundesregierung ausgeführt, dass die Abkürzung
„gGmbH“ auch in Zukunft nicht zugelassen werden sollte.
Denn ein solcher Zusatz berge die Gefahr, dass die Gesell-
schaft fälschlich als Sonderform der GmbH angesehen wer-
de und Unklarheiten darüber entstehen, ob und in welchem
Umfang sie den für die GmbH geltenden Regelungen unter-
liegt. Diese Bedenken sind zwischenzeitlich aber offensicht-
lich nicht mehr gültig. In dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung für ein „Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsge-
setz“ aus dem Jahr 2012 wurde vorgeschlagen, §4 GmbHG
um einen Satz2 wie folgt zu ergänzen: „Verfolgt die Gesell-
schaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte
Zwecke nach den §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung kann
die Abkürzung „gGmbH“ lauten.“ (BR-Drucks. 663/12; wort-
gleich der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen, BT-
Drucks. 17/11316). In der amtlichen Gesetzesbegründung
(BR-Drucks. 663/12, S.25 u. BT-Drucks. 17/11316, S.24 f.) wird
nunmehr ausgeführt, dass es gemeinnützigen GmbHs wei-
terhin ermöglicht werden soll, ihre Firma mit der Abkürzung
„gGmbH“ zu bilden, da diese bereits von zahlreichen Gesell-
schaften verwendet wird. Die Abkürzung „gGmbH“ sei kein
besonderer Rechtsformzusatz, der auf eine besondere Form
der GmbH hinweist. Der Buchstabe „g“ soll lediglich anzei-
gen, dass die Gesellschaft steuerbegünstigte Zwecke ver-
folgt, die auch als gemeinnützige Zwecke im weiteren Sinne
bezeichnet werden. Diese Regelung war im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren offensichtlich völlig unstreitig und ist un-
verändert als Art. 7 des Gesetzes zur Stärkung des Ehren-
amts v. 21.3.2013 (BGBl. I 2013, 556) in Kraft getreten (so der
neue Titel des ursprünglichen Entwurfs für ein Gemeinnützig-
keitsentbürokratisierungsgesetz).

Ehrenamtsstärkungsgesetz
Die Neuregelung ist im Ergebnis zweifellos zu begrüßen. Sie
dient der Rechtssicherheit und stellt klar, dass die weit ver-
breitete Abkürzung „gGmbH“ zulässig und somit auch im
Handelsregister einzutragen ist.

Faktisch handelt es sich bei der Regelung um ein „Nichtan-
wendungsgesetz“ in Bezug auf die vorbezeichnete Entschei-
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dung des OLG München. Dies erscheint unverhältnismäßig.
Ein kurzer Hinweis in einer amtlichen Gesetzesbegründung
hätte (auch wenn dieser rechtlich nicht bindend ist) für eine
Änderung der Rechtsprechung möglicherweise auch ge-
nügt (noch dazu einer einzigen Entscheidung eines OLG).
Zudem müssten dann konsequenterweise auch andere strit-
tige Punkte des Firmenrechts gemeinnütziger Körperschaf-
ten gesetzlich geregelt werden (wie etwa die Zulässigkeit des
Rechtsformzusatzes Stiftungs-GmbH, s. dazu OLG Frankfurt
a.M. v. 20.11.2000 – 20 W 192/00, NJW-RR 2002, 176). Die
jetzt erfolgte Gesetzesregelung wirft zudem mehr Fragen auf
als sie beantwortet.

Bei einer GmbH, die ausschließlich und unmittelbar steuer-
begünstigte Zwecke nach den §§51 bis 68 AO verfolgt, kann
(nicht muss) der notwendige Rechtsformzusatz auch mit
„gGmbH“ abgekürzt werden. Andere Abkürzungen sind da-
mit nicht ausgeschlossen, scheiden aber wohl mangels All-
gemeinverständlichkeit aus. Neben der GmbH kann auch
die Rechtsformvariante der Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) steuerbegünstigte Zwecke verfolgen.
Demnach kann diese in ihrer Firma auch die Abkürzung
„gUG (haftungsbeschränkt)“ oder „gUnternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt)“ verwenden (§5a Abs.1 i.V.m. §4
S.2 GmbHG). Für das Aktiengesetz (§4 AktG) ist eine entspre-
chende Gesetzesanpassung (ohne nähere Begründung)
unterblieben. Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass der
Rechtsformzusatz „gAG“ unzulässig ist? Richtigerweise wird
man davon ausgehen müssen, dass es sich dabei um ein
Redaktionsversehen des Gesetzgebers handelt. Die Neure-
gelung im GmbHG ist Ausdruck eines allgemeinen Rechts-
gedankens.

Die Änderung des GmbH-Gesetzes ist am 29.3.2013 in Kraft
getreten (Art. 12 Abs.2). Unklar ist allerdings, welcher Zeitpunkt
insoweit maßgebend sein soll (die Gründung der Gesell-
schaft bzw. der Beschluss über die Änderung der Satzung,
die Anmeldung bzw. die Eintragung im Handelsregister, die
tatsächliche Verwendung der Abkürzung im Rechtsverkehr).
Nachdem es sich bei der Gesetzesänderung lediglich um
eine Klarstellung handelt, muss der Rechtsformzusatz
„gGmbH“ auch in allen Altfällen uneingeschränkt anerkannt
werden.

In der Praxis stellt sich vor allem die Frage, ob und ggf. wie im
Handelsregisterverfahren überprüft wird, dass die Gesell-
schaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte
Zwecke i.S.d. §§51 ff. AO verfolgt. Maßgebend ist insoweit al-
lein die Satzung der Gesellschaft (und nicht auch die tatsäch-
liche Geschäftsführung der Gesellschaft). Verfolgt die Gesell-
schaft nach ihrem Satzungswortlaut ausschließlich und un-
mittelbar steuerbegünstigte Zwecke (s. auch §60 Abs.1 AO
i.V.m. Anlage1), ist die Verwendung der Abkürzung „gGmbH“

zulässig. Dabei muss die Formulierung von §4 S.2 GmbHG
nicht wörtlich, sondern lediglich sinngemäß in der Satzung
enthalten sein. Der Begriff der „Steuerbegünstigung“ ist der
Oberbegriff für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwe-
cke (§51 Abs.1 S.1 AO), so dass auch die satzungsmäßige
Verfolgung eines dieser Zwecke ausreichend ist. Eine wört-
liche Verweisung auf die „§§ 51 bis 68 der Abgabenord-
nung“ muss gleichfalls nicht in der Satzung enthalten sein;
ausreichend ist vielmehr eine Bezugnahme auf die steuerbe-
günstigten Zwecke im Sinne der Abgabenordnung oder die
§§51 ff. AO. Im Übrigen kann und darf die Eintragung des
Rechtsformzusatzes „gGmbH“ im Handelsregister von kei-
nen weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden.
Das Registergericht kann insbesondere nicht die Vorlage
eines Feststellungsbescheids (§60a AO) oder einer sonsti-
gen Stellungnahme des Finanzamts (z.B. der bislang üb-
lichen vorläufigen Bescheinigung über die Gemeinnützig-
keit) verlangen. Insoweit fehlt es an einer entsprechenden
Rechtsgrundlage.

Die Anknüpfung des Firmenrechts an das steuerrechtliche
Gemeinnützigkeitsrecht wirft zahlreiche Folgeprobleme auf.
Was passiert etwa, wenn eine im Handelsregister als
„gGmbH“ eingetragene Gesellschaft tatsächlich (oder an-
geblich) keine steuerbegünstigten Zwecken (mehr) verfolgt.
Zur Vermeidung einer Irreführung des Rechtsverkehrs muss
die Firma dann geändert und das „g“ aus dem Rechtsform-
zusatz gestrichen werden. Wird die Gesellschaft nicht von
sich aus tätig, kann das Registergericht gegebenenfalls we-
gen dem unzulässigen Gebrauch der Firma einschreiten
(§392 FamFG). Dies setzt aber die Kenntnis des Registerge-
richts von dem Wegfall der Steuervergünstigung voraus. Da-
zu müsste das Finanzamt das Registergericht entsprechend
informieren (s. §30 Abs.4 Nr. 2 AO und §379 Abs.2 FamFG).
Allerdings erscheint durchaus zweifelhaft, ob der Informa-
tionsaustausch zwischen Registergerichten und Finanzbe-
hörden insoweit reibungslos funktionieren wird.

Völlig unbegründet sind demgegenüber die Bedenken, dass
Zweifel über die für eine gGmbH maßgeblichen Rechtsvor-
schriften bestehen könnten. Für eine gGmbH gelten alle Vor-
schriften des GmbHG und zusätzlich die steuerrechtlichen
Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts.

Fazit
Eine „Stärkung des Ehrenamtes“ ist von der jüngsten Ände-
rung des GmbHG nicht unbedingt zu erwarten. Gleichwohl
wird damit die Rechts- und Planungssicherheit für gemein-
nützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung gestärkt.
Gemeinnütziges Engagement kann und sollte somit auch in
Zukunft in angemessener Form hervorgehoben werden.
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