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Veränderte Haftungsrisiken bei
wirtschaftlicher Neugründung

Rechtliche und wirtschaftliche Neugründung
Die rechtliche Neugründung einer GmbH erfolgt mit ihrer
Eintragung im Handelsregister (s. §11 Abs.1 GmbHG). Vor
der Eintragung überprüft das Registergericht, ob die Gesell-
schaft ordnungsgemäß errichtet und angemeldet worden ist
(§9c Abs.1 GmbHG). Dies umfasst insbesondere auch die
Kontrolle der Kapitalaufbringung anhand der entsprechen-
den Versicherungen der Geschäftsführer (§8 Abs.2 GmbHG).
Die Gesellschafter sind dafür verantwortlich, dass das tat-
sächliche Vermögen der Gesellschaft (im Zeitpunkt der Ein-
tragung) der im Handelsregister verlautbarten Kapitalziffer
entspricht. Für eine etwaige Differenz haften die Gesellschaf-
ter (entsprechend ihrer Beteiligungsquote) persönlich, wenn
sie der Aufnahme der Geschäftstätigkeit vor der Eintragung
zugestimmt haben (Vorbelastungs- oder Unterbilanzhaftung).

Der BGH geht seit nunmehr fast einem Jahrzehnt davon aus,
dass die für die rechtliche Neugründung geltenden Vorschrif-
ten auf die Fälle der wirtschaftlichen Neugründung entspre-
chend anzuwenden sind (grundlegend BGH v. 9.12.2002 – II
ZB 12/02, BGHZ 153, 158 = GmbHR 2003, 227 m. Komm.
Peetz; v. 7.6.2003 – II ZB 4/20, BGHZ 155, 318 = GmbHR
2003,1125 m. Komm. Peetz). Eine wirtschaftliche Neugrün-
dung liegt dabei immer dann vor, wenn eine bereits im Han-
delsregister eingetragene (und damit rechtliche bereits be-
stehende) GmbH erstmals (sog. Vorratsgesellschaft) oder er-
neut (sog. Mantelgesellschaft) mit einem Unternehmen aus-
gestattet wird und ihren Geschäftsbetrieb aufnimmt.

Vorratsgesellschaften
Weitgehend unproblematisch ist diese Rechtsprechung bei
den Gesellschaften, die bewusst auf Vorrat gegründet wer-
den, alsbald nach ihrer rechtlichen Gründung verkauft und
sodann erstmals mit einem Unternehmen ausgestattet wer-
den. Das Vorliegen einer wirtschaftlichen Neugründung ist in
diesen Fällen offensichtlich. Im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf wird die wirtschaftliche Neugründung daher gegenüber
dem Registergericht routinemäßig offengelegt und die Versi-
cherung bezüglich des weiterhin vorhandenen Stammkapi-
tals (entsprechend §8 Abs.2 GmbHG) abgegeben.

Mantelgesellschaften
Weitaus schwieriger ist die Einhaltung der Rechtsprechungs-
regeln dagegen bei der Verwendung alter Mantelgesell-
schaften. Eine wirtschaftliche Neugründung soll in diesen
Fällen immer dann vorliegen, wenn eine GmbH kein aktives
Unternehmen betreibt (mithin nur noch eine „leere Hülse“
darstellt), so dass der neue Geschäftsbetrieb nicht mehr an
die bisherige Tätigkeit anknüpfen kann (s. dazu zuletzt etwa

BGH v. 18.1.2010 – II ZR 61/09, GmbHR 2010, 474 m. Komm.
Ulrich). Typische, aber nicht notwendige Indizien für die Wie-
deraufnahme des Geschäftsbetriebs einer unternehmenslos
gewordenen GmbH sind die Änderung der Satzung (u.a. Fir-
ma, Sitz und Unternehmensgegenstand), der Austausch der
Geschäftsführer sowie der Verkauf der Geschäftsanteile. In
der Praxis wird in solchen Fällen das Vorliegen einer wirt-
schaftlichen Neugründung nicht selten verkannt, so dass
auch die entsprechende Offenlegung und Versicherung ge-
genüber dem Registergericht unterbleibt. Solche Regelver-
stöße können eine persönliche Haftung der Beteiligten zur
Folge haben. Dabei sind viele Einzelheiten bislang nicht ab-
schließend geklärt. In einer aktuellen Grundsatzentschei-
dung hat der BGH die Haftungsrisiken der Gesellschafter
nunmehr präzisiert (BGH v. 6.3.2012 – II ZR 56/10, GmbHR
2012, 630 m. Komm. Giedinghagen/Rulf – in dieser Ausga-
be).

Fall des Bundesgerichtshofs
Der Entscheidung des BGH lag ein typischer Fall der wirt-
schaftlichen Neugründung einer Mantelgesellschaft zu
Grunde. Im Jahr 1993 gründete A eine GmbH zum Zwecke
einer gewerblichen Tätigkeit, die auch ordnungsgemäß in
das Handelsregister eingetragen worden ist. Damit war die
GmbH rechtlich wirksam gegründet. Bereits am Jahresen-
de verfügte die Gesellschaft über keine Aktiva mehr. Mitte
des Jahres 2004 wurde die Satzung geändert (u.a. Firma,
Sitz und Unternehmensgegenstand), der bisherige Ge-
schäftsführer abberufen und ein neuer Geschäftsführer
bestellt. Alle Änderungen wurden ordnungsgemäß ange-
meldet und eingetragen. Die Gesellschaft nahm den geän-
derten Geschäftsbetrieb auf. Damit wurde die GmbH wirt-
schaftlich neu gründet (was im vorliegenden Fall unstreitig
war). Die wirtschaftliche Neugründung ist gegenüber dem
Registergericht jedoch nicht offengelegt worden. Die Ge-
schäftsführer haben auch keine Versicherung abgegeben,
wonach das Stammkapital wieder oder erneut vorhanden
ist. Ende 2005 verkaufte A alle Geschäftsanteile an der
GmbH an B. Anfang 2007 wurde über das Vermögen der
GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzver-
walter nahm den neuen Gesellschafter B wegen einer For-
derung gegen die GmbH i.H.v. rund 37.000a persönlich in
Anspruch. Das LG Traunstein hat die Klage abgewiesen.
Das OLG München hat der Klage in vollem Umfang stattge-
geben (OLG München v. 11.3.2010 – 23 U 2814/09, GmbHR
2010, 425). Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben
und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entschei-
dung zurückverwiesen. Aus Sicht des BGH waren dabei vor
allem zwei Fragen zu entscheiden:
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– Welcher Zeitpunkt ist für die Unterbilanzhaftung im Falle
der wirtschaftlichen Neugründung maßgebend – der Zeit-
punkt der wirtschaftlichen Neugründung (hier Mitte 2004,
so jetzt der BGH) oder die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens (hier Anfang 2007, so noch das OLG München)?

– Welche Gesellschafter trifft die Unterbilanzhaftung – nur
die Gesellschafter im Zeitpunkt der wirtschaftlichen Neu-
gründung (hier A) oder auch die späteren Erwerber der Ge-
schäftsanteile (hier B, so OLG München und BGH)?

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Unterbilanzhaftung
Die unterlassene Offenlegung der wirtschaftlichen Neugrün-
dung begründet eine Unterbilanzhaftung der Gesellschafter.
Die Gesellschafter haften demnach (ähnlich wie bei der
rechtlichen Neugründung) für eine etwaige Differenz zwi-
schen dem tatsächlichen Vermögen der Gesellschaft und
der im Handelsregister verlautbarten Stammkapitalziffer. Das
OLG München ging davon aus, dass es für die Höhe der Un-
terbilanz auf den Zeitpunkt der Offenlegung der wirtschaft-
lichen Neugründung ankommt. Ist die Offenlegung (wie hier)
vollständig unterblieben, haften die Gesellschafter somit un-
beschränkt. Dem ist der BGH nunmehr entgegengetreten.
Maßgebend ist vielmehr die Unterbilanz in dem Zeitpunkt, zu
dem die wirtschaftliche Neugründung „nach außen in Er-
scheinung“ getreten ist (z.B. durch Anmeldung der Satzungs-
änderungen, des Geschäftsführerwechsels oder der Aufnah-
me der Geschäftstätigkeit). Der BGH begründet dies vor al-
lem damit, dass es bei der wirtschaftlichen Neugründung
(anders als bei der rechtlichen Neugründung) keiner konstitu-
tiven Handelsregistereintragung mehr bedarf und das Regis-
tergericht die Geschäftsaufnahme auch bei ordnungsgemä-
ßer Offenlegung der wirtschaftlichen Neugründung nicht ver-
hindern kann. Die Gesellschafter müssen somit (lediglich)
gewährleisten, dass das versprochene Stammkapital zu
dem Zeitpunkt, zu dem die wirtschaftliche Neugründung er-
kennbar erfolgt, (noch oder wieder) vorhanden ist. Spätere
Verluste gehen somit stets zu Lasten der Gläubiger der Ge-
sellschaft. Die Rechtsstellung der Gläubiger verbessert sich
demnach nicht dadurch, dass die wirtschaftliche Neugrün-
dung nicht offengelegt wird.

Beweislastverteilung
In der Praxis dürfte die Höhe der Unterbilanz im Zeitpunkt der
wirtschaftlichen Neugründung (hier Mitte 2004) später (jetzt
im Jahr 2012) oftmals nur schwer festzustellen sein, so dass
der Beweislastverteilung erhebliche Bedeutung zukommt.
Der BGH nimmt (nach den Grundsätzen der Beweislastum-
kehr) insoweit allein die Gesellschafter in die Pflicht. Dies ist

gewissermaßen die Sanktion für die Verletzung der Offenle-
gungsverpflichtung. Den Gesellschaftern obliegt es daher
darzulegen und zu beweisen, dass im Zeitpunkt der wirt-
schaftlichen Neugründung keine Unterbilanz bestanden hat.
Können sie diesen Beweis nicht erbringen (was keineswegs
selten vorkommen dürfte), haften sie auch für spätere Verlus-
te.

Höhe der Unterbilanzhaftung
Die Unterbilanzhaftung ist nicht auf die Höhe des Stammka-
pitals beschränkt. Eine weitergehende persönliche Haftung
der Gesellschafter kommt insbesondere dann in Betracht,
wenn der Vermögenswert der Gesellschaft negativ ist. Dies
gilt gleichermaßen bei rechtlicher und wirtschaftlicher Neu-
gründung.

Haftung des Erwerbers
Der BGH geht davon aus (insoweit in Übereinstimmung mit
dem OLG München), dass es sich bei der Unterbilanzhaftung
um eine rückständige Leistungsverpflichtung handelt, für die
auch der Erwerber eines Geschäftsanteils haftet (jetzt §16
Abs.2 GmbHG). Den Erwerber trifft diese Haftung verschul-
densunabhängig. Den Entlastungsbeweis, dass keine Unter-
bilanz vorlag, wird der Erwerber vermutlich noch seltener als
der Veräußerer führen können.

Praxisfolgen
Der BGH hat deutlich gemacht, dass er – trotz Kritik im Schrift-
tum– an dem Rechtsinstitut der wirtschaftlichen Neugrün-
dung auch in Zukunft festhält. Jede (tatsächliche oder ver-
meintliche) wirtschaftliche Neugründung sollte daher gegen-
über dem Registergericht unverzüglich offengelegt und das
Vorhandensein des Stammkapitals versichert werden. Die
Verletzung dieser Pflichten kann eine persönliche Haftung
der Gesellschafter nach den Grundsätzen der Unterbilanz-
haftung (nicht aber auch der Verlustdeckungshaftung) zur
Folge haben. Daneben trifft die Geschäftsführer die Handeln-
denhaftung (dazu zuletzt BGH v. 12.7.2011 – II ZR 71/11,
GmbHR 2011, 1032 m. Komm. Bayer).

Beim Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen sollte stets ge-
prüft werden, ob die Gesellschaft in der Vergangenheit wirt-
schaftlich neu gegründet worden ist und dies ordnungsge-
mäß offengelegt worden ist. In jedem Anteilskaufvertrag sollte
sich der Erwerber entsprechende Garantien geben lassen
(die Solvenz des Veräußerers unterstellt). Im Zweifel sollte für
neue Geschäfte heute nach Möglichkeit aber immer eine
neue Gesellschaft gegründet werden – und zwar nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch rechtlich.
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