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Das Recht der GmbH
in1 Wettbewerb der Gesetzgeber
Abstract
Der Beitrag beschreibt die Entstehung und Funktionsweise des "Wettbewerbs der Gesetzgeber" in den Vereinigten Staaten von Amerika und
überträgt dies auf die Verhältnisse in der Europäischen Gemeinschaft. In
den USA liegt der kleine Bundesst<1at Delaware bei der Registrierung großer Kapitalgesellschaften weit in Führung; er verdankt dies seinem unternehmensfreundlichen Gesellschaftsrecht und seiner professionellen
Rechtspflege. In Europa hat die Rechtsprechung zur Niederlassungsfreiheit einen Wettbewerb um die kleinen Kapitalgesellschaften entfacht.
Zahlreiche deutsche Unternehmer benutzen mittlerweile statt der GmbH
die englische Limited. Der Gesetzgeher sollte darauf reagieren mit einer
reform icnen Gm b II, die im Vergleich zu ausländischen M odcllcn größere
Rechtssicherheit bei der Vermeidung persönlicher Haftung bietet.
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Einleitung

Im europäischen Binnenmarkt treten Unternehmen aus mittlerweile 25 M itglicdstaaten zum Wettbewerb gegeneinander an. Rotwein aus Portugal, Spanien oder :Frankreich, Autos aus Italien, Deutschland oder der tschechischen Republik? Der Verbraucher wählt aus einer Fülle von Produkten und entscheidet damit über Erfolg
oder Misserfolg europäischer Unternehmen.
Dass Unternehmen im Wettbewerb stehen und dieser Wettbewerb etwas grundsätzlich Positives ist, weil er den allgemeinen Wohlstand fördert, gehört zum Kleinen
Einmaleins der Ökonomie und ist jedermann bekannt. Dass aber auch Rechtsordnungen untereinander im Wettbewerb stehen, ist selbst den Jur.istcn häufig nicht bewusst. Die US-amerikanische Law and Economics-Bcwcgung hat indes schon früh
auf die Zusammenhänge zwischen Recht und Ökonomie hingewiesen. Schulbeispiel
ist das Gesellschaftsrecht des US-Bundestaatcs Delawarc. Dieser hat sich in einem
mehr als hundert Jahre andauernden Wettbewerb gegenüber den anderen Bundestaaten durchgesetzt mit der Folge, dass mittlerweile etwa die Hälfte aller an der New
Yorker Börse notierten Gesellschaften ihren Sitz in Dclawarc ansiedeln, um in den
Genuss des dortigen Gesellschaftsrechts zu kommen. Diese durchaus spannende
Entwicklung soll unter 11. zunächst nachgezeichnet werden, bevor sich unter I I I. die
Überlegungen darauf richten,. inwieweit eine solche Entwicklung konkret für das
Recht der GmbH in Europa. denkbar ist, und unter IV., welche Sclllus$folgcrungcn
daraus für eine Umgestaltung des deutschen GmbH-Rechts zu ziehen sind.

II. Das US-amerikanische Vorbild
1. Das erste Kopf-an-Kopf-Rennen

Der Startschuss zum Wettlauf um das "beste" Gesell!schaftsrccht 1 fiel i1m Jahre I S94
im US-Bundestaat New Jersey. Dort haue man als erstes erkannt, dass die damals hestehende Rechtslage dem Zeitalter der Industrialisierung nicht mehr angemessen
war: Eine Handelsgesellschaft zum Betreiben eines Unternehmens, eine Corporation,
Siehe zum Wettbewerb der Gesetzgeber aus der Fülllc der mittlerweile hierzu crschicllc!lcn

Literatur beispielsweise die Beiträge von: Ebke, Unternehmensrecht und ninncnmadit - E
im
pluribus unum?, RabelsZ 62 (19'98), S. 195 H.; Grundmann, Wctthcwcrb der
europäischen Gesellschahsrecht - jedes Marktsegment hat seine Suuktur,. ZGR 2001.
S. 783 ff.; Merkt,. Das Europäische Gesell:schaftsrccht und die Idee des
der ( ;c.
setzgeber", RabelsZ 59 (t 995), S. 545 H.; Papmehl, Dclawa.rc Corporatc l.aw:
schichte und Gründe für den Führungsanspruch im US-Gcscllschaftsrcdn, ZVgii(Wiss .10 I
(2002), S. 200 ff.; Sandrock, Ein amerikanisches Lehrstück für da!l Ko!Hsion11rccht dcr Kolplt:tl·
gesellschaften, RabelsZ 42 (1978), S. 227 ff.; weiterhin die M'>nographicn von Kitminp,t•r, WeH·
bewerb der Privatrechtsordmmgen im Europ.ä.ischcn Binnenmarkt, 2002, Heim•,
rungswettbcwcrb im Gesellscha.ftuedu,. 2003 und C. 1i!irhmann,
Gesellschalftsrecht (im Druck), § 6 I.
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konnte man ursprünglich nur mit Zus1:immung des Parlaments gründen; die Berechtigung musste gewissermaßen öffentlich-rechtlich verliehen werden (die sog. Charter). Dies Verfahren war schwerfällig und überdies offen fürsachfremde Einflüsse aller Art bis hin zur Korruption. New Jersey erlaubte daher im Jahre 1894 ersl:mals die
Gründung von Gesellschaften zu nahezu jedem denkbaren Zweck ohne parlamentarische Zustimmung (und ging damit ein knappes Vierteljahrhundert nach Deutschland vom Konzessions- zum Normativsystem über2 ). Schon wenige Jahre später verzeichnete New Jersey eine derart große Zahl von Neugründungen, dass die damit
verbundenen Einnahmen den gesamten Staatshaushalt deckten. Was der dortige
Gouverneur stolz verkünden konnte, bleibt andernorts bis heute ein Wunschtraum
jeden Steuerzahlers: "Of rhe entire income of the government, not a pcnny was contributed directly by the people" 3•
Dann jedoch beging New Jersey einen historischen Fehler. Unter Gouverneur Woodrow Wilson, der damals im Wahlkampf um das Präsidentenamt stand, erließ man im
Jahre 1913 mehrere Reformgesetze zur Bekämpfung von Monopolen und untersagte
dabei unter anderem die Gründung von Holding-Gesellschaften. 4 Politisch gut gemeint - wollte man doch die Ansiedelung kleiner U ntcrnehmen begünstigen und der
Expansion des Großkapitals einen Dämpfer versetzen- führte das Gesetz doch unmittelbar zu einer spürbaren Abwanderung der großen Gesellschaften. Sie fanden im nahegclegenen Delaware willkommene Aufnahme. Schon im Jahre 1899 hatte man dort
ein liberales Gründungsrecht nach dem Vorbild New Jerseys eingeführt und nahm nun
die von dort abwandernden Gesellschaften mit offenen Armen auf. Nach kurzer Zeit
errang Delaware im Jahre 1917 die Führungsposition bei der Zahl neuer Registrierungen. Diese Spitzenreiterstellung hat es bis heute behaupten können.
2. Gründe für die Führungsstellung Delawares

a) Kollisionsrecht: Interna) Affairs Rule
Der europäische Beobachter fragt sich unwillkürlich, wie es zu einer derart starken
Häufung von Gcs·ellschaften in dem relativ kleinen Bundesstaat Delaware kommen
konnte. Dazu sind verschiedene Faktoren zu bedenken: Zunächst muss eine Gesellschaft nach US-amerikanischcm Recht ihren Registersitz nicht am Ort ihrer Tätigkeit haben. So ist es möglich, dass die in Ncw York an der Börse notierten Unternehmen ihre Produktionsstätten beispielsweise in Kalifornien, ihren registrierten Sitz
aber in Delaware haben.:; Mit dem Sitz ist lediglich der Ort gemeint, der in der Satzung als Sitz definiert ist und an dem die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen
ist.
2 Zu dieser grundlegenden konzeptionellen Neuorientierung im deutschen Aktienrecht Hornme/hoff, Eigenkontrolle statt Staatskontrolle,. in: Schubert/Hommelhoff, Hundert Jahre modernes Aktienrecht. 1985, S. 53 H.
3 Dieses vielfach anzutreffende Zitat findet sich beispielsweise bei Sandrock (Fn. 1), S. 236.
4 Papmehl (Fn. 1), S. 215 ff., Sandrock (Fn. 1. ), S. 236.
5 Dies ist eine Folge der sogenannten Gründungstheorie auf die unter III. 1. d) noch näher eingegangen wird.
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Der Sitz entscheidet- und dies ist der ausschlaggebende Faktor für die Sitzwahl der
Unternehmen- über die internen Rechtsverhältnisse der Gcscllschaft. 6 Die Stellung
der Aktionäre und der Geschäftsleitung richtet sich also bei einer in Delawarc eingetragenen AktiengeseHschaft nach dem Recht von Delaware. Das in den US-Bundcsstaaten geltende Internationale Privatrecht folgt der sogenannten Interna/ Affairs
Rule, akzeptiert also für die inneren Angelegenheiten der Gesellschaft das von der
Gesellschaft selbst gewählte Sitzrecht. Kollisionsrechtlich gesprochen ist die Wahl
des Gesellschaftssitzes also eine Rechtswahl. Die Gesellschaft entscheidet mit der
Registrierung in Delaware über das auf ihre inneren Angelegenheiten anwendbare
Recht; und diese Entscheidung wird vom Kollisionsrecht der anderen Bundesstaaten
grundsätzlich respektiert. 7 Hingegen gelten für Rechtsfragen, welche die I ntercsscn
Dritter betreffen, andere Anknüpfungspunkte: Beispielsweise richtet sich das Arbeitsrecht nach dem Ort der Beschäftigung; und im lnsolvcnzrccht, das die Interessen der Gläubiger betrifft, gibt es bundesrechtliche Regelungen, die für alle Bundestaaten einheidich gelten.K
b) Qualität des Gesellschaftsr·echts
Der Markt hat also entschieden. Die meisten großen Kapitalgesellschaften, namentlich diejenigen, die an der Börse notiert sind, entscheiden sich für das Gesellschaftsrecht von Delaware. Aus der Gruppe der sog. Fortune 500 sind mehr als 50 %1 in Dclaware beheimatet. 9 Ein erkennbarer Effekt des Wettbewerbs der Gesetzgeber besteht auch darin, dass sich Neuentwicklungen im Gesellschaftsrecht binnen weniger
Jahre über die ganzen USA ausbreiten. Modernisiert Dclawarc sein Gesellschaftsrecht, ziehen andere Staaten zügig nach, um eine Abwandcrung ihrer Gesellschaften
nach Delaware zu verhindern. Roberta Romano hat al!lerdings belegt, dass es überraschenderweise gar nicht immer der Staat Dclawarc ist, der die besten Ideen hcrvorbringt;10 viele innovative Entwicklungen im Gesellschaftsrecht tauchten in anderen
Staaten früher auf. Dclaware ist aber immer einer der ersten Bundesstaaten, der auf
den anfahrenden Zug aufspringt und Neuregelungen anderer Staaten übernimmt.
Gesellschaften mit Sitz in Delaware können auf Grund dieser histor.i1sc.:hcn Erfahrung
darauf vertrauen, dass sich dieser Staat um ihre Bedürfnisse besser und effektiver
sorgt als andere Bundesstaaten.

6 Näher Ebke (Fn.l), S.214, Kieninger (Fn. l), S.106ff.
7 Teilweise überlagern allerdings diejenigen Bundesstaaten, i,n denen die Gcsdlschaftcn ihr
Haupttätigkeitsfeld haben, das Recht des ]nkorporatiormtaatcs durch den Erlass sog. Out-

reach Statutes (näher Kicninger [Fn. 1), S. 109 H. und Sar1drock [Fn. 1i ], S. 246 ff.).
8 We.itcre Ausführungen zur Aufteilung zwischen cin:r..clnaatlichcr und bundesgesetzlicher
Gesetzgebung im US-amcrikanischcn Unternehmensrecht bei Bbke (Fn. 1), S. 216 ff.
9 Papmehl (Fn. I).,. S. 20,0.
10 Romano, Law as a Product: Somc Pieces of thc lncorporation Puzzle, Journal of Law, .Economks and. Organizat.ion 1 (1985), S. 225 ff. Von den Vorzügen des US-amcrik.anischcn
Wettbewerbs der Gesetzgeber handelt ausführlich ihr Werk ,;fhe Genius of Amcrican Cor·
parate Law" (1993). Vgl. hi,erzu aus dem deutschsprachigen Schrihturn na.mentBch Papmehl
(Fn. 1), S. 215.
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Mittlerweile hat sich überdies ein gewisser Selbstläufereffekt eingesteHt: Da die meisten börsennotierten Unternehmen in Delaware registriert sind, verfügen die dortigen
Gerichte und Rechtsanwälte über besonders großen Sachverstand im Gesellschaftsrecht. Entscheidungen dortiger Gerichte sind daher von besonderer Qualität und
größerer Vorhersehbarkeit geprägt als die in anderen Bundesstaaten. 11 "Predictability
and Stability", so Romano, seien heute die entscheidenden Grundlagen für den Erfolg des Bundesstaates Delaware. 12
Diese Erklärungsmuster sagen allerdings noch nichts über die inhaltliche Qualität
oder Richtigkeit des Gesellschaftsrechts aus. Das Umwerben der Gesellschaften bedeutet nach Auffassung von Kritikern ein "race to the bottom "; 13 ihrer Auffassung
nach ist das Gesellschaftsrecht von einer schleichenden Entrechtung der Aktionäre
im Verhältnis zum Management geprägt. Und in der Tat liegen die Vorzüge des Gesellschaftsrechts von Delaware häufig in Regelungen, die besonders günstig für die
Unternehmensleitung ausfallen. Historisch bemerkenswert ist ein Hinweis, mit dem
im Jahre 1899 für eine Ansiedlung in Delaware geworben wurde: "Eine Prüfung der
Bücher der Gesellschaft ist unter dem Recht von Delaware sehr viel schwieriger zu
erreichen als unter dem Recht jedes anderen Staates." 14 Ohne eine Prüfung der Bücher, so darf man den Gedankengang fortsetzen, können Manager kaum für schlechte Unternehmensführung haftbar gemacht werden. Im Wechselspiel zwischen dem
Recht der Einzelstaaten und dem US-Bundesrecht ist denn auch bemerkenswert,
dass das Recht der Rechnungslegung heute nicht mehr in die Zuständigkeit der Einzelstaaten fällt, sondern bundesweit einheitlich geregelt ist.- Dem Wettbewerb wurde es damit schlicht entzogen.
Der Race to the bottom- These wurde aber schon bald entgegengehalten, dass die Aktionäre doch wohl selbst am besten entscheiden könnten, in welche Gesellschaft sie
investieren. 15 Befürworter des gesetzgeberischen Wettbewerbs wollen ganz im Gegensatz zu den Kritikern ein "Race to the top" erkennen: Die Bundesstaaten seien
durch den Druck des Wettbewerbs dazu veranlasst, ihr Gesellschaftsrecht ständig zu
modernisieren und an die Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen. Rechtsregeln,
die dem Management die Arbeit erleichterten, dienten letztlich auch den Interessen
der Aktionäre. Denn dadurch steige die Effizienz der Unternehmensführung und
zumeist auch der Unternehmenserfolg. Dies schlage sich in steigenden Aktienkursen

11

Auch diese Erkenntnis verdankt sich den Arbeiten von Romano (Fn. 10). Weiterhin Kienin-

ger (Fn.t), S. 101 ff.
12
13

14
15

Romano, (Fn. 10), S. 281.
Auslöser war namentlich die vehemente Kritik von Cary, Federalism and Corporate Law:
Rcflections upon Delaware, Yale Law Journal83 (1974), S. 663 ff. Zur "race to the bottom"Thcsc aus dem deutschsprachigen Schrifhum beispielsweise Grundmann (Fn. 1), S. 786 und
Heine (Fn. 1), 5.122 f.
Zitiert bei Papmehl (Fn. 1), S. 213.
Grundlegend Winter, State Law, Shareholder Protection, and the Theory of the Corporation, The Journal of Legal Studies 6 (1977),. S. 251 ff. Zu dieser Diskussion im deutschsprachigen Schrifttum neben anderen: Grundmann (Fn.l), S. 786ft., Heine (Fn.l), S.12Hf.,
Kieninger (Fn. 1), S. 99 ff. und C. Teichmann (Fn. 1), § 61.
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nieder, wovon der Aktionär profitiere. Wenn hingegen die Kritiker
hätten,
müsste die Sitzverlegung nach Delaware zu einem Kurssturz der Aktie führen. Denn
die Anleger- unter ihnen die sogenannten institlltioncllcn Investoren mit ihrer besonderen Fachkunde - würden auf die Wahl eines aktionärsfcindli.chcn Gcsellschaftsrechts mit einem Verkauf der Anteile reagieren. Tatsächlich jedoch ließ sich in
empirischen Studien ein derartiger Zusammenhang nicht nachwcisen. 111 Für die Aktionäre ist also die Sitzverlegung nach Delaware offenbar kein Grund, i1hren Anteil an
der betreffenden Gesellschaft zu veräußern.

3. Dem Wettbewerb eröffnete Bereiche versus Marktversagen
Eine vermittelnde Meinung wendet ein,. dass Regeln zur Erl'cichtcrung der Unternehrnensführung zwar durchaus sinnvoll seien, aber dennoch die Gefahr bestehe,
dass das Management einen übergroßen Teil des dadurch erzidten Gew.inncs für sich
selbst abzweige, wenn den Aktionären keine wirk.samen Kontrollmechanismen zur
Verfügung stünden. 17 Es gebe einen natürlichen Interessenwiderstreit zwischen Management und Aktionären, sich einen möglichst großen Teil des Mehrwertes zu sichern, den das Unternehmen erwirtschafte. Der Wettbewerb müsse daher dnrt eingedämmt werden, wo Regeln betroffen sind, die unmittelbar den Macht- und Vermögensausgleich zwischen Management und Aktionären betreffen.
Diese mitderc Auffassung hat Manches für sieb: Der Druck des gesetzgcbcrischcn
Wettbewerbs kann sicherlich dazu beitragen, überkommene Regelungen ständig zu
überprüfen und zu modernisieren, um bereits ansässige Gesellschaften zum Bleiben
und auswärtige Gesellschaften zum Zuzug zu bewegen. Aber: In der Realität bricht
sich dieser positive Aspekt häufig an den Maclnvc.rhältnisscn im Umcrnchmcn und
am Markt. Tatsächlich ist es zumeist so, dass nicht die Aktionäre,. sondern die Geschäftsleitung über den Sitz der GcscJis.chaft bestimmt. Die Hauptversammlung
muss zwar zustimmen; in einer Gesellschaft mit zahlreichen Aktionä.rcn (sog. "dispersed ownership"), also gerade bei der für börsennotierte Gcsellscha.ftcn typischen
Struktur, bilden sich aber zumeist keine festen Fraktionen und folgt die Versammlung fast immer unkritisch den Vorschlägen des Management.
Ein weiteres Ddizi1t des Wettbewerbs liegt darin, dass die Entscheidungsträger-also
Managernern und Aktionäre- Drittinteressen typischerweise nicht in ihre Willensbildung einbeziehen. Wenn eine Rechtsordnung beispielsweise den Arhcitnchrncrn oder
den Gläubigern besondere Schutzrechte gewährt, werden sich die Gesellschaften eher
nicht für dieses Rechtssystem entscheiden. DaraLlS resultiert die Gefahr, dass die Ein16 Dazu Charny, Compctirion among jurisdictions in Formulatinp; Corporalc Law Rulcs: An
American J>erspectivc on thc "Race to thc Bottc)m" in Thc Europcan Communitics, Harvard
International Law Journal J2 (1991), S.423, 434.
17 Umfassende Begründung dieser These bei Rebchuk, FcJcrallsm and thc Cnrporation; Thc
desirablc Iimits on staue cmnpetition in corporatc law, Harvard taw Rcvi1cw 105 (1991),
S. 1435 H. Bcacht!ilch auch
von Roe (Dclawa.rc's Compctiticm, llarvard Law Review 117 [2003]) vorgetragene These, d:m der Wettbcwerh ohne den
Einfluss.
der Bundesgesetzgebung vermutlich anders verlaufen wäre.

Hommelhoff!Teichmann

Das Recht der GmbH

zelstaaten den Schutz Dritter immer weiter reduzieren, um damit die Wahl für ihr Gesellschaftsrccht zu befördern. Die Entscheidung für die Registrierung der Gesellschaft
in einem bestimmten Staat führt also zu negativen "Externalitäten", d. h. sie verursacht Nachteile, die nicht von den entscheidenden Personen, sondern von Dritten getragen werden müssen; diese sind häufig nicht in dem Staat ansässig, für dessen Recht
sich die Gesellschaft entschieden hat- wie im Beispiel der Delaware Corporation, die
an der New Yorkcr Börse notiert ist und ihre Fabriken in Kalifornien betreibt.
Eine differenzierende Sicht auf den Wettbewerb der Gesetzgeber konstatiert daher
bezüglich der Drittinteressen ein "Marktversagen", welches durch übergeordnete
Regelung- in den USA also durch den Bundesstaat- kompensiert werden müsse. Es
gelte, die richtige Balance zu finden zwischen zentraler und dezentraler Regelung. 1R
Es ist somit kein Zufall, dass in den USA das für den Schutz der Gläubiger wichtige
Insolvenzrecht auf der Ebene des Bundesrechts geregelt ist und andere Schutzregelungen wie etwa das Arbeitsrecht kollisionsrechtlich nicht am Registersitz der Gesellschaft, sondern an der tatsächlichen Betriebsstätte angeknüpft werden. Beides bewirkt, dass die fraglichen Bereiche dem gesetzgeberischen Wettbewerb der Einzelstaaten entzogen werden. Die in Delaware registrierte Gesellschaft muss also in ihrer
kaliforniseben Betriebsstätte das dort geltende Arbeitsrecht beachten und bei drohender Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren nach Bundesrecht eröffnen.

111. Rahmenbedingungen für einen gesetzgeberischen
Wettbewerb in Europa
In Europa stand man dem in den USA zu beobachtenden freien Spiel der Kräfte lange Zeit kritisch gegenüber. Der Gedanke, den Markt über Rechtsregeln entscheiden
zu lassen,. befremdet. "Das Wettbewerbsprinzip ist kein sachgerechter Maßstab für
den Gesetzgeber." -schreibt Wiedemann in seinem auch heute noch grundlegenden
Lehrbuch zum Gesellschaftsrccht:. 19 Denn Recht soll ethische Maßstäbe setzen und
ist idealerweise bestrebt, einen gerechten Interessenausgleich herzustellen. Nicht selten haben Rechtsnormen gerade die Aufgabe, den Schwächeren gegen destruktive
Effekte des freien Marktes zu schützen. Gesellschaftsrecht ist daher in den meisten
europäischen Staaten - mit der wichtigen Ausnahme Großbritannien - auch um den
Schutz Dritter besorgt. Das deutsche Gesellschaftsrecht hat insbesondere den Schutz
von Mindcrheitsgescllschaftcrn,. Gläubigern und auch Arbeitnehmern im Blick, die
bei einem freien Spiel der Kräfte übervorteilt zu werden drohen.
Andererseits ist der Gedanke der freien Rechtswahl dem europäischen Denken keineswegs fremd. Das gesamte Vertragsrecht ist von diesem Prinzip durchdrungen, ist
die freie Wahl des anwendbaren Rechts doch letztlich eine Ausprägung des GrundZu diesem Fragenkreis neben anderen Ebke (Fn. l), S. 217 ff., Grundmann (Fn. 1), S. 783 ff.
19 Wiedemann, Gescllschaftsrecht, 1980,. § 14 H 1 (S. 783). Vgl. auch die eher zurückhaltende

18

Bewertung eines legislativen Wettbewerbs in Europa bei Schwarz, Europäisches Gesellschaftsrecht, 2000, S. t 7 ff.
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satzes der V:ertragsfreiheit. Damit ergibt sich ein Berührungspunkt zu den oben angesprochenen US-amerikanischen Vorstellungen: Überall dort, wo die Betroffenen
lediglich über ihre eigenen Angelegenheiten entscheiden, ohne Intcrcsse11 Dritter zu
tangieren, kann die rechtliche Regelung ihrer Angelegenheiten ihnen sellbst überlassen bleiben - einschließlich der Wahl des anwendbaren Rechts.
1. Rechtswahlfreiheit

Anders als in den USA ist Gesellschaftsrecht in Deutschland nicht allein mit den internen Verhältnissen der Gesellschafter befasst, denen man- bc.i
ausgewogenen Kräfteverhältnissen - die Regelung ihrer Angelegenheiten grundsätzlich
frei stellen könnte. Gesellschaftsrecht hat erklärtermaßen auch den Schutz des
Schwächeren zum Ziel. Dazu gehören nicht nur Minderheitsgesellschafter und Gläubiger, sondern auch die Arbeitnehmer, deren Interessen durch die Unternehmerische
Mitbestimmung geschützt werden sollen. Gegen eine freie R.cchtswahl wurde daher
kollisionsrechtlich lange Zeit die sogenannte Sitztheorie ins Feld geführt (a). Erst die
EuGH-Entscheidung in Sachen "Übcrseering" (b) hat dies geändert und auch deutschen Unternehmen die Verwendung ausländischer Rechtsformen eröffnet (c). Zu einer Rechtswahlfrciheit, wie sie in den USA besteht, fehlt es allerdings noch an verlässlichen Regelungen zur grenzüberschreitenden Sitzverlegung (d).
a) Die deutsche "Sitzthcorie"

Als wesentliche Rahmenbedingung für den Wettbewerb verschiedener Gesct7.geber
wurde oben (II.2.a) herausgearbeitet, dass den Rechtsunterworfenen die Freiheit der
Rechtswahl zugestanden werden muss. Gerade daran fehlte es im deutschen Gcscll20
schaftsrecht lange Zeit. Denn es folgte tradi1tioncll der sogenannten Si1tzthcoric.
Nach dieser- gesetzlich nie kodifizi.erten - Lehre richtet sich das anwendbare Gcsellschaftsrecht .zwingend nach dem Verwaltungssitz der Gcscll:schaft. Ein Unternehmen mit Verwaltungssitz in Deutschland musste sich also nach deutschem Gescllschaftsrecht organisieren. Als Verwa.ltungssitz galt nach einer vielfach verwendeten
Formel der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung
effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt wcrdcn. 21
Der tiefere Grund für diese kollisionsrechtliche Anknüpfung liegt im Schutzcharakter des Gesellschaftsrc.chts. Es soll nach der Konzeption des deutschen Rechts nicht
allein die internen Verhältnisse der Gesellschaft regeln, sondern auch die Interessen
von Gläubigern und Arbeitnehmern schützen. Darüber hinaus si.cht man fii1r das Verhältnis der Gesellschafter zudnandcr ein Bedürfnis für ein Mindestmaß an zwingend
festgelegt.cm Minderheitenschutz. Zu nennen sind hier beispielsweise die Rcgdn
über Aufbringung und Erhaltung des Mindcstk.apitals (Giäubigcrschutz) sowie bc20• Zu ihr mit weiteren Nachweisen Leib/(!, Internationales GcscUschaftsrccht, in: Mkhalski
21'

(Hrsg.), Kommentar zum Gesetz betreffend die Gcscllschafu:n mit beschränkter
(GmbH-Gesetz), 2002,. 5.118 f.
BGf:-I, 21.3.!986, V ZR 10/85, :BGHZ 97, 2(,9, 272.
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sondere Informations-, Beteiligungs- oder gar Austrittsrechte einzelner Gesellschafter oder Gesellschaftergruppen (Minderheitenschutz). Hinzu kommt der für
Deutschland spezifische Aspekt der Mitbestimmung: Die politisch gewünschte Mitwirkung der Arbeitnehmer an der Kontrolle der Unternehmensleitung wird implementiert in die gesellschaftsrechtliche Organstruktur, indem die Arbeitnehmer ein
Driu:cl oder gar die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrates bestellen.
Aus diesen Gründen - Schutz der Arbeitnehmer, der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter- konnte die deutsche Rechtsordnung die Wahl des Gesellschaftsrechts nicht der freien Entscheidung der Gesellschafterversammlung oder des Managagement überlassen, ohne sich in Widerspruch zum eigenen Geltungsanspruch zu
setzen. Denn, so wurde befürchtet, deutsche Unternehmen könnten die Schutzregelungen des eigenen Gesellschaftsrechts schlicht unterlaufen, indem sie sich nach einem ausländischen Gesellschaftsrecht organisieren, welches den genannten Interessen einen geringeren Schutz angedeihen lässt.
b) Die EuGH-Entscheidung "Überseering"
Genau diese Sorge ist nun aber Realität geworden. Hintergrund ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur EG-vertraglichen Niederlassungsfreiheit.22 Er sieht in den Auswirkungen der Sitztheorie- die Sitztheorie selbst erwähnt
er nicht - einen Verstoß gegen Art. 48 EG-Vertrag, der Gesellschaften im Binnenmarkt das Recht auf freie Niederlassung in anderen Mitgliedstaaten zusichert. Denn
die Sitztheorie führte dazu, dass sich eine ausländische Gesellschaft bei Verlegung ihres Verwaltungssitzes in deutsches Hoheitsgebiet gemäß den Regeln des deutschen
Gesellschaftsrechts neu gründen musste. Andernfalls verlor sie ihre rechtliche Existenz; so jedenfalls entschieden von deutschen Gerichten im wegweisenden FaH
"Überseering": 23 Die Überseering B. V. war ursprünglich als niederländische Gesellschaft gegründet worden. Die Anteile an der Gesellschaft waren einige Zeit später in
deutsche Hände gelangt - in einem europäischen Binnenmarkt an und für sich kein
ungewöhnlicher Vorgang. Allerdings hatte sich dadurch nach Auffassung der deutschen Gerichte der Verwaltungssitz der Gesellschaft nach Deutschland verlagert.
Denn die Geschäftsleitung residierte nun .in Gestalt der neuen Gesellschafter, die zugleich Geschäftsführer waren, in Deutschland. Nach der Sitztheorie galt für diese
Gesellschah deutsches Gescllschaftsrecht. Da sie in keinem deutschen Handelsregister eingetragen war, war sie für die Gerichte nicht existent. 24
22

23
24

Diese Entwicklung der Rechtsprechung ist Gegenstand zahlreicher Aufsätze und Monographien; zusammenfassend beispielsweise (jeweils mit weiteren Nachweisen): Ebke, The Europcan Conflict-of-Corporate-Laws Revolution: Überseering,. Inspire Art and Beyond, European Business Law Review 2005, S. 9 ff.; Eidenmüller/Rehm, Niederlassungsfreiheit versus Schutz des inländischen Rechtsverkehrs: Komuren des Europäischen Internationalen
Gesellschaftsrechts, ZGR 2004,. S. 159 ff. und C. Teichmann (Fn. 1), § 3 II.
EuGH, Rs. C-208/00, Slg. 2002,. 1-9919.
Diese Rechtsfolge wäre nicht zwingend gewesen: Ein Zusammenschluss mehrerer Personen
ist, auch wenn er nicht im Handelsregister eingetragen ist, zumindest Personengesellschaft
(dies erörtert, bezogen auf den Fall Überseering Kind/er, Internationales Gesellschaftsrecht
am Scheideweg, RlW 2000, S. 649, 651).
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Ihr Kontakt mit deutschen Gerichten trug daher kuriose Züge. Als Übersecring
B. V. einen Werkunternehmer wegen mangelhafter Werkleistung verklagte, wurde
ihre Klage auf Grund fehlender Parteifähigkeit als unzulässig abgewiesen mit der
Begründung, die Gesellschaft habe ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt
und sich dabei aufgelöst. 25 Der Europäische Gerichtshof sah darin verständlicherweise einen Verstoß gegen die europäische Nicdcrlassungsfrcihcit. Denn gemäß
Art.. 43, 48 EG-Vertrag hat eine Gesellschaft, die in einem der europäischen Mitgliedstaaten wirksam gegründet wurde, das Recht,. sich in jedem anderen Mitgliedstaat niederzulassen. Wird an diesen Vorgang der Verlust der Rechts- und Parteifähigkeit geknüpft, ist dies eine Negierung der Nicdcrlassungsfrcihcit. Die europäische Niederlassungsfreiheit hat Vorrang vor entgegenstehendem nationalen Recht;
somit bleibt der Sitztheorie insoweit die Geltung versagt. Die niederländische GeseUschaft Überseering B. V., die nach Rechtsauffassung der Niederlande weiterhin
als niederländische Gesellschaft existierte, 26 musste vor deutschen Gcri.chtcn als
parteifähig anerkannt werden.
c) Verwendung ausländischer Gesellschaftsformen im Inland

Seit Überseering steht somit fest, dass die Existenz einer im europäischen Ausland
gegründeten Ges.ellschaft respektiert werden muss und nicht mittels der Sitztheorie
verneint werden darf. Dies eröffnet theoretisch die Möglichkeit, im Ausla.nd eine Gesellschaft allein zu dem Zweck zu gründen, im Inland ein Unternehmen zu betreiben.
Attraktiv für diese Konstruktion ist seit jeher das englische Recht, weil es die geringsten Anforderungen an die Gründung einer Ges·ellschaft stellt. Eine englische private
limited company kann binnen 24 Stunden gegründet werden, ohne Notar und ohne
Mindestkapital. Sie ist damit wohl der derzeit billigste und schnellste Weg, eine
Rechtsform mit beschränkter Haftung zu erlangen -denn dies ist das Hauptziel derartiger Strategien: das mit der wirts.chaftlichcn Tätigkeit verbundene Risiko der persönlichen Haftung zu eliminieren.
Diese für jeden Unternehmer wünschenswerte Haftungsbeschränkung gibt es in
Deutschland nicht geschenkt. Die Gründung einer Gmbi-:1 verlangt einen Gang zum
Notar und die Aufbringung des Mindestkapitals von 25 000 Euro. 27 Bei tichte betrachtet gehört das Mindestkapital zwar nicht zu den "Kosten" der Gründung; es bildet vielmehr den Grundstock des Gesellschaftsvermögens und kann nach der Gründung für betriebliche Zwecke eingesetzt werden. 211 Es geht also eher darum, ein bestimmtes Startkapital aufzubringen. Wer dies aber nicht kann oder will, hat es mit der

25 Vgl. hierzu den Vorlagebeschluss des BGI-1, ZIP 2000, %7 ff.
26 Weil die Nicdlcrlande der sogenannten Gründungstheorie folgen; zu ihr sogldch im Text.
27 Gcnau genommen ist 25 000 Euro die zwingende Mindest7.iffcr für das Srammk.api!al (§ 5
Abs. 1 GmbHG). Im Regelfall müssen davon bei der Gründung nur 12 500 .Euro effektiv
aufgebracht werden (§ 7 Abs. 2 Satz 2 GmbHG). Bei Gri.indung mit Sacheinlagen und bei
der Ein-Mann-Gründung gel.tcn wiederum Sonderregeln (vgl. § 7 Abs. 2 GmhHG).
28 Die realen "Kosten" einer GmbH-Gründung sind daher wesentlich niedriger; sie belaufen
sich nach Schätzung des Notars Hecksehen auf etwa 380 Euro (GmbHR 2004, R 25).
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englischen Limited einfacher. 29 Nach der neuen Rechtsprechung des EuGH kann ein
Bäckermeister in Freiburg oder München für seine Bäckerei eine englische Gesellschaft gründen, auch wenn er nie seinen Fuß auf englischen Boden setzt. Die englische Gesellschaft ist vollauf rechtsfähige juristische Person, kann also beispielsweise
den Mietvertrag über die Verkaufsräume abschließen. Reicht das Geld nicht mehr
zur Zahlung der Laden miete, wird die englische Gesellschaft insolvent. Eine Haftung
mit dem Privatvermögen droht grundsätzlich nicht. 30
d) Gründungstheorie
Damit scheint im Kollisionsrecht der Gesellschaften alles auf einen Wechsel von der
Sitztheorie zur Gründungstheorie hinauszulaufen. Die Gründungstheorie, wie sie
beispielsweise in England seit jeher vorherrschend ist, knüpft das anwendbare Gescllschaftsrecht an den Ort der Gründung und damit de facto an den Ort der Eintragung in das Handelsregister. 31 Eine in England gegründete Gesellschaft, die im englischen Handelsregister, dem Companies Hause, eingetragen ist,. unterliegt nach englischer Rechtsauffassung dem englischen Gesellschaftsrecht. Ob die Gesellschaft in
England tatsächlich Geschäfte entfaltet, ist gleichgültig. Denn koHisionsrechtliches
Anknüpfungsmoment ist allein der Gründungsort. Daher eignen sich englische Gesellschaften im europäischen Binnenmarkt besonders gut für die grenzüberschreitende Nutzung: Solange das englische Recht die Existenz der GeseUschaft anerkennt
und regelt, ist kein anderer Mitgliedstaat befugt, diese Gesellschaft seinem eigenen
Gesellschaftsrecht zu unterstellen.
c) Sitzverlegung über die Grenze
Die Freiheit der Rechtswahl ist allerdings erst dann vollkommen, wenn die GeseHschafter das anwendbare Recht nach Gründung der Gesellschaft auch ändern können. In den USA wechseln Gesellschaften häufig erst dann in den Staat Delaware,
wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben oder eine Börsennotierung planen. 32 Der
übliche Weg ist die Verschmelzung auf eine in Delaware gegründete Vorratsgesellschaft ohne eigene Geschäftstätigkeit. In Europa ist nun zwar die Gründung im Ausland erleichtert worden, eine spätere Verlegung des Sitzes jedoch mit großen Unsicherheiten behaftet. Eine europäische Sitzverlegungs-Richtlinie ist seit Jahrzehnten
in Vorbereitung, wurde aber bislang nicht erlassen; eine Richtlinie zur grenzüber-

Problematisch an der englischen Limitcd sind nicht die Gründungs-, sondern die Folgekostcn. Denn es müssen die gesellschaftsrechtlichen und bilanzrechtlichen Regeln des englischen Rechts beachtet werden, was einen hohen Beratungsaufwand verursacht (näher:
Dierksmeier, Die englische Ltd. in Deutschland - Haftungsrisiko für Berater, BB 2005,
1516 ff.).
JO Auf notwendige Rclativicrungen dieser Aussage wird unter 2. näher eingegangen.
31 Leible (Fn. 20), S. 89 f.
32 Romano (IFn. I 0), S. 250 ff., hat die Anlässe der Sitzverlegung untersucht und festgestellt,
dass häufig das Recht von Ddawarc erst dann gewählt wird, wenn bestimmte Transaktionen
bevorstehen, für
diese Rechtsordnung einen besonders günstiger Rahmen zu bieten
scheint (insb. die Ubcrnahme einer anderen Gesellschaft).
29
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schreitenden Verschmelzung wurde immerhin kürzlich verabschiedct.J 3 Das mitgliedstaatliche Recht ist uneinheitlich. Einige Staaten erlaube.n die Sitzverlegung oder
Verschmelzung über die Grenze, andere nicht. Eine generelle Verweigerung grenzüberschreitender Verschmelzungen - wie bislang im deutschen Recht praktiziert verstößt indessen gegen die europäische Niederlassungsfreiheit Das hat der EuGI-:ll
am 14. 12.2005 in der Entscheidung "SEVIC" entschieden. In diesem Fall wollte
eine Iuxemburgische Gesellschaft auf eine deutsche Gesellschaft verschmelzen; das
deutsche Handelsregister hat die Eintragung der Verschmelzung jedoch verweigert.
Es ist wohl richtig, dass dies gegen die Niederlassungsfreiheit vcrstögt:14 Denn eine
Gesellschaft ausländischen Rechts an einer Verschmelzung nicht teilhaben zu lassen,
die inländische Gesellschaften ohne weiteres vollziehen können, ist eine Ungleichbehandlung, für die es keine Rechtfertigung gibt- vorausgesetzt, die ausländische Gesellschaft ist auch tatsächlich bereit, sich denselben Regeln zu unterwerfen wie eine
deutsche Gesellschaft, so dass sich die Frage rechtlicher Schutzdefizite aus Perspektive des aufnehmenden Staates nicht stellt.
f) Zwischenergebnis
Wer eine neue Gesellschaft gründen möchte, hat im europäischen Binnenmarkt die
freie Auswahl unter allen Rechtsformcn, die das Recht der Einzclstaat·cn bereit stellt.
Die europäische Niederlassungsfreiheit gewährleistet, dass die Existenz der Gesellschaft ausländischen Rechts anschließend in jedem anderen Mitgliedstaat respektiert
werden muss. Faktisch besteht also die Möglichkeit des sog. Law shopping: der Existenzgründer sucht sich die geeignete Gesellschaft im Ausland aus und verwendet sie
als Rechtsmantel, um im Inland seine Gcs.chäftc zu betreiben. Sollte er zu einem späteren Zeitpunkt mit der gewählten Rechtsordnung nicht mehr zufrieden sein, stellt
sich die Lage etwas schwieriger dar. Ein rechtlich abgesichertes Verfahren, die
Rechtsordnung zu wechseln- also den Sitz über die Grenze zu verlegen oder mit einer Gesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat zu verschmelzen- gibt es bislang
nicht. Die Richtlinie über grenzüberschreitende Verschmelzungen und vielleicht
auch das in Reaktion auf die EuGH-Rechtsprcchung reformierte nationale Recht
dürften hier aber in Bälde Abhilfe schaffen.

33

Der Text dlcr am 27. 7. 2005 vcrabschicdlctcn Richtlinie war bei Abfassung dieses Artikels
noch nicht im Amtsblatt der EG vcri>ffentlicht; zum vorangegangenen Richtlinienvorschlag
Maul!Teichmann/Wenz,. Der Richtlinienvorschlag zur gremr.übcrschreiwndcn Verschmelzung von Kapitalgescllschaft.cn, BB 2003, S. 2633 ff. Für aktualisierte
zu europäischen Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Gcscllsclta.furcclm siehe die wcbsitc der Europäischen Kommission: hup://curopa.eu.int/cmmn/lnlcrnal_markct/cumpn,ny/indcx_lJ,e.hun.
34 So auch schon das Plädoyer von Generalanwalt :nzzano in seinen Schlussanträgen (ZIP
2005,1227 ff.). Die Entschci:dung des E11GH kann umcr ihrem Aktenzeichen (Rs. C-411/03)
auf cler wcbsitc des Gerichtshofs eingesehen werden (www.curin.cu.int).
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2. Überlagerung des ausländischen Gesellschaftsrechts
a) Schutz gegen ScheinauslandsgeseHschaften - "Inspire Art''
Die beschriebene Entwicklung lässt das Recht der GeseBschaften zum Produkt werden, wie es Roberta Rarnano schon für die US-amerikanische Rechtslage treffend formuliert hat?5 Jedermann kann sich in allen europäischen Mitgliedstaaten aus dem einschlägigen Angebot bedienen und diejenige Gesellschaftsform auswählen, die den eigenen Bedürfnissen am besten gerecht wird? 6 Die andere Seite dieser Medaille ist ein
forcierter "Wettbewerb der Gesetzgeber": Wer die attraktivste Gesellschaftsform anbietet, von dessen Recht wird Gebrauch gemacht werden; unpassende Angebote werden als Ladenhüter liegen bleiben. Dies steigert den Druck auf die Mitgliedstaaten, ihr
Gesellschaftsrecht in Anpassung an die Marktbedürfnisse laufend zu reformieren.
Aus Perspektive derjenigen Staaten, deren nationales Gesellschaftsrecht dabei umgangen wird, stellt sich die Frage, ob sie ihre Schutzinteressen (Arbeitnehmer, Minderheitsgesellschafter, Gläubiger) auf andere Weise durchsetzen können. Die Niederlande verfügen in diesem Bereich über langjährige Erfahrung; denn sie haben auf
Basis der Gründungstheorie schon immer die Existenz ausländischer Gesellschaften
unproblematisch anerkannt. Auch mit den negativen Auswüchsen dieser Rechtswahlfreiheit haben sie frühzeitig Bekanntschaft gemacht. Reinigungsfirmen, die sich
nach dem Recht von Delawarc organisieren, sind ebensowenig eine Seltenheit wie
britische Gesellschaften oder solche von den niederländischen Antillen. 37 Um der
Verwendung ausländischer Gesellschaften für ausschließlich inländische Zwecke zu
begegnen, hatten die Niederlande ein Gesetz für sogenannte "ScheinauslandsgeseHschaften" erlassen, also für Gesellschaften, die zwar nach ausländischem Recht gegründet waren,. ihre Tätigkeit aber allein in den Niederlanden entfalteten. Dieses
Gesetz respektierte die Rechtspersönlichkeit ausländischer Gesellschaften, machte
ihnen jedoch bestimmte Auflagen, um die Umgehung niederländischer Schutzinstrumentarien zu vcrmeiden. 38 Insbesondere sollten sie im niederländischen Han35
36

37

38

Vgl. den Titel des Beitrags von Romano (Fn. 10): "Law as a Product".
Sofern diese nicht für ihre eigenen Gesellschaften weiterhin der Sitztheorie folgen und ihnen
den Wegzug aus dem Gründungsstaat damit verwehren. Nach bisherigem Stand der EuGHRechtsprechung müssen die Mitgliedstaaten zwar ausländischen Gesellschaften Zutritt gewähren; sie können aber wohl den nach ihrem eigenen Recht gegründeten Gesellschaften
den Wegzug verwehren (näher zu dieser Differenzierung: Sandrock, Was ist erreicht? Was
bleibt zu tun? Eine kollisions-und materiellrechtliche Bilanz,. in: Sandrock/Wetzler [Hrsg.],
Deutsches Gesellschaftsrecht im Wettbewerb der Rechtsordnungen, 2004, S. 33, 89 ff. und
C. Teichmann [Fn. 1], § 3 V.3.).
Hierzu aus niederländischer Sicht de Kluiver, lnspiring a New European Corporate Law?Observations on the ECJ's Decision in Inspire Art from a Dutch Perspective and the Imminent Competition for Corporate Charters between EC Member States, European Company
and Financial Law Review (ECFR) 2004, 121 ff. sowie Looijestijn-Clearie, Have the dikes
collapsed? lnspirc Art a further brcakthrough in the freedom of establishment of companies?, European Business Organization Law Review (EBOR) 2004, 389 ff.
Kollisionsrechtlich spricht man von der "Überlagerung" des Gründungsstatuts. In den USA
ist dies gleichfalls ein beliebtes Mittel, um die unerwünschten Nebenwirkungen der Rechtswahlfreiheit einzudämmen. Hierzu grundlegend Sandrock (Fn. 1), S. 227 H.
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delsregistcr und auf ihrem Geschäftspapier den Zustaz ,.Sclleinauslandsgcscllschaft"
tragen; weiterhin mussten sie das für nicder.ländischc Gesellschaften gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital nachweisen.
Diese Waffe gegenüber dem Einsatz ausländischer Gcscllschaftsforrncn hat nun allerdings der EuGH den Mitgliedstaaten in seiner Entscheidung "Inspire Art" aus den
Händen gcschlagen. 3'> Die in den Niederlanden an:wtrcffcndc Belastung ausländischer Gesellschaften mit Sonderregeln zum Schutz inländischer Gläubiger verstößt
gegen die Nicderlassungsfrcihcit. Zwar geht es hier nicht. mehr um eine Ncj!,ation der
Nicderlassungfrcihcit, sondern lediglich um eine Behinderung. Der EuGJ-1 interpretiert die Niederlassungsfreiheit des EG-Vertrages aber nicht länger als bloßes Verbot
der Diskriminierung ausländischer Gesellschaften, sondern als ein Bcschränkungsvcrbot.40 Gemeinschaftsrechtlich untersagt ist damit jede Magnahmc, die geeignet ist,
grenzüberschreitende Niederlassungen auch nur zu behindern. Beschränkungen der
freien Niederlassung sind nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn sie dem Schutz eines zwingenden Allgemeinguts dienen und diesen Schutz in erforderlicher, geeigneter und verhältnismäßiger Weise verfolgen. Der Schutz der Gläubiger ist :t:w:u ein
vom EuGH anerkanntes Allgemeingut, das eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit rechtfertigen kann. Das gesetzliche Mindcstkapital hält er jedoch nicht für
notwendig und geeignet, um diesen Schutz durchzusctzcn. 41
b) Vorrangige Prü.fung des ausländischen Gesellschaftsrechts

die GrünDurch die Rechtsprechung des EuGH ist auch Deutschland
dungsanknüpfung einer Gesellschaft englischen Rechts ohne wenn und aber hinzuverhalten haben, ist
nehmen. Selbst wenn die Organe der Gesellschaft sich
42
die Frage einer Haftung in erster Linie nach englischem Recht zu bcurtcilcn. Dies
0
hat der BGH in einer kürzlich ergangenen Entscheidung ausdrücklich ld:llrgcstclh.'
Eine als englische Limited organisierte Firma, deren Gegenstand die Hersteilung und
in
der Vertrieb von technischen Gasen war, hatte ihre Geschäfte
Deutschland getätigt und war schließlich insolvent geworden. Ein Gläubiger der Gesellschaft verklagte den Geschäftsführer der Gesellschaft auf Zahlung der offen stehenden Rechnungen. Er stützte sich dabei auf§ 11 Abs. 2 GmbHG. Nach dieser Vorschrift müssen die Personen, die für eine noch nitht eingetragene GmbH handeln, für
39 EuGH, Rs. C-1'67/01, Slg. 2003, .I-1015,5.
40 Vgl. hierzu die in Fn. 22 genannten
41 Diese These des EuGH ist zumindest in der Begründung hiichst :r.wcifclhaft.
kapitalcrfordcrnis für Schcinauslandsgcscllschaftcn kann, wenn überhaupt, dann allein am
Merkmal der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
(ausfllhrlich C. Teichmann
[Fn. IJ, §, 8 JV.l.a).
42 Die Anwendung ausländischen Gesdlscnaftsrcchts haue Altmt'P/11111, Schutz vor ..
sehen" Kapitalgcscllschaftcn, NJW 2004, S. 97 ff., noch mit Jcr
es
deutschen Gerichten nicht zumutbar, 25 verschiedene
n,nzuwcndcn. Demgegenüber zu Recht differenzierend Fleischer, Kapitalschulz und IJurchgriffshaftung bc:i
Auslandsgesellschafu:n, in: Lutter (Hrsg.), Europäische AuslamlsJ.;csdlschafrcn i11 Deutschland, 2005, S. 49-129.
43

BGH, 14.3.2005, ll ZR 5/03, Bn 2005, IOIMf.

H ommelhoff/Teichmann

Das Recht der GmbH

die im Namen der GmbH eingegangenen Verbindlichkeiten persönlich haften. Dies
Argument stutzt sich allerdings auf die althergebrachte Auffassung, dass eine ausschließlich im Inland tätige englische Gesellschaft nach deutschem Recht als GmbH
neu zu gründen sei und, solange die Gründung nicht mit der Eintragung im Handelsregister abgeschlossen sei, eine Haftung der für die Gesellschaft handelnden Personen geltend gemacht werden könne. Nach den oben erläuterten EuGH-Urteilen verstößt diese Sichtweise gegen die NiederlassungsfreiheiL Denn die Gesellschaft ist als
englische Limited wirksam gegründet worden; und nach englischem Gesellschaftsrecht haftet für die Schulden der Limited nur das Gesellschaftsvermögen und nicht
der Geschäftsführer. Mitgliedstaatliche Überlagerungen des ausländischen Rechts
sind überhaupt nur dann denkbar, wenn sie zum Schutz der Gläubiger notwendig
und geeignet sind. Eine Notwendigkeit zusätzlichen Gläubigerschutzes setzt aber als
erstes den Nachweis voraus, dass das primär anwendbare englische Recht keinen
ausreichenden Schutz bietet. Diese Prüfung hatte das Gericht im vorliegenden Fall
unterlassen. Zu Recht hat der BGH daher die Vorinstanz auf das englische Recht und
die dort möglicherweise anzutreffenden Haftungsnormen für fehlerhaft handelnde
Geschäftsführer verw.iesen. 44

IV. Umgestaltung des deutschen GmbH-Rechts
Im Zuge der beschriebene Aktivierung der europäischen Niederlassungsfreiheit ist
die Zahl der von deutschen Unternehmern gegründeten private limited companies
sprunghaft angestiegen. Der Markt für Gesellschaftsgründungen zeigt bereits aUe
Merkmale eines ]ebhaften. Werbens um die Kunden: 45 Von griffig formulierten Slogans mit unfreiwilliger Komik (etwa der merkwürdige Hinweis ,.,25% aller GmbHGründungen sind bereits Limiteds") bis hin zu vermeintlich informativen Aussagen
ohne Gewähr ("England hat ein sehr einfaches Gesellschaftsrecht" 46 ) ist die Vielfalt
44

45
46

Auch wenn das englische Recht im konkreten Fall keine persönliche Haftung vorsieht, dürfte eine Überlagerung durch Vorschriften des deutschen Rechts kaum zu begründen sein. Da
die Gläubiger einer deutschen GmbH im Fall der Insolvenz einen solchen Anspruch grundsätzlich auch nicht haben, wäre jede Andersbehandlung englischer Gesellschaften eine offene Diskriminierung, die keiner Rechtfertigung zugänglich ist.
Die nachfolgenden Zitate stammen von der website www.go-limitcd.de (eingesehen am
14. September 2005).
In der britischen Reformdiskussion klingt das ein wenig anders. Das britische Department
of Trade and htdustry, zuständig für die Reform des Gesellschaftsrechts, hat im März 2005
ein umfangreiches White Paper zur Reform des Gesellschaftsrechts vorgelegt (abrufbar über
www.dtti.gov.ukldd). Vorbereitet wurde dies durch einen Bericht der Company Law Review
Steering Group, der eingangs feststellt: "Too much of British company law frustra.tes, inhibits, restricts and undermines. It is over-cautious, placing too high a premium on regulation
and avoidancc ·of risk. .... significant pans are outmoded or have become redundant, and they
arc enshrined in law that is oftcn unnecessarily complicated and inaccessible." (Final Report
der Company Law Review Steering Group: Modern Company Law - For a Competitive
Economy, Volumc I, S. ix). Ungeachtet dessen ist es natürlich als positiv zu werten, dass
England eine Reform des Gesellschaftsrechts über viele Jahre grundlieh und fachkundig vor-
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der Anbieterund Angebote groß. Immerhin: Wer sich bislang von deutschen Notaren in sterbenslangweiligen Zeremonien seinen GmbH-Gesellschaftervertrag vorlesen lassen und dann eine ungewisse Zeit auf die Eintragung im Handelsregister warten musste, kann nun auf flott formulierten Internetseiten eine englische Limited buchen,. die binnen 24 Stunden einsatzbereit ist.
Die Seite der Nachfrager wird also vom Wettbewerb bereits rege angesprochen; und
von der Möglichkeit der regulativen Arbitragc 47 wird schon vielfach Gebrauch gemacht. Derweil sind auch auf Seiten der Anbictcr- also der Mitgliedstaaten- erste
Reaktionen festzustellen. Der zentrale Wettbewerbsvorteil der englischen Limited
liegt in der einfachen Grü.ndungsprozcdur, die zügig abzuwickeln ist und nicht die
Einzahlung eines bestimmten Kapitals erfordert. Konsequent hat Spanien sein
GmbH-Recht mit der Einführung einer "Blitz-GmbH" reformiert, die insoweit
konkurrenzfähig sein soll, als von der Antragstellung bis zur Eintragung nicht mehr
als 48 Stunden vergehen sollen. 4 R Frankreich hat gleichfalls Konsequenzen gezogen
und das Mindestkapital des Pendants zur GmbH (der SARL) schl.icht abgcschafft. 4 <J
Eine französische GmbH kann künftig also mit einem Euro Kapital gegründet werden. In Deutschland hat diese Entwicklung die Diskuss.ion über eine Reform des
GmbH-Rechts neu entfacht. Das Modell des Gläubigerschutzes durch ein System
der Kapitalaufbringung und-erhaltunggerät dabei zunehmend in die Defensive (I.).
Zu bedenken bleibt aber, dass bei einer Abschaffung des Minelestkapitals eine Verschärfung gläubigerschützender Normen an anderer Stelle kaum zu vermeiden sein
dürfte, so dass der Gedanke einer Reform des GmbH-Rechts "von innen" nicht voreilig verworfen werden sollte (2.).

1. Das ModeU des Kapitalschutzes in der Legitimationskrise
a) Das bisherige Schutzmodell

Eine GmbH deutschen Rechts muss ein Stammkapital von mindestens 25 000 Euro
aufweisen; dies muss bei .eitncr Bargründung zur Hälfte eingezahlt werden (§ 7
Abs. 2 S. 2 GmbHG). Das Stammkapital wirkt gegenüber den Gesellschaftern als
Ausschüttungssperre: Gemäß§ 30 GmbHG darf das zur Erhaltung des Stammkapi-

bereitet hat. In dieser Reformbereitschaft und der Offenheit für die Sorgen und Nöte der
Praxis mag man durchaus einen Wettbewerbsvorteil des englischen Sta11dortes gegc11übcr
anderen europä.ischen Staaten sehen.
47 Regelungsarbitrage meint die Ausnutzung von Redmunterschieden durch die Marktakteure; Regelungswettbewerb hingegen bedeutet, da.ss die Einzelstaaten auf dies Verhalten der
Marktteilnehmer reagieren und aktiv in einen Wettbewerb um das beste Recht eintreten. Zur
Begrifflichkeit Enriques, Schweigen ist Gold: Die Europäische Aktiengesellschaft als Katalysator für regulative Arbitrage im Gcsellschaftsn:cht, ZGR 2004, S. 735, 737.
48 Embid lrujo, Eine spanische "Erfindung" im Gcsellschaftsrccht: Die "Socicdad Iimita.da
nueva empr,esa" -die neue unternchmerische GmbH,. RIW 2004, 760 ff.
49 ßecker, Baldiges ncucs Gründungsverfahren in Frankreich: Die französische ... BiitzS. A. R. L.", GmbHR 2003, S. 706 ff. und Becker, Verabschiedung des Gcßetzcs über d1e französische Blitz-5. A. R. L., GmbHR 2003, S. 1120 f.
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tals notwendige Vermögen der Gesellschaft nicht an die Gesellschafter ausgezahlt
werden.
Gerät die Gesellschaft in die Krise, sind die Gesellschafter nicht verpflichtet, weiteres
Kapital zuzuschießen. Sie müssen allerdings damit rechnen, dass Gelder, die sie der
Gesellschaft als Darlehen zur Verfügung stellen, anschließend wie Eigenkapital behandelt werden und damit für die Gesellschafter verloren sind (Eigenkapitalersatz:
§§ 32a, 32b GmbHG). 50 Diese Regelungen haben eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen provoziert und tragen ein Großteil zur heutigen Komplexität des GmbHRechts bei.
In der Krise droht den Gesellschaftern allerdings auch dann Gefahr, wenn sie der Gesellschaft Finanzmittel entziehen, die diese zur Fortführung der Geschäfte benötigt.
Ein solcher existenzvernichtender Eingriff kann zur persönlichen Haftung selbst
dann führen, wenn er noch nicht das Stammkapital angreift, also außerhalb des Anwendungsbcrcichs von § 30 GmbHG liegt. 5 1 Zu beachten ist weiterhin die Insolvenzantragspflicht des Geschäftsführers (§ 64 GmbHG): Bei Zahlungsunfähigkeit
oder Überschuldung der Gesellschaft müssen die Geschäftsführer die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragen; andernfalls droht ihnen eine Schadensersatzhaftung
gegenüber denjenigen Gläubigern, die infolge einer verspäteten Einleitung des Insolvenzverfahrens Schaden erleiden. 52
Eine weitere Komplizierung ergibt sich aus dem Recht der Sacheinlage. Wollen die
Gesellschafter das Kapital nicht in bar aufbringen, sondern durch Einbringung einer
Sache, müssen der Gegenstand der Sacheinlage und der Betrag der Stammeinlage, auf
welche sie sich bezieht, im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden; außerdem müssen
die Gesellschafter in einem Sachgründungsbericht begründen, warum die Sacheinlagc als angemessene Leistung auf die Stammeinlage angesehen werden kann (§ 5
Abs. 4 GmbHG). Bei einer Sachgründung genügt nicht mehr die Hälfte des Betrages,
vielmehr muss bereits bei der GmbH-Gründung der Gesamtbetrag der Stammeinlagen aufgebracht werden, für die Sacheinlagen geleistet werden (§ 7 Abs. 2 Satz 2
50

51

52

Die zum Stichwort "Eigenkapitalersatz" veröffentlichte Literatur ist kaum mehr überschaubar; einen Einstieg gibt die Kommemierung von Lutter/Hammelhoff zu den §§ 32a, 32b
GmbHG in: Luttcr/Hommclhoff, GmbH-Gesetz Kommentar, 16. Aufl., 2004.
Grundlegend BGH, 17.9.2001, H ZR 178/99, BGHZ 149, tOff. und BGH, 24.6.2002, li
ZR 300/00, BGHZ 151, 181 ff.; siehe aus der Literatur namentlich der Beitrag von Röhricht,
Die GmbH im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Dispositionsfreiheit ihrer Gesellschaft.cr und Glä.ubigcrschutz, in: Geiß/Nehm/Brandner/Hagen, Festschrift BGH, 2000,
S. 83 ff. sowie Keßler, Die Durchgriffshaftung der GmbH-Gesellschafter wegen "existenzgefährdcnder" Eingriffe - Zur dogmatischen Konzeption des Gläubigerschutzes in der
GmbH, GmbHR 2002, 945 ff.; monographisch und mit Bezug zur Behandlung von Scheinauslandsgesellschaften Weller, Europäische Rechtsformwahlfreiheit und Gesellschafterhaftung, 2004, S. 123 ff.
§ 64 GmbHG ist ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB (Lutter! Kleindick in: Lutter/Hommclhoff [Fn. 50], § 64, Rn. 41 ). Auslöser für dlie Antragspflicht ist die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft; diese ist von der bloß.en Zahlungsstockung abzugrenzen (diese
Abgrenzung hat der BGH jüngst in einer Entscheidung vom 24. 5. 2005, BB 2005, 1923 ff.,
näher präzisiert).
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GmbHG). Liegt der tatsächliche Wert der Sacheinlagc unterhalb des Betrages der
dafür übernommenen Stammeinlage, trifft den einbringenden Gesellschafter eine
Differenzhaftung in bar (§ 9 GmbHG). Zur Vermeidung dieser Vorschriften hat die
Praxis zahlreiche Strategien entwickelt. Die einfachste besteht darin, eine Bareinlage
zu vereinbaren und diese Einlage unmittelbar nach der Gründung zum Erwerb einer
bestimmten Sache an den Gesellschafter zurückzuzahlen. Die GmbH verfügt dann
nicht über die zugesagten Barmiuel, sondern nur über die Sache- ohne dass dies gemäß den gesetzlichen Vorschriften offengelegt wurde. Diese und anJcrc Konstellationen der "verdeckten" Sacheinlagc beschäftigen die Rechtsprechung seit Jahrzehnten mit dem Ziel, Umgehungen zu unterbinden, und sind auch von Spezialisten
kaum mehr zu überblicken. 53
Dennoch: Die Diskussion wird häufig zu sehr von den pathologischen Fällen geprägt. Die Grundregel ist und bleibt klar verständlich und überschaubar. Wer sich auf
eine Bareinlage beschränkt, kann eine GmbH mit einem Startkapital von 12 500 Euro
in Betrieb nehmen. Und wer in der Krise zurückhaltend agiert, der GmbH also weder Finanzmittel zuführt, noch ihr welche entzieht, kann sein persönliches Risiko auf
den Betrag des gesetzlichen Mindestkapitals beschränkt halten. An dieser rechtssicheren Ausgangslage müssen sich ausländische Rechtsordnungen im Vergleich ebenso messen lassen wie allfäHige Reformvorschläge zum deutschen Recht.
b) Kritik von seiten der ökonomischen Analyse
Das System des Kapitalschutzes ist unabhängig von der europäischen Entwicklung
auch vonseitender ökonomischen Analyse des Rechts unter Legitimationsdruck geraten. Die ökonomische Analyse betrachtet Rechtsregeln unter dem Gesichtspunkt
ihrer wirtschaftlichen Effizienz, was gerade im Bereich des Wirts·chaftsrcchts ein
durchaus legitimer Ansatz ist. 54 Betrachtet man den Kapitalschutz in der GmbH unter diesem Blickwinkel, ist der Betrag von 12 500 Euro bei einer Bargründung gewissermaßen die Eintrittskarte in das Reich der Haftungsbcschränkung. Denn der wesentliche Vorteil der GmbH liegt für den Existenzgründer dar.in, dass er für die Verbindlichkeiten des Unternehmens nicht mehr persönlich mit seinem Privatvermögen
haftet; für d.ie Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet allein das Vermögen der
GmbH (§ 13 Abs. 2 GmbHG).
Die Haftungsbeschränkung hat einen volkswirtschaftlich erwünschten Effekt: Sie
steigert die Risikobereitschaft der Unternehmer. 55 Wer bei einem gcschäfdichcn
Misserfolg mit dem persönlichen Ruin rechnen muss, wird - wenn er nicht gerade
von Natur aus dazu neigt, Risiken auszublenden- eher all1.U vorsichtig agieren. Dies
bremst das Unternehmertum in einer für die Volkswirtschaft unerwünschten Weise;

53

54
55

Zum Einstieg Lutter/Bayer in: Luttcr/Hommclhoff (Fn. 50), §5, Rn. 41 ff.
Vgl. den Überblick bei Fleischer, Grundfragen der ö,konomi.schcn Theorie im Gesellschafts·
und Kapitalmarktrecht, ZGR 2001, S. 1 H., spc1.iell zum Gläubigerschutz durch Garantiekapital ebd., S. 12 H.
Fleischer (Fn. 54), S. 16 ff. Zur Bedeutu,ng der ökonomischen Analyse für die gesetzliche
Ausgestaltung des Gläubigerschutzes auch C. Teichmann (Fn. I),§ S 111. und lV.
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denn Unternehmungen, die eine gewisse Erfolgsaussicht haben, sollten im Interesse
der allgemeinen Wohlfahrtssteigerung auch begonnen werden. Daher bietet jede
Rechtsordnung eines industrialisierten Staates die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung an. Auf der anderen Seite kann die Zusage der beschränkten Haftung zu
Leichtsinn und opportunistischem Verhalten verführen. Wer den Misserfolg seines
Unternehmens nicht aus eigener Tasche begleichen muss, neigt bei der Bewertung
von Risiken zu übertriebenem Optimismus. Er wird außerdem gerade dann, wenn
eine Unternehmerische Krise droht, ohne Rücksicht auf weitere Verluste das Geschäft fortsetzen; denn verlieren können von jetzt ab nur noch die Gläubiger, deren
Haftungsmasse mit zunehmender Schieflage der Gesellschaft mehr und mehr
schwindet.
Vertreter einer ökonomischen Analyse des Kapitalgesellschaftsrechts sehen diese Gefahren durchaus, versprechen sich aber von einem Selbstschutz der Gläubiger mehr
als von gesetzgeberischer Fürsorge. Jeder Gläubiger möge sich im eigenen Interesse
über die Vermögenslage der GeseHschaft informieren und sodann selbst einschätzen,
ob er das Risiko eines Vertragsschlusses eingehen will; gegebenenfalls lassen sich bestimmte Gefahren opportunistischen Verhaltens auch durch vertragliche Vorsorge in
den Griff bekommen. Selbstverständlich machen auch Gläubiger einer deutschen
GmbH schon immer von diesen Mitteln vertraglicher Vorsorge Gebrauch. Allerdings können nur Gläubiger mit einer gewissen Verhandlungsmacht derartige Vereinbarungen durchsetzen. Es ist daher kein Wunder, dass in der Insolvenz gerade immer die wirtschaftlich schwachen Gläubiger, wie etwa Handwerker am Ende leer
ausgehen, während Banken und andere Großgläubiger sich frühzeitig abgesichert haben. Das häufig anzutreffende Argument, Kleingläubiger würden durch die vertragliche Vorsorge der Großgläubiger indirekt mitgeschützt, vermag daher nicht so recht
zu überzeugen.
Letztlich verzichtet auch zumindest im europäischen Raum keine Rechtsordnung
auf einen gesetzlich flankierten Gläubigerschutz. Das englische Recht konzentriert
sich auf den Gedanken der Information, die gesetzlich erzwungen wird, um den
Selbstschutz der Gläubiger überhaupt erst zu ermöglichen, und ergänzt dies durch
flexible Regeln der persönlichen Haftung. Europaweite Bekanntheit erlangt hat das
Institut des wrongfui trading, das sowohl von der Expertengruppe Forum Europacurn5" als auch von der Hochrangigen Expertengruppe im Gesellschaftsrecht57 als
Modell für eine europäische Lösung erwogen wird. Es besagt, kurz gefasst, dass ein
Gcschäftslcitcr, der im Stadium der wirtschaftlichen Krise die Geschäfte der Gesellschah unbeirrt fortsetzt, mit persönlicher Haftung rechnen muss. 58 Auf diese Weise
56
57
58

Forum Europaeum, Konzernrecht für Europa, ZGR 1998, S. 672, 753 ff.
High Level Group of Company Law Experts, Abschlussbericht, 2002, S. 93 (abrufbar im Internet unter www.curopa.cu.int/comm/internal_markct/de/company/company/index.hrm).
Der Umfang der Haftung ist vom Gesetz nicht eindeutig festgelegt. Die Rechtsfolge besteht
da.rin, dass das Gericht eine Zuzahlung aus dem Vermögen des Geschäftsleiters anordnen
kann, in der Höhe, die das .Gericht für angemessen hält. Näher zu wrongful trading: Habersack/Verse, Wrongful Tradmg- Grundlage einer europäischen lnsolvenzverschleppungshafwng?, ZHR I 68 (1004), 174 ff., Hirt, The Wrongful Trading Rernedy in UK Law: Classifica-
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bildet das Gesetz für die Geschäftsleiter englischer Gesellschaften einen Anreiz, gerade in dem Stadium, in dem es für die Gläubiger bedrohlich wird, besonders vorsichtig zu agieren.
Im deutschen GmbH-Recht verhindert der Kapitalschutz des§ 30 GmbHGin einer
solchen Situation immerhin, dass die Gesellschafter Kapital abziehen, das zur Befriedigung der Gläubiger benötigt wird. Einen solchen Schutz könnte man zwar auch
mit einem Kapital von nur einem Euro erreichen. Das Mindestkapital kann ihn aber
verstärken, weil es einen Puffer oberhalb der "roten Null" schafft und die Gesellschafter auf diese Weise etwas früher daran gemahnt, das geschäftliche Ruder wieder
herumzureißen. Das GmbH-Recht erreicht auf diese Weise einen mittelbaren Schutz
der Gläubiger,. dessen Effektivität sich darauf stützt, dass die Gcsells·chaftcr in ihrem
eigenen auf Ausschüttungen gerichteten Interesse dafür sorgen werden, das Vermögen der GeseUschaft wieder aufzustocken, wenn es in den negativen Bereich zu geraten droht.
Wie auch immer man den ökonomischen und rechtspolitischen Nutzen des Mindcstkapitals einordnen mag, es hat einen entscheidenden Nachteil: Im europäischen Binnenmarkt lässt es sich gegenüber Scheinauslandsgesellschaften nicht durchsetzen.
Damit steht auch seine Sinnhaftigkeit gegenüber inländischen Gesellschaften in Frage. Denn das Mindestkapital als SeriositätsschwcHe erreicht seine Zielgruppe nicht
mehr, wenn sich jedermann per Mausklick im Internet eine englische Limitcd bestellen kann. Diese Flucht in die Limited ist durchaus nicht unbedenklich. Sie verursacht
Folgekosten für den Rechtsverkehr und für die Gründer selbst. Denn bei Verwendung einer im Inland unbekannten Rechtsform können die Netzwerkeffekte nicht
genutzt werden, die sich einstellen, wenn eine allen Teilnehmern hinre.ichend bekannte Konstruktion zum Einsatz kommt. Zum zweiten droht den voreiligen LimiteclGründern ein böses Erwachen, wenn sie während der Tätigkeit ihrer Limitcd die
Publizitäts- und Haftungsvorschriften des englischen Gesellschaftsrechts ignorieren.
Es besteht also im Interesse des Rechtsverkehrs, aber auch im Interesse derjenigen,
die legitimerweise GeseHschaftsformen mit schlanker Gründungsprozedur na.chfragen, An]ass, die Attraktivität der GmbH zu verbessern.

2. Reformvorschläge
a) Abschaffung des Mindestkapitals: Risiken und Nebenwirkungen
Der Vorschlag, es den Engländern und Franzosen gleich zu. tun und das Erfordernis
eines Mindestkapitals gänzlich abzuschaffen, findet auch in der deutschen Diskussion mehr und mehr Anhänger. 59 Andererseits bestreitet niemand, dass schon das exis-

tion, Application and Practical Significancc,European Company and Fina.ncial La.w Review
(ECFR) I (2004), 71 ff. und Schall, Englischer Gläubigerschutz bei der Limitcd in Deutschland, ZIP 2005, 965, 967 f.
59 Siehe nur Grunewald!Noack, Zur Zukunft des Kapitalsystems der GmbH- Die Ein-EuroGmbH in Demschland,. GmbHR 2005, 189 H. und Kallmeyer, Bereinigung der 17inanzverfassung der GmbH, Vorschlag für eine GmbH-Reform, Gmbl:-IR 2004, 377ff.
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tierende GmbH-Recht letztlich nicht das Ausmaß an Gläubigerschutz bietet, das
wünschenswert wäre. Vidfach wird daher konstatiert,. dass bei einem Abbau des Kapitalschutzes vermehrt auf deliktische Tatbestände zurückgegriffen werden müsse. 60
Teilweise wird auch gefordert, das Recht der Kapitalerhaltung beizubehahen, also
insbesondere das Verbot, Einlagen an die Gesellschafter auszuschünen, solange eine
Unterbilanz vorliegt. 61 Die Ausschüttungsgrenze würde sich mit Abschaffung des
Mindestkapitals also lediglich verschieben: Sie greift nicht schon dann ein, wenn der
Überschuss der Aktiva über die Passiva noch 25 000 € beträgt, sondern erst dann,
wenn Aktiva und Passiva gleichauf stehen und durch eine Ausschüttung an Gesellschafter eine Unterbilanz einträte.
Ob dies allerdings ausreicht, um Gesellschafter und Geschäftsführer vor einer Verschärfung der deliktischen Haftung zu schützen, ist eine kaum erörterte, aber gleichwohl eminent wichtige Frage. In der französischen Diskussion wurde anlässlich der
Einführung der Ein-Euro-GmbH hellsichtig erkannt, dass dies nicht nur den Gedanken der Freiheit, sondern auch denjenigen der Verantwortung aktiviert: Der Verantwortung der GeseHs-chafter, das für ihre Unternehmen geeignete Kapital selbst festzulegen.62 Denn das Erfordernis, dass die GeseHschaft ein Kapital haben muss, wird
keineswegs aufgegeben. Es wird lediglich in das Ermessen der Gesellschafter gesteHt,
wie hoch es sein soll. Das französische Recht macht bei genauer Betrachtung auch
nicht etwa die Ein-Euro-GmbH zum RegelfalL Das Gesetz formuliert vielmehr: Die
Höhe des Stammkapitals bestimmt die Satzung. 63 Es verzichtet damit auf die Festlegung einer Mindestsumme, weil - so die Gesetzesbegründung - die Gesellschafter
schließlich viel besser entscheiden könnten, welchen Kapitalbetrag sie für ihre Unternehmung benötigen. Dies ist gewiss richtig; nur korrespondiert mit größerer Freiheit typischerweise auch größere Verantwortung - und der Gedanke, dass die Gerichte diese Verantwortung im Einzelfall auch einfordern werden, liegt weder in
Frankreich noch in Deutschland allzu fern.
Das Schleifen der Festung Mindestkapital ist also eine zweischneidige Angelegenheit.
Denn: Wer die Effizienz des Gläubigerschutzes im GmbH-Recht mit dem Hinweis
in Frage steUt, Deutschland sei einer der "Weltmeister bei den lnsolvenzen", 64 folglich könne das System des Kapitalschutzes so effektiv nicht sein, der mag einerseits
nicht ganz Unrecht haben. Die Zahl an Insolvenzen ist bei der GmbH in der Tat beunruhigend hoch und die Quote der Auszahlungen an die Gläubiger erschreckend
niedrig. Wird aber andererseits mit dieser Argumentation auf eine Abschaffung des
Mindestkapitals gedrungen, muss denknotwendig etwas anderes an seine Stelle treten. Streicht der Gesetzgeber das Mindestkapital ohne jede gläubigerschützende
Kompensation, werden die Gerichte sich der Gläubiger und ihres Schutzes mit ver-

60
6]
62

63
M

Grunewald!Noack (Fn. 59), S. 193; Kallmeyer (Fn. 59), S. 379.
Grunewald!Noack (Fn. 59),. ebd.
Pietrancosta, Capi1tal z.ero ou zero capital, in: Couret/Le Nabasque (Hrsg.), Quel avenir
pour Je capital social?, Paris, 2004, S. 127, 132 ff.
Art. L. 223-2 Code de commercc: "Le montant du capital de Ia societe est fixe par 1es statuts."
In diesem Sinne Sandrock, Sitzrechtcontra Savigny?, BB 2004,. 897, 898.
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haltensbezogenen Haftungsnormen annehmen müssen. Das englische und das französische Recht liefern diesbezüglich Anschauungsmaterial und belegen zugleich,
welche Rechtsunsicherheiten dies für die Beteiligten mit sich bringt. Wer eine englische GcscHschaft ungeachtet einer unternehmcrischcn Krise weiterführt, obwohl
"keine vernünftige Aussicht auf Erholung von der Krise" bcstatnd,65 dem droht persönliche Haftung wegen Wrongful trading. 66 Hat ein Geschäftsführungsfehler dazu
beigetragen, dass das Vermögen einer französischen Gesellschaft nicht ausreicht, um
alle Gläubiger zu befriedigen, droht eine Haftung aus der Action en comblement du
passif. 67 Diese Tatbestände sind so generalklauselartig formuliert, dass niemand einem ratsuchenden Geschäftsleiter eindeutig zu sagen vermag, wie er die Haftung
vermeiden könne.
Dieser notgedrungen kursorische Blick auf ausländische Rechtsordnungen legt folgende Schlussfolgerung nahe: Erstens wird der Verzicht auf einen institutionell und
präventiv angelegten Gläubigerschutz durch verhaltensbezogene Pflichten kompensiert, deren Verletzung persönliche Haftung nach sich zieht. Zweitens und noch gravierender trifft diese Haftung in aller Regel die Geschäftsfiihrcr und nicht die Gesellschafter. Dies weckt Bedenken, ist doch die Ausstattung der Gesclls·chaft mit Eigenkapital ureigenste Aufgabe der Gesellschafter, die von den Geschäftsführern nur
bedingt beeinflusst werden kann. Drittens erstreck.t sich die verhaltensbezogene persönliche Haftung ausländischer Rechtsordnungen potentiell auf sämtliche Schulden
der Gesellschaft,"H während eine Verletzung des Kapitalschutzes in der Regel nur Erstattung des unzulässig ausgeschütteten Betrages oder Verlust des als Eigenkapitalersatz zugeführten Geldes bedeutet.
Damit untergräbt die Haftungsandrohung gegenüber den Geschäftsleitern als denjenigen, die Unternehmerische Entscheidungen treffen sollen, die zentrale ökonomische Legitimation der Haftungsbeschränkung: Diese war gedacht als Förderung des
Unternehmerischen Wagemuts zum Wohle der Allgemeinheit. Wer aber die Gesellschafter von der Haftungsbeschränkung profitieren lässt und statt ihrer die Geschäftsleiter in Haft nimmt, fördert allein das verantwonlungslose Gebaren der Gesellscha.fter uilld erzieht die unternehmerisch handelnden Geschäftsführer zu übertriebener Vorsicht. Der Unternehmerische Wagemut blc.ibt auf der Strecke; das
r,echtliche Institut der Haftungsbeschränkung verliert damit seinen Zweck und seine
eigentliche Legitimation.

" ... no rcasonablc prospcct that thc company wouldi avoid going into insolvent Iiquidation"
(Scction 214 lnsolvcncy Act 1986).
66 Zu Voraussetzungen und Funktionsweise des Wrongfultrading vgl. die in Fn. 58 Genannten.
67 " ... l:e tribunal pcut, cn cas dc fa.utc dc gcstion ayant contribuc acctte insuffisancc d'actif, decidcr quc lcs dcucs dc Ia personne moralc seront supportcs, cn tout ou cn partic, avcc ou sans
s,oJidarite, par tous lcs dirigcants dc d.roit out dc fait, remuncrcs ou non, ou par ce.rtains
d'entrc cux." (Art.624-J, Abs.l, Code d.c cornmcrce).
68 Bei Wrongful trading steht es ebenso wie bei der Action en comblement du passif im. Ermessen des Richters, in welcher Höhe er die Geschäftsleiter i,n die Pflicht nimmt; denkbar ist daher in letzter Komscq,uenz auch eine Haftung für sämtliche Schulden der GeseiJs,cha.ft.
65
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b) Die wettbewerbsfähige Alternative: Rechtssicherheit und
Verfahrensbeschleunigung
Erwogen werden sollte daher, die GmbH im Wettbewerb der europäischen Rechtsordnungen nicht als blasse Kopie der englischen Limited, sondern als echte Alternative zu positionieren, gewissermaßen -um auch hier wettbewerbsgemäß mit Werbeslogans zu arbeiten - als eine Rechtsform, bei der man "weiß, was man hat". Der
Wettbewerbsvorteil der GmbH kann darin liegen, die Gewährung von Haftungsbeschränkung mit einem höheren Grad an Rechtssicherheit anzubieten als in anderen
Systemen. Konzeptionell spricht für das System "GmbH" auch der Umstand, dass es
bei Regelverstößen- insbesondere der Ausschünung von Geldern bei Unterdeckung
des Kapitals oder Zuführung von Finanzmitteln in der Krise - primär die Gesellschafter in die Pflicht nimmt a]s diejenigen Personen, die für die Finanzausstattung
der Gesellschaft verantwortlich sind. Folgt das GmbH-Recht den beiden Grundgedanken der Rechtssicherheit und der Verhaltenssteuerung auf Ebene der Gesellschafter, bietet es eine valable Alternative zu ausländischen Systemen. Soll dies das Reformziel sein, darf indessen das System des Kapitalschutzes nicht aufgegeben werden. Vielmehr sollte darauf hingewirkt werden, diejenigen Grundregeln noch
schärfer herauszuarbeiten,. die zur Wahrung der Haftungsbeschränkung unbedingt
zu beachten sind, und sie gegen missbräuchliche Verhaltensweisen deutlicher abzugrenzen. Hier besteht im Recht der verdeckten Sacheinlage und im Eigenkapitalersatzrecht durchaus Klärungs- und Handlungsbedarf; ebenso bedarf das Institut des
existenzvernichtenden Eingriffs der stärkeren Konturierung und der Beschränkung
auf extrem gelagerte Ausnahmefälle.
Der aktuelle Ansturm auf die englische Limited ließ.e sich darüber hinaus mit ganz
anders gearteten Maßnahmen eindämmen, als sie derzeit im Zentrum der Diskussion
stehen. Mare Evers, Mixarbeiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages
hat die eigentlichen Sorgen und Nöte bundesdeutscher Existenzgründer jüngst anschaulich beschrieben 119 : "Das korrekte AusfüHen von Formularen, Behördengänge,
die Dauer von Genehmigungsverfahren und auch fehlende Abstimmung zwischen
den Ämtern kosten den Gründer Zeit, die ihm bei der in der Startphase so wichtigen
Gewinnung von Kunden fehlt. Nach einer Weltbankstudie dauert es in Deutschland
im Schnitt 45 Tage, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ins Leben zu rufen - zehnmal so lang wie in
Dänemark." Eine Beschleunigung und Entbürokratisierung der Unternehmensgründung ist daher wesentlich dringlicher als die wohlfeile Reduzierung der Mindestkapitalziffcr, nach welcher der Existenzgründer nicht einen Behördengang weniger zu gehen, nicht ein Formular weniger auszufüllen hätte.
Gewiss, nur ein geringer Teil dieser Schwierigkeiten liegt im Gesellschaftsrecht und
seinem Umfeld begründet. Es spricht aber vieles dafür, dass ein Ansatz wie ihn die
spanische "Blitz-GmbH" bietet, dem Existenzgründer wesentlich mehr helfen würde als gesctzgcbcrischc Kosmetik bei der Höhe des Mindestkapitals. Die spanische
Reform mag nicht in jeder Einzelheit nachahmenswert sein,. ihr Grundansatz ist je69
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doch beherzigenswert. 70 Der Gesetzgeber hat dort diejenigen 1-:Icmmnisse eruiert, die
bei Gründung einer GmbH unnötigerweise Verzögerungen hervorrufen. Beispiele
sind die zeitaufwendige Suche nach einer eindeutigen und unverwechselbaren Firma,
die Abfa.ssung eines Gesellschaftsvertrages mit Hilfe des Notars und der Gang zu
den Behörden. Wer sich für das neu eingeführte vereinfachte Gründungsverfahren
entscheidet, erhält als Firma den Vor- und Nachnamen eines der Gründer und einen
alphanumerischen Code; 71 er wählt sich eine vom Justizministerium vorgeschlagene
Mustersatzung aus und verschickt den Eintragungsantrag auf elektronischem Wege.
Die elektronische Übertragung und die Beschränkung auf eine standardisierte Satzung reduzieren die Dauer des Gründungsvorgangs auf 48 Stunden. Und dies al.lcs,
obwohl- wie in Deutschland- weiterhin ein Notar und das Handelsregister in den
Gründungsvorgang eingebunden sind und ein, wenngleich bescheidenes M.indcstkapital aufgebracht werden muss. 72
Neben einer Modernisierung und Verschlankung des Kapitalschutzes muss daher
auch in Deutschland darüber nachgedacht werden, für standardisierte GmbH-Gründungen eine ,,Überholspur" einzurichten. Wer eine vorgebcne Mustersatzung verwendet, die beispielsweise im Wege der Rechtsverordnung festgelegt und bei Bedarf
aktualisiert werden könnte, dem kann möglicherweise der Gang zum Notar erlassen
werden 7 \ jedenfalls aber entfällt die Notwendigkeit einer R.echtsprüfung durch das
Registergericht. Das elektronische Handelsregister steht ohnehin vor der Tür/'1 so
dass auch dort die bislang immer wieder anzutreffenden zeitraubenden Prozeduren
bald der Vergangenheit angehören dürften. Der neu gebildeten Bundesregierung eröffnet sich hier ein dankbares Feld der Mittclstandsförderung, das mit relativ geringen Kosten geeignet erschiene, allfällige verlorene Söhne und Töchter wieder in die
nicht mehr störrisch verschlossenen,. sondern nunmehr weit geöffneten Arme des
deutschen GmbH-Rechts aufzunehmen.
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Näher Embid lrujo (Fn. 48), S. 760 ff.
Ebd., S. 762.
In Höhe von 3.012 Euro und zwingend in bar zu erbringen (l:'bd., S. 7(,4).
Er wircl aber jedenfalls wegen seiner Beratungsfunktion dann wieder nötij.j, wenn die zunächst gewählte Mustersatzung später geändert werden soll.
Scholz, Die Einführung elektronischer f-landclsrcgistcr im Europarcclu, .EWS 2004, S. 172 ff.

