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Editorial 

vor Augen geführt. Einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisie-
-
-

1 

-

-
-
-
 

übertragen werden. Die Änderungen durch das DiREG sollen – wie 

treten.

Rechtssicherheit weiterhin ein Notar2 eingeschaltet werden. So 
soll das aus anderen Ländern bekannte „Company Hijacking“, also 
die missbräuchlichen Eintragungen neuer Gesellschafter oder Ge-
schäftsführer, auch weiterhin erfolgreich vermieden und die Ver-
lässlichkeit der Handelsregisterinformationen beibehalten werden. 

-

https://www.
online-verfahren.notar.de

1  
gültige Fassung ( .

2  
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Hinweis

-

-
weiligen „digitalen“ Neuerungen werden an der entsprechen-
den Stelle besonders hervorgehoben. 

1. Die GmbH und die haftungsbeschränkte 
Unternehmergesellschaft (UG)

einer Mischung aus beiden gegründet werden.

Online-Gründung:

-

werden soll.

Wenn also im Folgenden „nur“ von der GmbH gesprochen wird, 
dürfen Sie – es sei denn, es werden Ausnahmen genannt – auch 
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2. Überblick über die Gründung einer GmbH/UG

-

Online-Gründung:

– sofern es nach aktuellem Stand noch keine Gründung mit 

-

-

als solches – wie etwa die Gründung einer GmbH – Schriftform 
erfordert. Es gibt verschiedene Anbieter. Achten Sie auf de-

stehen.

-

von jedermann eingesehen werden.
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Online-Gründung:

 
-
-

Alle weiteren Regelungen des GmbHG über die Organisation des 
-

steht, gilt.

Hinweis

-
-

oder so.

-
det, darf kein bisschen davon abweichen. Jede individuelle Rege-
lung muss notariell beurkundet werden. Auch das Musterprotokoll 

-
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Online-Gründung:

Die Gründung nach Musterprotokoll ist auch im Online-Ver-

sowohl für die Gründung einer Einpersonen- als auch einer 
Mehrpersonengesellschaft mittels Videokommunikation dem 

-
nen-Gründungen, weil bei diesen die Gefahr der Meinungsver-
schiedenheit als „gering“ angesehen werden darf, oder wenn es 

-
-

nen die Geschäfte ohne Haftungsrisiken für die Gesellschafter ge-

-

Online-Gründung:

-
-

nicht im Online-Verfahren durchgeführt werden. Sprechen Sie 
-
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3. Die rechtlichen Besonderheiten einer GmbH

Eine GmbH ist eine Gesellschaft, deren Haftung auf das Gesell-

-
register angemeldet werden, wenn ein Viertel der Stammeinlagen 

-

als Sacheinlage erbracht werden. Dabei sind der Fantasie, was als 

-
-

erbracht werden kann.

Online-Gründung:

 
-

die Gründung gegen Sacheinlagen verboten.

Der Geschäftsanteil ist der Anteil des Gesellschafters am Reinver-

Schulden berücksichtigt. Der Geschäftsanteil eines Gesellschafters 
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-

-

Hinweis

-
genstandes dem tatsächlichen Wert entsprechen. Das muss 

-
-

gistergericht aufgrund der mit der Anmeldung eingereichten 

keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Überbewertung gibt, 
muss das Registergericht auch nicht nachforschen, ob nicht 
doch eine solche wesentliche Überbewertung vorliegt.

Die Haftung des Gesellschafters ist auf den Wert seiner Stammein-

aber auch, dass der Gesellschafter dann, wenn er seinen Anteil 
-

insolvent ist. 

Der Gesellschaftsvertrag kann über die Stammeinlage hinaus eine 

-
den. Es ist noch nicht einmal notwendig – wenn auch wohl meistens 

 

Menschenverstand und der Praktikabilität der notwendigen Forma-
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Die Gründung erfolgt über einen Vertrag, der entweder Gesell-
-

schaftsvertrag muss von einem Notar beurkundet werden und von 

GmbH nur einen Gesellschafter, unterschreibt natürlich nur dieser 
den Gesellschaftsvertrag.

Online-Gründung:

– sofern es aktuell noch keine Gründung mit Sacheinlagen ist – 
-
-

elektronischen Signatur „unterschreiben“. 

Die GmbH-Gründung muss im Handelsregister eingetragen wer-

4. Der Weg zur GmbH und die Haftung  
in den jeweiligen Gründungsstufen 

Eine GmbH entsteht mit der Eintragung ins Handelsregister. Die 
Wirkung der Eintragung ins Handelsregister ist konstitutiv, sie be-

-

gegenüber wirksam.

Hat die GmbH schon vor ihrer Eintragung ins Handelsregister –
aber immerhin schon mit geschlossenem Gesellschaftsvertrag – die 
Geschäfte aufgenommen, spricht man von einer Vor-GmbH oder 
einer Vorgesellschaft. Üblich ist, dass in solchen Fällen auf den Ge-
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-
gister eingetragen ist, haften die Gesellschafter oder Geschäftsfüh-

-
schaft erfolgreich gegründet, also ins Handelsregister eingetragen 
worden ist und die Haftungsbeschränkung auf das Gesellschafts-

Ausgehend von der Rechtsgemeinschaft der Gründer sind vor der 
Eintragung und damit der erfolgreichen Gründung der GmbH in 

1. Stufe: Die Vorgründungsgesellschaft

2. Stufe: Die Vor-GmbH

-

-

Haftung ist von Anfang an gegeben. 

Online-Gründung:

-
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4.1 Die Vorgründungsgesellschaft

Gesellschaftsvertrags. Sie entsteht, wenn die Gesellschafter der 
künftigen GmbH sich darüber einig sind, schon für die Gesellschaft 

-
urkundet wird. 

oder rechtsfähige Personenvereinigungen sein.

Durch die einvernehmliche Tätigkeit entsteht eine Gesellschaft, 
eben die Vorgründungsgesellschaft. Eine Vorgründungsgesell-

-
-

werbe betreiben soll, ist die Vorgründungsgesellschaft eine Offene 

Hinweis

Sowohl bei einer GbR als auch bei einer OHG kommt ein Ge-

schriftlicher Vertrag geschlossen werden, damit eine (Vor-

-

-
dungsgesellschaft und der Vor-GmbH und der GmbH. Die Vorgrün-
dungsgesellschaft wächst also nicht kontinuierlich in die Vor-GmbH 
hinein, wie diese dann nach der Eintragung in die GmbH hinein-

-
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-
schulden. Hier muss jeweils eine Schuldübernahme erfolgen.

Online-Gründung:

4.2 Die Vor-GmbH

Gründung einer GmbH bedeutet, dass die Gesellschafter sich über 
-

Der Gründungsakt muss notariell beurkundet werden.

Online-Gründung:

Der Gründungsakt kann ab dem 01.08.2022 auch digital erfol-

Gründungsurkunde. Sie besteht aus dem Errichtungsbeschluss, 

wird, dem Protokoll der ersten Gesellschafterversammlung, auf der 
die Geschäftsführer bestellt werden, und dem Hinweiskatalog des 

-

-
-

der Vor-GmbH automatisch, also ohne, dass es besonderer Über-
tragungen oder Schuldübernahmen bedarf, auf die GmbH über. Die 
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Hinweis

Wird eine Vor-GmbH – aus welchen Gründen auch immer – 

Stadium GbR oder OHG.

Das wird sie erst mit Eintragung ins Handelsregister. Aber schon 
als Vor-GmbH kann sie im eigenen Namen Rechte erwerben und 

verklagt werden.

Das Stammkapital kann nicht rechtswirksam vor der Anmeldung 

4.3 Gesellschafterhaftung in der Vor-GmbH

Dass die Gesellschafter der Vor-GmbH dann nicht mehr haften, 
wenn sie ihre Einlage geleistet haben und sie dem Geschäftsfüh-

-

haften, hängt von der Eintragung der GmbH ins Handelsregister ab. 

1. Erfolgreiche Eintragung (

2. 
(

3. Gescheiterte Eintragung (

4. Aufgegebene Eintragung (
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4.3.1 Erfolgreiche Eintragung der GmbH

Wird die GmbH ins Handelsregister eingetragen, geht ihr Aktiv- 

besonderer Übertragungen bedürfte. Wichtig dabei ist, dass das 
-

gung nicht geschmälert worden sein darf. Es muss also punktge-

angegeben worden ist. Dies wird dadurch erreicht, dass die Gesell-
schafter der Vor-GmbH für die entstandenen Anlaufverluste anteilig 

 
-

4.3.2 Änderungen des Unternehmensgegenstandes  
vor Eintragung

verwirklicht werden soll. Denn rechtlich liegt eine wirtschaftliche 
-

neue Geschäftstätigkeit aufgenommen wird. Eine wirtschaftliche 
-

ter.

4.3.3 Gescheiterte Eintragung

-
-
 

-
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-
-

 bei einer Einpersonen-Gründung haftet der Gesellschafter den 

 -
sellschafter den Gläubigern gesamtschuldnerisch. Die Gesell-
schafter haften somit bei Handlungsunfähigkeit der Vor-GmbH, 
wenn also kein Geschäftsführer vorhanden ist,

 
in einer Vor-GmbH.

4.3.4 Aufgegebene Eintragung

Wird die Eintragung der Vor-GmbH ins Handelsregister nicht ernst-

handelt sich um eine „unechte Vor-GmbH“. Die Gesellschafter haf-

schon als „GmbH i.Gr.“ im Geschäftsverkehr aufgetreten ist, gibt es 
bei aufgegebener Eintragungsabsicht keine Haftungsbeschränkung 

wenn die Vor-GmbH ihre Geschäftstätigkeit sofort beendet, nach-

aufgegeben hat.

Online-Gründung:

der Online-Gründung nicht berührt. 
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5. Vorratsgründung/Mantelkauf 

-

-
schränkt. 

-
-
-

ner Vorratsgründung eine „Mantel-GmbH“ gegründet worden sei. 
Der entscheidende Punkt ist, ob die GmbH, deren Anteile erworben 
werden sollen, bereits schon einmal am allgemeinen Geschäftsver-
kehr teilgenommen hat oder nicht.

-
ternehmensgegenstand also bereits ausgeübt hat, dann aber – aus 
welchen Gründen auch immer – inaktiv geworden ist. 

GmbH, ohne dass die Gründer die konkrete Absicht haben, in na-

aber oft immer noch nicht schnell genug empfundene Gründungs-

-
ne Vorratsgründung“ und die „verdeckte Vorratsgründung“. Eine 

-
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Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-

Wer eine Vorrats-GmbH erwirbt, kann auch dann, wenn sie keine 
operative Geschäftstätigkeit ausgeübt hat, nicht sicher sein, dass 
er keine „Altlasten“ übernimmt. Es sollte unbedingt geprüft wer-

-
ner Vorratsgesellschaft ohne bisherige Geschäftstätigkeit – oft auch 

-

Online-Gründung:

-

dem Notar erfolgen. Der Referentenentwurf des DiREG sieht 

GmbHG in den Anwendungsbereich der Videokommunikation 
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6. Die Formalien bei Gründung einer GmbH

-

-
lich elektronisch beim Registergericht eingereicht, das dann unver-

-
ten unmittelbar in das elektronisch geführte Register übernehmen 
kann.

-

der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt. Das betrifft 

die eine gewerberechtliche Erlaubnis brauchen. 

Online-Gründung:

Das Handelsregistergericht kann nunmehr Nachweise, etwa 

-

-
gistergericht auf die Frage beschränkt, ob eine nicht unwesentli-
che Überbewertung vorliegt. Dies entspricht der Rechtslage bei der 
Aktiengesellschaft. Nur bei entsprechenden Hinweisen kann damit 

-
tung veranlasst werden.
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Online-Gründung:

-
-

krafttreten des DiREG ändern.

6.1 Überblick über die Gründungsmodalitäten

Schritt ins unternehmerische Leben. Die nächste Herausforderung 

Geschäftsführung, sondern müssen sich auch die Gesellschafter im 
-

Punkt darf ebenfalls nicht verschwiegen werden. Die Haftungsbe-
-

-

-
genüber Fremdkapitalgebern praktisch aufgehoben.

Wege zur GmbH im Überblick: 

Gründungs- 
stadium

Name Anmerkungen Haftung 

Entschluss  
zur Gründung Vor- 

gründungs- 
gesellschaft

BGB-Gesellschaft; bei 
Handelsgeschäft OHG

volle Haftung  
der Gesellschafter

Entwurf eines 
Gesellschafts-
vertrags

Kein automatischer 
Übergang auf  

Vor-GmbH oder GmbH
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Wege zur GmbH im Überblick: 

Gründungs- 
stadium

Name Anmerkungen Haftung 

notarielle  
Beurkundung 
des Gesell-
schaftsvertrags

Vor-GmbH

Eine Vor-GmbH hat die 
gleiche Rechtspersön-
lichkeit wie die GmbH; 
Geschäftsführer darf 

für die Vor-GmbH 
Gründungsgeschäfte 

sowie mit Zustimmung 
der Gesellschafter 

auch andere Geschäf-
te vornehmen.

Unbeschränkte Ver-
lustdeckungshaftung 

der Gesellschafter 
bis zur Eintragung, 

danach Vorbelastungs-
haftung (Haftung 
für vor Eintragung 

durch Aufnahme des 
Geschäftsbetriebs ver-
lorenes Stammkapital). 

Grundsätzlich muss 
zuerst ein Titel gegen 

Vor-GmbH erwirkt 
werden. Ausnahms-

weise kann auch 
direkt gegen Gesell-

schafter vorgegangen 
werden.

Außerdem Handeln-
denhaftung (meist 
Geschäftsführer)

Bestellung  
der Organe

Geschäftsführer, ggf. 
Aufsichtsrat, Beirat 

Aufbringen des 
Stammkapitals

Vom Stammkapital 
muss mindestens ein 
Viertel, mindestens 

sofort aufgebracht 
werden; Sacheinlagen 

nur sofort, in voller 
Höhe und mit Sach-
gründungsbericht 

Anmeldung 
zur Eintragung 
beim Handels-
register

Belege über die obi-
gen Voraussetzungen 

und Unterschriften  
der Geschäftsführer 

sind beizufügen 

Eintragung im 
(elektronischen) 
Handelsregister

GmbH

Entstehungszeit- 
punkt der GmbH als 
juristischer Person

Nur noch in Ausnah-
mefällen Haftung der 
Gesellschafter gegen-
über Dritten, Haftung 
der Geschäftsführer 



20

Die Online-Gründung der GmbH

6.2 Der Gesellschaftsvertrag

-
-

Arten von Gesellschaftsverträgen, dem individuellen und dem nach 

Online-Gründung:

Online-Gründung angepasst. Natürlich aber besteht nach wie 

Individueller Gesellschaftsvertrag

Gesellschafter-Wille. Das GmbH-Recht ist in weiten Teilen dispo-

-

Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen eines Gesellschaf-
-

-

 

 

 -
träge der Geschäftsanteile, die jeder Gesellschafter gegen Einla-
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-

Gesellschaftsvertrag.

-
-

-
-

6.3 Gründung nach Musterprotokoll

-
-
-

Online-Gründung:
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7. Geschäftsführung

-
ten fünf Jahren vor der Anmeldung als Geschäftsführer unter ande-

-
tragung ins Handelsregister muss der designierte Geschäftsführer 

oder im Ausland begangen – vorliegen. 

Online-Gründung:

-

-

aus anderen Mitgliedstaaten oder Vertragsstaaten erleichtert 
werden.

8. Gesellschafterliste und Transparenzregister

Nur derjenige gilt als Gesellschafter, der in der im Handelsregister 

-

übermittelt werden. Die Aufnahme ins Handelsregister erfolgt dann 
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Online-Gründung:

-

bekannt gemacht werden, dass sie in dem jeweiligen Register 

Eine Gesellschafterliste ist dann im Handelsregister aufgenommen, 
wenn sie in den für das entsprechende Registerblatt bestimmten 

-
genommen ist. 

-

GmbH-Geschäftsführer sind wegen ihrer allgemeinen Sorgfalts-
-

Der eintretende Gesellschafter erhält einen Anspruch darauf, in die 

ins Handelsregister aufgenommen wird, dem bleibt die Ausübung 
seiner Mitgliedschaftsrechte verwehrt. Denn erst mit Aufnahme der 
entsprechend geänderten Gesellschafterliste in das Handelsregis-
ter kommt ihm gegenüber der Gesellschaft die Gesellschafter-Stel-
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-
teilsübertragungen leichter.

-

dem Erwerber gegenüber als richtig. Entsprechendes gilt für den 

-
register, eingetragen war, musste man sich nicht nochmals in das 

-

-

melden.

oder der Stimmrechte einer Gesellschaft hält oder auf vergleichbare 

-

-
gister aktualisiert werden.

müssen aktuell gehalten werden. Änderungen müssen also umge-
hend gemeldet werden.
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9. Offenlegung von Jahresabschlüssen

-

-
-

Mit dem DiRUG wird das System zur Offenlegung von 
Rechnungslegungsunterlagen umgestellt. Die Unterlagen 
sind nicht mehr länger beim Betreiber des Bundesanzei-
gers zur Bekanntmachung einzureichen, sondern sind un-
mittelbar der das Unternehmensregister führenden Stelle 
zur Einstellung in das Unternehmensregister zu übermit-

neuen Recht nur die Bilanz übermitteln. Dabei können sie 
die Einstellung in das Unternehmensregister durch dauer-
hafte Hinterlegung verlangen.
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