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Recht: Bundestag hat das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen verabschiedet

„GmbH wird leichter handhabbar“
VDI nachrichten, Frankfurt, 4. 7. 08, sta –

Voraussichtlich schon im Herbst
wird das neue GmbH-Recht in
Kraft treten. Es bietet u.a.
Vorteile für Gründer und Gläubiger. Anwalt Klaus J. Müller
erklärt die Details.

D
Hartmut Higel (re.) von Higel Kältetechnik
hat eine Eismaschine entwickelt, die großen
Output auf kleinem Raum ermöglicht.

Roman Dittrichs vom ProFibra Ingenieurdienst zeigt, wie hitzebeständig die von ihm
entwickelten Textilien sind. Foto (2): P. Trechow

Mittelstand: 15. Innovationstag des BMWI in Berlin

Heiße und kalte
Produktneuheiten
Während Higels Kunden frischen
Fisch und andere verderbliche Waren
auf Eis legen, zeigt Roman Dittrichs
vom ProFibra Ingenieurdienst ein Gewebe, in das einmal glühende Gussteile
gebettet werden könnten. Damit wird
eine kontrollierte Abkühlung ermöglicht. Die Spezialtextilien bestehen aus
Kieselsäurefasern. Um die Leistungsfähigkeit des Gewebes zu veranschaulichen, bringt Dittrich darauf einen Cent
zum Glühen. Die dünne Matte liegt dabei auf seiner flachen Hand. „Das Matein Schneehaufen im Juni? Wo rial ist bis 1100 °C hitzebeständig, gibt
kommt der denn her? „Das ist Wärme praktisch nicht weiter, ist
Scherbeneis“, erklärt Hartmut Hi- staubfrei, gesundheitlich unbedenkgel, Chef der Higel Kältetechnik aus lich, leicht und angenehm auf der
Kehl, mit Blick auf den eiskalten Kubik- Haut“, wirbt er. Ideale Eigenschaften
meter, der da aus seinem neu ent- für Arbeitsschutzbekleidung also. Auch
wickelten Apparat quillt.
für besagte Abkühlprozesse in GießeDas Eis war letzte Woche in Berlin reien und als Brandschutzgewebe sei es
nur einer von vielen Hinguckern beim bestens geeignet. Die vier beteiligten
Innovationstag Mittelstand des Bun- Betriebe erhoffen sich von der engen
deswirtschaftsministeriums (BMWi). Kooperation neue Absatzmärkte und
Rund 160 mittelständische Aussteller wollen zugleich die Vernetzung im
zeigten bei dieser „Leistungsschau“ sächsischen Cluster für technische Texjüngste Errungenschaften aus BMWi- tilien vorantreiben.
geförderten Entwicklungsprojekten.
Während das Gewebe isoliert,
Higel hat den Scherbenkommt es bei einem neueis-Erzeuger für Einsätze
en Klebeband der Berliner
Fundgrube
für
auf Schiffen konstruiert.
Polymerics GmbH und der
Damit trotz Wellengangs
Firmen, die nach Eschenbacher
Kerafol
hohe Füllmengen möglich
Lösungen suchen GmbH auf optimale Wärsind, hat er die Maschine
meleitfähigkeit an: Es soll
oben geschlossen. Doch
unter anderem heiße Prodafür war ein völlig neues Innenleben zessoren mit Kühlrippen verbinden.
notwendig. Hauptproblem war der Ma- Die Unternehmen haben eine Rezeptur
terialschrumpf bei eisiger Kälte. Er hat aus Polymeren und feinsten Keramikes gelöst. Das Ergebnis weist laut Higel partikeln gefunden, die bis zu 2,5 W
weit über die geplante Anwendung auf pro Meter Kelvin (mK) leitet. Das sind
Schiffen hinaus. „Wir können mit der beinahe 2 W mehr als der Wettbewerb.
Neukonstruktion auch Großgeräte we- Der Technologiesprung erregte in Bersentlich einfacher gestalten“, ist er si- lin einiges Aufsehen: „An unserem
cher.
Stand waren rund 30 Interessenten aus
Sein 1997 gegründeter Betrieb hat der Elektronikbranche“, freute sich das
acht Mitarbeiter und lebt zu 90 % vom Team am Ende eines langen Tages.
Der Innovationstag ist also keine NaAuslandsgeschäft. Um sich international zu behaupten, arbeitet er technolo- belschau der Forschungsförderer, songisch an vorderster Front. „Ohne For- dern durchaus eine Fundgrube für Unschungsförderung könnten wir als ternehmen auf der Suche nach innovativen Lösungen.
PETER TRECHOW
Kleinbetrieb kaum mithalten“, sagt er.

VDI nachrichten, Berlin, 4. 7. 08, sta –

Rund 170 Mittelständler präsentierten letzte Woche in Berlin
neue Produkte und Technologien, die sie mit Fördergeldern des BMWi entwickelt
haben. Zu sehen waren u.a.
extrem hitzebeständige Fasern
und neue Eismaschinen.

E

er europäische Gesetzgeber
ringt seit Jahren darum, eine in
allen EU-Mitgliedsstaaten gleichermaßen einsetzbare Gesellschaftsform in der Preisklasse der GmbH ins
Leben zu rufen. Doch diese EuropaGmbH, offiziell als „Europäische Privatgesellschaft“ (EPG) gehandelt, lässt
vorerst weiter auf sich warten.
Unterdessen macht der deutsche
Gesetzgeber Nägel mit Köpfen: Ende
Juni hat das sogenannte MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbHRechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen) den Bundestag passiert. Mit
einem Inkrafttreten wird noch im
Herbst 2008 gerechnet. Damit steht die
größte Reform des GmbH-Rechts ins
Haus, die es jemals gegeben hat.
Mit ihr wird die etwas in die Jahre gekommene Gesellschaft mit beschränkter Haftung runderneuert und für den
europaweiten Wettbewerb gerüstet.
Insbesondere der englischen Limited
soll Paroli geboten werden. Diese hat
nämlich auch hierzulande viele Freunde gefunden – obwohl sie nicht so richtig in die deutsche Rechtslandschaft
passt. Ihr Trumpf: der niedrige Preis.
Doch in Zukunft wird die Entscheidung
pro GmbH auch kostenbewussten Unternehmensstartern leichter fallen.
Denn die Reform macht die Gründung
einer GmbH schneller, unbürokratischer und billiger. Für den ganz schmalen Geldbeutel ist außerdem eine neue
„Mini-GmbH“ vorgesehen. Gleichzeitig wird das GmbH-Recht von vielen
nur noch für eingeweihte Kenner beherrschbaren Fallstricken befreit. Doch
was ändert sich im Einzelnen? Ein
Überblick:
Bei der neuen Mini-GmbH für Einsteiger (offizieller Titel: „Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt)“
oder „UG (haftungsbeschränkt)“) kann
das Stammkapital frei gewählt werden.
Theoretisch reicht 1 €. Ob das sinnvoll

ist, steht auf einem anderen Blatt. Geld äußerer hat mindestens drei Jahre in
zum Wirtschaften braucht ein Unter- der Gesellschafterliste gestanden.
nehmen allemal. Man wird die Mini- Doch gutgläubig erwerben wird freilich
GmbH wohl als (etwas bemühte, aber im Zweifel künftig allenfalls ein Käufer,
gut gemeinte) Konzession an den der keine größeren Untersuchungen
Markt einzuordnen haben. Außerdem (Due Diligence) vor dem Anteilserwerb
darf die Mini-GmbH ihre Gewinne anstellt. Denn schaut sich der Käufer
nicht voll ausschütten. Sie muss das vorher genau an, was er kauft, und stellt
übliche Stammkapital von 25 000 € dabei fest, dass der Verkäufer tatsächnach und nach ansparen.
lich zu Unrecht eingetragen ist, scheiDas Mindeststammkapital der nor- det guter Glaube naturgemäß aus.
malen GmbH bleibt bei 25 000 €. Neu
Wie bei der AG gibt es jetzt ein sogefür die einfache Standardnanntes „genehmiggründung von GmbHs ist,
tes Kapital“. Mit diedass es jetzt eigens ein
sem Instrument kann
Musterprotokoll
gibt.
der Geschäftsführer
Dieses müssen die Grünfrisches Kapital auch
dungsgesellschafter vor
ohne die aufwendigeder Beurkundung nur
re Kapitalerhöhungsnoch um Details ergänprozedur
einsamzen. Weiter ist eine etwaimeln.
ge
Gewerbeerlaubnis
Beherzt geht der
nicht mehr notwendig,
Gesetzgeber zudem
um die GmbH ins Handas leidige Thema
delsregister zu bekom„verdeckte Sacheinlamen. Die Gründungskosge“ an. Inhaltlich geht
ten sinken durch diese
es dabei um FolgenKlaus J. Müller, Anwalt: „Für
Maßnahmen
–
und
des: Der Gesellschafeine Mini-GmbH reicht anfangs
schneller geht es auch.
ter verspricht eine
1 € Stammkapital.“ Foto: Müller
Die starren StückeBareinlage. Er zahlt
lungsvorschriften für Geauch ein, verkauft
schäftsanteile werden erheblich ver- aber gleichzeitig einen Gegenstand an
einfacht. Der einzelne Geschäftsanteil die Gesellschaft und lässt sich diesen
muss nur noch auf mindestens ein € vergüten. In der Insolvenz musste der
lauten und jeder Gesellschafter kann Gesellschafter deswegen bislang seine
auch mehrere Anteile übernehmen. Bareinlage noch einmal einzahlen und
Das erleichtert zudem spätere Veräuße- war wegen seines Gegenstandes einrungen an mehrere Erwerber.
facher Insolvenzgläubiger (schaute alÜberhaupt wird die Beteiligungsver- so in die Röhre). Der Gesetzgeber führt
äußerung einfallsreich geändert und hier jetzt die vernünftige Regelung ein,
gestrafft. Bisher waren dabei stets so- dass jedenfalls der Wert des Gegenstanwohl eine formale Anmeldung bei der des auf die Bareinlageschuld angerechGesellschaft als auch die Einreichung net wird.
einer aktualisierten Gesellschafterliste
Fast ganz abgeschafft wird auch das
beim Handelsregister erforderlich. Die sogenannte „eigenkapitalersetzende
Anmeldung wird nun gestrichen. Maß- Darlehen“. In Zukunft hat der Gesellgeblich ist nur noch die Gesellschafter- schafter im Grundsatz freie Hand, der
liste. Künftig müssen auch Notare die Gesellschaft Darlehen zu gewähren
Liste aktualisieren und zum Register und sich diese auch zurückzahlen zu
einreichen, wenn sie an Veränderun- lassen. Nur wenn die GmbH innerhalb
gen im Gesellschafterbestand mit- eines Jahres nach Rückzahlung Pleite
gewirkt haben.
macht, muss er die Beträge erstatten.
Die Gesellschafterliste bildet jetzt
Verlässlicher geregelt wird auch der
auch die Grundlage für einen gutgläu- umgekehrte Fall, nämlich die Gewähbigen Erwerb. Davon ist dann die Rede, rung von Darlehen durch die GmbH an
wenn der Erwerber den Anteil be- ihre Gesellschafter. Dies ist insbesonkommt, obwohl der Veräußerer nicht dere im sogenannten Cash-Pooling beInhaber war. Voraussetzung: Der Ver- deutsam: Im Konzern werden die Zah-

lungsströme häufig zentral bei der
Obergesellschaft
zusammengefasst
(was rechtlich zu einem Darlehen
durch die Tochter führen kann). Hier
gab es in der Vergangenheit starke Verunsicherung. Der Bundesgerichtshof
hatte nämlich gesagt, dass derartige
Darlehen von unten nach oben höchst
problematisch und nur bei entsprechendem Kapitalpolster der Tochtergesellschaft zulässig seien; und dabei
spiele es keine Rolle, dass die Untergesellschaft das Geld zurückverlangen
könne. Der Gesetzgeber sieht das zu
Recht nun anders und schreibt eindeutig vor, dass ein vollwertiger Rückzahlungsanspruch zu berücksichtigen ist.
Viele Konzerne werden hier erleichtert
aufatmen.
Zu guter Letzt sollen die Gläubiger
besser geschützt werden. Die GmbH ist
in der Vergangenheit vielfach missbraucht worden – etwa, in dem die
Dienste von „GmbH-Bestattern“ genutzt wurden. Künftig werden sowohl
Geschäftsführer als auch Gesellschafter stärker an die Kandare genommen.
In bestimmten Fällen müssen beide
dafür Sorge tragen, dass rechtzeitig ein
Insolvenzantrag gestellt wird.
Auch muss künftig eine Zustellungsanschrift in das Handelsregister eingetragen werden. Wegen der zugleich vorgesehenen öffentlichen Zustellung (ein
bestimmtes Schriftstück gilt als angekommen, auch wenn es niemand gelesen hat) brauchen Gläubiger hier niemandem mehr hinterherzurennen.
Schließlich müssen Geschäftsführer
in Zukunft eine noch weißere Weste
vorweisen können als bislang, um diesen Posten antreten zu können. Gesellschafter, die ungeeignete Personen
trotzdem die Geschäfte führen lassen,
haften für den dadurch verursachten
Schaden.
Fazit: Die Reform entrümpelt das
GmbH-Recht und macht die bewährte
Gesellschaftsform schnittiger und
leichter handhabbar.
K. J. MÜLLER
Dr. Klaus J. Müller ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht in
Frankfurt am Main und Partner der Sozietät
Mayer Brown LLP. Er promovierte im GmbHRecht. Zu seinen über 100 Veröffentlichungen
zählt u.a. eine Gesamtdarstellung des GmbHRechts. („The GmbH. A Guide to the German Limited Liability Company“).

Schutzrechte: Verschiedene Gerichte verhandeln Streit über ein und dasselbe Patent – am Ende verliert auch der, der unschuldig ist

„Schaden geht regelmäßig in die Millionen“
VDI nachrichten, Düsseldorf, 4. 7. 08, sta –

Die Rechtsprechung im deutschen Patentwesen ist Heiner Flocke
ein Dorn im Auge. Neben der wachsenden Zahl von Trivialpatenten stört sich der Patentverein-Vorsitzende vor allem am
„Trennungsprinzip“. Demnach laufen Patent-Verletzungsklagen
oft parallel zu Einspruchsverfahren bzw. Nichtigkeitsklagen. Im
Ergebnis kann vermeintlichen Schutzrechtsverletzern also bereits
der Prozess gemacht werden, obwohl das der Klage zugrunde
liegende Patent noch auf wackeligen Beinen steht.
VDI nachrichten: Als Vorstandschef
des Patentvereins, einer Selbsthilfeorganisation für Mittelständler mit Fragen
zum Thema Schutzrechte, kritisieren Sie
das deutsche Patentsystem. Dabei kann
es so schlecht doch nicht sein. In vielen
asiatischen Ländern gilt es gar als Vorbild.
Flocke: Vom Ansatz her ist das Patentgesetz und unser Patentsystem sogar
gut. Der Teufel steckt aber in der praktischen Umsetzung und in den Auswüchsen. Viele Firmen wollen mit Patentierungen nicht vorrangig echte Innovationen absichern sondern Kapitalgeber beeindrucken oder die Konkurrenz mit Sperrpatenten behindern.
Deshalb wird patentiert, was das Zeug
hält. Als Folge hat ein einzelner Patentprüfer heute nur noch zwei Tage Zeit,
eine Anmeldung zu bearbeiten. Dabei
sind die Patentschriften gerne absichtlich umständlich und schwammig for-

muliert. Ziel ist es, den Schutz möglichst weit auszudehnen und auslegbar
zu formulieren. Nur die wenigsten Patentanmelder halten sich an die gängige Nomenklatur.
Der eigentlich unabhängige Prüfer
steht nun vor einem Dilemma. Weist er
eine Anmeldung zurück, muss er dies
schriftlich begründen. Außerdem erwartet ihn dann mit 30 %iger Wahrscheinlichkeit eine Beschwerde. Das
schadet letztlich sogar seiner eigenen
Karriere. Winkt er hingegen die Anmeldung durch, macht er sich das Leben
leicht. Er muss nur in gut jedem 30. Fall
mit einem Einspruch von Dritten rechnen. Im Ergebnis steigt die Flut trivialer
Patente weiter – zu Lasten von kleinen
Firmen und echten Innovationen.
VDI nachrichten: Trivialpatente stehen schon lange auf der schwarzen Liste
des Patentvereins. Neu ist das „Tren-

nungsprinzip“. Was ist das? Und was das verletzte Schutzrecht keinen Bestand hat.
stört Sie daran?
Flocke: Gemäß dem Trennungsprinzip werden Patentverletzungen und PaVDI nachrichten: Was genau droht
tenteinsprüche von zwei verschiede- dem vermeintlichen Verletzer?
nen Gerichtsbarkeiten behandelt. Für
Flocke: Bei einem nicht ausgesetzpotenzielle
Verletten, vollstreckbaren Verletzungen sind die Verzungsurteil kann vom Verletzungsgerichte, z.B.
letzer u.a. verlangt werden,
in Düsseldorf, zudass er das strittige Proständig. Geht es hindukt vernichten muss. Augegen darum, ob ein
ßerdem kann er gezwunPatent überhaupt Begen werden, sämtliche Unstand haben darf,
terlagen auszuhändigen,
sind die Beschwerdedie mit dem Produkt in
kammern des PatentVerbindung stehen. Dazu
amts bzw. das Bungehören beispielsweise die
despatentgericht in
Kundendaten. Mit andeMünchen gefordert.
ren Worten: Der Kläger erProblematisch ist
hält frei Haus die Adressen
diese Trennung dann,
potenzieller
Abnehmer
wenn beide Gerichte
seiner eigenen Produkte
mit
ihrer
unterund dazu die Preiskalkulaschiedlichen
Auf- Heiner Flocke, Patentexperte: tion des Konkurrenten.
gabenstellung paral- „Bei bestehenden Einsprüchen Daraus soll der sogenannlel arbeiten. Dann
te Verletzergewinn ermitmüssen Verletzungsklagen
kann es passieren, ausgesetzt werden.“ Foto: Flocke telt werden, der als Grunddass ein vermeintlilage einer späteren Schacher Patentverletzer auf Basis eines denersatzforderung dient.
leichtfertig erteilten Patents bereits
Ein cleverer Kläger verzichtet vorerst
verurteilt wird, obwohl das strittige Pa- auf die Vernichtung der strittigen Protent noch auf dem Prüfstand vor dem dukte. Schließlich liefe er sonst Gefahr,
Patentgericht steht. Das hat schnell später selbst Schadenersatz leisten zu
teure und nicht heilbare Konsequen- müssen. Das wäre dann der Fall, wenn
zen für den Verurteilten – auch wenn sein Patent für nichtig erklärt werden
sich im Nachhinein herausstellt, dass sollte.

VDI nachrichten: Was ist, wenn das
Patent gekippt wird? Wie wird der Beklagte dann entschädigt? Er hat schließlich Kundendaten herausrücken müssen. Außerdem wird er das Produkt
nicht weiter vertrieben haben, um ggf.
nicht noch mehr Schadenersatz leisten
zu müssen.
Flocke: Der zu Unrecht Beklagte bekommt wenig Schadenersatz. Es lässt
sich in der Praxis nämlich kaum bestimmen, wie viele Einheiten des strittigen Produkts er hätte verkaufen können, wenn er nicht verklagt worden wäre. Der Kläger trägt also nur ein vergleichsweise geringes Risiko.
VDI nachrichten: Können Sie ein Fallbeispiel nennen?
Flocke: Natürlich – es gibt jährlich etliche Fälle. Anfang 2007 bestätigte das
Landgericht Düsseldorf, dass die Sick
AG ein Patent der Pilz GmbH & Co. KG
verletzte. Dabei ging es um ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Programmieren einer Sicherheitssteuerung. Das Urteil erging trotz eines parallel laufenden Einspruchsverfahrens
der Sick AG.
Sick wurde zur Offenlegung aller einschlägigen Daten gezwungen. Ein Jahr
später wurde das Patent in erster Instanz vollständig widerrufen, d.h. dem
Verletzungsurteil ist nachträglich zunächst einmal der Boden entzogen.

VDI nachrichten: Welchen Schaden
hat der vermeintliche Verletzer erlitten?
Flocke: Der Streitwert belief sich auf
500 000 €. Der tatsächliche Schaden
lässt sich derzeit nur schätzen, liegt
aber stets bei einem Vielfachen. Er
dürfte deutlich in die Millionen gehen,
– vom ideellen Schaden ganz abgesehen.
VDI nachrichten: Was schlagen Sie als
Lösung des Problems vor?
Flocke: Bei bestehenden Einsprüchen müssen Verletzungsklagen ausgesetzt werden, um einen fälschlich
oder sogar willkürlich Beklagten zu
schützen. Es sollte also nicht vollstreckt
werden, solange nicht klar ist, ob das Patent überhaupt nachhaltig besteht. Dem
Kläger würde das kaum schaden. Der
vermeintliche Verletzer würde schließlich kaum weiter produzieren. Sollte er
nämlich tatsächlich schuldig sein, würde sonst die gegen ihn gerichtete Schadensersatzforderung täglich steigen.
Eine alternative Lösung wäre die Abkehr vom Trennungsprinzip. Ein einziges Gericht, das wie in anderen EULändern über Einsprüche und über
Verletzungen entscheidet, müsste aber
mit technisch und juristisch hochqualifizierten Mitarbeitern besetzt werden.
Allerdings ist die Forderung nach einer
Änderung in den Zuständigkeiten der
hiesigen Gerichte wohl unrealistisch.
S. ASCHE

