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Amtsniederlegung eines Geschäftsführers 
mit Neubestellung einer GmbH 

 

I. Rechtliches 

 
1. Grundlagen 
 
Unter einer „Amtsniederlegung“ versteht man die einseitige Beendigung der 
Geschäftsanstellung durch den Geschäftsführer selbst. Sie ist zu unterscheiden von der 
Abberufung durch die Gesellschafterversammlung. 
 
Das Niederlegungsschreiben muss dem für Ihre Bestellung zuständigen Gesellschaftsorgan 
(in der Regel der Gesellschafterversammlung) zugehen. Bitte schauen Sie hierzu in den 
Gesellschaftsvertrag. 
 
Zugang bedeutet die Bekanntgabe der Niederlegung. Ausreichend ist der Zugang bei einem 
der Gesellschafter. Aus Beweisgründen soll die Niederlegung/Zugang schriftlich erfolgen. Das 
Schreiben muss auch dem Handelsregister vorgelegt werden.  
 
2. Handelsregisteranmeldung 
 
Auch die Beendigung der Geschäftsführertätigkeit muss im Handelsregister publiziert und 
angemeldet werden. Diese geschieht zwingend vor dem Notar. Er  reicht dann die Anmeldung 
elektronisch beim Handelsregister ein. 
 
Probleme entstehen immer, wenn die Gesellschafter bzw. eine weiterer oder neuer 
Geschäftsführer die Beendigung nicht oder nur zeitverzögert zum Handelsregister anmeldet. 
 
Ist das zu befürchten, kann der Niederlegende die Anmeldung selbst vornehmen. Er muss 
dafür aber sein Amt nicht mit sofortiger Wirkung, sondern mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der 
Löschung aus dem Handelsregister niederlegen. Dies wird auch im Muster vorgeschlagen.  
 
Die Niederlegung ist grundsätzlich jederzeit, d.h. auch ohne einen wichtigen Grund, möglich. 
Nur ausnahmsweise ist eine Niederlegung unzulässig, insbesondere dann wenn sie zur Unzeit 
erfolgt. Dies ist der Fall, wenn der alleinige Geschäftsführer vor einer bevorstehenden 
Insolvenz das „sinkende Schiff“ verlässt. 
 
Für die Anmeldung müssen folgende Dokumente vorgelegt werden: 
 
 Original des Niederlegungsschreibens 
 Nachweis des Zugangs im Original (Rückschein des Einschreibens oder 

Bestätigungsschreibens  
 wenn die Niederlegung in der Gesellschafterversammlung erfolgte: Protokoll aus dem die 

Erklärung der Niederlegung durch Sie als Geschäftsführer hervorgeht 
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III. Arbeits- / Dienstvertrag 
 
Die gesellschaftsrechtliche Fragen sind vom Arbeits- bzw. Dienstvertrag zu unterscheiben. 
Hiermit hat der Notar nichts zu tun.  
 
IV. Erhalt bzw. Herstellen der Handlungsfähigkeit der Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft muss im Rechtsverkehr vertreten werden können. Daher muss bei 
Amtsniederlegung des einzigen Geschäftsführers Vorsorge getroffen werden, dass die 
Gesellschafterversammlung umgehend einen neuen Geschäftsführer bestellt. Die 
Niederlegung sollte daher in einem Zeitpunkt erfolgen in dem die Gesellschaft auch in der 
Lage ist, einen neuen Geschäftsführer zu bestellen. 
 
Mit sofortiger Wirkung sollte die Beendigung deshalb nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erfolgen. Ggf. kann vom Handelsregister einen Notgeschäftsführer bestellt werden  
 
Wenn Sie die Amtsniederlegung bei uns beglaubigen lassen wollen, füllen Sie bitte das 
nachstehende Formular aus speichern es ab und lassen es uns elektronisch zukommen:  
 
SAWAL . SCHÜLLER . HANKE | Notare . Rechtsanwälte . Fachanwälte 
Joachimsthaler Straße 24 | 10719 Berlin 
Tel. +49 (0)30 88927555 | Fax +49 (0)30 88927566 | notariat@sawal.berlin  
 

II. Erforderliche Angaben 
 
1.  Gesellschaft 

 
Um welche Gesellschaft geht es?  
 
Firma:   __________________________________________________________ 
Amtsgericht:  __________________________________________________________ 
Registernummer: __________________________________________________________ 
 

2.  Geschäftsführer 
 
 Welcher Geschäftsführer soll aus dem Register gelöscht werden? 

 
___________________________________________________________________________________ 

  
 Es handelt sich um einen Fall der  
 
  Abberufung durch die Gesellschafterversammlung 
  Niederlegung 
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a) Abberufung 
 
Die Abberufung erfolgte in der Versammlung vom ___________________. Das 

 unterschriebene Protokoll bringe ich zum Termin im Original mit.  
 

b) Niederlegung 
 

Der Geschäftsführer hat das Amt niedergelegt und zwar wie folgt: 
 

 Schreiben vom _________________ an _______________________________________ 
  Niederlegung in der Gesellschafterversammlung vom _____________________ 

 
Die Originale der Dokumente und Nachweise bringe ich zum Termin im Original 

 mit. 
 
c) neuer Geschäftsführer 

 
Es wurde ein neuer/weiter Geschäftsführer bestellt, nämlich 
 
Name  ___________________________________________________  
Vorname  ___________________________________________________ 
Geburtsname ___________________________________________________ 
Geburtstag ___________________________________________________ 
Adresse ___________________________________________________ 
Postleitzahl ___________________________________________________ 
Ort  ___________________________________________________ 
 

3.  anmeldende Person 
 
Die Anmeldung erfolgt durch nachstehende Person: 
 
Name  ___________________________________________________  
Vorname  ___________________________________________________ 
Geburtsname ___________________________________________________ 
Geburtstag ___________________________________________________ 
Adresse ___________________________________________________ 
Postleitzahl ___________________________________________________ 
Ort  ___________________________________________________ 

 
4. Sonstige Mitteilungen an den Notar  

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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III.  Kosten 

 
Die Kosten für die Anmeldung einer Abberufung ergeben sich aus dem Gerichts- und 
Notarkostengesetz und sind bei allen Notaren gleich. Sie gemessen sich anhand des 
Geschäftswertes der Gesellschaft. Vergütungsvereinbarungen sind Notaren gesetzlich 
verboten.  

 

IV.  Weiterer Ablauf  

 
Wenn Sie die unter II. genannten Informationen ermittelt haben, senden Sie bitte die 
Unterlagen an unser Notariat und bitten um die Vereinbarung eines 
Beglaubigungstermins. Die Dokumente werden dann vorbereitet. Sie erhalten die Entwürfe 
zugeschickt und können sich dann zur Vereinbarung eines Termins melden.  
 
SAWAL & SCHÜLLER, Notare 

 

V. Muster für die Niederlegung 
 

Niederlegungsschreiben  
 
(Name und Adresse des niederlegenden Geschäftsführers) 
per Übergabe-Einschreiben mit Rückschein 
 
 
- Empfänger – 

(Ort, Datum) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft in Firma *** mit dem Sitz in 
***, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts *** unter HRB *** lege ich mein 
Geschäftsführeramt mit Wirkung zum Zeitpunkt der Löschung meiner 
Geschäftsführerposition im Handelsregister nieder. 
 
Zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte zu diesem Zeitpunkt ein 
neuer Geschäftsführer durch die Gesellschafterversammlung gewählt sein, damit die 
Eintragung meiner Löschung und dessen Bestellung im Handelsregister verbunden 
werden kann. 
 
Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieses Schreibens schriftlich mit Unterschrift auf einer 
Kopie dieses Dokuments.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
(Unterschrift) 
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Bestätigungsschreiben 
 
(Name und Adresse des bestätigenden Gesellschafters) 
 
 
- Empfänger – 
 

(Ort, Datum) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bestätige ich den Empfang Ihres Niederlegungsschreibens. Ihr Schreiben über die 
Amtsniederlegung habe ich am *** (Tag des Zugangs) erhalten. 
 
(Unterschrift des Gesellschafters) 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Beschluss der Gesellschafterversammlung 
 
Gesellschafterversammlung: 
der *** mit Sitz in *** 
vom *** 
 
I. Anwesenheit  
 
Die nachstehenden Gesellschafter der *** halten unter Verzicht auf sämtliche Form- und 
Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab: 
 
• *** mit *** Stimmen 
• *** mit *** Stimmen 
• *** mit *** Stimmen 
• *** mit *** Stimmen 
 
Es handelt sich um eine Vollversammlung. 
 
II. Beschluss 
 
Zu Versammlungsleiter wurde *** bestimmt. Er eröffnete um *** Uhr die Versammlung.  
  
Er erläuterte: [Begründung für Geschäftsführerabberufung und Neubestellung] 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt daher einstimmig wie folgt:  
 
1. ***, geb. *** am ***, wohnhaft ***, wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Löschung 

seiner Geschäftsführerposition im Handelsregister als Geschäftsführer abberufen.  
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2. ***, geb. *** am ***, wohnhaft ***, wird zu*** *** Geschäftsführer*** bestellt. 
 
 Er ist stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB 

befreit. [Anmerkung: Bitte prüfen, ob dies nach dem Gesellschaftsvertrag zulässig ist.] 
 
Damit ist die Tagesordnung erledigt. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. 
 
Datum 
 
Unterschriften aller Gesellschafter 
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