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Herzlich willkommen zum Seminar

GmbH-Geschäftsführer 
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Rechtsabteilung für Unternehmen
Die Kanzlei betreut vor allem kleine und mittlere Unternehmen auf allen wichtigen Rechtsgebieten. Betreut werden
freilich nicht nur für die Unternehmen selbst, sondern auch deren Inhaber, Geschäftsführer, sonstige Führungskräfte
usw. da! Neben dem eigentlichen Wirtschaftsrecht werden alle sonstigen wichtigen Bereiche wie Familien- und
Erbrecht, Verkehrsrecht usw. abgedeckt. Auch Unternehmer, Führungskräfte usw., für die der Führerschein
besonders wichtig ist, fahren manchmal zu schnell. Auch sind für diese Personengruppe Eheverträge,
„Unternehmertestamente“ usw. besonders wichtig. Insbesondere bei Umstrukturierungen, Unternehmenskäufen
und Nachfolgeregelungen werden MACKH│LANG Rechtsanwälte auch als „Berater Ihrer Berater “ tätig bei der
Abdeckung der Schnittstellen zwischen Steuerrecht und dem Gesellschafts- und Handelsrecht, Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht, Erb- und Familienrecht etc. Zur Abrundung wird ein spezielles Firmeninkasso angeboten.
Wir verstehen uns nicht als „Reparaturbetrieb“, der erst eingeschaltet wird, wenn „das Kind schon in den Brunnen
gefallen ist“, sondern als Berater, deren Einschaltung im Vorfeld kostenträchtige Fehler vermeiden hilft. Um die
Kosten und den sonstigen Aufwand einer solchen Beratung im Vorfeld in einem überschaubaren Rahmen zu
halten, sprich uns als „ausgelagerte Rechtsabteilung“ einzusetzen, bieten wir spezielle Modelle an.

Anwaltskanzlei für WirtschaftsrechtAnwaltskanzlei für Wirtschaftsrecht
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AOK
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Bestellung und Anstellung des GmbH-Geschäftsführers

Der GmbH-Geschäftsführer

Ausscheiden des GF

Stellung des GmbH-Geschäftsführers

Einführung

Aufgaben und Kompetenzen des GF

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht

Der GmbH-GF im Steuerrecht

Haftung des GmbH-GF – Tipps zur Haftungsvermeidung
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Einführung
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Einführung

Rechtsform GmbH

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist die
beliebteste Rechtsform, insbesondere des deutschen Mittel-
stands.

Wie hoch schätzen Sie die Zahl der GmbHs in Deutschland?

Es gibt ca. 1,2 Millionen GmbHs in Deutschland!
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Rechtsformen 

Einzelunternehmen Personen-
gesellschaften

Körperschaften Ausländische 
Rechtsformen

Vereine Kapitalgesell-
schaften

Genossenschaften (unter anderem 
englische Limited, 

europäische SE, SPE 
etc.)GbR

oHG e.V. AG eG

KG Wirtschaftsverein KG aA

Stille Gesellschaft nicht rechtsfähiger 
Verein

GmbH (haftungs-
beschränkte 
Unternehmer-
gesellschaft)

Partnerschaft (mbB)

EWIV

Einführung
Basics 
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Grundsätzliches: Die GmbH ist eine mit einer eigenen Rechts-
persönlichkeit ausgestattete Gesellschaft ( juristische Person), an
der sich die Gesellschafter mit Einlagen auf das in Geschäfts-
anteile zerlegte Stammkapital beteiligen, ohne persönlich für
die Verbindlichkeiten zu haften. Es ist auch eine „Ein-Personen-
GmbH" möglich.

Haftung: Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und eine eigene
juristische Person. Den Gläubigern der GmbH haftet deshalb
grundsätzlich nur die GmbH selbst mit ihrem Gesellschafts-
vermögen. Die Gesellschafter und die Geschäftsführer haften
grundsätzlich nicht mit ihrem Privatvermögen. Nur in Aus-
nahmefällen (z.B. Pflichtverletzung des Geschäftsführers) kann
sich eine sog. Durchgriffshaftung ergeben.

Einführung
Basics 
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Mindestkapital: Das Stammkapital der GmbH muss mindestens
EUR 25.000,00 betragen und mindestens zur Hälfte bei
Gründung einbezahlt werden. Durch die GmbH-Reform ist die
haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft neu eingeführt
worden mit einem Stammkapital von EUR 1,00 (dazu sogleich).

Form: Der GmbH benötigt einen Gesellschaftsvertrag, auch
Satzung genannt. Für den Abschluss des Gesellschaftsvertrages
ist die notarielle Form vorgeschrieben.

Handelsrecht: Die GmbH muss ins Handelsregister eingetragen
werden und ist Kaufmann i.S.d. HGB.

Steuerrecht: Die GmbH unterliegt der Körperschaftsteuer, der
Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer.

Einführung
Basics 
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Vertretung: Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft ge-
richtlich und außergerichtlich. Die Vertretungsmacht der
Geschäftsführer kann zwar im Innenverhältnis begrenzt werden;
diese Begrenzung ist aber nach außen, gegenüber Dritten,
grundsätzlich nicht wirksam.

Geschäftsführung: Der oder die Geschäftsführer werden
entweder durch den Gesellschaftsvertrag oder von der Gesell-
schafterversammlung bestellt. Als Geschäftsführer können die
Gesellschafter selbst oder andere Personen (Trennung von
Kapital und Management) benannt werden.

Einführung
Basics 
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Einführung

Worin liegt die Anziehungskraft der GmbH?

Die GmbH ist z.B. die ideale Rechtsform, um im Rahmen einer
GmbH & Co. KG die

 haftungsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorzüge
mit

 steuerlichen Vorteilen zu verbinden.

Die Attraktivität der GmbH in der Funktion des persönlich
haftenden geschäftsführenden Gesellschafters in einer
Kommanditgesellschaft hat wesentlich dazu beigetragen, dass
die Zahl der GmbHs so angestiegen ist.



12

Durch die Regelungen zur Bekämpfung der Scheinselbständig-
keit hat die GmbH – schon vorher der Boom-Artikel des
deutschen Gesellschaftsrechts – weiter an Attraktivität
gewonnen.

Nach Auffassung der Spitzenverbände der Sozialversicherungs-
träger soll ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zum Auf-
traggeber ausgeschlossen sein, wenn Auftragnehmer eine
GmbH ist; diese Beurteilung soll grundsätzlich auch für eine Ein-
Personen-GmbH bzw. UG gelten (so die DRV entgegen dem
BSG).

Einführung
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Auch die Reform des GmbH-Rechts, die u.a. auch für Ein-
Personen-GmbHs nur eine Halbeinzahlung von EUR 12.500,00
bzw. eine sog. Unternehmergesellschaft ohne Stammkapital
vorsieht, sorgte für einen weiteren „Run“ auf die GmbH bzw.
UG.

Die Haftungsbeschränkung erlaubt freilich auch, höhere
geschäftliche Risiken einzugehen. Daraus resultiert eine hohe
Insolvenzanfälligkeit der GmbH. 70 % aller Insolvenzen, die in
der Bundesrepublik zu beklagen sind, belasten das Standing
der GmbH.

Einführung
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Einführung einer „Einstiegsvariante“: Unternehmergesellschaft
oder UG (haftungsbeschränkt)

Alternative zur GmbH: Um den Bedürfnissen von Existenz-
gründern, die am Anfang oft nur über geringe Mittel verfügen,
oder von Unternehmern, die für ihre Geschäftstätigkeit nur sehr
wenig Stammkapital benötigen (z.B. im Dienstleistungsbereich)
zu entsprechen, bietet das Gesetz (§ 5 a GmbHG) eine Variante
der GmbH, die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft
an. Es handelt sich dabei nicht um eine neue Rechtsform,
sondern um eine GmbH, die ohne bestimmtes Mindest-
stammkapital gegründet werden kann. Das Stammkapital der
UG (haftungsbeschränkt) beträgt mindestens EUR 1,00! Keine
Sacheinlage möglich!

Einführung
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Gewinnverwendung: Diese „Mini“-GmbH darf ihre Gewinne
aber nicht voll ausschütten. Sie soll auf diese Weise das
Mindeststammkapital der normalen GmbH nach und nach
ansparen. Die UG (haftungsbeschränkt) ist verpflichtet, jedes
Jahr ein Viertel des Jahresüberschusses (abzüglich Verlust-
vortrag) in die Rücklagen einzustellen.

Wechsel in die GmbH: Wenn die Rücklagen EUR 25.000,00
erreicht haben, kann sie über eine Kapitalerhöhung ohne
Rechtsformwechsel zur GmbH werden. Dieser ist allerdings
keine Pflicht. Ohne die Änderung in eine GmbH bleibt aber für
die UG (haftungsbeschränkt) mit größerer Kapitalausstattung
die Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Gewinn-
rücklagen bestehen.

Einführung



16

Umwandlung: Alternativ kann auch eine Umwandlung durch
einen Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals auf EUR
25.000,00 erfolgen, auch wenn dieses noch nicht angespart ist
(aber Halbeeinzahlung – s.u.). Eine Umwandlung von der
GmbH in die UG (haftungsbeschränkt) ist nicht möglich.

Einführung
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§ 5 Stammkapital; Geschäftsanteil
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens fünfundzwanzigtausend Euro betragen. ...
§ 5 a Unternehmergesellschaft
(1) Eine Gesellschaft, die mit einem Stammkapital gegründet wird, das den Betrag des
Mindeststammkapitals nach § 5 Abs. 1 unterschreitet, muss in der Firma abweichend von § 4 die
Bezeichnung „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder „UG (haftungs-beschränkt)“
führen.
(2) Abweichend von § 7 Abs. 2 darf die Anmeldung erst erfolgen, wenn das Stammkapital in voller
Höhe eingezahlt ist. Sacheinlagen sind ausgeschlossen.
(3) In der Bilanz des nach den §§ 242, 264 des Handelsgesetzbuchs aufzustellenden
Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden, in die ein Viertel des um einen
Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses einzustellen ist. Die Rücklage darf
nur verwandt werden 1. für Zwecke des § 57 c; 2. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er
nicht durch einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist; 3. zum Ausgleich eines
Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen Jahresüberschuss gedeckt ist.
(4) Abweichend von § 49 Abs. 3 muss die Versammlung der Gesellschafter bei drohender
Zahlungsunfähigkeit unverzüglich einberufen werden.
(5) Erhöht die Gesellschaft ihr Stammkapital so, dass es den Betrag des Mindeststammkapitals nach
§ 5 Abs. 1 erreicht oder übersteigt, finden die Absätze 1 bis 4 keine Anwendung mehr; die Firma
nach Absatz 1 darf beibehalten werden.

Einführung
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„Einsatzmöglichkeiten“ einer haftungsbeschränkten Unterneh-
mergesellschaft

„Scheinselbstständigkeit“: GmbH als Auftragnehmer ist grds. als
sozialversicherungsfrei anzusehen – gilt jetzt auch für die
haftungsbeschränkte UG!

UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG: Statt „GmbH & Co. KG“
nunmehr „UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG“ insbesondere mit
Rücksicht auf die Rechtsprechung, dass bei weitgehender
Auskehrung des Stammkapitals der Komplementär-GmbH an
die KG als Darlehen das Stammkapital als nicht eingezahlt gilt!

Einführung
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Reform des GmbH-Rechts

Aufbringung des Stammkapitals: Das Mindeststammkapital der
normalen GmbH wird nicht herabgesetzt, es bleibt bei EUR
25.000,00. Da es die UG (haftungsbeschränkt) gibt, ist eine
Herabsetzung bei der normalen GmbH auch gar nicht mehr
nötig. Es gibt aber Erleichterungen für die Aufbringung des
Stammkapitals bei der Ein-Personen-GmbH.

Einführung
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Beispiel: Frau F will eine Ein-Personen-GmbH gründen, um dem
Problem der „Scheinselbstständigkeit“ zu entgehen. Was muss
sie bei einer Bargründung mindestens an Kapital bzw. Sicher-
heiten aufbringen?

Nach altem Recht: Entweder EUR 25.000,00 oder EUR 12.500,00
und z.B. Bankbürgschaft über den Rest.

Nach neuem Recht: Es müssen nur noch EUR 12.500,00
aufgebracht werden!

Einführung
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Der Geschäftsführer als „Zentralorgan“ der GmbH

Das „Zentralorgan” der GmbH ist der Geschäftsführer als deren
gesetzlicher Vertreter. Um erfolgreich tätig werden zu können,
sind nicht zuletzt fundierte Kenntnisse der eigenen Rechte und
Pflichten im Verhältnis zur GmbH bzw. zu Dritten erforderlich.

Einführung
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Der GmbH-Geschäftsführer ist „Manager” und „Unternehmer”
in einer Person, er ist „Geleiteter” und „Leiter”. Manager ist er,
weil er Angestellter der juristischen Person GmbH ist und als
solcher von den Weisungen seiner Gesellschafter abhängig –
sofern er nicht mindestens die Hälfte des Kapitals selbst
besitzt. Unternehmer ist er, weil er die Geschäfte der GmbH
lenkt und weil er die nur vom eigenen Urteil abhängige
Verantwortung für das Verhalten seiner GmbH gegenüber
Staat und Gesellschaft trägt. Dieses Spannungsfeld
kennzeichnet die Stellung des Geschäftsführers.

Einführung
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Stellung des GmbH-GF
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Im Gegensatz zu den Personengesellschaften ist die GmbH als
juristische Person nicht selbst handlungsfähig. Sie muss
zwingend einen oder mehrere Geschäftsführer haben.
§ 6 Geschäftsführer
(1) Die Gesellschaft muss einen oder mehrere Geschäftsführer haben.
(2) …

Nach § 35 GmbHG wird die Gesellschaft durch ihre Geschäfts-
führer gerichtlich und außergerichtlich vertreten:
§ 35 Vertretung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

Hat eine Gesellschaft keinen Geschäftsführer (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für
den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt
werden, durch die Gesellschafter vertreten.

(2) …

Stellung des GmbH-GF
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Es gilt der Grundsatz der sog. Fremdorganschaft. Nach innen und
nach außen braucht die GmbH ein Organ, das den geschäftlichen
Ablauf, die Geschäftsführung, gewährleistet. Auf die Bestellung
eines Geschäftsführers kann deshalb nicht verzichtet werden. Die
GmbH benötigt mindestens einen Geschäftsführer schon vor
Eintragung der Gesellschaft. Dies deshalb, weil zur Anmeldung der
GmbH zum Handelsregister nur die Geschäftsführer berechtigt
sind und eine Anmeldung nur wirksam ist, wenn sie von
sämtlichen Geschäfts-führern erklärt wird.

Denkbar ist, dass durch Tod, Krankheit, Amtsniederlegung usw.
Gesellschaften ihren Geschäftsführer verlieren, ohne dass dies
Auswirkungen auf die Existenz der GmbH als juristische Person
hätte. Da die Gesellschaft in diesen Fällen nicht rechtswirksam
handeln kann, ist die Möglichkeit der Bestellung eines
Notgeschäftsführers vorgesehen.

Stellung des GmbH-GF
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Zu unterscheiden ist zwischen der Bestellung und der
Anstellung des Geschäftsführers.

 Durch die Bestellung (↔ Abberufung) wird der Geschäfts-
führer als Organ bevollmächtigt, für die GmbH zu handeln
(Regelungen im GmbH-Gesetz).

 Die Anstellung (↔ Kündigung) behandelt das schuldrecht-
liche Vertragsverhältnis zwischen GmbH und Geschäftsführer
(Regelungen im Dienstvertragsrecht des BGB etc.).

Stellung des GmbH-GF
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Stellung des GmbH-GF

Gesellschafter-
versammlung

(Dienstverhältnis)(Organstellung)

Geschäfts-
führer

Außenverhältnis

GmbH

Gesellschafter

KündigungAbberufung

Bestellung

ggf. Aufsichtsrat oder 
Beirat als Kontrollorgan

Anstellung
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§ 35 Vertretung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. …

§ 37 Beschränkungen der Vertretungsbefugnis
(1) Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen

einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den
Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlüsse
der Gesellschafter festgesetzt sind.

(2) Gegen dritte Personen hat eine Beschränkung der Befugnis der Geschäftsführer, die
Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass
die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken oder
nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten
stattfinden soll, oder dass die Zustimmung der Gesellschafter oder eines Organs der
Gesellschaft für einzelne Geschäfte erfordert ist.

Stellung des GmbH-GF

Geschäftsführer Prokura BGB-Vollmacht

Rechtsgrund der
Vertretungsmacht

Gesetz Rechtsgeschäft Rechtsgeschäft

Umfang der
Vertretungsmacht

gesetzlich bestimmt
gesetzlich bestimmter
Regelumfang

rechtsgeschäftlich bestimmt



29

Nach außen kann das Organ „Geschäftsführer" grundsätzlich
nicht beschränkt werden, im Innenverhältnis unterliegt der
Geschäftsführer den Anweisungen des Organs „Gesellschafter-
versammlung“ (= Gesamtheit der Gesellschafter).

Stellung des GmbH-GF

Innenverhältnis

Weisungen der 
Gesellschafterversammlung

Zustimmungskatalog

Außenverhältnis

Unbeschränkte 
Vertretungsbefugnis

Geschäfts-
führer

ggf. Aufsichtsrat oder 
Beirat als Kontrollorgan
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Der Einfluss eines Geschäftsführers bestimmt sich nicht zuletzt
nach seiner gesellschaftsrechtlichen Beteiligung.

Ist eine solche nicht gegeben, spricht man von einen Fremd-
Geschäftsführer. Dieser hat im Zweifel keinen Einfluss, wenn
er nicht auf Grund familienrechtlicher Verbindungen frei
schalten und walten kann oder er auf Grund Gesetzes oder
Vertrages keinen Weisungen unterliegt, weil z.B. nur er über
das notwendige Know-How zur Führung der Gesellschaft
verfügt.

Stellung des GmbH-GF
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Liegt die Beteiligung unter 50 %, spricht man von einem
Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer. Hier gilt Ent-
sprechendes wie beim Fremd-Geschäftsführer. Gegebenen-
falls kann sich eine erweiterte Einflussmöglichkeit daraus
ergeben, dass bei bestimmte Entscheidungen ein Veto aus-
reicht, um diese zu verhindern (Sperrminorität).

Bei einer Beteiligung von mehr als 50 % von einem Mehr-
heitsgesellschafter-Geschäftsführer. Können Entscheidungen
auf Grund einfacher Mehrheit getroffen werden, kann sich
dieser auch gegen den Willen anderer Gesellschafter durch-
setzen.

Stellung des GmbH-GF
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Und hält schließlich der Geschäftsführer alle Geschäfts-
anteile, spricht man von einer Ein-Personen-GmbH.

Stellung des GmbH-GF





33

Stellung des GmbH-GF

Beteiligung des Geschäftsführers als Gesellschafter

Ein-Personen-GmbH

Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführergung

Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer

Fremdgeschäftsführer

100 %-ige Beteiligung

Beteiligung 50 % oder mehr

Beteiligung unter 50 %

keine Beteiligung als Gesellschafter
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Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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r Geschäftsführer einer GmbH steht in einer

Doppelstellung:

Bestellung: Er ist zum einen Organ der Gesellschaft und
damit als deren Vertreter befugt, die Gesellschaft nach
außen im gesamten Rechts- und Geschäftsverkehr zu
vertreten.

Anstellung: Der Geschäftsführer wird daneben aber regel-
mäßig auch als Angestellter der Gesellschaft im Rahmen
eines Dienstverhältnisses zur GmbH tätig. Die Anstellung
behandelt also das schuldrechtliche Vertragsverhältnis
zwischen GmbH und Geschäftsführer.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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 Die Bestellung zum gesetzlichen Organ der Gesellschaft
erfolgt nach den Regeln des GmbH-Rechts.

 Die Anstellung des Geschäftsführers unterliegt den
Bestimmungen des Schuldrechts. Dies kann durch einen
Auftrag bei Unentgeltlichkeit oder einen Dienstvertrag bei
Entgeltlichkeit erfolgen. Das Rechtsverhältnis ist nach herr-
schender Meinung als Geschäftsbesorgungsvertrag zu quali-
fizieren, auf den dienstvertragliche Elemente anzuwenden
sind („Geschäftsführer-Dienstvertrag“).

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Die Bestellung eines Geschäftsführers ist nach dem GmbH-
Gesetz zwingend vorgeschrieben. Ein Anstellungsverhältnis ist
fakultativ.

Möglich ist auch die sog. „Drittanstellung“, also die Begründung
eines Anstellungsverhältnisses nicht mit der Gesellschaft, bei
der der GF bestellt ist. Eine derartige Konstruktion ist häufig bei
der GmbH & Co. KG oder Konzernstrukturen anzutreffen.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Während die Rechte und Pflichten des GmbH-Geschäftsführers
als Organ der Gesellschaft im Gesellschaftsrecht im Wesent-
lichen gesetzlich bestimmt sind, fehlen entsprechende
Regelungen des Gesetzgebers zur rechtlichen Einordnung der
internen Rechtsbeziehung des Geschäftsführers zur GmbH, dem
Anstellungsverhältnis.

Insbesondere hat der Gesetzgeber keine (einheitliche) Aussage
getroffen, ob der angestellte GmbH-Geschäftsführer als Arbeit-
nehmer im Sinne der arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften
anzusehen ist.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Nur vereinzelt und einseitig befassen sich Normen des
Arbeitsrechts mit dem Anstellungsverhältnis des GmbH-
Geschäftsführers. So hat der Gesetzgeber den GmbH-
Geschäftsführer an einigen Stellen von der Geltung
arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften ausgeschlossen (§§ 5
Abs. 1 S. 3 ArbGG, 14 Abs. 1 Nr. 1 und 17 Abs. 5 Nr. 1 KSchG,
5 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG sowie § 1 Abs. 2 a VermBG).

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Ansatzpunkt für die Arbeitnehmereigenschaft zumindest des
Fremdgeschäftsführers sowie des von den Gesellschaftern
abhängigen Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführers ist
regelmäßig das

Argument, dass sich die persönliche Lage und die soziale
Stellung dieses Geschäftsführers nicht allzu deutlich von
der eines leitenden Angestellten unterscheide.

Auch wird immer wieder der Vergleich mit dem Sozial-
versicherungs- und Steuerrecht herangezogen, um die Ar-
beitnehmereigenschaft des GmbH-Geschäftsführers, der
keine oder nur wenige Anteile an der Gesellschaft hält, zu
begründen.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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GmbH-GF als Arbeitnehmer?

Grds.: Nein.

Analogien zum Arbeitsrecht allenfalls beim

Fremdgeschäftsführer bzw.
Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer,

soweit diese nicht aus anderen Gründen maßgeblichen
Einfluss haben.

Beispiel: Zeugnisanspruch.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Insbesondere ist das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar:

§ 14 (Angestellte in leitender Stellung)
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht
1. in Betrieben einer juristischen Person für die Mitglieder des Organs, das zur
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist,
2. ...
(2) Auf Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestellte, soweit diese
zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind,
finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme des § 3 Anwendung. ...

Beförderung eines Mitarbeiters zum Geschäfts-
führer, um diesen leichter „loszuwerden“.

Möglichkeit:

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Drittanstellungen

Unter bestimmten Konstellationen ist denkbar, dass ein
GmbH-GF auch auf der Grundlage eines Arbeitsverhältnisses
tätig wird.

Problematisch im Hinblick auf die Arbeitnehmereigenschaft
sind insbesondere sog. Drittanstellungen. Von Drittanstel-
lungen spricht man, wenn neben der Organstellung das
Anstellungsverhältnis zu einer weiteren Gesellschaft unter-
halten wird. Diese Konstellationen sind sehr umstritten. Da
zivilrechtlich zwischen Organstellung und Anstellungsverhält-
nis unterschieden wird, können beide Rechtsverhältnisse
unabhängig von einander bestehen.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Beispiel: Arbeitnehmer der Konzernmutter wird zum
Geschäfts-führer einer Tochter-GmbH bestellt, bleibt aber
weiter auch für die Muttergesellschaft tätig.

Muttergesellschaft Tochter-GmbH

ANArbeitsverhältnis Auftrag/Dienstvertrag

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Bei der GmbH & Co. KG ist zu differenzieren, mit welcher
Gesellschaft der Dienstvertrag geschlossen worden ist:

Ist die Komplementär-GmbH Vertragspartner, so gelten
keine Besonderheiten.

KG GmbH

GF Anstellung

Bestellung

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Besteht neben der Bestellung zum GF der Komplementär-
GmbH jedoch ein Anstellungsverhältnis zur KG, wird z.T.
die Auffassung vertreten, dass ein Arbeitsverhältnis zur KG
vorliege, wenn der GF stark weisungsabhängig von der KG
sei.

KG GmbH

GFAnstellung Bestellung

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Diese Auffassung wird mit dem Hinweis darauf kritisiert, dass
GmbH und KG wirtschaftlich eine Einheit bildeten, sodass eine
„einheitliche Organstellung“ für das Gesamtunternehmen
vorliege, die generell der Arbeitnehmereigenschaft entgegen-
stehe.

Ferner hat das BAG entschieden, dass mit Abschluss des
Anstellungsvertrages mit der Komplementär-GmbH der Arbeits-
vertrag mit der KG aufgehoben wird, sodass sich das Problem
der Drittanstellung nicht stellt.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Ruhendes Arbeitsverhältnis

Rechtslage vor Inkrafttreten des § 623 BGB n.F.

Das BAG hat zunächst in ständiger Rechtsprechung ent-
schieden, dass im Falle einer Bestellung zum GF das
Arbeitsverhältnis für die Dauer des GF-Vertrages nicht
beendet werde, sondern ruhe und nach der Beendigung
der GF Stellung wieder auflebe.

Nachdem sich diese Rechtsprechung erheblicher Kritik
ausgesetzt sah, hat das BAG die Auffassung vertreten,
dass bei Abschluss des GF-Dienstvertrages das
ursprüngliche Arbeitsverhältnis konkludent aufgehoben
werde.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Rechtslage nach Inkrafttreten des § 623 BGB n.F.

Nach § 623 BGB ist für eine wirksame Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses die Wahrung der Schriftform
zwingend erforderlich.

Sofern der neue Anstellungsvertrag eine Klausel enthält,
wonach der vorangegangene Vertrag aufgehoben wird,
ergeben sich keine Probleme. Das Schriftformerfordernis
ist gewahrt.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Sofern ein Arbeitnehmer zum Geschäftsführer bestellt wird
und ein schriftlicher Anstellungsvertrag als Geschäftsführer
nicht abgeschlossen wird, ist eine konkludente Aufhebung
des ursprünglichen Arbeitsvertrages nicht möglich.

Kontrovers werden die Sachverhalte diskutiert, in denen
die Parteien einen neuen schriftlichen Anstellungsvertrag
schließen, den alten bisherigen Anstellungsvertrag jedoch
nicht ausdrücklich aufheben.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Zum Teil wird die Auffassung vertreten der schriftliche
neue Anstellungsvertrag führe nicht zu einer Aufhebung
des bisherigen Vertrages, da das Schriftformerfordernis
des § 623 BGB nicht gewahrt sei. Nach anderer weit
verbreiteter Ansicht ist in dem Abschluss des neuen
Geschäftsführeranstellungsvertrags die wirksame Aufhe-
bung des bisherigen Anstellungsvertrages zu sehen.

Aktuelle Rechtsprechung: In dem Abschluss des neuen
Geschäftsführeranstellungsvertrages ist eine Aufhebung
des bisherigen Anstellungsvertrages zu sehen.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Dann ist ein ruhendes Arbeitsverhältnis allenfalls dann
denkbar, wenn bei Bestellung des Arbeitnehmers zum GF
nicht zugleich ein Dienstvertrag geschlossen wird und die
bisherigen Arbeitsbedingungen unverändert bleiben.

Durch die Abberufung des GF wird aus dem Dienst-
verhältnis nicht automatisch ein Arbeitsverhältnis. Ein
Arbeitsverhältnis kann jedoch begründet werden, sofern
nach der Abberufung das Dienstverhältnis fortgeführt
wird. Grundsätzlich lebt ein früheres Arbeitsverhältnis
wieder auf. Beschäftigungszeiten als GF sind zu berück-
sichtigen, wenn nach der Abberufung ein Arbeitsverhält-
nis begründet wird.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Beispiel: H wird als GF abberufen. Gleichzeitig wird das
Dienstverhältnis zum nächstmöglichen Termin gekündigt.
Da eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Quartal
vereinbart ist, will die Gesellschaft H bis dahin in leitender
Funktion (Prokurist) beschäftigen.

Problem: Es kann durch diese Beschäftigung ein
Arbeitsverhältnis mit dem eventuellen Eingreifen des Kün-
digungsschutzgesetzes etc. entstehen!

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Ist GF ein Arbeitnehmer?
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Geltung einzelner Arbeitnehmerschutzvorschriften

Zu prüfen ist unabhängig von der Einordnung des GF als
Arbeit- oder Dienstnehmer, ob bestimmte Arbeitnehmer-
schutzvorschriften für GmbH-GF generell oder nur für Fremd-
oder Minderheits-GF anwendbar sind.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Arbeitsgerichtsbarkeit

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG sind die Arbeitsgerichte in
bestimmten bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern zuständig. Der Begriff des
Arbeitnehmers wird in § 5 ArbGG definiert. Gemäß § 5 Abs. S. 3
ArbGG gelten Organmitglieder von juristischen Personen nicht
als Arbeitnehmer. Bei Klagen aus einem Dienstverhältnis sind
damit die ordentlichen Gerichte und nicht die Arbeitsgerichte
zuständig. Dies gilt selbst dann, wenn der GF im Innenverhältnis
wie ein Arbeitnehmer weisungsabhängig ist.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist unabhängig
von einer Kapitalbeteiligung des GF an der GmbH. Eine
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist bereits dann
gegeben, wenn nur ein Dienstverhältnis abgeschlossen wor-
den, eine Bestellung zum GF aber unterblieben ist. Der GF der
Vor-GmbH oder Vorgründungsgesellschaft hat seine
Ansprüche ebenfalls vor den ordentlichen Gerichten geltend
zu machen. Der Geschäftsführer einer Komplementär-GmbH
einer KG gilt ebenfalls nicht als Arbeitnehmer i.S.d. ArbGG.

Lediglich wenn nach der Bestellung zum GF noch ein
ruhendes Arbeitsverhältnis besteht, kann eine Zuständigkeit
der Arbeitsgerichte gegeben sein.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Kündigungsschutz

Gem. § 14 Abs. 1 Nr. 1 KSchG hat der erste Abschnitt des
KSchG keine Geltung für Organmitglieder. Sie können sich
von daher auf den Kündigungsschutz des KSchG nicht
berufen, sofern nicht ausnahmsweise ein Arbeitsverhältnis
vorliegt.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Kündigungsfristen

Sofern im Anstellungsvertrag keine besonderen Verein-
barungen getroffen werden, gelten hinsichtlich der Kündi-
gungsfristen die folgenden Grundsätze:

Fremd-GF: Die Kündigungsfristen bestimmen sich nach §
622 BGB. Obwohl sich diese Vorschrift vom Wortlaut her
nur auf Arbeitnehmer bezieht, sind in ihren Anwendungs-
bereich auch Fremdgeschäftsführer einbezogen.

Gesellschafter-GF: Für den beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer sind die Kündigungsfristen des § 621 BGB
maßgeblich.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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§ 621 (Kündigungsfristen bei Dienstverhältnissen)
Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die
Kündigung zulässig,
1. wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag für den Ablauf des folgenden
Tages;
2. wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten Werktag einer
Woche für den Ablauf des folgenden Sonnabends;
3. wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens am 15. eines Monats für den
Schluss des Kalendermonats;
4. wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluss eines
Kalendervierteljahrs;
5. wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, jederzeit; bei einem die
Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden
Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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§ 622 (Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen)
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit
einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats
gekündigt werden.
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das
Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25.
Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann
das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
...

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Urlaub

Das Bundesurlaubsgesetz findet keine Anwendung, da dessen
persönlicher Anwendungsbereich auf Arbeitnehmer be-
schränkt ist. Die Einzelheiten der Urlaubsgewährung sind da-
her im wesentlichen Gegenstand des Anstellungsvertrages.
Ebenso sind die Modalitäten der Urlaubsübernahme in das
Folgejahr vertraglich zu regeln. Kann der vertraglich ver-
einbarte Urlaub durch den Fremd-GF arbeitsbedingt nicht
genommen werden, hat er einen Abgeltungsanspruch.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Beim beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer ist eine
mögliche Urlaubsabgeltung bereits im Anstellungsvertrag zu
regeln, um die Gefahr einer verdeckten Gewinnausschüttung
(vGA) auszuschließen.

Urlaubsgeldzahlungen sollten ebenfalls von vornherein im
Anstellungsvertrag vereinbart werden, um eine vGA-Prob-
lematik zu vermeiden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Beispiel: „Der Geschäftsführer ist berechtigt, jährlich Urlaub
von 30 Arbeitstage zu nehmen. Urlaub, der bis zum 31.03.
des jeweiligen Folgejahres nicht genommen worden ist,
verfällt ersatzlos, es sei denn, der Geschäftsführer unterrichtet
die Gesellschafterversammlung schriftlich bis spätestens zum
31.01. des jeweiligen Folgejahres darüber, dass er seinen
Urlaub aus dringenden betrieblichen Gründen nicht
fristgemäß in vollem Umfange nehmen kann, und die
Gewährung von Urlaub ist daraufhin auch bis zum 31.03.
nicht möglich. In letztgenanntem Fall ist der nicht gewährte
Urlaub abzugelten.“

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Arbeitszeitrecht

Das Arbeitszeitgesetz gilt nicht für Organmitglieder. Der
Anwendungsbereich erstreckt sich damit nicht auf Geschäfts-
führer.

Beim Alleingesellschafter, der zugleich Geschäftsführer ist,
braucht über die Arbeitszeit nichts gesagt werden oder es
heißt nur, der Geschäftsführer ist an eine feste Arbeitszeit
nicht gebunden. Beim nicht beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer kommt es häufiger vor, dass er zwar an
bestimmte Arbeitszeiten nicht gebunden ist, dass er aber bei
Bedarf jederzeit zur Verfügung stehen muss.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Beispiel: „Der Geschäftsführer orientiert Art und Zeit seiner
Tätigkeit an den Belangen der Gesellschaft und ist an
bestimmte Arbeitszeiten nicht gebunden. Der Geschäftsführer
ist auch nach 19.00 Uhr, samstags, sonn- und feiertags tätig,
wenn es die Belange der Gesellschaft erfordern.“

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Auch ohne anstellungsvertragliche Regelung besteht eine
Pflicht zur Entgeltfortzahlung. Diese resultiert nicht aus dem
Engeltfortzahlungsgesetz, sondern aus § 616 BGB. Die h.M.
wendet auch ohne eine ausdrückliche vertragliche Regelung
die 6 Wochen-Frist des EFZG an.

Anderweitige Vereinbarungen bis hin zu einer Vergü-
tungskürzung ab dem ersten Krankheitstag sind zulässig. Eine
Verlängerung der 6 Wochen-Frist auf einen Zeitraum von 6
Monaten ist in der Praxis nicht unüblich.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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SGB IX

Ein schwerbehinderter GF ist nicht Arbeitnehmer im arbeits-
rechtlichen Sinn anzusehen, sodass die Kündigungsschutz-
vorschriften des SGB IX zu seinen Gunsten keine Anwendung
finden.

Mutterschutzgesetz/Elternzeit

Das MuSchG gilt für Geschäftsführerinnen nicht, da es gemäß
§ 1 Nr. 1 MuSchG nur für Frauen gilt, die in einem Arbeits-
verhältnis stehen. Voraussetzung für Eltern und Elternzeit ist
gleichfalls das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses. Vertraglich
kann jedoch das MuSchG oder die Elternteilzeit zwischen der
GmbH und der Geschäftsführerin vereinbart werden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Pfändungsschutz

Fremd- und Minderheitsgesellschafter-GF können sich auf
den Pfändungsschutz der §§ 850 ff. ZPO berufen.

Gleiches gilt, soweit es sich bei den Bezügen des
beherrschenden Gesellschafter-GF um dessen Existenz-
grundlage handelt.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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69

Betriebliche Altersversorgung (BetrAVG)

Es ist allgemein anerkannt, dass der Fremdgeschäftsführer
dem persönlichen Anwendungsbereich des BetrAVG unter-
liegt. Damit hat er einen Anspruch auf eine betriebliche
Alterversorgung i.S.d. BetrAVG. Dies garantiert ihm u.a. unter
den Voraussetzungen des § 1 b BetrAVG die Unverfallbarkeit
seiner erworbenen Anwartschaften.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Gesellschafter-Geschäftsführer können sich allerdings nur sehr
in seltenen Fällen auf das BetrAVG berufen, da dieses Gesetz
ein Arbeitnehmerschutzgesetz ist. Voraussetzung ist, dass sie
nur unwesentlich an der Gesellschaft beteiligt sind. Bei einer
Beteiligung von mindestens 50 % kann von einer
unwesentlichen Beteiligung keine Rede mehr sein. Selbst eine
Minderheitsbeteiligung schließt eine Anwendung des BetrAVG
aus, wenn dem Minderheitsgesellschafter nicht ein Mehrheits-
gesellschafter, sondern mehrere Minderheitsgesellschafter
gegenüberstehen und seine Beteiligung nicht unwesentlich
sei, wobei in diesen Konstellation eine Beteiligung i.H.v. 10 %
schon nicht mehr unwesentlich sein kann.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Soweit das BetrAVG einschlägig ist, erfolgt eine Insolvenz-
sicherung über den Pensionssicherungsverein (PSV).

Für beherrschende Gesellschafter-GF, die nicht in den
Anwendungsbereich des BetrAVG fallen, empfiehlt sich eine
rückgedeckte Pensionszusage. Dies bedeutet den Abschluss
einer Rückdeckungsversicherung (Lebensversicherung) bei
gleichzeitiger Verpfändung dieser Versicherung an den
Geschäftsführer.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Anwendbarkeit von Gleichheitsgrundsätzen

Die Benachteiligungsverbote des AGG (Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz) gelten auch für GF, soweit es die
Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den
beruflichen Aufstieg betrifft.

BGH, Urteil v. 23.4.2012 – II ZR 163/10: Die Nichtverlängerung
eines befristeten Arbeitsvertrages eines GmbH-Geschäfts-
führers aufgrund seines Alters verstößt gegen das AGG.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Unterschiedlich wird beurteilt, ob sich ein Fremd- bzw.
Minderheitsgesellschafter-GF auf den Gleichbehandlungs-
grundsatz beispielsweise berufen kann, wenn einem anderen
GF eine Gehaltserhöhung zuerkannt wird. Dies ist dann der
Fall, wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, die bis
auf eine Ausnahme einheitlich behandelt werden. Denkbar ist
nach einer Entscheidung des BAG, dass u.U. leitende
Angestellte mit in diese Betrachtung mit einbezogen werden.

Darüber hinaus befürwortet die überwiegende Ansicht in
Rechtsprechung und Literatur die Anwendung des Grund-
satzes der betrieblichen Übung bei Minderheits- und Fremd-
gesellschafter-GF.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Haftung

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?

Arbeitnehmerhaftung 
(Greift nach der Rechtsprechung, ohne dass vertragliche oder sonstige Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer erforderlich sind.)

Leichte Fahrlässigkeit Mittlere Fahrlässigkeit Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit

Arbeitnehmer haftet gar nicht. Das
Unternehmen muss den Schaden allein tragen
und den Mitarbeiter von Ansprüchen Dritter
freistellen.

Schadensteilung. Grundsätzlich volle Haftung des
Mitarbeiters. Allerdings greifen
gleichwohl Beschränkungen, soweit
beispiels-weise eine Abdeckung
durch eine Versicherung greift
bzw. möglich wäre – oder
beispielsweise die Haftung in
einem Missverhältnis zur
Vergütung steht (in der Regel
nach der Rechtsprechung
Begrenzung auf etwa drei
Monatsvergütungen).
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Haftung

Die Grundsätze der Haftungsmilderung (keine Haftung bei
leichter Fahrlässigkeit bzw. Schadensteilung bei mittlerer
Fahrlässigkeit) bzw. der betrieblich veranlassten Tätigkeit für
Arbeitnehmer sind nicht auf den GmbH-GF anzuwenden.

Deshalb entweder vertragliche Haftungsbegrenzung
oder D&O-Versicherung.

Tipp:

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Annahmeverzug

Nach Ansicht der Rechtsprechung tritt Annahmeverzug der
GmbH nach Abberufung und fristloser Kündigung des GF
unter der Voraussetzung ein, dass die Kündigung unwirksam
war und der GF seine Dienste weiterhin anbietet.

Der GF muss der Kündigung widersprechen und wörtlich
oder tatsächlich seine Arbeitsleistung anbieten, um seine
Vergütung verlangen zu können. Dies gilt selbst dann, wenn
der GF eine einstweilige Verfügung beantragt hat mit dem
Ziel, ein anderes Abstimmungsverhalten in der Gesellschafter-
versammlung herbeizuführen.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Sofern die Gesellschaft einen neuen GF bestellt, muss der
bisherige GF seine Leistungsbereitschaft an sich nicht mehr
ausdrücklich anbieten. Dennoch sollten die Geschäfts-
führerdienste vorsorglich ausdrücklich angeboten werden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Fehlerhaftes Dienstverhältnis (faktisches Vertragsverhältnis)

Wird der GF aufgrund eines unwirksamen GF-Vertrages tätig,
und geschieht dies mit Wissen des für den Vertragsabschluss
zuständigen Organs oder auch nur eines Organmitgliedes, so
ist der Vertrag für die Dauer der Vereinbarung als wirksam zu
behandeln.

Folge: Dem GF stehen für die Dauer seiner Tätigkeit die ver-
sprochene GF-Bezüge zu. Der fehlerhafte aber wirksame An-
stellungsvertrag kann jedoch jederzeit mit sofortiger Wirkung
von beiden Seiten beendet werden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Wirksamwerden der Bestellung

Wirksam wird die Bestellung zum Geschäftsführer mit Zugang
der Bestellungserklärung an den berufenen Geschäftsführer
und dessen Annahme.

Für die Wirksamkeit der Geschäftsführerbestellung
kommt es auf die Eintragung des Geschäftsführers
in das Handelsregister nicht an.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF

Wichtig:



80

Befugnis zur Bestellung

Bestellung durch den Gesellschaftsvertrag;
Bestellung durch die Gesellschafterversammlung;
Bestellung durch den Aufsichtsrat;
Bestellung durch ermächtigten Gesellschafter;
Bestellung durch eine Behörde;
Bestellung durch das Amtsgericht.

Die Bestellung eines GF durch ein unzuständiges
Organ ist nichtig.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF

Wichtig:
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Die Bestellung durch den Gesellschaftsvertrag empfiehlt sich
dann, wenn dem betreffenden Geschäftsführer ein gesell-
schaftsvertragliches Vorrecht auf die Geschäftsführerbestel-
lung eingeräumt werden soll.

Die Gesellschafterversammlung ist für die Bestellung der
Geschäftsführer insbesondere zuständig, wenn

die Bestellung nicht im Gesellschaftsvertrag selbst erfolgt,

der Gesellschaftsvertrag auch keine anderen Organe
(insbesondere einen Aufsichtsrat/Beirat), Personen, Be-
hörden etc. mit der Geschäftsführerbestellung beauftragt.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Persönliche Voraussetzungen für Geschäftsführerbestellung

Die Leitung einer GmbH erfordert weder eine berufliche
Mindestqualifikation noch die Befähigung, die
Vertragspflichten der Gesellschaft selbstständig und
persönlich erfüllen zu können. Nur dort, wo Gesetz oder
Satzung bestimmte Vorschriften enthalten, sind diese bei der
Geschäftsführerbestellung zu beachten. So kann
insbesondere ein Gesellschaftsvertrag für den GF persönliche
(Alter, Familienstand …) oder sachliche Voraussetzungen
(bestimmte Ausbildung ...) vorsehen. Diese werden vom
Registergericht nicht geprüft. Wenn die Bestellung entgegen
der Vorgaben erfolgt, ist der Bestellungsbeschluss anfechtbar.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Es können nur vollgeschäftsfähige natürliche Personen zu
Geschäftsführern berufen werden. Damit können Personen-
gesellschaften, Erbengemeinschaften oder juristische Per-
sonen nicht als Geschäftsführer tätig werden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Nicht zwingend erforderlich ist die deutsche Staatsbürger-
schaft. Unstreitig können EU-Bürger GF-Positionen bekleiden.
Strittig ist allerdings, ob Nicht-EU-Ausländer als GF bestellt
werden können. Die Registergerichte verlangen z.T., dass der
GF jederzeit nach Deutschland einreisen und seine
Amtspflichten wahrnehmen können muss. Dies ist nach deren
Ansicht ausländerrechtlich nur bei EU-Bürgern gewährleistet.
Bei allen übrigen ausländischen GF sei vom Registergericht
von Amts wegen zu prüfen, ob sie über eine entsprechende
Einreise- und Aufenthaltserlaubnis verfügen, um jederzeit
nach Deutschland einreisen zu können. Diese Auffassung ist
angesichts der modernen Kommunikationsmöglichkeiten
mehr als zweifelhaft.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Nicht zum Geschäftsführer einer GmbH kann bestellt werden,
wer wegen eines Insolvenzdeliktes i.S.d. §§ 283 bis 283 d StGB
oder jetzt neu nach der GmbH-Reform wegen eines
Wirtschaftsdelikts verurteilt worden ist, und zwar für die
Dauer von 5 Jahren seit Rechtskraft des Urteils.

Beispiel: A ist zum Geschäftsführer der B-GmbH bestellt
worden. Danach wird er wegen Verletzung der Buch-
führungspflicht als früherer Gesellschafter der C-OHG
verurteilt (§ 283 StGB).

Mit Rechtskraft des Urteils verliert A automatisch sein Amt als
Geschäftsführer.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF



86

Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer

Bestellung und Anstellung sind nicht identisch, sondern
grundsätzlich voneinander unabhängig. Beide Rechtsinstitute
folgen anderen Rechtsregeln, die Bestellung dem GmbH-
Recht, die Anstellung dem Schuldrecht. Zivilrechtlich ist die
Bestellung eines Geschäftsführers für eine GmbH zwingend;
ein bestellter Geschäftsführer muss keinen Anstellungsvertrag
haben.

Wird zwischen der GmbH und dem Geschäftsführer ein
Anstellungsvertrag abgeschlossen, so handelt es sich i.d.R.
um einen Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB) mit Geschäftsbe-
sorgungscharakter.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Zuständig für den Abschluss des Anstellungsvertrages mit dem
Geschäftsführer ist grundsätzlich die Gesellschafterversammlung.

Ist durch die Satzung die Bestellung einem anderen Organ (Auf-
sichtsrat) oder einer anderen Person (z.B. einem einzelnen
Gesellschafter) übertragen worden, so wird hierdurch im Zweifel
nicht das Recht begründet, auch den Anstellungsvertrag abzu-
schließen.

Achtung: Nachdem in der Regel ein Aufsichtsrat bzw. Beirat bei
einer GmbH nur fakultativ ist, besteht „Regelungsfreiheit“ im Ge-
sellschaftsvertrag hinsichtlich der Einrichtung eines solchen Organs.
Häufig sind freilich solche Regelungen unklar, was eine Kom-
petenzabgrenzung zwischen Gesellschafterversammlung einerseits
und Aufsichtsrat/Beirat andererseits anlangt. Insoweit ist dann eine
genauere Prüfung des Gesellschaftsvertrages geboten!

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Beispiel: A wird zum Geschäftsführer der X-GmbH bestellt
und schließt mit dem Beiratsvorsitzenden einen Anstellungs-
vertrag mit einer Vergütung von TEUR 15/Monat. Nach
Dienstbeginn wird auf einer Gesellschafterversammlung der
Anstellungs-vertrag bekannt, und die für den Abschluss von
Anstel-lungsverträgen mit Geschäftsführern ausschließlich
zuständige Gesellschafterversammlung beschließt mit
Mehrheit, dem A nur ein Gehalt von TEUR 10 zuzubilligen. Da
der Beiratsvorsitzende nicht zum Abschluss des
Dienstvertrages befugt war, ist zwischen der GmbH und A
kein wirksamer Anstellungsvertrag zu Stande gekommen. Es
liegt nun an A, ob er das Angebot der
Gesellschafterversammlung annimmt oder nicht.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Form des Anstellungsvertrages

Der Dienstvertrag mit dem Geschäftsführer bedarf keiner
besonderen Form. Der Anstellungsvertrag kann durch
konkludentes Handeln zu Stande kommen oder mündlich
abgeschlossen werden. Anerkannt ist auch der faktische
Anstellungsvertrag: Hat der Geschäftsführer seine Tätigkeit auf
der Grundlage des fehlerhaften Vertrages aufgenommen und
geschah dies mit Wissen des für den Vertragsschluss
zuständigen Gesellschaftsorgans oder auch nur eines
Organmitglieds, ist diese Vereinbarung für die Dauer der
Tätigkeit so zu behandeln, als wäre sie mit allen vorgesehenen
gegenseitigem Rechten und Pflichten wirksam.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Aus Beweisgründen bei späteren Meinungsverschie-
denheiten und aus steuerrechtlichen Gründen sollte
der Anstellungsvertrag aber immer schriftlich abge-
schlossen werden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF

Tipp:
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Inhalt des Anstellungsvertrages

Der Geschäftsführer hat nicht nur seinen Anstellungsvertrag
zu beachten, sondern auch die Satzung der GmbH sowie die
übrigen allgemeingültigen Rechtsnormen.

Zum anderen unterliegt der Geschäftsführer auch permanent
den Weisungen der Gesellschafterversammlung.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF



92

Rechtsprechung des BGH:

Fremd-GF ist im Hinblick auf den Abschluss seines Dienst-
vertrages als Verbraucher anzusehen!

Folge:

AGB-Prüfung der einzelnen Klauseln des Dienstvertrages!

Widerrufsrecht bei Vorliegen der sonstigen Voraus-
setzungen?

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Arbeitnehmerschutz für GF?
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Die Gesellschafter können durch Beschluss die innere
Verfassung der GmbH so gestalten, dass sie sich jeglicher
Einmischung in die laufenden Geschäfte enthalten. Der
Geschäftsführer hat dann das Recht, sein Amt sofort
niederzulegen und den Anstellungsvertrag aus wichtigem
Grund zu kündigen. Solche Einschränkungen des Weisungs-
rechts der Gesellschafterversammlung werden vor allem
Gesellschafter-Geschäftsführer durchsetzen können oder
Geschäftsführer, die wegen ihrer Qualifikation von der
Gesellschaft besonders umworben werden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Regelungen im Gesellschaftsvertrag gehen im
Zweifel denjenigen im GF-Dienstvertrag vor. Dies
gilt jedenfalls für die Satzungsbestimmungen, die
vor Abschluss des Dienstvertrages bereits in Kraft
getreten waren.

Vor Abschluss des Anstellungsvertrages zunächst
den Gesellschaftsvertrag einsehen!

Beispiel: Im GF-Anstellungsvertrag wird vereinbart, dass eine
Abberufung als GF nur aus wichtigem Grund möglich sein
soll. Im Gesellschaftsvertrag heißt es, dass Geschäftsführer
jederzeit abberufen werden können.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Beispiel: Nach der Satzung einer GmbH darf ein Geschäfts-
führer Kredite über EUR 50.000,00 nur mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung aufnehmen. In dem vom Auf-
sichtsrat mit dem Geschäftsführer wirksam abgeschlossenen
Anstellungsvertrag ist bestimmt, dass der Geschäftsführer
Kre-dite bis EUR 100.000,00 ohne Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung aufnehmen kann. Hier ist der
Geschäfts-führer trotz seines Anstellungsvertrages an die EUR
50.000,00-Grenze der Satzung gebunden, zumal man nicht
davon ausgehen kann, dass der Aufsichtsrat die Satzung ent-
sprechend ändern konnte.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF



96

Treuepflicht

Im Anstellungsvertrag sind zweckmäßigerweise zunächst die
Aufgaben und Pflichten des Geschäftsführers zu beschreiben.
An der Spitze seiner allgemeinen Pflichten, an die er auch
ohne dienstvertragliche Verankerung oder Weisungen ge-
bunden ist, steht für den GmbH-Geschäftsführer seine
Treuepflicht gegenüber der GmbH. Daraus ableiten lässt sich
seine Verschwiegenheitspflicht und seine Pflicht, alles zu
unterlassen, was der GmbH schaden könnte (Wettbewerbs-
verbot). Will der Geschäftsführer eigene Geschäfte machen,
so muss er sich von dem Wettbewerbsverbot ausdrücklich
(schriftlich) befreien lassen.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Treuepflicht
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Beispiel: Der Geschäftsführer einer mittelständischen Chemie-
GmbH, in dessen Anstellungsvertrag ein Wettbewerbsverbot
nicht ausdrücklich vereinbart ist, beteiligt sich

durch Aktienkäufe an der Aral AG,

an einer mittelständischen Chemie-oHG mit 25 %.

Lösung: Während die Beteiligung an der Aral AG nicht zu
beanstanden ist, muss es die Treuepflicht dem
Geschäftsführer verbieten, sich an dem im gleichen
Geschäftszweig tätigen mittelständischen Chemie-
Unternehmen zu beteiligen, auch wenn kein ausdrückliches
Wettbewerbsverbot vereinbart ist.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Treuepflicht
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Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nachvertragliches Wettbewerbs-
verbot

Geschäfte auf eigene Rechnung (Eigengeschäfte) sind beim
GmbH-Geschäftsführer grundsätzlich unzulässig.

Außerhalb des Unternehmensgegenstandes kann der
Geschäftsführer tätig werden, wenn diese Tätigkeit mit seiner
Geschäftsführertätigkeit vereinbar ist. Trotzdem empfiehlt es
sich, die Erlaubnis zu einer bestimmten Nebentätigkeit im
Anstellungsvertrag zu erwähnen und im Übrigen jede weitere
Tätigkeit, auch außerhalb des Unternehmensgegenstandes,
von der Zustimmung der Gesellschafterversammlung
abhängig zu machen.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Der GF kann sich eine Befreiung vom Wettbewerbsverbot
erteilen lassen:

Eine entsprechende Befreiung für einen beherrschenden
Gesellschafter-GF kann in der Satzung vorgesehen sein.
Ferner kann für ihn eine Befreiungsmöglichkeit
vorgesehen sein, die durch einen Gesellschafterbeschluss
für den Gesellschafter dann umgesetzt wird.
Eine Befreiung vom Wettbewerbsverbot kann bei nicht
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer oder dem
Fremd-Geschäftsführer im Anstellungsvertrag erteilt
werden. Die Gesellschafterversammlung muss der
Befreiung im Anstellungsverhältnis zugestimmt haben.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Ist für den Geschäftsführer kein Wettbewerbsverbot in dem
Gesellschafts- oder Anstellungsvertrag für die Zeit nach
seinem Aus-scheiden bestimmt, ist kein Wettbewerbsverbot
mehr gegeben. Dem Geschäftsführer obliegen auch nach
seinem Ausscheiden Treuepflichten, diese begründen jedoch
kein Wettbewerbsverbot.

Dem GF ist jedoch untersagt, Kunden der GmbH unter
Verletzung des § 1 UWG abzuwerben und Arbeitnehmer der
GmbH zum Vertragsbruch zu verleiten. Es gelten also nur
wettbewerbsrechtliche Schranken, wenn kein Wettbewerbs-
verbot vereinbart wurde.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Nachträgliche (= nachvertraglich wirkende) Wettbewerbs-
vereinbarungen, die nach dem Ausscheiden des Geschäfts-
führers gelten sollen, müssen ausdrücklich in den An-
stellungsvertrag aufgenommen werden.

Die Rechtsprechung bleibt bisher dabei, dass die §§ 74 ff. HGB
nicht auf GmbH-Geschäftsführer angewendet werden
können. Das bedeutet, dass eine vertragliche
Wettbewerbsklausel mit einem GmbH-Geschäftsführer nicht
zwingend davon abhängig ist, dass für die Zeit des
Wettbewerbsverbots eine Vergütung bezahlt wird.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Jedes nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist an § 138 BGB
(Sittenwidrigkeit) zu messen.

Zunächst muss das Wettbewerbsverbot dem Schutz eines
berechtigten Interesses der Gesellschaft dienen.

Weiterhin ist zu prüfen, ob das Verbot nach Ort, Zeit und
Gegenstand die Berufsausübung und wirtschaftliche Betä-
tigung des GF nicht unbillig erschwert. Maßgeblicher Beur-
teilungszeitpunkt ist der Zeitpunkt des Ausscheidens und
nicht der des Abschlusses des Dienst- oder Anstellungs-
vertrages. I.d.R. wird ein Verbot längstens für 2 Jahre zulässig
sein.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Sofern die Wettbewerbsvereinbarung auf die §§ 74 ff HGB
Bezug nimmt, ist damit eine Karenzentschädigung in
gesetzlicher Höhe vereinbart. Fehlt eine Karenzentschädigung
oder ist sie zu niedrig, ist das Verbot ggf. unverbindlich.

Die Gesellschaft kann entsprechend der Regelung in § 75 a
HGB einseitig auf ein Wettbewerbsverbot vor Beendigung des
Dienstverhältnisses verzichten. Streitig ist, ob in diesen Fällen
eine Karenzentschädigung zu zahlen ist. So soll eine Karenz-
entschädigung anfallen, wenn die Gesellschaft kurz vor
Beendigung des Anstellungsvertrages auf das Wettbewerbs-
verbot verzichtet.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Nach Beendigung des Anstellungsvertrages kann die GmbH
ohne Zahlung der Karenzentschädigung nicht einseitig auf
das Wettbewerbsverbot verzichten.

Die Aufhebung des Anstellungsvertrages mit der
Vereinbarung einer Erledigung aller Ansprüche aus dem
Anstellungsverhältnis und aus Anlass der Beendigung lässt
wegen der erst nach Beendigung des
Anstellungsverhältnisses eintretenden Wirkung des
Wettbewerbsverbots keine eindeutigen Rückschlüsse darauf
zu, dass keine Ansprüche aus einem Wettbewerbsverbot
geltend gemacht werden sollen. Der Umfang der
Erledigungsklausel ist durch Auslegung zu ermitteln.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Verschwiegenheitspflicht
während Tätigkeit grds. uneingeschränkt,
nach Beendigung nur, soweit berufliches Fortkommen nicht
beeinträchtigt (und keine Gesellschafterstellung mehr)

Nebentätigkeit
soweit keine Konkurrenz,
ohne ausdrückliche Vereinbarung
zulässig

nachvertragliches
Wettbewerbsverbot

nur bei ausdrücklicher
Vereinbarung;
insbesondere bei Fremd-GF
empfiehlt sich Vereinbarung einer
Karenzentschädigung

Konkurrenztätigkeit
ohne ausdrückliche Vereinb. unzulässig

Beendigung der Anstellung/
Widerruf der Bestellung

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
- Konkurrenz-/Nebentätigkeit, nvW
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Probezeit und Befristung

Beim Ein-Personen-Gesellschafter-Geschäftsführer ist die Pro-
bezeit ebenso illusorisch wie beim beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer. Beim nicht beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer und beim Fremdgeschäftsführer
kann eine Probezeit im Einzelfall angebracht sein.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Als „Ausgleich“ für fehlenden Kündigungsschutz ist
es üblich, Geschäftsführerverträge – spätestens
nach Ablauf einer Probezeit – mit längeren
Kündigungsfristen oder befristet abzuschließen mit
der Maßgabe, dass vorher ordentlich nicht ge-
kündigt werden kann. Entsprechend den
Regelungen des Aktienrechts ist aber lediglich zu-
lässig eine maximale Laufzeit von 5 Jahren.

Beispiel: „Der Vertrag wird für die Dauer von fünf Jahren fest
abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um fünf Jahre, wenn
er nicht zwölf Monate vor Ablauf der ursprünglichen oder der
verlängerten Laufzeit gekündigt wird.“

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF

Wichtig:
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Bezüge

Der Geschäftsführer einer GmbH wird im Zweifel nur gegen
Entgelt tätig; das ergibt sich schon aus § 612 BGB, wonach
eine Vergütung als stillschweigend vereinbart gilt, wenn eine
Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine
Vergütung zu erwarten ist. Ein Gesellschafter, der nebenbei
und/ oder vorübergehend die Geschäfte einer GmbH führt,
kann aber auch einmal unentgeltlich tätig werden.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Die Höhe der Geschäftsführervergütung hängt im Einzelfall
von verschiedenen Faktoren ab:

dem Wert der Dienstleistung (Art und Umfang der
Tätigkeit),

den Ertragsaussichten des eingesetzten Kapitals,

der Unternehmensgröße.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Überwiegend werden sowohl Fremd- als auch Gesellschafter-
GF nicht nur ein Fixum erhalten, sondern zudem eine
erfolgsabhängige Tantieme, wobei die Gewinn- i.d.R. den
Vorzug gegenüber der Umsatztantieme erhält. Mehrarbeits-
vergütung darf der GF nur geltend machen, wenn hierüber
eine Vereinbarung besteht.

Behält sich die Gesellschaft vor, die Tantiemeregelung einseitig
neu festzusetzen, so gilt dies im Zweifel nur unter Beachtung
der Grundsätze des § 315 BGB, wobei die Beweislast
hinsichtlich der „Billigkeit“ und das Unklarheitenrisiko bei der
Gesellschaft liegt.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Wenn der Widerruf der Tantiemevereinbarung zu einer
„grundlegenden Störung des Verhältnisses zwischen Leistung
und Gegenleistung führt“, kann hierin eine unzulässige
Teilkündigung liegen.

Vereinbaren die Parteien eine als Gewinnbeteiligung
bezeichnete Zahlung, verbunden mit einem bezifferten
Mindestbetrag, so ist letzterer i.d.R. nicht davon abhängig, ob
tatsächlich Gewinne erzielt worden sind.

Eine Verlustbeteiligung i.R.e. Tantiemeversprechens ist bei
Beachtung bestimmter Grenzen zulässig.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Eine auf das Geschäftsjahr bezogene Tantieme wird im
Zweifel mit Feststellung der Bilanz (§ 29 GmbHG) für das
jeweilige Geschäftsjahr fällig.

§ 86 Abs. 2 AktG gilt im GmbH-Recht auch nicht analog, so
dass bei Berechnung einer Gewinntantieme die letztere
ebenso wenig in Abzug zu bringen ist wie Rücklagen. Bei der
Gewinntantieme ist zu vereinbaren, ob
Berechnungsgrundlage der Handels- oder
Steuerbilanzgewinn sein soll, wobei der Hinweis auf „Gewinn
vor Steuern“ nicht eindeutig ist. Im Zweifel gilt die
Handelsbilanz als Bemessungsgrundlage.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Beispiel: „Der Geschäftsführer erhält ferner eine Gewinn-
tantieme von 10 % vom Ergebnis vor Steuern. Für die Berech-
nung der Tantieme ist der körperschaftssteuerpflichtige Ge-
winn, der sich vor Abzug der Tantieme für den (oder die)
Geschäftsführer und nach Verrechnung mit Verlustvorträgen
und vor Ertragsteuern ergibt, zugrunde zu legen. Der
Jahresüberschuss ist zu mindern um außerordentliche Erträge.
Außerordentliche Erträge im Sinne dieser Vereinbarung sind
... Gewinnabhängige Rückstellungen sowie steuerliche
Sonder-abschreibungen oder andere steuerliche
Vergünstigungen, die den Gewinn unmittelbar beeinflussen
und betriebswirt-schaftlich nicht geboten sind, mindern die
Bemessungs-grundlage nicht. ...

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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... Ausgenommen hiervon sind Gewinnminderungen infolge
der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter.
Andererseits ist die spätere gewinnerhöhende Auflösung von
Rückstellungen oder anderen Bilanzpositionen, deren Bildung
auf die Bemessungsgrundlage keinen Einfluss hatte, für die
Berechnung der Tantieme unberücksichtigt zu lassen. Eine
nachträgliche Erhöhung oder Verminderung des
körperschaft-steuerpflichtigen Gewinns durch das Finanzamt
ändert die Bemessungsgrundlage nicht. ...

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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... Die Gewinntantieme ist mit Feststellung des Jahres-
abschlusses durch die Gesellschafterversammlung fällig. Dies
gilt auch dann, wenn ein wirksamer Feststellungsbeschluss
nicht zustande kommt.

Wird dem Geschäftsführer aus wichtigem Grund, den dieser
zu vertreten hat, gekündigt, entfällt für das Geschäftsjahr, in
welchem es zum Ausspruch der Kündigung kommt, die
Gewinntantieme. Andernfalls wird die Tantieme pro rata
temporis gewährt.“

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
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Analog § 87 II AktG i.V.m. § 242 BGB ist der GF
verpflichtet, bei einer wesentlichen Verschlech-
terung der Geschäftslage der GmbH einer ange-
messenen Herabsetzung seiner Bezüge zuzu-
stimmen bzw. gegebenenfalls zur Vermeidung von
Konsequenzen (u.a. Straftatbestand der Untreue)
selbst auf eine Herabsetzung hinzuwirken.

Weiteres zur Vergütung beim Steuerrecht!

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF

Wichtig:
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Geschäftsführung
… wird mit Wirkung ab ... als Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig. Ihm ist stets Einzelvertretungs- und
Einzelgeschäftsführungsbefugnis zu erteilen. Er ist stets von den Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien.

Vertretung
… bedarf für alle Geschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung, falls die Zustimmung nicht bereits der Genehmigung der
Unternehmensplanung erteilt worden ist. Hierzu zählen insbesondere:
Veräußerung und Stilllegung des Betriebes der Gesellschaft oder wesentlicher Teile hiervon;
 Errichtung von Zweigniederlassungen;
 Erwerb oder Veräußerung anderer Unternehmen oder Beteiligungen der Gesellschaft;
 Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die

Verpflichtung zur Vornahme derartiger Rechtsgeschäfte;
 Übernahme von Bürgschaften und Garantien sowie Übernahme von Wechselverbindlichkeiten jeder Art;
 Inanspruchnahme oder Gewährung von Krediten oder Sicherheitsleistungen jeglicher Art, soweit diese nicht

geschäftsüblich sind;
 Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Verträgen, die die Gesellschaft im Einzelfall mit mehr als EUR

50.000,00 belasten, soweit diese nicht geschäftsüblich sind;
 Erteilung von Versorgungszusagen jeder Art.

Bestellung und Anstellung des GmbH-GF
Inhalt eines GF-Dienstvertrages
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Haftung
(1) Die Haftung des Geschäftsführers ist sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis auf Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit sowie im Übrigen auf einen Haftungshöchstbetrag von EUR 5.000,00 beschränkt. Letzteres,
soweit nicht eine versicherungsrechtliche Abdeckung wie nachstehend gegeben ist. Bei Ansprüchen von
dritter Seite hat die Gesellschaft den Geschäftsführer entsprechend frei zu stellen. Die Gesellschaft wird zu
Gunsten des Geschäftsführers eine D&O-Versicherung mit einer Deckungssumme von EUR 5 Mio. und
eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung mit einer Deckungssumme von EUR 500.000,00 abschließen;
eventuell anfallende Steuern/Sozialversicherungsbeiträge gehen zu Lasten der Gesellschaft. Soweit die
Gesellschaft oder die Gesellschafter Ansprüche gegen den Geschäftsführer geltend machen, obliegt
diesen die Beweislast für das Verschulden des Geschäftsführers. Solche Ansprüche verjähren in sechs
Monaten nach Eintritt des Schadensfalles.

(2) Die Gesellschaft ist verpflichtet, jährlich, spätestens zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses,
einen Beschluss über die Entlastung des Geschäftsführers für die vorangegangene Tätigkeit zu fassen.
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Vergütung
(1) Die Gesellschaft zahlt dem GF eine jährliche Vergütung von EUR … brutto. Die Vergütung wird in 12

monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 1. eines Monats auf ein vom GF zu benennendes Konto bargeldlos
gezahlt. Die Vergütung wird jährlich überprüft. Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft und die
persönliche Leistung von … als Geschäftsführer sollen dabei angemessen berücksichtigt werden;
mindestens wird aber eine Anpassung entsprechend der Steigerung des Verbraucherpreisindexes
vorgenommen.

(2) Ferner erhält der GF eine Tantieme in Höhe von … % des Jahresüberschusses laut Handelsbilanz nach
Verrechnung mit Verlustvorträgen, jedoch vor Abzug der Körperschaft- und Gewerbeertragsteuer sowie
dieser und aller anderen Tantiemen. Steuerrechtliche zulässige, betriebswirtschaftlich jedoch nicht
erforderliche Sonderabschreibungen und andere steuerrechtliche Vergünstigungen mindern die
Bemessungsgrundlage nicht. Andererseits erhöhen außerordentliche Erträge wie Anteilsveräußerungen,
Geschäftsveräußerungen die Bemessungsgrundlage nicht. Der Mindestbetrag der Tantieme wird auf eine
Monatsvergütung nach Absatz 1 festgesetzt. Die Tantieme ist einen Monat nach Feststellung des
Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung fällig.

(Alternative:
(2) Ferner hat der Geschäftsführer Anspruch auf eine variable erfolgsabhängige Zielvereinbarungsprämie in

Höhe eines Maximalbetrags von jährlich EUR … brutto auf der Grundlage einer Zielvereinbarung, die die
Parteien jeweils für ein Kalenderjahr treffen. Die Zielvereinbarung umfasst mit je hälftigem Gewicht
Unternehmensziele und persönliche Ziele und ist spätestens bis zum 15. Dezember mit Geltung für das
folgende Kalenderjahr schriftlich abzuschließen. Auf der Grundlage einer Bewertung der Zielerreichung im
abgelaufenen Jahr, die von der Gesellschaft bis spätestens Ende März des Folgejahres vorzunehmen ist,
wird die Zielvereinbarungsprämie mit dem Gehalt für April des Folgejahres abgerechnet und ausbezahlt.)
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Vertragslaufzeit etc.
(1) Dieser Vertrag beginnt am … und ist fest abgeschlossen für die Dauer von 5 Jahren. Er verlängert sich

jeweils um fünf Jahre, wenn er nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum
Jahresende durch eine der beiden Vertragsparteien gekündigt wird.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
(3) Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(4) Die Bestellung zum Geschäftsführer kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung

widerrufen werden. Der Widerruf der Bestellung (Abberufung) gilt als Kündigung dieses Vertrages zum
nächstmöglichen Zeitpunkt. Beruht der Widerruf auf einem Grund, der nicht zugleich ein wichtiger Grund
nach § 626 BGB für die fristlose Kündigung des Dienstvertrages ist, so endet der Dienstvertrag erst mit
Ablauf der Kündigungsfrist ab Ende der Organstellung.

(5) Unbeschadet des Absatzes 1 endet der Vertrag mit Erreichen des Alters, ab dem der GF eine ungekürzte
gesetzliche Altersrente beanspruchen kann. Der Dienstvertrag endet ferner mit Ablauf des Monats, ab
dem der GF eine unbefristete Rente wegen voller Erwerbsminderung erhält.

(6) Die Gesellschaft behält sich vor, den GF nach Ausspruch einer Kündigung unter Anrechnung des ihm noch
zustehenden Resturlaubs sowie sonstiger Freistellungsansprüche bei Fortzahlung der vertragsgemäßen
Bezüge unter Anrechnung anderweitigen Verdienstes unwiderruflich freizustellen. Der Urlaub wird zu
Beginn der Freistellungsphase gewährt. Während der Zeit der Freistellung besteht das vertragliche
Wettbewerbsverbot fort.

(7) Endet das Dienstverhältnis ohne Verschulden des GF außer im Falle einer Eigenkündigung, hat dieser
Anspruch auf Zahlung einer Abfindung von einem halben Brutto-Monatsgehalt (berechnet aus den
Gesamtbezügen im Jahr vor dem Ausscheiden, geteilt durch 12 Monate) pro Beschäftigungsjahr.
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Ausscheiden des GF

Wie bei der Bestellung und Anstellung ist bei der Beendigung
der Geschäftsführereigenschaft zu unterscheiden zwischen

Abberufung des Geschäftsführers als Organ

und der

Kündigung des Dienstvertrages.

Darüber hinaus wird die Geschäftsführertätigkeit beendet
durch gewerberechtliche Untersagung und
Amtsniederlegung.

Ausscheiden des GF
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Zuständigkeit für den Widerruf der Bestellung

Zuständig für die Abberufung ist die Gesellschafter-
versammlung, es sei denn, der Widerruf ist einem anderen
Organ übertragen.

Ist einem anderen Organ, z.B. einem Aufsichtsrat, Beirat, die
Bestellung der Geschäftsführer übertragen, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass dieses Organ auch für die Abberufung
zuständig ist.

Bei Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung gilt der
Grundsatz der einfachen Stimmenmehrheit, wenn der Gesell-
schaftsvertrag keine anderen Mehrheiten vorsieht.
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Beschlussfassung

Die Abberufung erfolgt regelmäßig durch formfreien Gesell-
schafterbeschluss.

Wenn ein Gesellschafter-GF abberufen werden soll, hat er
grundsätzlich ein Stimmrecht im Rahmen der Gesell-
schafterversammlung.

Sofern die Abberufung aus wichtigem Grund erfolgt, hat er in
der Gesellschafterversammlung kein Stimmrecht. Der Gesell-
schafter hat grundsätzlich kein Stimmrecht, wenn gesell-
schaftsrechtlich gravierende Maßnahmen gegen ihn
eingeleitet werden.

Ausscheiden des GF
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Der Gesellschafter-GF ist zu der Gesellschafterversammlung
zu laden, in der über seine Abberufung entschieden werden
soll, da die Möglichkeit besteht, dass in der Gesell-
schafterversammlung ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-
des über die Abberufung abgestimmt wird. In diesem Fall
hätte der GF ein Stimmrecht.

Der Beschluss muss innerhalb einer angemessenen Frist nach
Kenntniserlangung vom Vorliegen des wichtigen Grundes
gefasst werden.

Ausscheiden des GF
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Der Beschluss verlangt eine ordnungsgemäße Ankündigung
in der Tagesordnung. Es sind der Name des GF und die
Tatsache der angestrebten Abberufung bekannt zu geben.
Der Beschluss wird mit einfacher Mehrheit gefasst. Strittig ist,
ob die Vereinbarung qualifizierter Mehrheiten unzulässig ist.

Der Abberufungsbeschluss ist dem Gesellschafter-GF bekannt
zu geben. Eine mündliche/fernmündliche Mitteilung ist nicht
ausreichend. Die Bekanntgabe ist allerdings nicht erforderlich,
wenn der GF bei der Beschlussfassung anwesend ist. Bei der
mitbestimmten GmbH ist für die Abberufung und die
Bekanntgabe der Aufsichtsrat zuständig.

Ausscheiden des GF



126

Hat in einer Gesellschaft mit Gesellschaftern zweier
Familienstämme jeder Familienstamm das satzungsmäßige
Recht in der Gesellschafterversammlung einen Geschäfts-
führer zu benennen (Präsentationsrecht), kann jeder Familien-
stamm die Abberufung des auf seine Benennung hin
bestellten Geschäftsführers zu verlangen. Der andere
Familienstamm ist verpflichtet entsprechend abzustimmen, es
sei denn es liegt ein wichtiger Grund für die Verweigerung
der Zustimmung vor.

Ausscheiden des GF
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Mangels anderweitiger Bestimmung im Gesellschaftsvertrag
ist der Widerruf der Bestellung des Geschäftsführers jederzeit,
d.h. fristlos und ohne besonderen Grund zulässig. In der
Satzung kann aber festgelegt werden, dass die Abberufung
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen darf; das
kann sowohl für Fremd- als auch Gesellschafter-Geschäfts-
führer gelten, aber auch auf Gesellschafter-Geschäftsführer
beschränkt werden.

Die Beschränkung des Widerrufsrechts auf einen wichtigen
Grund muss aber eine satzungsgemäße Grundlage haben;
eine bloß schuldrechtliche Vereinbarung zwischen Gesell-
schaftern und Geschäftsführern ist nach h.M. nicht aus-
reichend.
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Beispiel (Auszug aus einer GmbH-Satzung): „Zu
Geschäftsführern werden bestellt: Herr Hans Bauer ... , Herr
Gerhard Mann ... . Solange die Herren Bauer und Mann
Gesellschafter sind, können sie als Geschäftsführer von der
Gesellschafterversammlung nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes abberufen werden.“

Ausscheiden des GF
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Wichtige Gründe sind grobe Pflichtverletzungen oder Un-
fähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

Sieht die Satzung vor, dass ein Geschäftsführer nur aus
wichtigem Grund abberufen werden kann, so stellt ein Ver-
trauensverlust allein keinen wichtigen Grund zur Abberufung
dar.

Durch die Satzung kann im Einzelnen festgelegt werden, was
als wichtiger Abberufungsgrund zu gelten hat, wobei objektiv
der festgelegte Sachverhalt kein wichtiger Grund zu sein
braucht.
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Beispiel: In einer Satzung (und im Anstellungsvertrag) ist
bestimmt, dass der Geschäftsführer immer am Sitz der
Gesellschaft zu wohnen hat; bei Veränderungen soll die
GmbH berechtigt sein, die Bestellung aus wichtigem Grund zu
widerrufen (und das Anstellungsverhältnis zu kündigen).
Verlegt der Geschäftsführer seinen Wohnsitz in eine andere
Stadt, so kann seine Abberufung erfolgen, obwohl objektiv
kein wichtiger Grund vorliegt.
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Zweifelhaft kann nur sein, ob auch ein wichtiger Grund für die
fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages vorliegt (§ 626
BGB) oder ob der GmbH die Fortsetzung des Anstellungs-
vertrages bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist
unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen zugemutet werden kann.

Durch die Abberufung macht sich die GmbH nicht nach § 628
Abs. 2 BGB schadenersatzpflichtig, da die Abberufung kein
vertragswidriges Verhalten darstellt, sofern die freie Wider-
ruflichkeit nach § 38 Abs. 1 GmbHG nicht ausgeschlossen ist.
Etwas anderes gilt nur dann, wenn die GmbH eine Bestellung
zum GF zugesagt hat und diese Zusage nicht einhält.
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Wirkung der Abberufung

Die Abberufung ist zum Handelsregister anzumelden. Die
Prüfungskompetenz des Registergerichtes umfasst nicht die
generelle Prüfung der materiellen Wirksamkeit des
Abberufungsbeschlusses. Lediglich die
Unwirksamkeitsgründe, die sich aus den vorzulegenden
Unterlagen ergeben, sind bei der Eintragung vom
Registergericht zu berücksichtigen. Der Zugang der
Abberufung beim GF ist nicht gegenüber dem Registergericht
nachzuweisen.

Mit Erklärung der Abberufung erlöschen sowohl die
Geschäftsführungsbefugnis als auch die Vertretungsmacht
des GF.
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Rechtsschutz gegen Abberufung

Sofern sich der Geschäftsführer gerichtlich gegen seine
Abberufung vorgeht, sind die Rechtsfolgen äußerst unter-
schiedlich. Es ist zu differenzieren, ob es sich um einen
Fremdgeschäftsführer, einen Gesellschafter-GF ohne GF-
Sonderrechte, einen Gesellschafter-GF ohne Sonderrecht in
einer personalistischen Gesellschaft oder um einen
Gesellschafter-GF mit Sonderrechten handelt.
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Kann ein Fremd-GF nur aus wichtigem Grund abberufen
werden und erfolgt eine Abberufung, obwohl kein wichtiger
Grund vorliegt, ist die Abberufung gem. § 84 Abs. 3 S. 4 AktG
analog mit Zugang der Erklärung wirksam.

Der Fremd-GF kann nicht aus eigenem Recht gegen die
Abberufung vorgehen. Der Fremd-GF kann lediglich Nichtig-
keitsklage erheben. Anfechtungsberechtigt sind lediglich die
Gesellschafter. Der Fremd-GF hat selbst dann keinen
Verfügungsanspruch i.S.v. §§ 916, 940 ZPO, wenn ein Gesell-
schafter eine Anfechtungsklage gegen seine Abberufung
erhoben hat.
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Ist der Beschluss aufgrund einer fehlerhaften Einberufung der
Gesellschafterversammlung nichtig, hat der Fremd-GF seine
Organfunktion zu keinem Zeitpunkt verloren. Dies kann er im
Rahmen einer Nichtigkeitsklage analog § 249 AktG geltend
machen.

Der Gesellschafter-Geschäftsführer ohne GF-Sonderrechte ist
jedoch hinsichtlich seiner Abberufung anfechtungsberechtigt.
Bei erfolgreicher Anfechtung ist die Abberufung rückwirkend
unwirksam. Er kann auch einstweiligen Rechtschutz in An-
spruch nehmen. Streitig ist, ob er auch schon vor der
eigentlichen Abberufungsentscheidung einstweiligen Rechts-
schutz in Anspruch nehmen kann.
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Besonderheiten gelten, wenn ein Gesellschafter-GF in einer
personalistisch strukturierten GmbH abberufen wird, insbe-
sondere bei Zweimann-Gesellschaften. Ein wichtiger Grund,
der eine Abberufung rechtfertigt, setzt in diesen Fällen vor-
aus, dass die Beibehaltung der GF-Stellung untragbar ist. Die
Abberufung wird erst vollzogen, wenn eine rechtskräftige
Entscheidung über ihre Zulässigkeit vorliegt. Der abberufene
GF bleibt, bis über seine Klage entschieden wurde, im Amt.
Bis zur Klärung der Angelegenheit können der abberufene
Gesellschafter-GF sowie die verbliebenen Gesellschafter einst-
weiligen Rechtsschutz beantragen.
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Der Gesellschafter, der ein statutarisches Sonderrecht auf die
Bestellung als Geschäftsführer hat, kann sich auf sein Mit-
gliedschaftsrecht als Gesellschafter-GF berufen. Sollte eine
Abberufung nicht aus wichtigem Grund erfolgen, so ist der
Beschluss nicht ohne Zustimmung des betroffenen Gesell-
schafter-GF wirksam (§ 35 BGB). Die Abberufung ist also erst
dann wirksam, wenn sie rechtskräftig festgestellt ist. Bei
Streitigkeiten kann sowohl vom betroffenen Gesellschafter-GF
als auch von den übrigen Gesellschaftern Feststellungsklage
erhoben werden.
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Auch bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist evtl. das
Mitgliedschaftsrecht des GF betroffen, weil die Abberufung
grds. nicht das mildeste Mittel und die ultima ratio sind. Auch
in diesem Fall bleibt es den Beteiligten unbenommen, ein
Feststellungsverfahren einzuleiten.

Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ist dem Inter-
esse der Beteiligten Rechnung zu tragen. Eine Vorwegnahme
der Hauptsache bzw. eine endgültige Regelung verbieten sich
damit. Gegenstand einer einstweiligen Verfügung können
dementsprechend einzelne Tätigkeitsverbote sein. So kann
das Gericht Gesamtvertretungsmacht statt Einzelvertretungs-
macht anordnen. In Extremfällen ist eine vorläufige Abbe-
rufung denkbar.
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Amtsniederlegung

Die Amtsniederlegung des GmbH-Geschäftsführers ist im
GmbHG nicht geregelt. Eine Amtsniederlegung setzt nicht
zwingend einen wichtigen Grund voraus. Der BGH hat nicht
entschieden, ob die vorgenannten Grundsätze auch gelten,
wenn der GF seinerseits nur aus wichtigem Grund abberufen
werden kann. Die Amtsniederlegung ist auch dann sofort
wirksam, wenn sie nicht auf einen wichtigen Grund gestützt
wird. Die Amtsniederlegung ist durch einseitige empfangs-
bedürftige Willenserklärung formfrei möglich und gegenüber
den Gesellschaftern zu erklären, wobei die Erklärung gegen-
über einem Gesellschafter ausreichend ist.
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Problematisch ist jedoch die Amtsniederlegung bei einer Ein-
Personen-GmbH bei einer Amtsniederlegung zur Unzeit und
in Fällen des Rechtsmissbrauchs.

Ein Rechtsmissbrauch ist gegeben, wenn der niederlegende
GF als alleiniger GF und Alleingesellschafter keinen neuen GF
bestellt. Dies gilt auch bei einer Zwei-Personen-GmbH, wenn
beide Gesellschafter-Geschäftsführer ihr Amt niederlegen. Die
Abgrenzung zwischen des rechtsmissbräuchlichen Amts-
niederlegung und der Amtsniederlegung zur Unzeit ist
äußerst schwierig.
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Hat der Geschäftsführer sein Amt nicht aus wichtigem Grund
niedergelegt, so macht er sich u.U. schadensersatzpflichtig.
Die unberechtigte Niederlegung der Geschäftsführerposition
kann eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Die Amtsnieder-
legung kann zugleich eine Kündigung des Dienstvertrages
beinhalten. Der GF kann seine Amtsniederlegung persönlich
beim Handelsregister anmelden, wobei allerdings die Been-
digung der Geschäftsführerposition erst mit Wirkung der
Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden kann.
Die Anmeldung muss nicht nur die Niederlegungserklärung
selbst, sondern auch den Nachweis des Zugangs beim
zuständigen Organ in der Form des § 39 Abs. 2 GmbHG
umfassen.
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Kündigung des Anstellungsvertrages

Die Abberufung hat nicht die Beendigung des Anstellungs-
vertrages zur Folge, und zwar selbst dann nicht, wenn der
Widerruf der Bestellung aus wichtigem Grund erfolgte.

Der Anstellungsvertrag ist also gesondert zu kündigen.

Neben der Kündigung kann der Anstellungsvertrag auch
durch Zeitablauf, Tod, Amtsniederlegung etc. beendet
werden.
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Es kann allerdings eine sog. Koppelungsklausel in den Anstel-
lungsvertrag aufgenommen werden. Danach wird der Anstel-
lungsvertrag an den Widerruf der Organstellung gekoppelt:

In den Anstellungsvertrag wird die Vereinbarung aufgenom-
men, dass der Widerruf der Organstellung zugleich als
Kündigung des Anstellungsvertrages oder zumindest als
Grund für die Kündigung des Anstellungsvertrages gilt.

Es gelten allerdings die Fristen der §§ 621, 622 BGB.

Darüber hinaus können nicht ohne weiteres „wichtige Gründe"
i.S.v. § 626 BGB bestimmt werden.

Ausscheiden des GF



144

Die Kündigung des Anstellungsvertrages eines Geschäfts-
führers unterliegt als Sozialakt nicht dem/den (Mit-)
Geschäftsführer/n, sondern den Gesellschaftern. Eine
Kündigung durch den Mitgeschäftsführer ist nur dann
möglich, wenn die Kündigung unter gleichzeitiger Vorlage
einer Originalvollmacht der Gesellschafter erfolgt.

Voraussetzung jeder Kündigung des Anstellungsvertrages ist
somit ein Gesellschafterbeschluss, der sich deutlich auf die
Kündigung und die Abberufung beziehen muss. Erfolgt keine
ordnungsgemäße Ladung des Gesellschafters zur
maßgeblichen Gesellschafterversammlung, sind die gefassten
Beschlüsse fehlerhaft, wobei eine Heilung möglich ist.
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Bei fehlendem Gesellschafterbeschluss kann die unwirksame
Kündigung durch rückwirkende Genehmigung der Gesell-
schafterversammlung allerdings nachträglich nicht mehr
geheilt werden.

Neben der Kündigung können GmbH und Geschäftsführer
auch den Anstellungsvertrag (und die Bestellung) im
gegenseitigem Einverständnis aufheben. Auch bei Abschluss
einer Aufhebungsvereinbarung wird die Gesellschaft von den
Gesellschaftern und nicht von einem anderen GF vertreten.
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Ordentliche Kündigung

GmbH-Geschäftsführer fallen nicht in den persönlichen
Anwendungsbereich des KSchG, da dieses gem. § 14 Abs. 1
Nr. 1 KSchG nicht für Organmitglieder gilt. Kündigungen sind
lediglich an den Rechtsgedanken der §§ 134, 138 BGB zu
messen. Etwas anderes gilt dann, wenn im Anstellungsvertrag
z.B. die Geltung des BAT vereinbart wird, so gelten auch
dessen Kündigungsbeschränkungen. Etwas anderes kann
auch dann gelten, wenn der Geschäftsführer aufgrund seines
Dienstvertrages gehalten ist, außerhalb der Geschäftsführung
tätig zu werden. Der Kündigungsschutz für die Beschäftigung
außerhalb der Geschäftsführertätigkeit lässt die Befugnis zur
Abberufung des GF unberührt.
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Der Anstellungsvertrag ist i.d.R. ein Dauerschuldverhältnis mit
z.T. festen Bezügen, sodass sich seine Kündigung nach den §§
621, 622 BGB richtet und nicht nach § 627 BGB.

Dabei kommt § 622 BGB (Arbeitsverhältnis) für den Fremd-
geschäftsführer und § 621 BGB für den Gesellschafter-
Geschäftsführer zur Anwendung.

Ausscheiden des GF



148

Außerordentliche Kündigung

Der Anstellungsvertrag des Geschäftsführers kann gem. § 626
Abs. 1 BGB fristlos aus wichtigem Grund gekündigt werden.
Ein wichtiger Grund der eine Abberufung des
Geschäftsführers rechtfertigt ist nicht zwingend gleichzeitig
ein wichtiger Grund i.S.v. § 626 BGB.

U.a. ist ein wichtiger Grund zur Abberufung gegeben, wenn
den Gesellschaftern ein weiterer Verbleib des GF nicht mehr
zugemutet werden kann.
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Ob ein weiterer Verbleib noch zugemutet werden kann oder
nicht hängt nicht von einem Verschulden oder pflichtwidrigen
Verhalten des abzuberufenden GF ab. Es ist anhand
objektiver Kriterien zu prüfen, ob der Gesellschaft die
Weiterbeschäftigung des GF bis zum Ablauf der ordentlichen
Kündigungsfrist zuzumuten ist.

Zum Ausspruch der außerordentlichen Kündigung bedarf es
wiederum eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses,
wobei dem betroffenen Gesellschafter-GF kein Stimmrecht bei
der Beschlussfassung zusteht.
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Die Umdeutung einer unwirksamen außerordentlichen in eine
ordentliche Kündigung ist möglich, wenn zum Ausdruck
kommt, auch ordentlich kündigen zu wollen und die
formellen Voraussetzungen für eine ordentliche Kündigung
zusätzlich gegeben sind. Es bedarf dann jedoch eines
Gesellschafterbeschlusses, der sich auch auf die fristgemäße
Beendigung bezieht.
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Folgende Kündigungsgründe kommen u.a. für eine fristlose
Kündigung in Betracht:

Die Verweigerung von Auskünften gegenüber den Gesell-
schaftern.

Verletzung der Verpflichtung gem. § 49 Absatz 3 GmbHG
die Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn die
Hälfte des Stammkapitals verbraucht ist. Etwas anderes
gilt dann, wenn der beherrschende Gesellschafter den GF
im Innenverhältnis von seiner Überwachungsaufgabe
freigestellt hat.

Auszahlung einer Tantieme bei fehlendem Gesellschafter-
beschluss.

Ausscheiden des GF









152

Unberechtigter Einsatz von Arbeitskräften und Material
der GmbH für das Privathaus des GF.

Nichtvorlage eines Kassenbuches sowie Nichtbegründung
von Barabhebungen vom Gesellschaftskonto.

Beleidigung des Alleingesellschafters gegenüber Ange-
stellten.

Eine nicht gerechtfertigte Amtsniederlegung des Gesell-
schafters.

Mehrfache/wiederholte Kompetenzüberschreitung.

Nachhaltige Verstöße gegen ein Wettbewerbsverbot.
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Den Parteien bleibt es unbenommen, im Anstellungsvertrag
wichtige Gründe für eine mögliche fristlose Kündigung zu
bestimmen. Das Gericht hat jedoch auch dann zu prüfen, ob
tatsächlich ein Grund i.S.d. § 626 BGB vorliegt.

Für unzulässig hat der BGH allerdings eine sog. Druck-
kündigung erklärt. In diesem Fall drohte ein Kunde der
Gesellschaft mit einer Beendigung der Geschäftsbeziehung,
wenn nicht dem Geschäftsführer gekündigt werde.

Ausscheiden des GF
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Nach Ansicht der Rechtsprechung ist für eine fristlose
Kündigung des Anstellungsvertrages des Geschäftsführers
eine vorherige Abmahnung nicht erforderlich.

Dies wird damit begründet, dass die Abmahnung dazu
dienen soll, Arbeitnehmern die Tragweite Ihres Handelns vor
Augen zu führen. Dieses Schutzbedürfnis komme bei
Leitungsorganen nicht zum Tragen, da diese sich über die
Tragweite ihrer Pflichtverletzungen bewusst sein müssten.

Ausscheiden des GF
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Bei der Kündigung aus wichtigem Grund ist aber zu beachten,
dass die Kündigung nur innerhalb von 2 Wochen ab Kenntnis
des Kündigungsgrundes erfolgen kann. Diese Frist ist eine
materiell-rechtliche Ausschlussfrist. Ihre Versäumung führt zur
Unwirksamkeit der außerordentlichen Kündigung wegen
Fehlens des wichtigen Grundes. Dabei kommt es nicht auf
den Zeitpunkt der Kenntnis eines Gesellschafters an. Vielmehr
beginnt die 2-Wochen-Frist erst zu laufen, wenn alle
Gesellschafter von den Kündigungsgründen erfahren haben
und Gelegenheit hatten, in einer Gesellschafterversammlung
den Beschluss zu fassen und ihn dem Geschäftsführer
zugehen zu lassen.
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Solange der Kündigungsberechtigte die Aufklärung des Sach-
verhaltes betreibt, beginnt der Lauf der Ausschlussfrist des §
626 Abs. 2 BGB nicht. Sie ist allerdings nur solange gehemmt,
wie der Kündigungsberechtigte aus verständigen Gründen
mit der gebotenen Eile noch Sachverhaltsermittlungen durch-
führt, die ihm eine umfassende und zuverlässige Kenntnis des
Kündigungssachverhaltes ermöglichen und der Geschäfts-
führer dies erkennen kann. Bei sog. Verdachtskündigungen
beginnt die Frist nicht vor Abschluss der Anhörung des
betroffenen Geschäftsführers. Die Frist ist gehemmt, wenn
sich der GF Bedenkzeit für eine gütliche Einigung ausbedingt.

Ausscheiden des GF
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Umstritten ist, ob das maßgebliche Organ sich die Kenntnis
anderer Personen oder Organe, die nicht selbst zur
Kündigung berechtigt sind, zurechnen lassen muss. Nach der
wohl h.M. müssen sich die Gesellschafter nicht die Kenntnis
eines Mitgeschäftsführers zurechnen lassen. Richtig ist, dass
sich die Gesellschafter gegenseitig im Hinblick auf die
Haftung gem. § 43 GmbHG zu kontrollieren haben. Eine
Personalaufsicht der jeweiligen Geschäftsführer untereinander
besteht nicht.

Ausscheiden des GF
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Nachträglich bekannt gewordene Kündigungsgründe können
nachgeschoben werden. Hierfür gilt nicht die Zwei-Wochen-
Frist. Die Angabe des Kündigungsgrundes gehört nicht zum
Inhalt einer Kündigungserklärung. Wenn Kündigungsgründe
angegeben werden, können weitere Gründe in einem Rechts-
streit nachgeschoben werden, soweit diese bei Ausspruch der
Kündigung bereits vorlagen und dem kündigenden Gesell-
schaftsorgan nicht länger als zwei Wochen zuvor bekannt
waren. Nach Ansicht des BAG muss der Betroffene damit
rechnen, dass bei Ausspruch der Kündigung bereits bekannte
noch nicht verfristete oder entdeckte Kündigungsgründe
nachgeschoben werden.

Ausscheiden des GF
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Rechtsweg bei Kündigungsstreitigkeiten

Grundsätzlich sind die ordentlichen Gerichte und nicht die
Arbeitsgerichte zuständig. Die Zuständigkeit der ordentlichen
Gerichte gilt unabhängig davon, ob der Geschäftsführer
gleichzeitig Gesellschafter oder sonst wie an der GmbH
finanziell beteiligt ist.

Nur wenn der Geschäftsführer nicht in einem Dienstverhältnis
zur GmbH steht, sondern zu einem Dritten, kann die
Zuständigkeit der Arbeitsgerichte begründet sein (z.B.
Anstellung des Geschäftsführers einer Tochter-GmbH bei der
Muttergesellschaft).

Ausscheiden des GF
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Aufgabenbereich und Kompetenzen des Geschäftsführers

Dem oder den Geschäftsführern obliegt die gesamte
kaufmännische und technische Geschäftsleitung. Sie
vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergericht-
lich.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Die Geschäftsführung betrifft im Innenverhältnis die Frage, in
welcher Art und Weise und in welchem Umfang der
Geschäftsführer für die GmbH tätig zu sein und Geschäfte
voranzutreiben und abzuschließen hat. Dem Geschäftsführer
obliegt die gesamte Leitung des Betriebes der GmbH. Er hat
dafür zu sorgen, dass die GmbH alle persönlichen und
sachlichen Mittel hat, die einen reibungslosen, effizienten und
gewinnorientierten Betriebsablauf garantieren; er hat den
Geschäftsablauf zu überwachen. Der Inhalt der Geschäfts-
führung richtet sich nach dem Unternehmensgegenstand.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Beispiel (aus einem Anstellungsvertrag): „Der Geschäftsführer
führt die Geschäfte der Gesellschaft und hat die verant-
wortliche Leitung des gesamten Geschäftsbetriebes. Die
Befugnis des Geschäftsführers erstreckt sich auf alle
Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Handels-
gewerbes der Gesellschaft mit sich bringt.

Insbesondere zur Vornahme folgender Rechtsgeschäfte
bedarf der Geschäftsführer der Zustimmung der
Gesellschafter-versammlung:

...“

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Jährlich wiederkehrende Aufgaben des Geschäftsführers

Abgabe der monatlichen Lohnsteuer-/Umsatzsteuer-
voranmeldungen.
Vorbereitung und Erstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts bis 31.03./30.06.
Rechtzeitige Bestellung eines Abschlussprüfers.
Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichtes an die
Gesellschafter.
Offenlegung des Jahresabschlusses bis 30.09./31.12.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Einreichung der Gesellschafterliste bis 30.09./31.12.
Prüfung und Durchführung der Gesellschafterbeschlüsse.
Abgabe der Jahressteuererklärungen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Vom Geschäftsführer im Auge zu behaltende Ereignisse

Umstellung der GmbH auf die Euro-Vorschriften des
GmbHG.
Beobachtung von Konkurrenzunternehmen.
Buchführung.
Laufende Überwachung von Kreditgeschäften.
Vorausschauende Liquiditätsplanung.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Überwachung des Geschäftsverkehrs.
Geltendmachung von Ansprüchen der Gesellschaft gegen
die Gesellschafter.
Beachtung von Gesetzesänderungen, die die GmbH
betreffen.
Anmeldung einer Zweigniederlassung.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Einzel- oder Gesamtgeschäftsführung

Grundsätzlich ist jedes Mitglied der Geschäftsführung ver-
pflichtet, über die ordnungsgemäße Erfüllung aller Geschäfts-
führungsaufgaben zu wachen und ggf. seine Mitgeschäfts-
führer auf deren Fehler aufmerksam zu machen. Es muss
innerhalb der Geschäftsführung eine gemeinsame Willens-
bildung erfolgen. Kann sich ein GF nicht durchsetzen und
wird ein von ihm aufgedeckter Mangel nicht abgestellt, hat er
eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Unternimmt
er nichts und entsteht der GmbH ein Schaden, so haftet er
der GmbH für sein Unterlassen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Beispiel: A ist Geschäftsführer der Turbinen-GmbH. Die
Buchführung der GmbH wird über einen Steuerberater durch
die DATEV erstellt. Im Anstellungsvertrag des
Geschäftsführers heißt es unter „Beschränkungen des
Geschäftsführers: ... Der Geschäftsführer ist für die
Buchhaltung der GmbH nicht verantwortlich; er kann ohne
Zustimmung der Gesellschafter-versammlung dem
beauftragten Steuerberater keine Weisungen erteilen ...“

Im März 2006 wurden mehrere Geschäftsvorfälle nicht erfasst.
In einem sich daraus ergebenden Steuerstrafverfahren
verteidigt sich A mit dem Hinweis auf die Regelung des
Anstellungsvertrages.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Lösung: Gemäß § 41 Abs. 1 GmbHG ist der Geschäftsführer
verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Buchführung und
Rechnungslegung zu sorgen. Hierzu gehört, dass die
maßgeblichen handels- und steuerrechtlichen Grundsätze
beachtet werden, z.B. vollständige und zeitnahe Erfassung
aller Geschäftsvorfälle. Der Geschäftsführer muss die
Buchführung nicht selbst durchführen, er hat aber eine
Überwachungspflicht gegenüber seinen Erfüllungsgehilfen.
Diese Überwachungspflicht kann nicht durch vertragliche
Vereinbarungen auf Dritte übertragen werden.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Im Steuerstrafverfahren können die Beschränkungen, denen
der GF hinsichtlich der Buchhaltung unterworfen wurde, nicht
den objektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung
beseitigen, sondern allenfalls beim Schuldvorwurf oder der
Strafzumes-sung Bedeutung erlangen.

Schon mit Rücksicht auf die strafrechtliche Situation empfiehlt
sich bei mehreren Geschäftsführern die Erstellung einer
Geschäftsführerordnung im Hinblick auf die Abgrenzung von
Kompetenzen, die Abstimmung der Geschäftsführer unter-
einander, unter anderem im Rahmen von Geschäftsführer-
Sitzungen, etc.!

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Zustimmungsbedürftige Geschäfte

Die h.M. geht davon aus, dass die Geschäftsführungsbefugnis
sich auf die gewöhnlichen Rechtsgeschäfte beschränkt, wenn
auch nach außen kann die Vertretungsmacht nicht
eingeschränkt werden kann. Trotzdem findet man vielfach in
Anstellungsverträgen (und Satzungen) Formulierungen wie “...
Geschäfte, die den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb über-
schreiten, bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter ...”

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Solche Zustimmungsvorbehalte sind unzulässig, wenn diese
für gewöhnlichen Rechtsgeschäften gemacht werden und
damit die Stellung des Geschäftsführers völlig verändert wird,
er dann nicht mehr Organ, sondern nur noch Angestellter ist.
Ob man Zustimmungskataloge überhaupt in Anstellungs-
verträge aufnehmen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren
ab.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Gesellschafterversammlung und Geschäftsführer

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ der
GmbH.

Einberufung der Gesellschafterversammlung: Unter anderem
ist es Aufgabe der Geschäftsführer, die Gesellschafter-
versammlung vorzubereiten und einzuberufen. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob Gesamtgeschäftsführungsbefugnis
besteht oder Einzelgeschäftsführungsbefugnis; jeder
Geschäftsführer ist für sich allein befugt und ggf. verpflichtet,
die Gesellschafterversammlung einzuberufen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Eine Einberufung erfolgt u.a.
zur Feststellung des Jahresabschlusses,
für die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern
sowie für deren Entlastung,
für die Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevoll-
mächtigten,
bei Verlust des halben Stammkapitals,
bei der Einforderung von Nachschüssen,
bei Satzungsänderungen,
bei Auflösung und Liquidation,
wenn Gesellschafter, deren Geschäftsanteile mindestens
10 % des Stammkapitals ausmachen, die Einberufung ver-
langen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Teilnahme an der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer ist zur Teilnahme an der Gesellschafter-
versammlung verpflichtet. Er hat den Gesellschaftern Bericht
zu erstatten und die gewünschten Auskünfte zu geben. Um-
stritten ist, ob der Geschäftsführer ein Recht auf Teilnahme an
der Gesellschafterversammlung hat. Ist der Geschäftsführer
zugleich Gesellschafter, so folgt sein Teilnahmerecht schon aus
seiner Gesellschaftereigenschaft. Einem Fremdgeschäftsführer
kann die Gesellschafterversammlung nach h.M. die Teilnahme
verweigern. Ist der Geschäftsführer zugleich Gesellschafter, so
kann er in der Gesellschafterversammlung auch mitstimmen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Auskunfts- und Einsichtsrechte der Gesellschafter

Jeder Gesellschafter hat das Recht auf Auskunft über die
Verhältnisse der GmbH und auf Einsicht in deren Bücher.
Dieses Recht richtet sich gegen die Gesellschaft, ist jedoch
von den GF zu erfüllen. Das Auskunfts- und Einsichtsrecht
kann nicht abbedungen werden. Der Gesellschafter kann
Auskunft und Einsicht hinsichtlich aller Angelegenheiten der
Gesellschaft verlangen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Die Auskunft bzw. Einsicht ist bei Vorliegen der Voraus-
setzungen unverzüglich und vollständig zu gewähren. Die GF
dürfen Auskunft und/oder Einsicht verweigern, wenn zu
besorgen ist, dass der Gesellschafter sie zu gesellschafts-
fremden Zwecken verwenden und dadurch der Gesellschaft
ein nicht unerheblicher Schaden zugefügt wird.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Inhalt und Umfang der Vertretungsmacht

Die Vertretung betrifft das Auftreten des Geschäftsführers
nach außen, sein Verhältnis zu den Kunden, Lieferanten, Ge-
schäfts- und Vertragspartnern.

Die Vertretungsbefugnis der GF ist unbeschränkt und unbe-
schränkbar. Sie erstreckt sich grundsätzlich auf sämtliche
Rechtshandlungen. Die Beschränkung der Vertretungsmacht
eines Geschäftsführers auf bestimmte Geschäfte oder auf eine
Filiale ist im Außenverhältnis unzulässig. Die uneingeschränkte
Vertretungsmacht des GF gilt dort nicht mehr, wo der GF
einverständlich mit einem außenstehenden Dritten zusam-
menwirkt (Kollusion), um die GmbH zu schädigen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Beispiel: Der Geschäftsführer A der Brillanten-GmbH
veräußert ein Rubinarmband, das EUR 60.000,00 wert ist, für
EUR 10.000,00 an den Käufer B, der ihm unter der Hand EUR
20.000,00 zurückgibt, die A privat verbraucht. Als die
Gesellschafter den Schwindel entdecken, verlangen sie von B
das Rubinarmband zurück.

Da A im Zusammenwirken mit B sein Vertretungsrecht
missbraucht hat, hat er als vollmachtloser Vertreter gehandelt,
so dass überhaupt kein wirksamer Kaufvertrag zwischen der
GmbH und B zustande gekommen ist (§ 138 BGB); die GmbH
kann deshalb das Rubinarmband zurückverlangen.
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Einzel- oder Gesamtvertretung
§ 35 Vertretung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. …
(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind sie alle nur gemeinschaftlich zur Vertretung der
Gesellschaft befugt, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt. Ist der
Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, genügt die Abgabe gegenüber
einem Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1. An die Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1
können unter der im Handelsregister eingetragenen Geschäftsanschrift Willenserklärungen
abgegeben und Schriftstücke für die Gesellschaft zugestellt werden. Unabhängig hiervon
können die Abgabe und die Zustellung auch unter der eingetragenen Anschrift der
empfangsberechtigten Person nach § 10 Abs. 2 Satz 2 erfolgen.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Nach dem Gesetz wird die GmbH „durch die Geschäftsführer"
vertreten.

 Ist gegenüber der GmbH eine Erklärung abzugeben, so
genügt es, wenn diese an einen Geschäftsführer erfolgt (sog.
Passivvertretung).

 Aber auch bei den von der GmbH abzugebenden Willens-
erklärungen (sog. Aktivvertretung) müssen die Geschäfts-
führer nicht immer gleichzeitig handeln. Ihnen kann Einzel-
vertretungsberechtigung erteilt werden.

„… ist als Geschäftsführer stets einzelvertretungsberechtigt.“
Eine Einzelvertretungsberechtigung ist im Handelsregister
einzutragen.
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Die Geschäftsführer können sich auch untereinander
bevollmächtigen (mündlich, schriftlich, ausdrücklich,
stillschweigend), damit nicht alle Geschäftsführer tätig werden
müssen.

Dabei können gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer
sich gegenseitig und so bevollmächtigen, dass jeder für
bestimmte Geschäfte allein tätig werden kann. Damit
erreichen Geschäftsführer, denen nur
Gesamtvertretungsmacht eingeräumt wurde, dass sie für
bestimmte Geschäfte allein die GmbH vertreten können.
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Beispiel (Auszug aus einer GmbH-Satzung): „Die Gesellschaft
hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen
Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesell-schafterversammlung kann jedoch auch beim
Vorhandensein von mehreren Geschäftsführern einzelnen
Geschäftsführern das Recht der Alleinvertretung einräumen.
Die Gesell-schafterversammlung kann ferner einzelnen
Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB und jedem Wettbewerbsverbot gewähren.“
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Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens (In-Sich-
Geschäfte)

Niemand kann mit sich selbst Geschäfte abschließen (§ 181
BGB). Auch der GF als gesetzlicher Vertreter der GmbH kann
nicht im Namen der GmbH mit sich im eigenen Namen ein
Rechtsgeschäft abschließen, es sei denn, das Rechtsgeschäft
besteht ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit.
Jeder GF kann dann durch einfachen Gesellschafterbeschluss
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden,
wenn dies im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist. Die
Befreiung eines Geschäftsführers von § 181 BGB ist zum
Handelsregister anzumelden und einzutragen.
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Beispiel: A ist Geschäftsführer der X-GmbH. Die X-GmbH,
vertreten durch A, veräußert an A ein ihr gehörendes
Grundstück.

Nach § 181 BGB ist ein solches Rechtsgeschäft unzulässig, es
sei denn, der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen
des § 181 BGB wirksam befreit.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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Beispiel: Der Einmann-Gesellschafter-Geschäftsführer A be-
willigt sich ein Gehalt von umgerechnet EUR 60.000/Jahr ab
Gründung der GmbH (01.01.2014). In der Satzung der GmbH
ist ihm keine Befreiung von § 181 BGB erteilt.

Entsprechend dieser Regelung überweist die GmbH
monatlich EUR 5.000,00 auf das Konto des A. Eine 2016
durchgeführte Betriebsprüfung erkennt die monatlich an A
gezahlten EUR 5.000,00 nicht als Betriebsausgaben an,
sondern nimmt verdeckte Gewinnausschüttungen an.

Aufgaben und Kompetenzen des GF
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GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Wenn eine Sozialversicherungspflicht des GmbH-Geschäfts-
führers besteht, dann grundsätzlich in allen Zweigen der
Sozialversicherung, soweit kein besonderer Ausnahmetat-
bestand gegeben ist.

Zur Sozialversicherung zählen:

Krankenversicherung (SGB V),

Pflegeversicherung (SGB XI),

Rentenversicherung (SGB VI),

Unfallversicherung (SGB VII),

Arbeitslosenversicherung (SGB III [und SGB II]).

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Ausgangspunkt der Prüfung der Sozialversicherungspflicht ist
auch beim GmbH-Geschäftsführer § 7 Absatz 1 SGB IV:

§ 7 SGB IV (Beschäftigung)
(1) Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit,
insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für
eine Beschäf-tigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und
eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des
Weisungsgebers.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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(1)Abhängige und damit sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung

Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG setzt eine
Beschäftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber persönlich abhängig ist. Bei einer Beschäftigung in
einem fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der Be-
schäftigte

 in den Betrieb eingegliedert ist und dabei

 einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung
umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unter-
liegt. Diese Weisungsgebundenheit kann – vornehmlich
bei Diensten höherer Art – eingeschränkt und zur
„funktionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeits-
prozess“ verfeinert sein.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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(2) Selbstständige und damit sozialversicherungsfreie Tätigkeit

Demgegenüber ist eine selbstständige Tätigkeit vornehm-
lich durch das

 eigene Unternehmerrisiko, das

 Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, die

 Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und
die

 im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit

gekennzeichnet.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Kriterien

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben der
vom Bundessozialgericht (BSG) in seinen Urteilen vom
29.08.2012 – B 12 KR 25/10 R (USK 2012-145) und B 12 R
14/10 R (USK 2012-182) – vertretenen Rechtsauffassung
ange-schlossen, wonach bei der versicherungsrechtlichen
Beur-teilung von mitarbeitenden Angehörigen in einer
Familien-GmbH die familiäre Verbundenheit oder
Rücksichtnahme grundsätzlich nicht geeignet ist, die
Rechtsmacht, wie sie sich nach dem Gesellschaftsrecht ergibt,
gänzlich zu negieren. Darüber hinaus kann die sich aus dem
GmbH-Gesellschafts-vertrag ergebende Rechtsmacht auch
außerhalb einer Familien-GmbH nicht durch „Fiktionen“
beseitigt werden, die aus den tatsächlichen Umständen
hergeleitet werden.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!
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Die Anlage 3 des gemeinsamen Rundschreibens zur
Statusfeststellung von Erwerbstätigen vom 13.04.2010 zur
versicherungsrechtlichen Beurteilung von Gesellschafter-
Geschäftsführern, Fremdgeschäftsführern und mitarbeitenden
Gesellschaftern einer GmbH sowie Geschäftsführern einer
Familien-GmbH wurde deshalb überarbeitet. Siehe nunmehr:

 Niederschrift der Besprechung des GKV-Spitzenverbandes,
der Deutschen Rentenversicherung Bund und der
Bundesagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen
Beitragseinzugs am 09.04.2014.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!
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 Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig
ist, richtet sich nach dem Gesamtbild der Tätigkeit und
hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen. Das
Gesamtbild bestimmt sich nach den tatsächlichen Verhält-
nissen. Tatsächliche Verhältnisse in diesem Sinne sind die
rechtlich relevanten Umstände, die im Einzelfall eine
wertende Zuordnung zum Typus der abhängigen Beschäf-
tigung erlauben.

 Ob eine „Beschäftigung“ vorliegt, ergibt sich aus dem
Vertragsverhältnis der Beteiligten, so wie es im Rahmen
des rechtlich Zulässigen tatsächlich vollzogen worden
ist.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!
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 Ausgangspunkt ist daher zunächst das Vertragsverhältnis
der Beteiligten, so wie es sich aus den von ihnen
getroffenen Vereinbarungen ergibt oder sich aus ihrer
gelebten Beziehung erschließen lässt. Eine im Widerspruch
zu ursprünglich getroffenen Vereinbarungen stehende
tatsächliche Beziehung und die hieraus gezogene
Schlussfolgerung auf die tatsächlich gewollte Natur der
Rechtsbeziehung gehen der nur formellen Vereinbarung
vor, soweit eine – formlose – Abbedingung rechtlich
möglich ist. Umgekehrt gilt, dass die Nichtausübung eines
Rechts unbeachtlich ist, solange diese Rechtsposition nicht
wirksam abbedungen ist.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!
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 Zu den tatsächlichen Verhältnissen in diesem Sinne gehört
daher unabhängig von ihrer Ausübung auch die einem
Beteiligten zustehende

 Rechtsmacht.

In diesem Sinne gilt, dass die tatsächlichen Verhältnisse den
Ausschlag geben, wenn sie von Vereinbarungen ab-
weichen.

 Maßgeblich ist die Rechtsbeziehung, so wie sie
praktiziert wird, und die praktizierte Beziehung, so wie
sie rechtlich zulässig ist.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!
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(1) Fremd-Geschäftsführer

Bei Fremdgeschäftsführern, die nicht am Stammkapital der
GmbH beteiligt sind, liegt nach der Rechtsprechung des
BSG grundsätzlich ein abhängiges und damit sozial-
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor, weil
sie den Weisungen der Gesellschafterversammlung unter-
liegen.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!
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(2) Gesellschafter-Geschäftsführer

 Erfolgen Beschlüsse der Gesellschafter nach der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen (§ 47 Abs. 1 GmbHG) und
richtet sich dabei das Stimmrecht des einzelnen Gesell-
schafters nach der Höhe seiner Geschäftsanteile, hat ein
Gesellschafter-Geschäftsführer, der mindestens über 50 %
des Stammkapitals verfügt, grundsätzlich einen
maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke der GmbH.

 Dies trifft auch auf einen Gesellschafter-Geschäftsführer zu,
der zwar über weniger als 50 % des Stammkapitals
verfügt, aber aufgrund besonderer Vereinbarung im
Gesellschafts-vertrag sämtliche Beschlüsse der anderen
Gesellschafter verhindern kann (umfassende
Sperrminorität).

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Beide haben insbesondere die Rechtsmacht Beschlüsse zu
verhindern, die ihr Dienstverhältnis benachteiligen würden,
so dass in diesen Fällen ein abhängiges
Beschäftigungsverhältnis von vornherein ausscheidet.

 Eine nur eingeschränkte Sperrminorität, die nicht auf
alle Angelegenheiten der Gesellschaft Anwendung
findet, schließt ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis
hingegen nicht von vornherein aus.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!
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(3) Treuhandverhältnisse

 Die Arbeitnehmereigenschaft eines an einer GmbH mehrheitlich beteiligten
Treuhand-Gesellschafter-Geschäftsführers ist ausgeschlossen, wenn sich die
Verpflichtungen und Abhängigkeiten des Treuhänders allein aus dem Treuhand-
vertrag, nicht aber aus dem Gesellschaftsvertrag und dem Anstellungsvertrag
ergeben.

 Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn der Treugeber sich nicht mit einem
schuldrechtlichen Weisungsrecht und der Möglichkeit, durch Kündigung des
Treuhandverhältnisses das Treugut wieder an sich zu ziehen, zufrieden gibt, sondern
sich aufgrund einer unwiderruflichen Stimmrechtsbevollmächtigung die Ausübung
des Stimmrechts in der Gesellschaft persönlich vorbehält und dem Treuhänder das
Stimmrecht als wesentlichen Teil des Mitgliedsrechts auch tatsächlich entzogen hat.

Bei der Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft kommt es nicht darauf an, dass der
Treuhänder (Strohmann) wirtschaftlich an der Gesellschaft ganz oder im Wesentlichen
nicht beteiligt ist, weil die Einlagen (Gesellschaftsanteile) auf Gefahr und Rechnung des
Treugebers gehalten werden. Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten ist vielmehr
nur der Treuhänder; seine Beziehungen zum Treugeber sind rein schuldrechtlicher Natur.
Der Treuhänder ist zwar grundsätzlich verpflichtet, den Weisungen des Treugebers Folge
zu leisten; diese Verpflichtung besteht aber in der Regel nicht aufgrund seines
Gesellschafts- und Geschäftsführerverhältnisses zur GmbH, sondern aufgrund des
besonderen, im Treuhandvertrag geregelten Auftragsverhältnisses.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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(4) Mitarbeitende Gesellschafter

Erfolgen Beschlüsse der Gesellschafter nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (§
47 Abs. 1 GmbHG) und richtet sich dabei das Stimmrecht des einzelnen Gesellschafters
nach der Höhe seiner Geschäftsanteile, ist für einen mitarbeitenden Gesellschafter ohne
Geschäftsführerfunktion ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis grundsätzlich von
vornherein ausgeschlossen, wenn er über mehr als 50 % des Stammkapitals verfügt.
Zwar ist die Dienstaufsicht und das Weisungsrecht über die Arbeitnehmer der GmbH
Sache der laufenden Geschäftsführung und nicht der Gesellschafterversammlung. Ein
derartiger Gesellschafter hat aber aufgrund seiner gesellschaftsrechtlichen Position
letztlich auch die Leitungsmacht gegenüber dem Geschäftsführer und unterliegt damit
nicht seinerseits dessen Weisungsrecht. Seine Abhängigkeit als Arbeitnehmer kann er
aufgrund seiner Rechtsmacht jederzeit beenden, indem er einen ändernden
Mehrheitsbeschluss herbeiführt. Er hat damit maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke
der Gesellschaft. Eine Kapitalbeteiligung von bis zu 50 % des Stammkapitals
beziehungsweise eine Sperrminorität schließen ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis
nicht von vornherein aus.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
Neue Rechtsmacht-Rechtsprechung!



202

(5)Sonderfälle

In Fällen, in denen ein abhängiges
Beschäftigungsverhältnis aufgrund der Kapitalbeteiligung
oder besonderer Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag
nicht von vornherein ausgeschlossen ist, spricht die
insoweit fehlende Rechtsmacht für eine persönliche
Abhängigkeit und damit grundsätzlich für eine abhängige
Beschäftigung.

 Es ist jeweils individuell nach dem Gesamtbild der
Arbeitsleistung zu prüfen, ob ein abhängiges
Beschäftigungsverhältnis vorliegt.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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a) Familiäre Verbundenheit oder Rücksichtnahme

Die familiäre Verbundenheit oder Rücksichtnahme in einer
Familien-GmbH ist grundsätzlich nicht (mehr) geeignet, die
Rechtsmacht, wie sie sich nach dem Gesellschaftsrecht
ergibt, gänzlich zu negieren. Das BSG hatte zwar in der
Vergangenheit in seiner Rechtsprechung auch für den Fall,
dass der Geschäftsführer einer Gesellschaft nicht
zumindest über eine Sperrminorität verfügte, eine
selbstständige Tätigkeit des Betroffenen für möglich
erachtet, wenn dessen Tätigwerden innerhalb einer
Gesellschaft durch eine besondere Rücksichtnahme
aufgrund familiärer Bindungen geprägt war.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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In den Urteilen aus 2012 konnte der für das Versicherungs-
und Beitragsrecht zuständige 12. Senat des BSG zwar offen
lassen, ob er (gegebenenfalls modifiziert beziehungsweise
auf atypische Sonderfälle beschränkt) dieser Rechts-
auffassung folgt oder ob er – wofür seiner Ansicht nach
einiges spricht – der aus gesetzlichen und vertraglichen
Vorgaben entspringenden Rechtsmacht als Teil der
tatsächlichen Verhältnisse größere Bedeutung beimisst. Für
letzteres spricht nach Auffassung des 12. Senats, dass ent-
scheidender Gesichtspunkt für die Annahme einer
selbständigen Tätigkeit anstelle einer formal vorliegenden
(abhängigen) Beschäftigung auch im Zusammenhang mit
Familiengesellschaften die Möglichkeit ist, unliebsame Wie-
sungen des Arbeitgebers beziehungsweise Dienst-
berechtigten abzuwenden.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Dies mag aufgrund familiärer Rücksichtnahme solange der
Fall sein, wie das Einvernehmen der Familienmitglieder
gewahrt bleibt. Im Falle eines familiären Zerwürfnisses
zwischen den Beteiligten käme jedoch allein die den
einzelnen Familienmitgliedern zustehende Rechtsmacht
zum Tragen, so dass auch nach den gelebten tatsächlichen
Verhältnissen eine Weisungsunterworfenheit bestünde.

 Eine solche „Schönwetter-Selbständigkeit“ sei, so der 12.
Senat des BSG, mit Blick auf das Erfordernis der
Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und beitrags-
rechtlicher Tatbestände schwerlich hinnehmbar.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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b) Keine Beseitigung der fehlenden Rechtsmacht durch
anderweitige Fiktionen

Im Hinblick auf die Ausführungen des BSG in seinen
Urteilen aus 2012 sind die Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung der Auffassung, dass neben familiärer
Verbundenheit oder Rücksichtnahme in oder auch
außerhalb einer Familien-GmbH bei der Gesamtabwägung
die sich aus den bindenden Regelungen des GmbH-
Gesellschaftsvertrags beziehungsweise ergänzend des
Anstellungsvertrages ergebende Rechtsmacht nicht durch
„Fiktionen“ beseitigt werden kann, die aus den tat-
sächlichen Umständen hergeleitet werden.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der
Anstellungsvertrag nicht mehr an Kompetenzen vermitteln
kann als es der Gesellschaftsvertrag zulässt. Die Abbedingung
von Regelungen im Gesellschaftsvertrag ist an die notarielle
Form gebunden (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GmbHG). Daher kann es
weder eine formfreie noch eine faktische Gestaltung des
Gesellschaftsvertrages geben.

 Es kommt daher nicht (mehr) darauf an, ob ein
Gesellschafter-Geschäftsführer, Fremdgeschäftsführer,
mitarbeitender Gesellschafter oder Geschäftsführer einer
Familien-GmbH „Kopf und Seele“ der GmbH ist, alleiniger
Branchenkenner ist oder in der GmbH faktisch frei schalten
und walten kann wie er will, weil er die Gesellschafter
persönlich und oder wirtschaftlich dominiert.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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c) Selbstkontrahierungsverbot, Alleinvertretungsberechtigung

Die Alleinvertretungsberechtigung und die Befreiung vom
Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB sind bei
kleineren GmbH nicht untypisch und sprechen deshalb
nach Auffassung des BSGE beziehungsweise der
Spitzenverbände nicht zwingend für eine selbstständige
Tätigkeit.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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d) Gleichmäßig beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer

Die Personenidentität von gleichmäßig beziehungsweise
nahezu gleichmäßig beteiligten Gesellschafter-Geschäfts-
führern einer GmbH ändert an der fehlenden Rechtsmacht
der Gesellschafter und der Weisungsgebundenheit der
Geschäftsführer nichts. Der im Arbeitnehmer-/Arbeitgeber-
verhältnis fehlende typische Interessengegensatz bei Per-
sonenidentität wird vom BSG nicht (mehr) als geeignetes
Abgrenzungskriterium angesehen.

Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht

Rentenversicherungspflicht für GmbH-GF?

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte in einem viel beachteten
Urteil die Frage aufgeworfen, ob nicht jene Geschäftsführer
einer GmbH, die zwar nach allgemeinen Grundsätzen als
selbstständig Tätige anzusehen sind, gemäß § 2 Nummer 9
Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) dennoch rentenversicherungs-
pflichtig sind, weil nicht auf die GmbH sondern den GF
abzustellen sei.
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Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht

Zwischenzeitlich ist die Problematik durch eine Gesetzes-
änderung beseitigt:

§ 2 SGB VI (Selbständig Tätige)
Versicherungspflichtig sind selbständig tätige ..
9. Personen, die
a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit
regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäfti-
gungsverhältnis regelmäßig 400 Euro im Monat übersteigt,
und
b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber
tätig sind; bei Gesellschaftern gelten als Auftraggeber die
Auftraggeber der Gesellschaft.
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Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht

Entscheidung der Einzugsstelle

An sich sind zuständig für die Beurteilung der
Sozialversicherungspflicht einschließlich der Beitragspflicht die
Krankenkassen als so genannte „Einzugsstellen“. Diese
überwachen die Einreichung des Beitragsnachweises, die
Berechnung und die Zahlung des Gesamtsozialversicherungs-
beitrages. Die Einzugsstelle leitet dem jeweils zuständigen
Träger die Beiträge weiter, führt die „Abstimmung“ mit dem
Rentenversicherungsträger durch und teilt dies auch dem
Arbeitgeber mit.
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Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht

Meldepflicht seit 01.01.2005

Ab 01.01.2005 wurde eine erweiterte Meldepflicht des Arbeit-
gebers gegen über der Einzugsstelle eingeführt. Die Meldung
muss Angaben enthalten, ob der Beschäftigte zum
Arbeitgeber in einer Beziehung als Ehegatte, Lebenspartner,
Verwandter oder Verschwägerter in gerader Linie bis zum
zweiten Grad steht. Für den Beschäftigten ist außerdem
anzugeben, ob er als geschäftsführender Gesellschafter einer
GmbH tätig ist. Bei Vorliegen der genannten Fallgruppen ist
die Einzugsstelle verpflichtet, bei der Deutsche
Rentenversicherung Bund (DRV Bund) ein
Statusfeststellungsverfahren zu beantragen.
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Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht
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Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht

Bei neu angemeldeten Gesellschafter-GF wird also
„automatisch“ ein Statusfeststellungsverfahren über die DRV
Bund durchgeführt. In allen anderen Fällen bleiben
grundsätzlich die Einzugsstellen zuständig bzw. findet ein
Statusfeststellungsverfahren über die DRV Bund nur auf
Antrag bzw. ggf. im Rahmen einer Betriebsprüfung statt.
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Der GmbH-GF im Sozialversicherungsrecht

Nachforderung bzw. Erstattung von Beiträgen

In allen Zweigen der Sozialversicherung können zu Unrecht
nicht entrichtete Beiträge nachgefordert bzw. zu Unrecht
entrichtete Beiträge nur zurückerstattet werden, wenn sie
noch nicht verjährt sind. Der Anspruch auf
Nachforderung/Erstattung verjährt 4 Jahre grundsätzlich nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge entrichtet
worden sind. Die Verjährungsfrist endet mit dem letzten Tag
des vierten Kalenderjahres (31.12.) nach Beginn der
Verjährungsfrist.
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GmbH-GF im Steuerrecht
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Der GmbH-GF im Steuerrecht

Einkommensbesteuerung der Geschäftsführerbezüge -
Erfassung der Einkünfte als Arbeitslohn

Nach § 19 Abs. 1 EStG gehören zu den Einkünften aus nicht-
selbstständiger Tätigkeit u.a. Bezüge und Vorteile, „die für
eine Be-schäftigung im ... privaten Dienst gewährt" werden.
Nach § 1 Abs. 2 und 3 LStDV liegt ein Dienstverhältnis vor,
wenn der Angestellte seine Arbeitskraft schuldet. Die Frage,
wer Arbeitnehmer ist, ist unter Beachtung dieser
Bestimmungen nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu
beurteilen.
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Der GmbH-GF im Steuerrecht

Danach sind die für und gegen ein Dienstverhältnis
sprechenden Merkmale gegeneinander abzuwägen. In diese
Würdigung einzubeziehen ist auch, wie das der Beschäf-
tigung zu Grunde liegende Vertragsverhältnis ausgestaltet
worden ist, sofern die Vereinbarungen ernsthaft gewollt und
tatsächlich durchgeführt worden sind.
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Der GmbH-GF im Steuerrecht

Der Fremdgeschäftsführer wird nach den vorstehend
genannten Abgrenzungskriterien grundsätzlich als
Arbeitnehmer einzustufen sein. Das Gehalt wird i.d.R. als
Arbeitslohn anerkannt. Dazu zählen nicht nur das Gehalt und
eine eventuelle Tantieme, sondern auch alle Nebenleistungen.
Auch wenn die Leistungen der GmbH an den
Fremdgeschäftsführer unangemessen hoch sind, führt dies
regelmäßig nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüttung
(vGA). Nur dann, wenn der Fremdgeschäftsführer
unangemessene Vergütungen erhalten würde, weil eine ihm
nahe stehende Person, z.B. die Ehefrau, Gesellschafterin ist,
kann ausnahmsweise beim Fremdgeschäftsführer eine
verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen.
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Der GmbH-GF im Steuerrecht

Aufwendungen eines Fremdgeschäftsführers, die durch die
Ausübung seiner Geschäftstätigkeit entstanden sind
(objektiver Zusammenhang mit dem Beruf, subjektiv müssen
die Aufwendungen zur Förderung des Berufs getätigt
werden), sind als Werbungskosten abzugsfähig.



222

Der GmbH-GF im Steuerrecht

Sowohl der beherrschende als auch der Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführer können Arbeitnehmer i.S.d. § 1
LStDV sein. Auch die Bezüge eines Gesellschafter-
Geschäftsführers sind grundsätzlich Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit. Werden Vergütungen an den Gesellschafter-
Geschäftsführer als Arbeitsentgelt verbucht und als
Betriebsausgaben geltend gemacht, so obliegt es der GmbH,
den Abschluss eines Dienstvertrages nachzuweisen. Es muss
aber auch eine tatsächliche Arbeitsleistung erbracht werden.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so sind die Bezüge
Betriebsausgaben bei der GmbH, soweit sie angemessen sind.
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Fremd-GF grds. Arbeitnehmer 
i.S.d. Steuerrechts

Leistungen grds. 
Betriebsausgaben
Ausnahme: vGA bei Leistungen
durch nahestehende Personen

beherrschender sowie 
Minderheits-Gesellschafter-
Geschäftsführer können 
Arbeitnehmer i.S.d. Steuerrechts 
sein

Leistungen Betriebsausgaben,
soweit angemessen und zuvor klar
definiert

andernfalls: (teilweise)
verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA)



224

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)

Beispiel: Der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer
bespricht anlässlich einer Gesellschafterversammlung im Juni
2015 die Erhöhung seiner Gehaltsbezüge um 10 %. Die
Mitgesellschafter haben nichts dagegen. Ein Beschluss wird
nicht gefasst; auch der Anstellungsvertrag wird nicht
entsprechend ergänzt.

Da nicht nach außen deutlich erkennbar die Gehaltserhöhung
vereinbart wurde, liegt in Höhe der 10 %-Zuzahlung eine
verdeckte Gewinnausschüttung vor.
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Früher hat die Rechtsprechung regelmäßig ange-
nommen, dass ein Gesellschafter-GF grds. Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Arbeit gem. § 19
EStG erziele. Diese Ansicht unterliegt einem
Wandel. Mit Entscheidung vom 10.03.2005 hat der
BFH diese Rechtsprechung relativiert. In dieser
Entscheidung hat der BFH festgestellt, dass GF-
Leistungen selbstständig i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG
erbracht werden können. In diesem Urteil wurden
ein übernommenes Vergütungsrisiko und eine
Vereinbarung, wonach der GF an keine Weisungen
gebunden ist, als Kriterium für eine Selbständigkeit
angenommen.

Wichtig:

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
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Die gesetzliche Grundlage der vGA findet sich in § 8 Abs. 3 S.
2 KStG. Die vGA wird in R 36 KStR näher erläutert. Verdeckte
Gewinnausschüttungen dürfen den Gewinn einer Gesellschaft
nicht mindern.

Im Steuerrecht gilt der Grundsatz, dass Einkommens-
verteilung die steuerliche Bemessungsgrundlage nicht
mindern darf. Mithin sind bei natürlichen Personen und bei
Personengesellschaften Privatentnahmen von betrieblich
veranlassten, den Gewinn mindernden, Ausgaben
abzugrenzen. Auch bei Körperschaften, die nicht über eine
Privatsphäre verfügen und von daher keine Privatentnahmen
tätigen können, darf die Verteilung des Einkommens die
steuerliche Bemessungsgrundlage nicht verringern.

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
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Die verdeckte Gewinnausschüttung hat zwei Rechtsfolgen:

Auf der Ebene der Kapitalgesellschaft ist eine verdeckte
Gewinnausschüttung beim zu versteuernden Einkommen
der Kapitalgesellschaft außerhalb der Bilanz wieder hinzu-
zurechen.

Auf Ebene des Gesellschafters sind vGA als Einnahme bzw.
Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 2
zu versteuern.





Der GmbH-GF im Steuerrecht
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Unter einer vGA ist ein Vorgang zu verstehen, durch den eine
gesellschaftsrechtliche Ausschüttung verdeckt wird, d.h. der
Gesellschafter erhält eigentlich eine gesellschaftsrechtlich
veranlasste Leistung, die nach außen nicht als Gewinn-
ausschüttung dargestellt, sondern unter einer anderen
Bezeichnung verborgen wird.

Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt unter folgenden
Voraussetzungen vor:

Vorliegen eine Vermögensminderung oder verhinderten
Vermögensmehrung.

Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis.
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Das in der Praxis entscheidende Problem bei der Prüfung der
Voraussetzungen einer vGA ist das Vorliegen der gesell-
schaftsrechtlichen Veranlassung, also die Frage, ob die
Leistung an den Gesellschafter oder die dem Gesellschafter
nahe stehende Person aus betrieblichen oder gesell-
schaftsrechtlichen Gründen (gesellschaftsrechtlicher Veran-
lassung) gewährt wird.

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
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Es sind 3 Varianten der gesellschaftsrechtlichen Veranlassung
denkbar:

Unangemessenheit von Leistung und Gegenleistung (H 36
III KStH-Allgemeines)

Unüblichkeit von Vereinbarungen

Beim beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer sind
zusätzlich zu prüfen (d.h., wenn die erst genannten
Merkmale nicht erfüllt sind) Fehlen einer zivilrechtlich
wirksamen Vereinbarung, Fehlen einer klaren und im
voraus geschlossenen Vereinbarung (Rückwirkungsverbot),
Fehlen einer Durchführung der Vereinbarung wie unter
fremden Dritten.







Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)



231

Eine Unangemessenheit von Leistung und Gegenleistung liegt
insbesondere dann vor, wenn ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsleiter die Vermögensminderung
oder verhinderte Vermögensmehrung gegenüber einer
Person, die nicht Gesellschafter ist, unter sonst gleichen
Umständen nicht hingenommen hätte.
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Auswirkungen auf die Höhe des Unterschiedsbetrages
gem. § 4 I S. 1 EStG (Gewinn).

Kein Zusammenhang mit einer offenen Gewinnaus-
schüttung. Eine offene Gewinnausschüttung ist gegeben,
wenn der Gewinnausschüttung ein Gesellschafterbeschluss
zugrunde liegt.
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Unangemessenheit

Für die Angemessenheit der Vergütung ist entscheidend, ob
auch ein nicht an der GmbH beteiligter Dritter unter
vergleichbaren Umständen solche Bezüge erhalten würde.
Die Angemessenheit der Gesamtausstattung der Bezüge ist
danach zu beurteilen, ob ein ordentlicher gewissenhafter
Geschäftsleiter diese Bezüge einem Dritten gewährt hätte.
Sämtliche Vergütungen, die der Gesellschafter-GF erhält, sind
in diesen Fremdvergleich einzubeziehen. Hierzu gehören
Festgehälter, Einmalzahlungen Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld,
Sachbezüge usw.
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Für die Ermittlung der Angemessenheitsgrenze des Gehalts
eines Gesellschafter-GF sind keine starren Grenzen vorhan-
den. Beurteilungskriterien sind Art und Umfang der Tätigkeit,
Qualifikation des Gesellschafter-GF, Branche Umsatzent-
wicklung, Kundenkreis, Mitarbeiterzahl usw. Wenn vorge-
nannte Vergleichskriterien ermittelt sind, wird das Gehalt,
welches der Gesellschafter-GF bezieht, mit dem eines im
Betrieb beschäftigten Fremd-GF verglichen (interner Fremd-
vergleich). Eine Angemessenheitsprüfung kann auch anhand
einer Gehaltsstrukturuntersuchung vorgenommen werden
(externer Fremdvergleich).
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Für die Angemessenheit kann nicht eine exakte Grenze,
sondern nur eine Bandbreite ermittelt werden. Sofern sich die
Gesamtvergütung in dieser Bandbreite bewegt, ist die
Vergütung angemessen. Beurteilungszeitpunkt für die Ange-
messenheitsprüfung ist der Zeitpunkt der Gehaltsverein-
barung.

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)



236

Führungskräftevergütung im „Profit-Bereich“

(OFD Karlsruhe vom 03.04.2009, Az. S-2742 / 84 – St 221)

OFD Karlsruhe, Angemessenheit der Geschäftsführerbezüge - Gehaltstabelle ab 2009

Branchengruppe
Umsatz: < 2.500.000 € Umsatz: 2.500.000 € 

bis 5.000.000 € 
Umsatz: 5.000.000 € 

bis 25.000.000 € 
Umsatz: 25.000.000 € 

bis 50.000.000 € 

Mitarbeiter: < 20 Mitarbeiter: 20 bis 50 Mitarbeiter: 51 bis 100 Mitarbeiter: 101 bis 500

Industrie / Produktion 141.000 € - 182.000 € 177.000 € - 235.000 € 224.000 € - 260.000 € 279.000 € - 441.000 €

Großhandel 161.000 € - 198.000 € 173.000 € - 237.000 € 198.000 € - 257.000 € 260.000 € - 450.000 €

Einzelhandel 123.000 € - 152.000 € 131.000 € - 176.000 € 176.000 € - 213.000 € 212.000 € - 439.000 €

Freiberufler 159.000 € - 228.000 € 231.000 € - 272.000 € 270.000 € - 325.000 € 279.000 € - 478.000 €

Sonstige Dienstleistung 136.000 € - 182.000 € 188.000 € - 230.000 € 213.000 € - 265.000 € 242.000 € - 459.000 €

Handwerk 102.000 € - 145.000 € 136.000 € -191.000 € 184.000 € - 237.000 € 205.000 € - 364.000 €
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Unüblichkeit

Unabhängig von der Angemessenheit von Leistung und
Gegenleistung kann eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung
auch dann gegeben sein, wenn die Gesellschaft mit dem
Gesellschafter-GF eine Vereinbarung trifft, die sie mit einem
fremden Dritten in dieser Form so nicht getroffen hätte.
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Beispiele für Unüblichkeit

Unüblich ist die Vereinbarung einer Gehaltszahlung, die in
das Belieben der Gesellschaft gestellt wird.

Umsatzabhängige Tantiemen werden steuerlich nur dann
anerkannt, wenn die mit der Tantieme angestrebten Ziele
nicht mit einer Gewinntantieme erreicht werden können.
Die Rechtsprechung hat eine Umsatztantieme in
folgenden Fällen anerkannt: in der Aufbauphase eines
Unternehmens max. für 5 Jahre, bei Branchen- u.
Betriebsüblichkeit, bei mit hohen Vorlaufkosten
verbundenen Produktionsumstellungen, ausschließliche
Vertriebszuständigkeit des GF.
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Der BFH nimmt regelmäßig eine VGA an, soweit eine
Gewinntantieme mehr als 50 % des Gewinns beträgt.
Bemessungsgrundlage dieser Regelvermutung ist der
steuerliche Gewinn vor Abzug der Steuern und Tantieme.

Die Vereinbarung einer Nur-Gewinntantieme wird
ebenfalls als ungewöhnlich angesehen und führt
grundsätzlich zu einer verdeckten Gewinnausschüttung.
In besonderen Einzelfällen wurde die Nur-
Gewinntantieme allerdings steuerlich anerkannt. Dies soll
dann der Fall sein, wenn sie wirtschaftlich sachgerecht ist
und ein Fremd-GF diese akzeptiert hätte.
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Der BFH hat in früherer Rechtsprechung angenommen,
dass der variable Teil einer Vergütung maximal 25 %
beträgt. Diese Ansicht hat der BFH inzwischen
aufgegeben. Nunmehr vertritt der BFH die
Rechtsauffassung, dass eine Tantiemezahlung nicht schon
deswegen eine vGA darstellt, weil der Anteil der Tantieme
25 % der Gesamteinkünfte übersteigt. Die Einzelheiten
sind jedoch umstritten. Es hat jeweils eine
Einzelfallprüfung zu erfolgen.
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Gesellschaftsrechtliche Veranlassung bei GmbH-GF

Ein Gesellschafter ist beherrschend, wenn er den Abschluss
des zu beurteilenden Rechtsgeschäftes erzwingen kann. Für
die Annahme einer beherrschenden Stellung ist es
ausreichend, wenn mehrere Gesellschafter mit
gleichgerichteten Interessen zusammenwirken. Maßgebender
Zeitpunkt für die Beurteilung der beherrschenden Stellung ist
der Zeitpunkt der Vorteilsgewährung. Selbst wenn
Vereinbarungen dem Fremdvergleich standhalten sind bei
beherrschenden Gesellschafter-GF folgende weitere
Voraussetzungen an die steuerliche Anerkennung von
Zuwendungen zu stellen:
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Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und
beherrschenden Ges.-GF müssen zivilrechtlich wirksam sein (R
36 II KStR). Auch für die steuerliche Anerkennung können
formfreie Rechtsgeschäfte formfrei abgeschlossen werden. Bei
einer mündlich getroffenen Vereinbarung ist jedoch darauf zu
achten, dass sie gegenüber der Finanzverwaltung
dokumentiert werden kann.
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Eine wirksame steuerliche Befreiung vom Selbstkon-
trahierungsverbot setzt eine entsprechende Regelung in der
Satzung und eine Eintragung in das Handelsregister voraus
(H 36 I KStH). Wenn das Selbstkontrahierungsverbot gem. §
35 IV S. 1 GmbHG i.V.m § 181 BGB verletzt ist, ist eine
zivilrechtliche Nachholung der Befreiung rückwirkend auch
mit steuerlicher Wirkung anerkannt, da die fehlende Befreiung
lediglich zur schwebenden Unwirksamkeit des Ge-schäftes
führt und durch Genehmigung die Heilung herbeigeführt
werden kann (§§ 177, 179 BGB). Voraussetzung ist, dass dem
In-sich-Geschäft klare und von vorneherein abgeschlossene
Vereinbarungen zugrunde liegen (H 36 I KStH/zivilrechtliche
Wirksamkeit).
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Eine zivilrechtlich wirksame Vereinbarung setzt voraus, dass
evtl. erforderliche Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
formgerecht gefasst wurden. Für Änderungen des Dienst-
vertrages des Gesellschafter-GF ist die Gesellschafterver-
sammlung (vorbehaltlich abweichender Regelungen im Ge-
sellschaftsvertrag) zuständig. Änderungen des Dienst-
/Anstellungsvertrages, die nicht vom zuständigen Organ
vorgenommen werden, sind damit zivilrechtlich unwirksam, so
dass entsprechende Gehaltserhöhungen etc. eine vGA dar-
stellen.
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Vergütungsvereinbarungen von beherrschenden Gesell-
schafter-GF müssen klar und eindeutig im voraus, d.h. vor
Erbringung der Leistung, vereinbart worden sein. Rück-
wirkende Vereinbarungen sind steuerlich unbeachtlich (H 36
III KStH/Rückwirkende Vereinbarung). Zahlt eine GmbH Ihrem
beherrschenden Gesellschafter ohne vorherige klare Verein-
barung einen Tantieme Vorschuss, ist der Verzicht auf eine
angemessene Verzinsung eine vGA (H 36 V KStH/Vorschüsse
auf Tantiemezahlungen).
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Wichtig ist, dass die Vereinbarungen klar und eindeutig
formuliert sind. Klare und eindeutige Formulierungen setzen
voraus, dass die Vereinbarung über die Höhe der Vergütung
zumindest erkennen lässt, wie sich die Bemessungsgrenze
errechnet. Berechnungsgrundlagen müssen so bestimmt sein,
dass allein durch Rechenvorgänge die Höhe der Vergütung
ermittelt werden kann. Die Berechnungsgrundlage „Gewinn
vor Steuern" ist zu unbestimmt (H 36 III KStH/Klare und
eindeutige Vereinbarung).
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Die zwischen der Gesellschaft und dem beherrschenden
Gesellschafter-GF getroffenen Vereinbarungen müssen auch
tatsächlich durchgeführt werden. Zur Vermeidung einer vGA
beim beherrschenden GF ist die zeitnahe Auszahlung wie
unter fremden Dritten erforderlich (H 36 I KStH/Tatsächliche
Durchführung von Vereinbarungen; H 39 KStH/Verspätete
Auszahlung). Dies bedeutet, dass Leistungen an den
Gesellschafter stets bei Fälligkeit auszuzahlen sind. Ohne
abweichende Vereinbarungen ist die Tantieme zeitnah zur
Fertigstellung der Bilanz auszuzahlen. Wird diese mehrere
Monate später ausgezahlt, so kann eine vGA vorliegen. Eine
Nichtdurchführung ist unschädlich, wenn hierfür ein sachlicher
Grund besteht.
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Die vorstehenden Grundsätze über die gesellschaftsrechtliche
Veranlassung bei beherrschenden Gesellschafter-GF haben
uneingeschränkt Geltung für Vergütungen der GmbH an eine
dem beherrschenden Gesellschafter nahe stehende Person.
Zur Definition der nahe stehenden Person vgl. R 36 III
KStH/Nahe stehende Person.

Eine vGA im Sinne des § 8 III S. 2 KStG in der Form einer
Zuwendung eines Vermögensvorteils an eine einem
Gesellschafter nahe stehende Person setzt nicht voraus, dass
die Zuwendung einen Vorteil für den Gesellschafter selbst zur
Folge hat.
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Zur Begründung des „Nahestehens" genügt jede Beziehung
eines Gesellschafters zu einer anderen Person, die den
Schluss zulässt, sie habe die Vorteilszuwendung der
Kapitalgesellschaft an die nahe stehende Person bedingt. Die
Beziehungen können rein tatsächlicher aber auch
schuldrechtlicher Natur sein.
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Ist die nahe stehende Person gleichzeitig Gesellschafter der
GmbH, so ist die vGA auf jeden Fall ihr (als Gesellschafter)
zuzurechnen (vgl. H 36 III KStH).

Beispiel: EM ist 100 %-Gesellschafter der x-GmbH. GF ist EF
(die Ehefrau) von EM. EF erhält ein Gehalt von 150.
Angemessen sind 100.

Lösung: Es liegt eine vGA vor wegen der unangemessen
hohen Vergütung i.H.v. 50 vor.

EF hat Einnahmen nach § 19 i.H.v. 100.

EM hat Kapitalerträge nach § 20 1 S 2 EStG i.H.v. 50.

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)



251

Beispiel wie vor, aber: EF ist zu 20 % an der GmbH beteiligt.

Lösung: EF hat Einkünfte gem. § 19 EStG.

Ferner hat EF aber auch Einkünfte nach § 20 I S. 2 EStG aus
Kapitalvermögen.
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Beispiele einer vGA

Nachdem der BFH zunächst grundsätzlich eine vGA ange-
nommen hat, wenn der Gesellschafter-GF gegen ein Wettbe-
werbsverbot verstoßen und die Gesellschaft auf einen
Schadenersatzanspruch gegen den Gesellschafter verzichtet
hat, differenziert der BFH in seiner neueren Rechtsprechung.
Der Alleingesellschafter-GF unterliegt danach solange keinem
Wettbewerbsverbot, als er der GmbH kein Vermögen ent-
zieht, das zur Deckung des Stammkapitals benötigt wird. Von
daher ist in dieser Konstellationen mangels Vorliegen eines
Schadensersatzanspruchs grundsätzlich keine vGA denkbar.

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)



253

Etwas anderes kann allerdings dann gelten, wenn der
Alleingesellschafter der GmbH eine Geschäftschance entzieht
und damit den Gewinn der Gesellschaft mindert. Eine
Geschäftschance ist gegeben, wenn die GmbH bereits mit
dem Geschäft in Berührung gekommen ist, bereits konkrete
Maßnahmen zur Durchführung des Geschäfts getroffen
wurden, es handelt sich um Anschlussaufträge der
Gesellschaft usw.
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GF sind gem. § 87 II AktG analog i.V.m. § 242 BGB verpflichtet,
in der Krise der GmbH einer Reduzierung ihrer Bezüge
zuzustimmen. Es sollte allerdings nur eine Stundung, aber
kein Verzicht erfolgen, weil nachträgliche Zahlung sonst eine
vGA wäre. Stundung hat vor Fälligkeit der Bezüge zu
erfolgen, da anderenfalls die Vergütung bereits als
zugeflossen gilt (§11 EStG) und deshalb bereits versteuert
werden muss.

Stehen der Gesellschaft Schadenersatzansprüche gegenüber
dem Gesellschafter-GF zu, und unterlässt die Gesellschaft
deren Geltendmachung, so kann dies zu einer vGA führen.
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Sonderfall Pensionszusagen

Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer können
für Rückstellungsbildungen in der Bilanz interessant sein.
Voraussetzung für eine steuerwirksame Rückstellung ist
jedoch, dass sowohl die Voraussetzungen des § 6 a EStG
erfüllt sind, als auch dass die Pension betrieblich veranlasst
und nicht als vGA gewertet wird.
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§ 6 a EStG

Zur Berücksichtigung einer Pensionszusage als Rückstellung in
der Steuerbilanz müssen die Voraussetzungen des § 6 a EStG
gewahrt sein. Gem. § 6 a Abs. Nr. 3 EStG ist eine schriftliche
Pensionsvereinbarung erforderlich. Ein Formfehler ist am
Bilanzstichtag nicht mehr heilbar. Es reicht ein hand-
schriftlicher Vermerk.
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Die Vereinbarung muss zum Zusagezeitpunkt eindeutig und
klar formuliert sein. Es sind exakte Angaben zur Höhe und Art
der Leistung erforderlich, ggf. sind mathematische Berech-
nungsgrundlagen anzugeben. Die Pensionszusage darf
keinen schädlichen Vorbehalt enthalten. Ein schädlicher
Vorbehalt wäre dann gegeben, wenn der Arbeitgeber die
Pensionszusage nach freiem Belieben widerrufen kann (R 6 a
III EStR).
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Betriebliche Veranlassung

Sofern die einkommensteuerrechtlichen Voraussetzungen für
die Rückstellungsbildung in der Bilanz gegeben sind, ist zu
prüfen, ob die Pensionszusage betrieblich veranlasst ist. Bei
gesellschafts-rechtlicher Veranlassung stellt der durch die
Rückstellungsbildung veranlasste Aufwand eine außerhalb der
Bilanz beim Einkommen hinzuzurechnende Gewinnaus-
schüttung gem. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG dar.
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Für eine betriebliche Veranlassung müssen folgende Voraus-
setzungen vorliegen:

Ernsthaftigkeit,

Erdienbarkeit,

Finanzierbarkeit,

Angemessenheit.
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Ernsthaftigkeit

Es muss ein angemessenes Zusagealter gegeben sein. Die
Vereinbarung einer Pensionsaltersgrenze von 65 Jahren ist
nicht zu beanstanden. Pensionszusagen auf einen früheren
Zeitpunkt als auf das 60. Lebensjahr werden wegen
Unüblichkeit nicht anerkannt und als vGA behandelt (R 38 S. 8
KStR). Eine Erteilung einer Pensionszusage unmittelbar nach
der Anstellung ohne übliche Wartezeit spricht für eine
gesellschaftsrechtliche Veranlassung (H 38 KStH/Warte-
/Probezeit).
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In der Regel wird eine 2 - 3 jährige Wartezeit bis zur Pen-
sionszusage verlangt. Etwas anderes gilt, wenn die Quali-
fikation des GF aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit für die
Gesellschaft bekannt war. Weiterhin muss die Gesellschaft in
der Lage sein die Pensionen finanziell tragen zu können. In
Neugründungsfällen verlangt die Finanzverwaltung in der
Regel eine 5-jährige Wartezeit.
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Erdienbarkeit

Ist der GF im Zeitpunkt der Zusage 60 Jahre und älter liegt
eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung vor, da die Pension
nicht mehr erdienbar ist.

Für einen beherrschenden Gesellschafter-GF liegt in der
Zusage einer Pension eine vGA, wenn der Zeitraum zwischen
Zusagezeitpunkt und Eintritt in den Ruhestand weniger als 10
Jahre beträgt (H 38 KStH/Erdienenszeitraum).

Der GmbH-GF im Steuerrecht
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)



263

Für nicht beherrschende Gesellschafter-GF ist eine vGA
anzunehmen, wenn der Zeitraum zwischen Zusage-zeitpunkt
und vorgesehener Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand
weniger als 10 Jahre beträgt oder dieser Zeitraum mindestens
3 Jahre beträgt, der Gesellschafter-GF dem Betrieb aber
weniger als 12 Jahre angehört.
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Finanzierbarkeit

Eine Versorgungszusage ist als vGA zu werten, wenn sie nicht
finanzierbar ist. Ist eine GmbH bei unterstelltem Eintritt des
Versorgungsfalles nicht in der Lage den Pensionsanspruch zu
erfüllen, liegt in Höhe der Zuführung zur Pensionsrückstellung
eine vGA vor.
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Angemessenheit

In die Beurteilung der Angemessenheit der Gesamtbezüge
des GF ist auch die ihm zugesagte Pension einzubeziehen.
Diese ist mit der fiktiven Jahresnettoprämie nach dem Alter
des Gesellschafter-GF im Zeitpunkt der Pensionszusage
anzusetzen, die er selbst für eine entsprechende Versicherung
zu zahlen hätte (H 38 KStH/Angemessenheit).

Mangels Üblichkeit ist eine Nur-Pensionszusage als vGA zu
qualifizieren (H 38 KStH/Nur-Pension).
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Eine Überversorgung und damit eine vGA in Höhe der
Zuführung zur Pensionsrückstellung ist gegeben, wenn die
zugesagten Leistungen zusammen mit den Ansprüchen aus
der gesetzlichen Rentenversicherung und Leistungen aus
einer Direktversicherung 75 % der letzten angemessenen
Aktivlöhne betragen.
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Sonderproblem: Verzicht auf Pensionszusage

Verzichtet der Gesellschafter-GF vor Eintritt des Pensionsalters
auf die Pension entsteht bei der GmbH durch die Auflösung
der Pensionsrückstellung ein Ertrag, der in Höhe des
Teilwertes bei der GmbH eine verdeckte Einlage darstellt.

Der Gesellschafter erzielt im Moment des Verzichts in Höhe
der verdeckten Einlage Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit gem. § 19 EStG.
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Haftung des GmbH-GF
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Haftung des GmbH-GF

Einführung

70 % aller Insolvenzen, die in der Bundesrepublik zu beklagen
sind, betreffen GmbHs und belasten das Standing dieser
Rechtsform. Nicht zuletzt auf Grund der Insolvenzanfälligkeit
geht die Tendenz in Gesetzgebung und Rechtsprechung
dahin, die Haftung der Organe, also bei der GmbH in erster
Linie des/der Geschäftsführer/s, in zweiter Linie – sofern
vorhanden – eines Beirats/Aufsichtsrats, auszudehnen, und
zwar teilweise so weit, dass teilweise von einer
Haftungsbeschränkung faktisch nicht mehr übrig bleibt.
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Haftung des GmbH-GF

Für sein Handeln als Organ der GmbH trifft den
Geschäftsführer neben der zivilrechtlichen auch die
strafrechtliche Verantwortung ( § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB) sowie
die Verantwortung nach § 9 Abs. 1 OWiG bei
Ordnungswidrigkeiten; gemäß § 130 OWiG kann er aus der
Verletzung der Aufsichtspflicht für seine Amtsführung belangt
wer-den.



Zivilrecht 
(einschließlich 
Steuerrecht) 

Strafrecht
u. OWi
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Haftung des GmbH-GF

Sowohl aus der Verletzung der sich aus seiner Organstellung
ergebenden Pflichten wie auch aus der Verletzung des
Anstellungsvertrages kommen Schadensersatzpflichten des
Geschäftsführers in Betracht; in erster Linie gegenüber der
GmbH, aber auch gegenüber ihren Gesellschaftern und
mittelbar gegenüber Gläubigern der GmbH.



GmbH Gesellschafter Dritte
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Haftung des GmbH-GF

Rechtsgrundlagen

Das Spannungsfeld der Haftung von Geschäftsführern reicht
von leicht fahrlässigen Verstößen gegen Pflichten des
Anstellungsvertrages bei Geschäftsführern und Vorständen
bis hin zu vorsätzlich begangenen Straftaten. Inhalt und
Umfang der Geschäftsführerpflichten sind nahezu
unüberschaubar. Die Rechtsprechung trägt ständig zu einer
Verschärfung der Geschäftsführerpflichten sowohl gegenüber
dem Unternehmen als auch gegenüber Dritten bei, indem sie
die abstrakten gesetzlichen Pflichten anhand von
Einzelfallentscheidungen konkretisiert.
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Wegen der Dynamik des Rechtsgebietes, wegen der Vielzahl
letztinstanzlich nicht entschiedener Einzelfragen usw. kann
niemand verbindlich eine umfassende Darstellung sämtlicher
haftungsrechtlicher Aspekte leisten.

Verletzungen des Anstellungsvertrages können neben
diversen dienstrechtlichen Sanktionen zu
Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft führen. Auch
verschiedene von der Rechtsprechung im Wege der
Rechtsfortbildung entwickelte allgemeine Rechtsgrundsätze,
wie etwa die Prospekthaftung im engeren Sinne, haben
Schadensersatzansprüche gegenüber den Organen des
Unternehmens zur Folge.



274

Haftung des GmbH-GF

Das Spektrum strafrechtlicher Bestimmungen ist weit. Schon
lange stehen nicht nur die klassischen Vermögensdelikte wie
die Betrugs- und Untreuetatbestände und Steuerstraftaten
sowie Insolvenzstraftaten im Vordergrund. Zunehmend
sorgen die Verletzung bilanzrechtlicher Offenbarungs-
pflichten (§§ 331 ff. Handelsgesetzbuch, § 85 GmbHG, §§ 313
ff. Umwandlungsgesetz), Eingriffe in gewerbliche Schutzrechte
(z.B. § 142 Patentgesetz) und Verletzungen der Treuepflicht
für Schlagzeilen. Nichts Außergewöhnliches sind mittlerweile
Umweltstraftaten und auf dem Sektor der Produkt- und
Umwelthaftung vorsätzlich oder fahrlässig begangene
Körperverletzungen (§§ 223 ff., 230 StGB), um nur die
wichtigsten strafrechtlichen Tatbestände zu nennen.



275

Haftung des GmbH-GF

Bestimmte Risiken, hierzu zählen vor allem die vorsätzlich
bewirkten Schädigungen, sind per se nicht versicherbar, hier
helfen nur ausreichende Kontroll- und Überwachungssysteme
zur Vermeidung von Schäden. Hinzu kommt, dass
Maßnahmen zum Risikomanagement/Compliance auch zu
allgemeinen Standards bei der Vergabe von Bankkrediten für
Unternehmen werden. Wer keine geeigneten Maßnahmen
zum Risikomanagement nachweisen kann, hat bei
Kreditverhandlungen keinen guten Stand mehr bei Banken
und Kreditinstituten. Allein der wirtschaftliche Aspekt wird die
Unternehmensleiter anderer juristischer Personen als der
Aktiengesellschaft zur Beachtung des detaillierten Pflichten-
katalogs zwingen.
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Haftungssystematik

Innen- und Außenhaftung

Notwendig ist die strikte Trennung zwischen der so
genannten Innen- und Außenhaftung der Organe der
Gesellschaft.


GmbH Gesellschafter Dritte

Innenhaftung Außenhaftung
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Die haftenden Organe der Kapitalgesellschaften sind bei der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung:

Geschäftsführer

und, sofern eingerichtet, Aufsichtsrat bzw. Beirat.

Organe haften für aktives Tun und Unterlassen.

Der Sorgfaltsmaßstab der Innen- und Außenhaftung ist
streng. Was den Verschuldensvorwurf angeht, genügt
regelmäßig fahrlässiges Verhalten.
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Innenhaftung

Gegenstand der Innenhaftung ist die Haftung der Organe
gegenüber dem Unternehmen wegen Verletzung organ-
schaftlicher oder dienstvertraglicher Pflichten. Die Grundlagen
der Innenhaftung sind gesetzlich nur lückenhaft geregelt.

Organe haben in Angelegenheiten der Gesellschaft die
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.
Der zu beachtende Standard wird allgemein dahin
umschrieben als der „einer Person in der verantwortlichen
Stellung des Verwalters eines fremden Vermögens" oder als
der eines „selbständigen, treuhänderischen Verwalters
fremder Vermögensinteressen“.
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§ 43 GmbHG bildet die Generalklausel der Haftung des
Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft. § 43 Abs. 2
GmbHG begründet eine Haftung des Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft, sog. Organhaftung.

§ 43 Haftung der Geschäftsführer
(1) Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines

ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.
(2) Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesellschaft solidarisch

für den entstandenen Schaden.
(3) ...
(4) Die Ansprüche auf Grund der vorstehenden Bestimmungen verjähren in fünf Jahren.

Gesellschafter oder Dritte können keine Rechte aus einer
Verletzung der Vorschrift herleiten, da es sich bei § 43
GmbHG nicht um ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 BGB handelt.
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Bei der Innenhaftung gilt eine Beweislastumkehr und eine
Verschuldensvermutung zum Nachteil der Organe. Die
Organe tragen generell die Beweislast dafür, dass die
erforderliche Sorgfalt beachtet wurde (Beweislastumkehr und
Verschuldensvermutung).

Bereits fahrlässige Pflichtverletzungen können die Haftung
der Organe begründen.

Haftung des GmbH-GF
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Geschäfts-
führer

Beirat/
Aufsichtsrat

Innenhaftung

Beweislastumkehr und Verschuldensvermutung. 
Fahrlässige Pflichtverletzungen genügen.

Gesellschafter
bzw. 
Gesellschafter
versammlung

Haftung des GmbH-GF
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Außenhaftung

Diese betrifft die Haftung gegenüber Dritten.

Im Vordergrund stehen vor allem deliktische Ansprüche oder
Schadensersatzansprüche aus gesetzlichen Schuldver-
hältnissen, wie Verschulden bei Vertragsschluss oder dem
Rechtsinstitut der allgemeinen zivilrechtlichen Prospekt-
haftung. Bei der Verletzung absoluter Rechtsgüter im Sinne
von § 823 Abs. 1 BGB haften Unternehmensleiter für positives
Tun und Unterlassen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig
Schäden bei Dritten verursacht haben.
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Die Schadensersatzpflicht bei Verletzung allgemeiner
Vermögensinteressen setzt voraus, dass entweder gleichzeitig
ein Schutzgesetz zugunsten Dritter verletzt ist (§ 823 Abs. 2
BGB) oder der Unternehmensleiter vorsätzlich oder sitten-
widrig gehandelt hat (§ 826 BGB).

Eine Beweislastumkehr und Verschuldensvermutung tritt bei
der Außenhaftung nicht ein. Bei der Haftung der Organe
gegenüber Dritten bleibt es bei der allgemeinen
Beweislastverteilung.
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Gesellschaft Geschäfts-
führer

Außenhaftung

Keine Beweislastumkehr und Verschuldensvermutung. 

Dritter
(Gläubiger)

Dritter
(Gläubiger)

Persönliche Haftung 
bei 

Pflichtverletzungen
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Die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegenüber
den Organen der Gesellschaft setzt einen Beschluss der
Gesellschafter voraus.

Der Beschluss ist materielle Anspruchsvoraussetzung und
muss den betreffenden Sachverhalt und Schaden so konkret
wie möglich beschreiben. Ein Beschluss mit dem Inhalt
„Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen" genügt
nicht.

Als betroffener Geschäftsführer (oder Beirat/Auf-
sichtsrat) prüfen, ob ein ordnungsgemäßer Beschluss
der Gesellschafterversammlung vorliegt.

Tipp:
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Verfügt die GmbH über einen Aufsichtsrat/Beirat, vertritt
dieser die Gesellschaft im Prozess gegen den Geschäftsführer.
Andernfalls bestellt die GmbH einen besonderen Vertreter.

Verfügt die GmbH zwingend über einen Aufsichtsrat, kann die
Gesellschafterversammlung einen besonderen Vertreter zum
Zweck der Prozessführung bestellen. Bei Ansprüchen
gegenüber dem Aufsichtsrat wird die Gesellschaft vom
Geschäftsführer vertreten. Auch hier ist die Beschlussfassung
der Gesellschafter erforderlich. Dasselbe gilt bei der Geltend-
machung von Ansprüchen gegenüber dem Beirat der GmbH.
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Die Pflicht des Geschäftsführers zur ordnungsgemäßen
Geschäftsführung besteht ausschließlich gegenüber der
Gesellschaft. Zur Pflicht zur ordnungsgemäßen
Unternehmensführung gehört, dafür zu sorgen, dass sich die
Gesellschaft im Außenverhältnis rechtmäßig verhält.
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Zu den Aufgaben des Geschäftsführers im Verhältnis zur
Gesellschaft gehören insbesondere

die Ausrichtung der internen Organisation des Unter-
nehmens nach Gesetz und Satzung (einschließlich
Controlling, Risk-Management etc.),
die Planung der Unternehmenspolitik und die Beratung
der Gesellschafter,
die Umsetzung der Grundsätze der Unternehmenspolitik,
die von den Gesellschaftern aufgestellt sind,
die Umsetzung von Einzelweisungen der Gesellschafter
und aller unternehmerischen Entscheidungen, soweit sie
nicht durch die Gesellschafter vorbestimmt sind.
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Ermessen des GmbH-Geschäftsführers

Der Geschäftsführer der GmbH hat einen weiten Ermessens-
spielraum. Die Grenzen der Entscheidungsfreiheit bilden die
Grund-sätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung.

Setzt sich der Geschäftsführer über die nach der Satzung der
Gesellschaft vorgesehenen Zuständigkeiten der Gesell-
schafterversammlung hinweg, kann er sich der Gesellschaft
gegenüber schadensersatzpflichtig machen.

Problematische Geschäfte auch dann, wenn diese
nicht unter einer Zustimmungskatalog fallen, durch
Gesellschafterbeschluss „absegnen“ lassen

Tipp:

Haftung des GmbH-GF
Haftungssystematik



290

Im Interesse der Gesellschafter können die Gerichte die Ange-
messenheit der vom Geschäftsführer abgeschlossenen
Geschäfte prüfen.

Obwohl es sich um einen unzulässigen Eingriff in die unter-
nehmerische Freiheit und Selbstverantwortung des Geschäfts-
führers handelt, urteilen Zivilgerichte häufig auch über die
Zweckmäßigkeit unternehmerischer Entscheidungen. Damit
geht eine enorme Haftungsverschärfung der Tätigkeit der
Geschäftsführer Hand in Hand.
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Ordnungsgemäße GmbH-Geschäftsführung

Geschäftsführer sind bei der Leitung der Gesellschaft an das
Unternehmensziel, den Unternehmensgegenstand und das
Unternehmensinteresse gebunden.

Geschäftsführer machen sich der Gesellschaft gegenüber
schadensersatzpflichtig, wenn sie den durch den
Gesellschaftsvertrag definierten Unternehmensgegenstand
nicht beachten.

Verletzungen des Unternehmensziels, Unternehmens-
interesses und Unternehmensgegenstandes führen zu
Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft gegenüber dem
Geschäftsführer.
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Fälle nicht ordnungsgemäßer Geschäftsführung sind von der
Rechtsprechung z.B. in folgenden Fällen erkannt worden:

fehlende Sicherheiten bei Warenkrediten,
fehlende Sicherheiten bei Immobilienerwerb,
Nichtbeachtung der Kreditlinie,
Nichteinholung versierter Beratung,
Umgehung der Gesellschafter,
Nichtbeitreibung von Forderungen.
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Haftungsfalle: GmbH-Gründerhaftung

Geschäftsführer, Gesellschafter und Hintermänner haften
dafür, dass die zur Errichtung der Gesellschaft angegebenen
Umstände tatsächlich vorliegen bzw. hergestellt werden. Aus
diesem Grund ist die Gesellschaft so zu stellen, wie sie stehen
würde, wenn die Angaben richtig wären. Vor allem besteht
die Verpflichtung zur Einzahlung der fehlenden Einlagen und
auch Sacheinlagen. Allgemein gilt, dass sich die Haftungs-
verantwortlichen nicht durch den Einwand entlasten können,
dass es ohne die falschen Angaben nicht zur Entstehung der
Gesellschaft gekommen wäre.

Statt Neugründung „Vorratsgesellschaft“.Tipp:
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Haftungsfalle: GmbH-Stammkapital

Zum Schutz der Gläubiger der GmbH darf das als
Haftungsstock der Gesellschaft dienende Stammkapital nicht
durch Auszahlungen an die Gesellschafter angegriffen
werden. Kommt es gleichwohl zu einer Auszahlung an einen
Gesellschafter, ist dieser zur Rückzahlung an die Gesellschaft
verpflichtet. Der Geschäftsführer haftet, wenn ihm an der
Auszahlung ein Verschulden trifft, gegenüber den Gesell-
schaftern persönlich, die infolge der Ausfallhaftung Ersatz
leisten mussten, auf den Ersatz ihrer Zahlungen.
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Daneben besteht ein Schadensersatzanspruch der Gesell-
schaft gegenüber dem Geschäftsführer, der pflichtwidrig die
Auszahlung vorgenommen hat. Verstöße gegen die Erhaltung
des Stammkapitals erfüllen häufig den Straftatbestand der
Untreue (§ 266 StGB).

Geschäftsführer, die Beihilfe zur Ausplün-
derung der Gesellschaft durch die Gesell-
schafter leisten und dadurch die Zahlungs-
unfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen,
werden stärker in die Pflicht genommen in
Form einer persönlichen Haftung.

GmbH-Reform:

Cashpooling
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Dazu wird das sog. Zahlungsverbot in § 64 GmbHG
erweitert:
„Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet,
die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung
ihrer Überschuldung geleistet werden. Dies gilt nicht von Zahlungen, die auch
nach diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns
vereinbar sind. Auf den Ersatzanspruch finden die Bestimmungen in § 43 Abs. 3
und 4 entsprechende Anwendung. Die gleiche Verpflichtung trifft die
Geschäftsführer für Zahlungen an Gesellschafter, soweit diese
zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen mussten, es
sei denn, dies war auch bei Beachtung der in Satz 2
bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar.“
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Haftungsfalle: Eigenkapitalersetzende Darlehen

Neuregelung durch die GmbH-Reform!
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Haftungsfalle: Insolvenzreife

Nach ganz allgemeiner Auffassung ist die jetzt in § 15 a InsO
(früher § 64 Abs. 1 GmbHG) geregelte 3-Wochen-Frist eine
Höchstfrist. GF haben deshalb zu beachten, dass der Insol-
venzantrag vor Ablauf der 3-Wochen-Frist zu stellen ist, wenn
mit einer Sanierung innerhalb der Frist nicht zu rechnen ist.
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Haftungsfalle: Insolvenzreife

Bei insolvenzgeneigten Unternehmen steht der GF in einem
beinahe unauflösbaren Haftungsdilemma. Stellt er den Antrag
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu früh, haftet er
gegenüber der Gesellschaft. Stellt er den Antrag zu spät, hat
er die Inanspruchnahme von Gläubigern der Gesellschaft zu
befürchten.

Keine Überschuldung bei positiver Fortführungsprognose!
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Ein Patentrezept gibt es nicht. Aus eigener Fürsorge wird der
Geschäftsführer alles daran setzen, möglichst sorgfältig die
finanzielle Situation des Unternehmens zu prüfen, um
rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen zu können. Hierzu
gehört auch die Relativierung der Haftung im Innenbereich
durch rechtzeitige und umfassende Information der
Gesellschafter. Stimmen diese durch Beschlussfassung scha-
densgeneigten Sanierungsversuchen zu, führt dies zumindest
zu einer Haftungsreduzierung der Gesellschaft gegenüber. Im
Verhältnis zu Dritten bleibt der Geschäftsführer aber
uneingeschränkt haftungsverantwortlich.
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Instrumentarium zur Prüfung der wirtschaftlichen
Situation schaffen (aktuelle Buchhaltung, Controlling
...).

In Krisensituationen Gesellschafter rechtzeitig und
umfassend informieren.

Ggf. Beschlussfassung über Sanierungsmaßnahmen
bzw. Insolvenzantrag herbeiführen.

Ggf. Geschäftsführeramt niederlegen.

Tipp:
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Nichtige Gesellschafterbeschlüsse entlasten den Geschäfts-
führer nicht. Weisungen der Gesellschafterversammlung sind
nichtig, wenn sie gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen
oder sittenwidrig sind. Ein Verstoß gegen gesetzliche
Bestimmungen liegt z.B. dann vor, wenn die Weisung gegen
die Grundsätze der Kapitalerhaltung oder Kapitalaufbringung
verstößt. Weisungen, die gegen das Gesetz verstoßen oder
sittenwidrig sind, dürfen vom Geschäftsführer nicht
ausgeführt werden. Im Einzelfall kann es aber am Verschulden
des Geschäftsführers fehlen, wenn er die Nichtigkeit des
Gesellschafterbeschlusses nicht erkennen konnte.
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Anfechtbare Beschlüsse, das sind Beschlüsse, die gegen die
Satzung der Gesellschaft verstoßen, sind für den Geschäfts-
führer dann nicht bindend, wenn sie wirksam angefochten
sind. Werden sie unanfechtbar, etwa infolge von Zeitablauf,
nachträglicher Zustimmung usw., sind sie vom
Geschäftsführer zu befolgen.
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Haftungsfalle: Loyalitätspflichten

Der GF unterliegt einer Treuepflicht gegenüber der
Gesellschaft. Aus der Treuepflicht folgen Schutz- und Rück-
sichtnahmepflichten. Besondere Ausprägungen der Treue-
pflicht sind die Verschwiegenheitspflicht und das Wettbe-
werbsverbot.

Anders als das Recht der Aktiengesellschaft kennt das GmbH-
Recht kein gesetzliches Wettbewerbsverbot. Das Wettbe-
werbsverbot wird aus der Treuepflicht des GF gegenüber der
Gesellschaft abgeleitet. Auch ohne besondere vertragliche
Vereinbarung unterliegt der Geschäftsführer dem Wettbe-
werbsverbot.

Haftung des GmbH-GF
Haftungssystematik



305

Das Wettbewerbsverbot untersagt dem GF den Betrieb eines
selbst-ständigen Handelsgewerbes. Ihm ist es verboten, auch
einzelne Geschäfte im Geschäftszweig der Gesellschaft zu
betreiben. Der Geschäftsführer darf nicht als Vorstand,
Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter tätig
sein. Nicht vom Wettbewerbsverbot erfasst wird die Tätigkeit
als stiller Gesellschafter, Kommanditist oder Aktionär.

Dem Geschäftsführer ist es untersagt, soweit Interessen der
Gesellschaft berührt sind, zum eigenen Vorteil zu handeln.
Geschäftschancen hat er im Interesse der Gesellschaft
wahrzunehmen.

Haftung des GmbH-GF
Haftungssystematik



306

Ein Wettbewerbsverbot besteht nicht, wenn die Satzung der
Gesellschaft die Wettbewerbstätigkeit des Geschäftsführers
ausdrücklich gestattet oder die Gesellschafter für die konkrete
Wettbewerbstätigkeit einen Dispens erteilen.

Neben- oder gar Konkurrenztätigkeiten schriftlich
genehmigen lassen.

Tipp:
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Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot zum Nachteil des
Geschäftsführers muss zeitlich und örtlich beschränkt sein. Es
muss dem Unternehmensinteresse dienen. Die Gesellschaft
darf sich dem Geschäftsführer gegenüber regelmäßig nur
dann auf ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot berufen,
wenn dem Geschäftsführer für die Dauer des
Wettbewerbsverbots eine angemessene
Karenzentschädigung angeboten wird.
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Geschäftsführerhaftung wegen unerlaubter Handlung

Grundsätzlich handelt der Geschäftsführer im Rahmen seines
Aufgabenkreises als organschaftlicher Vertreter der Kapital-
gesellschaft. Dabei haftet er für Schäden, die er in Ausübung
der ihm zustehenden Verrichtungen Dritten zufügt.

Liegen die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der
unerlaubten Handlung gemäß § 823 Abs. 1 BGB in der Person
des Geschäftsführers vor, dann haftet er Dritten gegenüber
persönlich.
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Die deliktische Haftung kann durch Tun oder Unterlassen
verwirklicht werden. Zahlreiche gesetzliche Bestimmungen
und Verordnungen begründen Handlungspflichten. Im Übri-
gen sind Geschäftsführer verpflichtet, eine betriebliche
Organisation zu schaffen, die eine Verletzung absoluter
Rechtsgüter Dritter weitgehend ausschließt.

§ 823 Abs. 1 BGB ist Anspruchsgrundlage für Schadensersatz-
ansprüche, soweit absolut geschützte Rechtsgüter wie Eigen-
tum, Leben, körperliche Unversehrtheit, eingerichtete und
ausgeübte Gewerbebetriebe usw. betroffen sind. Das
Vermögen als solches wird durch § 823 Abs. 1 BGB nicht
geschützt.
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Schadenersatz gegenüber Geschäftsführern wegen eines
Vermögensschadens kann aber dann beansprucht werden,
wenn neben dem Vermögensschaden gleichzeitig ein
Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB verletzt ist. Die
häufigsten Anwendungsfälle in der Praxis sind:

Eingehungsbetrug,
zweckwidrige Mittelverwendung,
Täuschung über die Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
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§ 826 BGB (sittenwidrige Schädigung) hat einen engen
Anwendungsbereich. Voraussetzung für einen Schadenser-
satzanspruch ist, dass in besonders verwerflicher Weise das
Vermögensinteresse eines anderen außer Acht gelassen wird
und der Eintritt des Schadens vorsätzlich, zumindest billigend
in Kauf genommen wird.

Der Geschädigte muss die objektiven und subjektiven Voraus-
setzungen der Anspruchsgrundlage beweisen.
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Die persönliche Haftung von Managern gegenüber Dritten
wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung wird in der
Rechtsprechung insbesondere in zwei Fallkonstellationen
bejaht:

Haftung wegen Verletzung von Aufklärungspflichten bei
Termin- und Optionsgeschäften und

Haftung wegen des unterlassenen Hinweises auf die
schlechte Vermögenslage der Gesellschaft.
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Geschäftsführerhaftung kraft Rechtsscheins

Die persönliche Inanspruchnahme kraft Rechtsscheins kann
einfach und sicher dadurch abgewendet werden, dass der
Vertragspartner immer zutreffend über die rechtlichen
Verhältnisse des Unternehmens informiert wird.

Im Geschäftsverkehr ausschließlich die offiziellen Ge-
schäftsunterlagen verwenden. Das gilt vor allem dann,
wenn der Geschäftsführer selbst Verträge schließt, den
Erhalt einer Zahlung oder Leistung bestätigt etc.

Tipp:
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Haftung für Steuern/Sozialabgaben

Zu den Aufgaben des Unternehmensleiters gehört die
Erfüllung die der Gesellschaft auferlegten öffentlich-
rechtlichen Pflichten, wozu auch die Abführung der Beiträge
zur Sozialversicherung zählt.

Diesen Pflichten können sich GF weder durch Zuständigkeits-
regelungen noch durch Delegation auf andere Personen
entledigen. Interne Zuständigkeitsvereinbarungen oder die
Delegation von Aufgaben können aber die deliktische
Verantwortung beschränken. In jedem Fall bleiben
Überwachungspflichten, die sie zum Eingreifen verpflichten
können. Aktuell werden Überwachungspflichten insbesondere
in Krisensituationen.
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Geschäftsführer haften bei grob schuldhafter Pflichtverletzung
persönlich auf Schadenersatz, Steuern bei Fälligkeit zu zahlen
und Steuererklärungen rechtzeitig abzugeben.

Gegenüber dem Träger der Sozialversicherung haften GF für
nicht abgeführte Arbeitnehmeranteile der Sozialversich-
erungsbeiträge ebenfalls persönlich. Die Nichtabführung von
Sozialabgaben hinsichtlich der Arbeitnehmeranteile ist straf-
bar, bedingter Vorsatz genügt.

(Problem u.a. auch bei „Scheinselbstständigkeit“!)
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Zwischen dem kurzen Zeitraum der Gehaltszahlung und
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge muss ausreichend
Liquidität zur Verfügung stehen.

Vorsorglich ist ein Liquiditätsplan zu erstellen.

Kann die GmbH Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge nur zeitweise nicht zahlen, sind Gehälter und
Löhne so zu reduzieren, dass der zur Verfügung
stehende Betrag ausreicht, um Lohnsteuer und
Sozialversicherungsbeiträge zahlen zu können. Die
Kürzung führt nur dann zu einer Reduzierung der
Sozialversicherungsbeiträge, wenn die Lohnansprüche
von vornherein in geringerer Höhe oder gar nicht
entstehen.

Tipp:

Tipp:
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Bei nur anteiliger Befriedigung bereits fälliger Lohnforder-
ungen bleibt die Pflicht zur vollständigen Abführung der
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und damit die
persönliche Haftung der Organe der Gesellschaft bestehen.

Unzureichende Beitragszahlungen zur Sozialver-
sicherung wenigstens mit einer Tilgungsbestimmung
versehen, dass Zahlungen zunächst auf die Arbeit-
nehmeranteile zu verrechnen sind.

Tipp:
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Verschulden des steuerlichen Beraters bei Erstellung der
Steuererklärungen kann dem Geschäftsführer regelmäßig
nicht zugerechnet werden.

Steuererklärungen nicht selbst anfertigen, sondern
durch Berater erstellen lassen, der bei Fehlern selbst
haftet.

Tipp:

Haftung des GmbH-GF
Haftungssystematik



319

Strafrechtliche Haftungsgefahren

Nicht nur die Zahl von zivilrechtlichen Verfahren, die
Schadensersatzansprüche gegenüber Managern zum
Gegenstand haben, nimmt zu. Das Gleiche gilt auch für die
Zahl strafrechtlicher Ermittlungen und auch strafgerichtlicher
Verurteilungen. Ganz besonders im Bereich der
Produkthaftung, aber auch im Umweltbereich steigt das
Risiko, wegen eines Fehlverhaltens auch strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen zu werden. Geschäftsführern wird
zunehmend eine Garantenstellung gegenüber Dritten
zugewiesen, die strafrechtliche Folgen bewirkt, wenn in Folge
mangelhafter Unternehmensorganisation Dritte an Leib oder
Leben zu Schaden kommen.

Haftung des GmbH-GF
Strafrechtliche Haftungsgefahren



320

Strenge Anforderungen stellt die Strafgerichtsbarkeit hinsicht-
lich der Verhaltenspflichten von Geschäftsführern in Bezug auf
die Vermögenswerte des Unternehmens, was häufig zu
Verurteilungen wegen Untreue oder Unterschlagung führt.

Bei drohender oder eingetretener Insolvenz verhalten sich ca.
50 % aller Unternehmer kriminell, andere sprechen sogar von
80 %.
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Wichtige Straftatbestände der Geschäftsführerhaftung

Falsche Versicherung an Eides Statt (§ 156 StGB)
Unterschlagung (§ 246 StGB)
Betrug (§ 263 StGB) einschließlich der Sonderbetrugs-
delikte wie Computerbetrug (§ 263 a StGB), Subventions-
betrug (§ 264 StGB), Kapitalanlagebetrug (§ 264 a StGB),
Geld- und Warenkreditbetrug (§ 265 b StGB)
Untreue (§§ 266 StGB)
Urkundenfälschung (§ 267 StGB)
Bankrott (§ 283 StGB)
Verletzung der Buchführungspflicht (§ 283 b StGB)
Gläubigerbegünstigung (§ 283 c StGB)
Schuldnerbegünstigung (§ 283 d StGB)
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Nichtabführen von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialver-
sicherung (§ 266 a StGB)
Vereiteln der Zwangsvollstreckung (§ 288 StGB)
Steuerhinterziehung etc. (§§ 370 ff. AO)
Nichtbeachtung der Bilanzaufstellungsfristen (§ 283 Abs. 1
Nr. 7 b StGB)
Unrichtige Wiedergabe und Verschleierung der Verhält-
nisse der GmbH (§ 331 Nr. 1 HGB)
Verletzung von Auskunfts- und Nachweispflichten gegen-
über dem Abschlussprüfer (§ 331 Nr. 4 HGB)
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Konsequenzen einer strafrechtlichen Verurteilung

Nicht zum Geschäftsführer einer GmbH kann bestellt werden,
wer wegen eines Insolvenzdeliktes i.S.d. §§ 283 bis 283 d StGB
verurteilt worden ist, und zwar für die Dauer von 5 Jahren seit
Rechtskraft des Urteils.
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Die bisherigen Ausschlussgründe für GF
wurden um Verurteilungen wegen Insolvenz-
verschleppung, falscher Angaben und un-
richtiger Darstellung sowie Verurteilungen auf
Grund allgemeiner Straftatbestände mit
Unternehmensbezug (§§ 265 b, 266 oder §
266 a StGB) erweitert. Zum Geschäftsführer
kann also nicht mehr bestellt werden, wer
gegen zentrale Bestimmungen des
Wirtschaftsstrafrechts verstoßen hat. Das gilt
auch bei Verurteilungen wegen vergleichbarer
Straftaten im Ausland.

GmbH-Reform:
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Muster einer Geschäftsführerversicherung
„Als Geschäftsführer versichere ich folgendes:
Es liegen keine Umstände vor, aufgrund derer ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3
GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre:
Während der letzten 5 Jahre erfolgte keine Verurteilung wegen Unterlassens der Stellung des
Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach § 283 bis 283d
StGB (Insolvenzstraftaten), falscher Angaben nach § 82 GmbHG, § 399 AktG, unrichtiger
Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder nach § 17 PublG. Während der
letzten fünf Jahre erfolgte auch keine Verurteilung nach § 263 StGB (Betrug); § 263a StGB
(Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB
(Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder §266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt) zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Auch im Ausland erfolgte keine
Verurteilung wegen einer vergleichbaren Tat.
Mir wurde weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung einer
Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder
Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Bereich des Unternehmensgegenstandes der
Gesellschaft.
Ferner wurde ich auch nicht aufgrund einer behördlichen Anweisung in einer Anstalt verwahrt."
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Steuerhinterziehung

Steuerhinterziehung (§ 71 AO) begeht, wer

unrichtige oder unvollständige Angaben über steuerlich
erhebliche Tatsachen gegenüber dem Finanzamt oder
anderen Behörden macht (z.B. falsche Inventurerstellung)
oder

die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erheb-
liche Tatsachen in Unkenntnis lässt (z.B. Nichtabgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen) oder
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pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder
Steuerstemplern unterlässt (kaum praktisch relevant) und
dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen
anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.
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Steuern sind insbesondere dann verkürzt,

wenn sie nicht festgesetzt werden, weil z.B. keine
Steuererklärung abgegeben wurde,

sie nicht in voller Höhe festgesetzt werden, weil z.B. Zins
oder Mieteinkünfte „vergessen“ wurden,

sie nicht rechtzeitig festgesetzt werden, z.B. durch
verspätete Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen.
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Die aus der Praxis übermittelten Missbrauchsfälle im
Zusammenhang mit der Rechtsform der GmbH werden durch
verschiedene Maßnahmen bekämpft:

Die Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaften wird be-
schleunigt. Das setzt voraus, dass die Gläubiger wissen, an
wen sie sich wegen ihrer Ansprüche wenden können. Deshalb
muss in das Handelsregister eine inländische Geschäfts-
anschrift eingetragen werden. Dies gilt auch für Aktiengesell-
schaften, Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften so-
wie Zweigniederlassungen (auch von Auslandsgesellschaf-
ten).
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Wenn unter dieser eingetragenen Anschrift eine Zustellung
(auch durch Niederlegung) faktisch unmöglich ist, ist die
Möglichkeit verbessert, gegenüber juristischen Personen (also
insbesondere der GmbH) eine öffentliche Zustellung im
Inland zu bewirken.

Dies bringt eine ganz erhebliche Vereinfachung für die
Gläubiger der GmbHs, die bisher mit den Kosten und
Problemen der Zustellung (insb. auch Auslandszustellungen)
zu kämpfen hatten.
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Die Gesellschafter werden im Falle der Führungslosigkeit der
Gesellschaft verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit und
Überschuldung einen Insolvenzantrag zustellen:

Hat die Gesellschaft keinen Geschäftsführer mehr, muss jeder
Gesellschafter an deren Stelle Insolvenzantrag stellen, es sei
denn, er hat vom Insolvenzgrund oder von der Führungs-
losigkeit keine Kenntnis.

Die Insolvenzantragspflicht kann durch „Abtauchen“ der
Geschäftsführer nicht mehr umgangen werden.

Haftung des GmbH-GF
Strafrechtliche Haftungsgefahren



332

Geschäftsführer, die Beihilfe zur Ausplünderung der Gesell-
schaft durch die Gesellschafter leisten und dadurch die
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen, sollen
stärker in die Pflicht genommen werden. Dazu wird das sog.
Zahlungsverbot in § 64 GmbHG erweitert.

§ 64 Haftung für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt
der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Überschuldung geleistet
werden. Die gleiche Verpflichtung trifft die Geschäftsführer für Zahlungen an Gesellschafter, soweit
diese zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen mussten, es sei denn, dies war auch bei
Beachtung der in Satz 2 bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar. Dies gilt nicht von Zahlungen, die
auch nach diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind.
Auf den Ersatzanspruch finden die Bestimmungen in § 43 Abs. 3 und 4 entsprechende
Anwendung.
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Beispiel: Geschäftsführer G zahlt auf dessen Weisung dem
Gesellschafter A ein fälliges Darlehen zurück. Aufgrund
fehlender Liquidität muss Insolvenzantrag gestellt werden.

Der Insolvenzverwalter nimmt G auf Schadensersatz in
Anspruch. G erklärt, er habe die Auswirkungen der Rück-
zahlung nicht vorhersehen können. Ein im Prozess
eingeholtes Gutachten kommt zu keinem eindeutigen
Ergebnis.

Ist G zu verurteilen?
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Lösung: Ja! Bei Ansprüchen der Gesellschaft gegen GF gilt
eine Beweislastumkehr und Verschuldensvermutung. Fahr-
lässige Pflichtverletzungen genügen.

Ggf. Straftatbestand der Untreue (§ 266 StGB) erfüllt!

Absicherung für Fremdgeschäftsführer durch D&O- bzw.
Spezial-Strafrechtsschutzversicherung!
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Es haften Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob fahrlässig
einer Person, die nicht Geschäftsführer sein kann, die Führung
der Geschäfte überlassen, der Gesellschaft für Schäden, die
diese Person der Gesellschaft zufügen.

Bemerkenswert ist, dass das MoMiG die umstrittene Frage, ob
auch die fehlende Aufenthaltserlaubnis eines Geschäftsführers
im Inland ein Bestellungshindernis darstellt, nicht aufgegriffen
hat. Deshalb wird man die fehlende Aufenthaltserlaubnis nicht
mehr als Bestellungshindernis ansehen können.
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Möglichkeiten der Haftungsvermeidung/-reduzierung

GmbH-Geschäftsführer sollten sich im Interesse einer
effektiven Haftungsreduzierung mit den verschiedenen Instru-
menten vertraut machen. Angefangen bei der richtigen
Gestaltung des Geschäftsführeranstellungsvertrages durch
eine Reduzierung des Haftungsmaßstabes über die Einholung
von Beschlüssen der Gesellschafter vor Eingehung riskanter
Geschäfte bis hin zur Herbeiführung eines wirksamen
Verzichts der Gesellschaft betreffend die Geltendmachung
von Schadensersatzansprüchen.
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Haftungsbeschränkung im GF-Dienstvertrag

Bereits bei den Vertragsverhandlungen sollten
Geschäftsführer darauf achten, dass im Anstellungsvertrag
der Haftungsmaßstab des Geschäftsführers auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit beschränkt werden kann. Für Ansprüche
im Innenverhältnis kann außerdem eine maximale Haftsumme
vereinbart werden. Außerdem können die Risiken der
Geschäftsführung in weitem Umfang durch geeignete
Versicherungen (s.u.) minimiert werden. Ansprüche aus § 43
GmbHG verjähren in 5 Jahren. Nach Auffassung des BGH ist
eine vertragliche Verkürzung der Verjährungsfristen zulässig.
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Einholung von Gesellschafterbeschlüssen bei riskanten Ent-
scheidungen

In den Fällen, in denen der Geschäftsführer auf Weisung der
Gesellschafterversammlung handelt, tritt er nicht für den
Schaden ein, der sich aus der Befolgung der Weisung ergibt.
Allerdings werden strenge formelle und materielle
Anforderungen an die Haftungsbefreiung durch Weisung der
Gesellschafter gestellt. Geschäftsführer – insbesondere so
genannte Fremdgeschäftsführer – sind in jedem Fall gut
beraten, sich alle riskanten Geschäftsführungsmaßnahmen
vorab durch einen Beschluss der Gesellschafter in schriftlicher
Form absichern zu lassen.
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Kompetenzabgrenzung bei mehrgliedriger Geschäftsführung

Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, lässt sich durch
eine klare und eindeutige schriftliche Ressortaufteilung
(Geschäfts- [führer-] ordnung) das Haftungsrisiko gegenüber
der Gesellschaft minimieren; bei einer eindeutigen Ressort-
aufteilung bleibt nur noch eine Überwachungspflicht be-
stehen. Im Außenverhältnis bleibt es allerdings bei der
gesamtschuldnerischen Haftung der Geschäftsführer.
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Kompetenzabgrenzung im Verhältnis zu einem Aufsichts-
oder Beirat

Zur Vermeidung von Kompetenzstreitigkeiten und Haftungs-
problemen ist dringend darauf zu achten, dass die Aufgaben
und Befugnisse des Aufsichtsrats bzw. Beirats klar definiert
sind. Verfügt die GmbH über einen Aufsichtsrat und/oder
Beirat, empfiehlt sich eine klare Aufgaben- und Kompetenz-
abgrenzung.
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Kompetenzabgrenzung bei GF im Konzern

Für diese verschärfen sich die Sorgfaltspflichten beträchtlich.
Zu beachten sind die Pflichten des GF zur ordnungsgemäßen
Konzernleitung im Verhältnis zur eigenen Gesellschaft und die
Pflichten zur ordnungsgemäßen Konzernleitung, die dem GF
im Verhältnis zu den einzelnen Konzerngesellschaften
auferlegt sind.

GF im Konzern sollten besonders intensiv die Möglichkeiten
der vertraglichen Haftungsminimierung, wie die Reduzierung
der Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder einer
Haftungshöchstsumme, prüfen.
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Delegation von Aufgaben

Delegiert der Geschäftsführer originäre Aufgaben, muss er
nachweisen, dass er bei der Auswahl ausreichende Sorgfalt
angewendet, die beauftragte Person ausreichend sorgfältig
instruiert und überwacht hat, ein repräsentatives
Kontrollsystem angewendet wird und einzelne Stichproben
vorgenommen und bei Rückfragen und Schwierigkeiten sowie
allgemeinen Problemen der Buchhaltung unverzüglich
reagiert hat. Dies am besten durch entsprechende
Dokumentation.
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Auskunftsverweigerung gegenüber Gesellschafter

Die Verweigerung der Auskunft gegenüber einem Gesell-
schafter bedarf eines Beschlusses der Gesellschaft und ist nur
in den engen Grenzen möglich, die das Gesetz vorsieht.
Keinesfalls sollte der Geschäftsführer – auch wenn erhebliche
Gründe gegen die Auskunftserteilung sprechen – die
Verweigerung der Auskunft ohne Beschluss der Gesellschaft
erklären.
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Verschwiegenheitspflicht

Ist unklar, ob Informationen der Pflicht zur Verschwiegenheit
unterliegen, muss der Geschäftsführer vor deren Offenbarung
an Dritte (z.B. bei Verhandlungen mit Banken) einen
schriftlichen Beschluss der Gesellschafter einholen, der die
Mitteilung gestattet. Dabei sollte der Gegenstand der
Information und der Zweck der Offenbarung schriftlich fixiert
werden.
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Wettbewerbsverbot

Der GF der GmbH unterliegt dem Wettbewerbsverbot.
Verstöße gegen das Wettbewerbsverbot begründen
Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche der
Gesellschaft. Befreiungen vom Wettbewerbsverbot können
von der Gesellschafterversammlung erteilt werden. Sie sind
durch Beschluss zu fassen und sollen im oder in Ergänzung
zum Geschäftsführeranstellungsvertrag schriftlich fixiert
werden.
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Insolvenz der Gesellschaft

Erkennt der Geschäftsführer, dass die Sanierung der
Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist ohne Erfolg
bleibt, ist er verpflichtet, und zwar auch gegen die Weisung
der Gesellschafter, Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens zu stellen – andernfalls muss er sein
Geschäftsführeramt niederlegen.
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Haftungsbefreiung durch Entlastung bzw. Generalquittung

Ein Rechtsanspruch auf einen Entlastungsbeschluss besteht
nur, wenn dies vereinbart ist, z.B. der Dienstvertrag eine
jährliche Beschlussfassung über eine Entlastung vorsieht.

Hiervon sollten vor allem Geschäftsführer von insolvenz-
gefährdeten Gesellschaften nachhaltig Gebrauch machen. Sie
laufen dann nicht Gefahr, wegen pflichtwidrigen Handelns von
der Gesellschaft in Anspruch genommen zu werden.
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Versicherbarkeit der Haftungsrisiken des GmbH-Geschäfts-
führers
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Versicherbarkeit der Haftungsrisiken des GmbH-
Geschäftsführers

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D & O)

Versicherungsnehmer ist das Unternehmen, versicherte
Personen dessen gesetzlicher Vertreter, bei der GmbH als
deren Geschäftsführer. Versicherungsschutz besteht bei
Pflichtverletzungen auf Grund privatrechtlicher Haftpflicht-
bestimmungen für einen Vermögensschaden. Dieser muss
aus der versicherten Tätigkeit herrühren und darf nicht Folge
eines Personen- oder Sachschadens sein.
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Der Schutz umfasst Ansprüche auf Vermögensschäden
sowohl seitens des Unternehmens als auch seitens Dritter. Er
betrifft die außergerichtliche und gerichtliche Abwehr
unbegründeter als auch die Befriedigung begründeter
Schadensersatzansprüche. Dieser Versicherungsschutz ist
notwendig, da die vertretungsberechtigte Person bereits bei
leichter Fahrlässigkeit mit dem gesamten Privatvermögen
haftet.

Dies ist auch für Gesellschafter-GF von Interesse (kein
Haftungsausschluss für eigene Anteile).
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Vermögensschaden-Rechtsschutz:

Es ist im Ergebnis die D & O-Versicherung ohne die
Befriedigung begründeter Schadenersatzansprüche. Die
Versicherung kann auch die versicherte Person abschließen.
Die Versicherung kann auf gerichtliche Auseinandersetzungen
beschränkt werden. Sie bietet im außergerichtlichen Verfahren
einen weit reichenden Schutz. Auf der anderen Seite besteht
schon kein Versicherungsschutz, wenn der Ersatzanspruch
damit begründet wird, dass die versicherte Person eine
Straftat vorsätzlich begangen hat und wegen dieser Straftat
Anklage erhoben worden ist.
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Spezial-Straf-Rechtsschutz:

Versicherungsnehmer sind das Unternehmen oder die
versicherte vertretungsberechtigte Person. Versicherungs-
schutz besteht ab Beginn des Ermittlungsverfahrens, und er
bezieht sich auf Ordnungswidrigkeiten sowie Straftat mit
Ausschluss von Verbrechen. Bei anderen Straftaten entfällt
aber rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt
wird.

Honoraransprüche der Verteidiger werden nicht nach den
niedrigen gesetzlichen Gebühren erstattet, sondern im
Rahmen angemessener Honorarvereinbarungen, wie diese
bei Wirtschaftsstrafsachen üblich sind.
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Dann fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, sondern uns:

Haben Sie noch Fragen?

MACKH│LANG Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB · AG Stuttgart PR 720457

Mercedesstraße 35 · 71384 Weinstadt-Endersbach 
Telefon: 07151/95942-0 · Telefax: 07151/95942-20 

mail@mackh-lang.de · www.mackh-lang.de
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Vielen Dank für Ihr Interesse!

GmbH-Geschäftsführer


