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mögen der GmbH unter die Stammkapitalziffer sinkt oder eine bilanzielle Überschul-
dung vertieft wird.477

498Über § 30 GmbHG hinausgehend hat das MoMiG die Kapitalbindung insofern ver-
schärft, als auch Gesellschafterdarlehen und bestimmte gleichwertige Finanzierungs-
formen in der Insolvenz wie Eigenkapital behandelt werden.478 Forderungen auf
Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens sind nach § 39 I Nr. 5 InsO nachrangig –

also erst nach den normalen Insolvenzforderungen – zu befriedigen. Dabei ist es seit
demMoMiG unerheblich, ob diese Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich die Funktion
von Eigenkapital erfüllen (Eigenkapitalersatz) oder nicht.479 Sie sind in jedem Fall
nachrangig. Die Neuregelung ist mit einem Gewinn an Rechtssicherheit verbunden,
verzichtet sie doch auf die früher erforderliche (aufwendige) Prüfung, ob ein Darlehen
in der Krise der Gesellschaft gewährt oder stehen gelassen wurde (und insofern als ei-
genkapitalersetzend zu qualifizieren war). Flankiert wird die Nachrang-Regelung
durch Anfechtungsbestimmungen für den Fall, dass das Darlehen kurz vor der Insol-
venz zum Nachteil der Gläubiger an den Gesellschafter zurückgezahlt wird, vgl. §§ 6,
6a AnfG, 44a, 135, 143 InsO.

499(entfallen)

§ 20. Die GmbH – Unternehmensverfassung

1. Die Organe – Überblick

500Charakteristisch für Kapitalgesellschaften ist die Notwendigkeit sogenannter Organe
und die klare Zweiteilung dieser in Geschäftsführungsorgan und Gesellschafterorgan.
Akzentuiert wird diese Charakteristik zudem durch das Prinzip der Drittorgan-
schaft. Das Prinzip der Drittorganschaft steht bei der GmbH allerdings zur Disposi-
tion des Gesellschaftsvertrags. So können nicht nur bereits im Gesellschaftsvertrag
auch Gesellschafter zu Geschäftsführern bestellt werden (§ 6 III GmbHG), sondern
der Gesellschaftsvertrag kann darüber hinausgehend auch einzelnen Gesellschaftern
ein nur aus wichtigem Grund entziehbares Recht auf das Geschäftsführeramt vorbe-
halten.

Mitglied imGeschäftsführungsorgan wird man durch Bestellungsakt, und hierfür ist es
unerheblich, ob man Gesellschafter des Unternehmens ist (siehe § 6 III GmbHG). Die
Bestellung erfolgt entweder bereits im Rahmen der Gründung durch den Gesell-
schaftsvertrag oder gem. § 46 Nr. 5 GmbHG durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung. Allerdings kann die Zuständigkeit für die Bestellung auch auf ein anderes
Gremium, z. B. einen Bei- oder Aufsichtsrat, übertragen werden. Bei der Bestellung
handelt es sich um einen körperschaftlichen Akt, der als solcher auch an (rechtsge-
schäftlichen) Wirksamkeitsmängeln leiden kann. Beispielsweise ist die Bestellung nich-
tig, wenn eine Person zum Geschäftsführer bestellt wird, die nach § 6 II GmbHG
amtsunfähig ist. Wird der danach nicht wirksam bestellte Geschäftsführer dann aber
dennoch als solcher tätig, so handelt er als sog. fehlerhaft bestellter Geschäftsführer.

477 BGHGmbHR 2015, 248.
478 Zu Gesellschafterdarlehen nach demMoMiGHabersack, in: Goette/Habersack, S. 159ff.
479 Zum Eigenkapitalersatzcharakter einer Finanzierungshilfe bei Beteiligung des Gesellschafters an

darlehensnehmender sowie an darlehensgebender Gesellschaft s. BGHNZG 2012, 545.
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Nach h.M. finden hier in Parallele zur Lehre zum fehlerhaften Arbeitsvertrag die
Grundsätze über das fehlerhafte Bestellungsverhältnis Anwendung. Daher treffen den
fehlerhaft bestellten Geschäftsführer sämtliche Rechte und Pflichten eines wirksam be-
stellten Geschäftsführers, wenn das Bestellungsverhältnis in Vollzug gesetzt worden ist
und wenn keine höherrangigen Interessen entgegenstehen. Darüber hinaus ist auch der
Fall denkbar, dass eine Person gar nicht erst bestellt wurde, aber dennoch wie ein Ge-
schäftsführer agiert. UmHaftungslücken zu vermeiden und um einen effektiven Gläu-
bigerschutz zu gewährleisten behandelt der BGH diesen sog. faktischen Geschäftsfüh-
rer unter bestimmten Voraussetzungen wie einen wirksam bestellten.480 Sämtliche
Fragestellungen, wie beispielsweise schon die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme einer Person als faktischer Geschäftsführer, sind jedoch höchst umstritten und
ungeklärt.481

501 Anders als imAktienrecht, das noch einen Schritt weitergeht, indem es demGeschäfts-
führungsorgan (Vorstand) eine originäreGeschäftsführungskompetenz zuerkennt, die
nicht von demGesellschafterorgan abgeleitet ist und daher vonWeisungen oder sonsti-
gen Einmischungen durch die Aktionäre unabhängig ist, besteht für Geschäftsführer in
der GmbH grundsätzlich eineWeisungsfolgepflicht (vgl. § 37 I GmbHG).

Eine weitere grundsätzlich der AG vorbehaltene Besonderheit ist schließlich, dass zwi-
schen Geschäftsführung und Gesellschaftergesamtheit ein drittes Organ, der Auf-
sichtsrat, eingeschoben ist, welches den ursprünglichen und hauptsächlichen Zweck
hat, die Kontrolle der Gesellschafter über die Geschäftsführung zu aktualisieren.

Bei derGmbH kann sich ebenfalls ein Aufsichtsrat zwischen Geschäftsführer und Ge-
sellschafterversammlung schieben (§ 52 GmbHG); obligatorisch ist dies aber nur bei
denjenigen (großen) Gesellschaften, die der Arbeitnehmer-Mitbestimmung unterlie-
gen (§§ 6 mit 1 I MitbestG, § 1 I Nr. 3 DrittelbG). Auch ist die Rechtsstellung dieses
Aufsichtsrats schwächer als bei der AG, und dies gilt selbst (und trotz § 31 MitbestG)
bei der mitbestimmten GmbH.

502 DasGeschäftsführungsorgan kann aus einer oder mehreren Personen bestehen (§ 6 I
GmbHG), wobei terminologisch zu beachten ist, dass man bei der AG vom Vorstand
als dem Organ und den einzelnen Vorstandsmitgliedern spricht, während bei der
GmbH der oder die Geschäftsführer gleichzeitig das Organ bezeichnen.

Für das Funktionieren der einzelnen Organe ist zu beachten, dass ihnen ihre Kompe-
tenzen grundsätzlich als organschaftliche zugewiesen sind. Setzt sich also ein Organ
aus mehreren Personen zusammen –was praktisch auch bei den Geschäftsführungsor-
ganen die Regel ist –, so stehen die Befugnisse demGremium als solchem (beispielsweise
dem Vorstand, dem Aufsichtsrat), nicht den einzelnen Mitgliedern zu. Im Geschäfts-
führungsorgan gilt grundsätzlich Gesamtvertretung und Gesamtgeschäftsführung
(§ 35 II 1 GmbHG). In der Praxis wird allerdings intern häufig eine Ressortverteilung
auf die einzelnen Mitglieder vorgenommen, die im Wege der Unterermächtigung
(vgl. § 78 IVAktG, der entsprechend auch imGmbH-Recht gilt482) auch ins Außenver-
hältnis ausstrahlen kann. Durch die Unterermächtigung erhält das einzelne Vorstands-

480 BGHZ 150, 61.
481 Vgl. zum Streitstand: Strohn,DB 2011, 158; Fleischer,GmbHR 2011, 337.
482 Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack,GmbHG, § 35 Rn. 120.
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mitglied bzw. der einzelnen Geschäftsführer für bestimmte Geschäfte Einzelvertre-
tungsmacht (mehr zur Gesamtvertretung und ihren Ausnahmen Rn. 768f.).

2. Die Personalkompetenz

503Das Prinzip der Personalhoheit im Verhältnis der Organe zueinander ist einfach: Es
besetzt jeweils das untere oder allgemeinere Organ das höhere oder speziellere. So be-
stellt die Gesellschafterversammlung die GmbH-Geschäftsführer (§ 46 Nr. 5
GmbHG). Lediglich der Aufsichtsrat bei der GmbH wird zwar ebenfalls von der Ge-
sellschafterversammlung gewählt, hat aber seinerseits keine Personalkompetenz über
die Geschäftsführer (§ 52 I GmbHG) – anders bei entsprechender Satzungsregelung
sowie in Teilbereichen der Mitbestimmung (§§ 31 I MitbestG, 12 MontanMitbestG).

Die Wahl erfolgt für jedes einzelne zu bestellende Mitglied mit der einfachen oder
einer im Gesetz (Beispiel: § 31 II MitbestG) oder Gesellschaftsvertrag vorgesehenen
qualifizierten Mehrheit der Stimmen. Auf dieseWeise hat das Gesetz darauf verzichtet,
einer (qualifizierten) Minderheit von Gesellschaftern eine Repräsentanz im Aufsichts-
rat oder im Kreis der Geschäftsführer zu gewährleisten. Zulässig ist es allerdings auch,
Gesellschaftern Entsendungsprivilegien einzuräumen (§ 101 II AktG).

504Etwas komplizierter ist die Rechtslage hinsichtlich der Abberufung von Organmit-
gliedern. Bei der GmbH, bei der die Amtszeit der Geschäftsführer jedenfalls von Ge-
setzes wegen nicht terminiert ist, kann dieGesellschafterversammlung einenGeschäfts-
führer jederzeit nach freiem Belieben abberufen (§ 38 I mit § 46 Nr. 5 GmbHG).
Demgegenüber kann bei der AG der Aufsichtsrat Vorstandsmitglieder nur abberufen,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt (§ 84 III AktG). Dasselbe kann bei der GmbH der
Gesellschaftsvertrag anordnen (§ 38 II GmbHG). Aufsichtsratsmitglieder wiederum
können ohne Rücksicht auf einen wichtigen Grund, aber nur mit Dreiviertelmehrheit
vorzeitig abberufen werden (§ 103 I AktGmit Sonderregelung für entsandteMitglieder
und Arbeitnehmervertreter in Abs. 2, 4).

505Als wichtigen Grund nennt das Gesetz jeweils grobe Pflichtverletzung und Unfähig-
keit zu ordnungsmäßiger Geschäftsführung.

Aufsichtsratsmitglieder können auch durch Gerichtsentscheidung abberufen werden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt; zu den Einzelheiten s. § 103 III AktG, zur gericht-
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lichen Bestellung von Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern §§ 85, 104 AktG. – Bei
der GmbH wird demgegenüber die Absetzung des unfähigen oder pflichtvergessenen
Geschäftsführers, der sich selbst auf eine Stimmenmehrheit der Gesellschafter stützen
kann, zum Problem, welchem die h.M. auf dem Weg über den Stimmrechtsausschluss
beizukommen sucht.

3. Die Sachkompetenzen bei der GmbH

506 Die Vertretungsmacht der GmbH-Geschäftsführer483 ist ebenso wie diejenige
des Vorstands allumfassend und im Außenverhältnis unbeschränkbar (§§ 35, 37 II
GmbHG).

Im Innenverhältnis zurGesellschafterversammlung sind die Grenzen aber anders ge-
zogen als bei der AG. Den Gesellschaftern steht die originäre und allumfassende Sach-
kompetenz zu, diejenige der Geschäftsführer leitet sich davon ab. Eine sachliche Ab-
grenzung der Kompetenzen zwischen den beiden Organen hat also zunächst einmal
nur für die Geschäftsführer Bedeutung, indem sie einerseits deren Befugnisse limitiert,
andererseits ihnen in dem so gezogenen Rahmen vorläufig, nämlich bis zu einer Ein-
mischung der Gesellschafterversammlung, freie Hand gibt. Solche Grenzbestimmung
liefert (in dispositiver Regelung) das GmbHG mit dem Katalog des § 46. Nicht aber
sind damit auch den Befugnissen der Gesellschafter Schranken gesetzt – dies im klaren
Kontrast zum Aktienrecht, wo es einmal auch für die Hauptversammlung einer aus-
drücklichen Kompetenzzuweisung durch Gesetz oder Satzung bedarf (§ 119 I AktG)
und zum anderen der Satzung insoweit unverrückbare Grenzen gesetzt sind (z. B.
§ 119 II AktG). GmbH-Gesellschafter können also jederzeit die Geschäftsführungsbe-
fugnisse nach Belieben weiter eingrenzen, und zwar nicht nur im Gesellschaftsvertrag,
sondern auch durch ad hoc-Beschlüsse (§ 37 I GmbHG), und sie können darüber hi-
naus von Fall zu Fall jede beliebige Geschäftsführungsangelegenheit an sich ziehen
mit der Folge, dass die Geschäftsführer an ihre Entscheidung gebunden, d. h. wei-
sungsgebunden sind.

507 Die Prärogativen der Gesellschafterversammlung stehen allerdings zur Disposition
des Gesellschaftsvertrags (§§ 37 I, 45 GmbHG), es kann also auf diesemWege den Ge-
schäftsführern ein nur per Vertragsänderung antastbares Reservat eingeräumt werden;
und unabhängig davon beschränkt sich in der Praxis auch bei der GmbH, jedenfalls in
der mehr kapitalistisch ausgerichteten Spielart, die Gesellschafterversammlung im nor-
malen Lauf der Dinge auf die ihr von Rechts wegen vorbehaltenen Entscheidungen.
Deren Kreis ist allerdings schon in der gesetzlichen Aufzählung des § 46 GmbHGwei-
ter gesteckt als im Aktienrecht. In einigen Punkten erklärt sich dies damit, dass die Ge-
sellschafter im gesetzlichenNormalfall gleichzeitig auch die Funktionen des Aufsichts-
rats wahrnehmen (§ 46 Nr. 6, 8 GmbHG), in anderen Punkten zeigt sich aber auch hier
eine Verschiebung der Grenzlinie zur Geschäftsführung (§ 46 Nr. 7 GmbHG). Letzte-
res ist dahingehend zu verallgemeinern, dass die Geschäftsführer in außergewöhn-
lichen Angelegenheiten (i. S. v. § 116 II HGB) grundsätzlich nicht eigenmächtig ent-
scheiden dürfen (str.).

483 Zur GmbH-rechtlichen Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers s. Fleischer, GmbHR
2011, 337.
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508Erst recht sind den Gesellschaftern die »echten«Grundlagenentscheidungen der Ver-
tragsänderung (§ 53 GmbHG) und der Auflösung (§ 60 I Nr. 2 GmbHG) vorbehalten,
und dies ist zwingendes Recht. Hierzu gehört auch die Kapitalerhöhung, bei der auch
dem GmbH-Gesellschafter ein grundsätzliches Bezugsrecht – ohne eigene Gesetzes-
grundlage – zuerkannt wird.484

4. Funktionsweise von Gesellschafterversammlung

a) Beschlussfassung

509Die GmbH-Gesellschafter treffen ihre Entscheidungen durch Beschlüsse auf Ver-
sammlungen (§§ 47 I, 48 I GmbHG). § 48 II GmbHG eröffnet auch die Alternative
der schriftlichen Stimmabgabe. Für den Aufsichtsrat gilt im Prinzip dasselbe, auch
wenn ihm im Einzelnen in der Verfahrensgestaltung größere Freiheit gelassen ist
(§ 108 AktG). Insbesondere gibt es auch beim Aufsichtsrat keine »konkludenten« Ent-
scheidungen.485

510Die Entscheidungen werden grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen getroffen (§ 47 I GmbHG). Für Satzungsänderungen, sonstige Grundla-
genentscheidungen und bestimmte andere Angelegenheiten sieht jedoch das Gesetz
qualifizierte Mehrheiten (3/4) oder auch die Zustimmung aller bzw. bestimmter Ge-
sellschafter vor (53 II, III GmbHG, § 128 UmwG). Der Gesellschaftsvertrag kann die-
sen Kreis noch erweitern und noch strengere Erfordernisse aufstellen. Von den soeben
erwähnten Sonderfällen abgesehen, ist eine Zustimmung oder auch nur Beteiligung
eines bestimmten Anteils aller Gesellschafter (i. S. eines Quorums) nicht vorgeschrie-
ben. Das Stimmengewicht der GmbH-Gesellschafter bestimmt sich nach dem Nenn-
wert ihres Kapitalanteils (§ 47 II GmbHG).

511Zur Teilnahme an der Versammlung ist jeder Gesellschafter bzw. jedes Aufsichtsrats-
mitglied berechtigt, desgleichen zur Äußerung seiner Meinung, Stellung von Anträgen
und zum Verlangen von Auskünften (§ 131 AktG) im Rahmen der Tagesordnung.
Missbräuchliche Ausübung dieser Rechte berechtigt allerdings den Leiter der Ver-
sammlung zum Eingreifen bis hin zum Ausschluss von der Versammlung.

512Das Stimmrecht ist bei Interessenkonflikten in den in § 47 IV GmbHG genannten
Fällen ausgeschlossen.486 Ob darin ein allgemeines und der erweiterten Anwendung fä-
higes Prinzip zum Ausdruck kommt, wonach bei einer Kollision mit privaten Eigen-
interessen die Mitwirkung in der kollektiven Willensbildung suspendiert sein soll, ist
streitig.487

513Vorzugswürdig scheint folgende Differenzierung zu sein: (1) Zum einen ist die Verfol-
gung eigener Mitgliedschaftsinteressen – im Unterschied zu unternehmensexternen
Partikularinteressen – im Rahmen der Unternehmensverfassung durchaus legitim. Ein
Gesellschafter ist also beispielsweise keineswegs gehindert, sich mit seiner eigenen
Stimme zum Aufsichtsratsmitglied oder Geschäftsführer zu wählen. (2) Zum anderen
fällt die Stimme des Kleingesellschafters, sofern bei ihm je eine derartige Interessenkol-

484 Roth/Altmeppen/Roth, § 55 Rn. 20.
485 BGHZ 41, 282.
486 Nach h.M. auch im Falle von § 51a II S. 2 GmbHG.
487 Gegen eine generelle Erweiterung und analoge Anwendung der § 136 I AktG und § 47 IV GmbHG

MüKoAktG/Schröer, § 136 Rn. 18;Hüffer/Koch,AktG, § 136 Rn. 18.
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lision eintreten sollte, ohnehin nicht ins Gewicht. (3) Dagegen müsste beispielsweise
bei einem Vertrag zwischen dem Unternehmen und einem einzelnen Gesellschafter
die Mitwirkung des GmbH-Gesellschafters an einer (geschäftsführenden) Entschei-
dung der Gesellschafterversammlung ausgeschlossen sein.

514 Die h.M. unterbindet stattdessen die schädliche Verfolgung von Eigeninteressen mit-
tels der Treuepflicht (hierzu bereits Rn. 288), die sie im Prinzip mit der doppelten
Stoßrichtung gegenüber der Gesellschaft und gegenüber den Mitgesellschaftern aufer-
legt.488 Allerdings ist sie als Folge seiner größeren Distanz zum Unternehmen generell
abgeschwächt. Im Einzelnen dürfte gelten, dass ihre Intensität mit dem relativen
Stimmgewicht des jeweiligen Gesellschafters wächst; mehrere verbündete Gesellschaf-
ter sind ggf. zusammenzurechnen.489

Der Gesellschafter ist daher nicht ohne Weiteres gehalten, im Konfliktfall den Unter-
nehmensinteressen den Vorrang einzuräumen oder stets auf die Interessen vonMinder-
heitsaktionären Rücksicht zu nehmen; doch ist es der Mehrheit verboten, schrankenlos
ihre Interessen zuLasten derMinderheit zu verfolgen, insbesondere sich aufKosten der
Gesellschaft oder Minderheit Sondervorteile zu verschaffen (Beschlussmangel gemäß
§ 243 II AktG). Auf diese Weise kann die Treuepflicht zu einem wichtigen Instrument
des Minderheitsschutzes werden. Dieser ist zwar ein vorrangiges Problem vor allem
bei der GmbH, weil sich hier die schwer auflösbare Bindung des Gesellschafters an die
Gesellschaft (supra Rn. 468) in gefährlicher Weise mit dem Mehrheitsprinzip verbin-
det.490 Allerdings finden die Treuepflichten auch bei der AG zunehmend Beachtung.491

515 Jedoch findet die Schrankenfunktion der Treuepflicht ebenso wie das Stimmverbot
wegen Interessenkollision dort ihreGrenze,wo das Gesetz typisierte Strukturverände-
rungen zwar an eine qualifizierte Mehrheit knüpft, unter dieser Voraussetzung dann
aber als legitime Ausübung des Gestaltungswillens derMehrheit anerkennt, auch wenn
diese sich dabei von ihren eigenen Vorstellungen und ihrem eigenen Interesse leiten
lässt.

Umgekehrt obliegt auch dem Minderheitsgesellschafter eine Treuepflicht gegenüber
seinen Mitgesellschaftern, die ihm gebieten kann, zumutbare Sanierungsmaßnahmen
zumWohle oder gar zur Rettung der Gesellschaft zu unterstützen.492

516 Bei der Einpersonen-Gesellschaft ist die Existenz einer Treuepflicht des Alleingesell-
schafters gegenüber seiner Gesellschaft umstritten. Eine Kontrolle durch andere Ge-
sellschafter fehlt in einer solchen Konstellation, so dass eine gesteigerte Schutzbe-
dürftigkeit der Gesellschaft angenommen werden kann. Zum Teil wird gleichwohl
vertreten, dass der Gesellschaft gegenüber ihrem einzigen Gesellschafter kein eigenes
Interesse zukommen könne,493 während nach neuerer Rechtsprechung494 der werben-

488 Allg. Lutter,AcP 180 (1980), 105; Lutter, ZHR 153 (1989), 446; Lutter, ZHR 162 (1998), 164.
489 BGHZ 129, 136 = NJW 1995, 1739, hierzu Anm. Altmeppen.
490 Vgl. BGHZ 65, 15; 98, 276 = NJW 1987, 189; OLG Düsseldorf GmbHR 1994, 172; Immenga,

FS 100 Jahre GmbHG, 1992, S. 189ff.; Reichert/Winter, FS 100 Jahre GmbHG, 1992, S. 209ff.
491 Zur Treuepflicht des Aktionärs BGHZ 103, 184 = ZIP 1988, 301; 129, 136 = NJW 1995, 1739; ZIP

1999, 1444; Flume, ZIP 1996, 161;Hennrichs,AcP 195 (1995), 221;Henze, BB 1996, 489; Kort, ZIP
1990, 294.

492 BGHZ 129, 136; Lutter, JZ 1995, 1053.
493 Baumbach/Hueck/Hueck/Fastrich, § 13 Rn. 26; Roth/Altmeppen/Altmeppen, GmbHG, § 13

Rn. 58f.;Wicke,GmbHG, 3.Aufl. 2016, § 13 Rn. 20.
494 BGHZ 173, 246 = NJW 2007, 2689, 2692; BGHNZG 2009, 545, 548 = ZIP 2009, 802, 806.
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den Gesellschaft grundsätzlich ein von dem Interesse ihrer Gesellschafter unabhängi-
ges eigenes Vermögensinteresse zugesprochen wird, welches sie vor existenzvernich-
tenden Eingriffen der Gesellschafter schützt. Allerdings konstruiert die Rechtspre-
chung den Schutz dieses Vermögensinteresses nicht – obwohl dies möglich gewesen
wäre – über die Treuepflicht,495 sondern über § 826 BGB (näher zur Existenzvernich-
tung Rn. 553). U. E. ist ein abstraktes Gesellschaftsinteresse nicht anzuerkennen. Es
muss dabei immer zugleich um andere schutzwürdige Belange gehen (Stakeholderinte-
ressen etc.). Das Gesellschaftskonstrukt ist im Übrigen nur konstruktives Mittel zum
Zweck, welches kein eigenständiges Bestandsinteresse beanspruchen kann.

517Ein besonderes Problem ist in diesem Zusammenhang die Abberufung eines Gesell-
schafter-Geschäftsführers bei der GmbH.Wenn dabei nach dem soeben dargestellten
Grundsatz dessen eigenes Stimmrecht nicht ausgeschlossen ist, so kann er sich mit sei-
ner eigenen Stimme im Amt halten, kann insbesondere der zu 50% beteiligte Gesell-
schafter nie abberufen werden. Doch davon ist eine Ausnahme für den Fall der Abbe-
rufung aus wichtigem Grund (§ 38 II GmbHG) zu machen (h.M.); denn wenn ein
solcher in der Person des betreffenden Gesellschafters geltend gemacht wird, wäre
seine Mitentscheidung darüber kein bona fide-Beitrag zur Bestimmung des Gesell-
schaftsinteresses mehr. In diesem Fall wird der Beschluss also ohne seine Stimme ge-
troffen, er kann dann aber das Gericht zur Entscheidung darüber anrufen, ob wirklich
ein wichtiger Grund vorlag.496

b) Einberufung, Tagesordnung

518Der Initiative des einzelnen Gesellschafters sind in den Regelungen über Einberufung
und Tagesordnung der Versammlung Schranken auferlegt. Die Hauptversammlung
beruft der Vorstand, unter besonderen Umständen der Aufsichtsrat ein (§§ 121 II, 111
II AktG), bei der GmbH haben die Geschäftsführer die entsprechende Kompetenz
(§ 49 I GmbHG). Dieselben Organe setzen auch die Tagesordnung fest, machen sie
den Gesellschaftern vorher bekannt und unterbreiten Vorschläge zur Beschlussfassung
(§§ 124 I, III AktG, 51 I, IV GmbHG). Die Einberufung zu einer Gesellschafterver-
sammlung bzw. einer Hauptversammlung kann grundsätzlich von dem Organ wieder
zurückgenommen werden, das die Versammlung auch einberufen hat.497 Für Haupt-
versammlung einer AG hat der BGH jedoch entschieden, dass diese dann nicht vom
einberufenden Organ mehr wirksam abgesagt werden kann, wenn sich die am Ver-
sammlungsort eingefundenen Aktionäre nach dem in der Einberufung für den Beginn
der Hauptversammlung angegebenen Zeitpunkt im Versammlungsraum eingefunden
haben.498 Dies wird gleichermaßen aber auch für die Gesellschafterversammlung einer
GmbH zu gelten haben.499

Höchstrichterlich geklärt ist mittlerweile auch, dass durch die Satzung unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Hauptversammlungsort im Ausland bestimmt werden
kann.500

495 Hierfür etwaUlmer, ZIP 2001, 2021, 2026;M.Winter, ZGR 1994, 570.
496 Näher Roth/Altmeppen/Roth/Altmeppen, § 38 Rn. 33ff., § 47 Rn. 55.
497 BGHZ 206, 143.
498 BGHZ 206, 143.
499 BeckOKGmbHG/Schindler, § 51 Rn. 68.
500 BGHZ 203, 68.
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Das Ausschlaggebende ist nun, dass die Versammlung nur über ordnungsgemäß be-
kannt gemachte Tagesordnungspunkte Beschlüsse fassen darf (§ 51 III, IV GmbHG).
Jeder Gesellschafter ist also frei, im Rahmen der vorgegebenen Tagesordnung Gegen-
und Zusatzanträge zu stellen; will er aber die Versammlung mit anderen Angelegenhei-
ten befassen, so muss er im Vorhinein eine entsprechende Erweiterung der Tagesord-
nung veranlassen. Das Gesetz eröffnet einen Weg hierzu, doch bedarf es der qualifi-
zierten Minderheit von 10% des Stammkapitals (§ 50 II GmbHG). Auf demselben
Weg kann eine Minderheit auch die Einberufung einer Versammlung als solche durch-
setzen (§§ 122 I AktG, 50 I GmbHG).

c) Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

519 Auch für Beschlussmängel in der GmbH gelten nach h.M. die besonderen Vorschrif-
ten der §§ 241ff. AktG zumindest analog, die in den beiden Kategorien der Nichtigkeit
und Anfechtbarkeit, auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, einen Bestandsschutz
für Gesellschafterbeschlüsse gewährleisten. Dies wird dadurch erreicht, dass be-
stimmte Mängel, die nach der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre den Beschluss nichtig
oder durch Gestaltungserklärung vernichtbar machen müssten (z. B. nach §§ 142 I, 143
I BGB), nur inhaltlich eingeschränkt und innerhalb kurzer Frist geltend gemacht wer-
den können und notwendigerweise im Klagewege geltend gemacht werden müssen;
andererseits erhält das Urteil um der Rechtssicherheit willen eine erweiterte Rechts-
kraft- bzw. Gestaltungswirkung. In einigen speziellen Punkten erweitern oder präzi-
sieren die zitierten Vorschriften aber auch die Individualrechte des Aktionärs/Gesell-
schafters und die Rechte des Vorstands gegenüber der Hauptversammlung (vgl. §§ 243
II und IV sowie 245 Nr. 4 AktG).

520 In jüngerer Zeit haben vor allem Anfechtungsklagen von »räuberischen Aktionären«
Aufsehen erregt, mit denen diese Fusionen, Kapitalerhöhungen u. ä. zu verhindern
oder zu behindern versuchten – möglicherweise mit dem Ziel, sich ihr Klagerecht
durch Abfindungs- oder Vergleichszahlungen »abkaufen« zu lassen. Die Problematik
rechtsmissbräuchlicher Aktionärsklagen haben sowohl die Rechtsprechung als auch
der Gesetzgeber – zuletzt mit dem ARUG 2009501 – zu lösen versucht. So soll eine An-
fechtungsklage wegen Rechtsmissbrauchs als unbegründet abzuweisen sein, wenn der
Aktionär die Anfechtungsklage mit dem Ziel erhebt, die Gesellschaft in grob eigennüt-
ziger Weise zu einer Leistung zu veranlassen, auf die er keinen Anspruch hat und billi-
gerweise auch nicht haben kann.502 Teilweise wird auch eine Schadensersatzpflicht des
räuberischen Aktionärs gegenüber der Gesellschaft erwogen.503

d) Individualrechte

521 Sind also die Mitspracherechte der Gesellschafter organschaftlich ausgestaltet, so bleibt
als wichtigstes Individualrecht der bereits erwähnteAuskunftsanspruch.Das GmbH-
Recht räumt dem Gesellschafter in § 51a GmbHG ein weitergehendes allgemeines

501 Der Gesetzgeber reagierte bereits mit dem UMAG 2005 auf das Problem der »räuberischen Aktio-
näre«. Das damals eingeführte Freigabeverfahren im Aktien- und Umwandlungsrecht (§§ 246a,
319 AktG, § 16 UmwG) wird vom Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-RL (ARUG) fort-
entwickelt und präzisiert, vgl. § 246a AktG n. F.

502 BGHZ 107, 296 = NJW 1989, 2689.
503 OLG Frankfurt ZIP 2009, 271.
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Auskunftsrecht in Angelegenheiten der Gesellschaft sowie Recht auf Einsicht in die
Bücher und Schriften der Gesellschaft ein. Beide Gesetze begrenzen dann allerdings
die genannten Rechte mit einer »Nachteilsklausel«: § 51a II GmbHG, § 131 III
AktG –mit Unterschieden im Detail.

522Adressat des Auskunftsverlangens sind die Geschäftsführer; zur Verweigerung der
Auskunft allerdings bedarf es nach § 51a GmbHG eines Gesellschafterbeschlusses.
Letzteres steht jedoch wiederum zur Disposition des Gesellschaftsvertrags. Gegen die
Verweigerung kann das Gericht angerufen werden (§ 51b GmbHG).

Literatur: Grunewald, S. 240ff., 334ff.; Hüffer/Koch, AktG, §§ 118ff.; Kindler, § 14; Reichert/Weller,
ZRP 2002, 49ff.; Schäfer, §§ 34, 41; Windbichler, §§ 22, 29.

5. Die Geschäftsführer-Haftung

523Mit den umfassenden Rechten des GmbH- Geschäftsführers als für die Gesellschaft
nach außen exekutivisch handelndem Organ korrespondiert die für ihn angeordnete
Haftung. So ist der Geschäftsführer gemäß § 43 II GmbHG persönlich verantwortlich,
wenn er dadurch einen Schaden verursacht, dass er seine der Gesellschaft gegenüber
bestehenden »Obliegenheiten«, bzw. besser Pflichten verletzt.

Die dort angeordnete Haftung, die ggf. auch die Mitglieder des Aufsichtsrates trifft,
besteht grundsätzlich nur der Gesellschaft gegenüber (§§ 43 GmbHG, 93, 116 AktG –

Innenhaftung).

Daher kann in der Regel auch nur die Gesellschafterversammlung über die Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen beschließen, §§ 46 Nr. 8 GmbHG. Ein Gesell-
schafterbeschluss, wonach Ersatzansprüche geltend gemacht werden sollen, kann sogar
formlos durch entsprechende Absprache bei einem Zusammentreffen der Gesellschaf-
ter gefasst werden.504 Dem einzelnen GmbH-Gesellschafter billigt die h.M. unter be-
stimmten Voraussetzungen eine actio pro socio (Rn. 262f.) zu.505

524Eine Haftung nach § 43 II GmbHG setzt voraus, dass (1) der Anspruchsgegner Ge-
schäftsführer ist, (2) dieser seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft verletzt hat, (3)
er die Pflichtverletzung zu verschulden hat und dass daraus (4) ein kausaler Schaden
entstanden ist.

Die Hauptproblematik der in § 43 II GmbHG normierten Geschäftsführerhaftung
wegen Sorgfaltspflichtverletzungen liegt aber in derAbgrenzung von bloßen Fehlschlä-
gen und Irrtümern. Letztere rechtfertigten zwar personalpolitische Konsequenzen
(z. B. die Abberufung), begründen aber wegen des unverzichtbaren weiten unterneh-
merischen Ermessensspielraums noch keine Haftung. Dies gilt erst recht seit Statuie-
rung der aus dem US-amerikanischen Recht übernommenen business judgement rule
in § 93 I 2 AktG, welche im Rahmen des § 43 II GmbHG analog auch zugunsten der
GmbH-Geschäftsführer gilt. Hiernach ist eine unternehmerische Entscheidung des
Managers einer nachträglichen gerichtlichen Prüfung (im Haftungsprozess) entzogen,
so dass eine Haftung gemäß § 43 II GmbHG ausscheidet, sofern folgende Vorausset-

504 BGHZ 142, 92.
505 Roth/Altmeppen/Altmeppen, § 13 Rn. 15ff.
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zungen erfüllt sind:506 (1) Es muss eine unternehmerische Entscheidung vorliegen.
(2) Der Vorstandmuss frei von Sonderinteressen und sachfremden Einflüssen entschie-
den und (3) demWohle der Gesellschaft gedient haben. (4) Die Entscheidung muss auf
angemessener Information basieren. Hinsichtlich der Voraussetzungen (2) bis (4) ist
(5) Gutgläubigkeit der Geschäftsführung erforderlich, aber auch ausreichend.

525 Darüber hinaus entfällt die Haftung, wenn der Geschäftsführer lediglich die Weisun-
gen der Gesellschafter umgesetzt oder die Gesellschafterversammlung eine Maßnahme
des Geschäftsführers im Nachhinein gebilligt hat.507 Der Grund für die Haftungsfrei-
stellung besteht darin, dass in der Regel schon keine »Obliegenheits«- bzw. Pflichtver-
letzung vorliegt, wenn die Maßnahme dem Willen der Gesellschaft, der regelmäßig
durch den der Gesellschafter gebildet wird, entspricht.508

526 Unabhängig509 von der sog. business judgement rule und dem Willen der Gesellschaft
ist die persönliche Haftung des Geschäftsführers in § 43 III GmbHG. Damit wird an-
geordnet, dass derjenige Geschäftsführer, der entgegen der Bestimmungen des § 30
GmbHG Zahlungen aus dem zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermö-
gens gemacht hat, persönlich verantwortlich ist.

527 Darüber hinaus sind die Geschäftsführer der Gesellschaft gem. § 64 S. 1 GmbHG zum
Ersatz derjenigen Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit
oder nach Feststellung der Überschuldung geleistet werden. Ergänzt wird die in S. 1
angeordnete Haftung durch § 64 S. 3 GmbHG, wonach die Geschäftsführer der Ge-
sellschaft auch für solche Zahlungen persönlich haften, die an Gesellschafter geleistet
wurden und zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen mussten. Die Haftung
nach § 64 S. 3 GmbHG wird auch als sog. Insolvenzverursachungshaftung bezeich-
net.510 Auch hier begründen beide Haftungstatbestände eine reine Innenhaftung. Beide
Regelungen dienen dem Schutz der Gläubiger der Gesellschaft, indem sie versuchen,
Massekürzungen im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens zu verhindern.

528 Ist die Gesellschaft bereits zahlungsunfähig, scheidet eine Haftung der Geschäftsführer
gem. § 64 S. 3 GmbHG aber auch dann aus, wenn danach noch Zahlungen an die Ge-
sellschafter geleistet werden, da die Zahlungsunfähigkeit in diesem Fall gerade nicht
durch diese Zahlung verursacht, sondern allenfalls vertieft wird.511 Allerdings kann
der Geschäftsführer dann trotzdem noch gem. § 64 S. 1 GmbHG verantwortlich
sein.512

529 Würde im Falle einer Zahlung an einen Gesellschafter ein Fall des § 64 S. 3 GmbHG
eintreten, so ist die Gesellschaft bzw. der Geschäftsführer trotz des grundsätzlich gel-
tenden Weisungsrechts und der damit verbundenen Weisungspflicht berechtigt, die
Zahlung an den Gesellschafter zu verweigern.513

506 Vgl.Hüffer, AktG, § 93 Rn. 4e.
507 BGHZ 31, 258 (278).
508 Saenger,GesR, § 17 Rn. 777.
509 Saenger/Inhester/Lücke/Simon,GmbHG, 2.Aufl. 2013, § 43 Rn. 69.
510 Saenger,GesR, § 17 Rn. 777.
511 BGHZ 195, 42.
512 BGHZ 195, 42.
513 BGHZ 195, 42.
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530Im sog. »DOBERLUG«-Urteil hat der BGH zudem klargestellt, dass die Mitglieder
eines fakultativen Aufsichtsrates einer GmbH bei einer Verletzung ihrer Überwa-
chungspflicht hinsichtlich der Beachtung des Zahlungsverbots aus § 64 S. 1 GmbHG
der GmbH gegenüber nur dann gem. §§ 93 II, 116 AktG, 52 GmbHG ersatzpflichtig
sind, wenn die Gesellschaft durch die regelwidrigen Zahlungen in ihrem Vermögen
i. S. d. §§ 249ff. BGB geschädigt worden ist.514 Dagegen soll eine Haftung der Auf-
sichtsratsmitglieder ausscheiden, wenn die Zahlung nur zu einer Verminderung der In-
solvenzmasse und damit allein zu einem Schaden der Insolvenzgläubiger geführt
hat.515

531Zu beachten ist darüber hinaus, dass es sich bei dem Einzug von einer an die Bank zur
Sicherheit abgetretenen Forderungen auf einem debitorischen Konto der GmbH und
die anschließende Verrechnung mit dem Sollsaldo grundsätzlich nicht um eine vom
Geschäftsführer veranlasste masseschmälernde »Zahlung« i. S. d. § 64 S.1 GmbHG
handelt, wenn die Sicherungsabtretung vor Insolvenzreife vereinbart und die Forde-
rung der Gesellschaft entstanden und werthaltig geworden ist.516

532Freilich kann die Gesellschafter-(Haupt-)versammlung über die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen beschließen, §§ 46 Nr. 8 GmbHG, 147 I AktG, und Aktio-
näre können immerhin in Ausübung eines Minderheitsrechts (grundsätzlich 1% oder
Anteil von 100.000EUR) verlangen, dass eine Sonderprüfung eingeleitet wird (§ 142
AktG) und Ersatzansprüche geltend gemacht werden (§ 148 AktG – Klageerzwin-
gungsverfahren, allerdings mit Kostenrisiko, Abs. 6).

Den Gläubigern der Gesellschaft gibt das Gesetz unter bestimmten Umständen ein
Klagerecht an die Hand (§ 93 V AktG). Dem GmbH-Gesellschafter billigt die h.M.
unter bestimmten Voraussetzungen eine actio pro socio (Rn. 262f.) zu.517

Eine mit der Haftung von Geschäftsführern und auch Vorstandsmitgliedern korres-
pondierende Frage ist, ob die GmbH bzw. Aktiengesellschaft auch Geldstrafen, Geld-
bußen oder Geldauflagen übernehmen darf, deren Adressat nicht die Gesellschaft,
sondern der Geschäftsführer oder das Vorstandsmitglied selbst ist. Der BGH hat die
Möglichkeit der Übernahme im Grundsatz bejaht. (BGHZ 202, 26) Verletzt der Vor-
stand mit der Handlung, die zu der strafrechtlichen Sanktion geführt hat, jedoch
gleichzeitig auch seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft, muss die Hauptversamm-
lung der Übernahme zustimmen.

Literatur: Grunewald, S. 240ff., 334ff.; Hüffer/Koch, AktG, § 93; Kindler, § 14; Reichert/Weller, ZRP
2002, 49ff.; Schäfer, §§ 34, 41; Windbichler, §§ 22, 29.

6. Die Arbeitnehmer-Mitbestimmung

533Kennzeichnend für die gegenwärtige Rechtslage der Arbeitnehmer-Mitbestimmung
als Kompromisslösung ist ihre sachliche Zersplitterung. Man muss vier Bereiche un-
terscheiden:

514 BGHZ 187, 60 – »Doberlug«.
515 BGHZ 187, 60 – »Doberlug«.
516 BGHZ 206, 52.
517 BGHNZG 1998, 430; NJW 1985, 2830.
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(1) den Montanbereich (Montan-MitbestG von 1951, MitbestimmungsergänzungsG
von 1956),

(2) den Bereich der Großunternehmen mit mehr als 2000 Arbeitnehmern – paritäti-
sche Unternehmensmitbestimmung (MitbestG von 1976),

(3) denjenigen der mittleren Unternehmen (zwischen 501 und 2000 Beschäftigte –

Drittelparität (§ 1 Nr. 1, 3 DrittelbG 2004) und schließlich

(4) den mitbestimmungsfreien Bereich. Wichtigstes Kriterium: weniger als 501 Ar-
beitnehmer – sowie solche in der Rechtsform des einzelkaufmännischen Unterneh-
mens und der Personengesellschaft. Umgekehrt formuliert, ist der hauptsächliche An-
wendungsbereich der Mitbestimmung (in allen drei Formen) die AG und die große
GmbH.

534 Gemeinsam ist allen drei Formen die Grundkonzeption, die Mitbestimmung auf der
Ebene des Aufsichtsrats anzusiedeln. Das bedeutet einmal, dass die Mitbestimmung
die Grundlagenkompetenz der Kapitalseite in der Gesellschafterversammlung nicht
antastet. Zum anderen soll die Mitbestimmung nicht die unmittelbare Leitung der Ge-
sellschaft (Geschäftsführung) betreffen. Andererseits ist der Aufsichtsrat ein zentrales
Organ: Kraft seiner Personalkompetenz über den Geschäftsführer kann man in ihm
die Schaltstelle unternehmerischer Macht sehen; in einer bloßen Teilhabe an der Über-
wachung (i. S. des § 111 I AktG) erschöpft sich die Idee der Mitbestimmung jedenfalls
nicht. Bei der GmbH erfüllt der Aufsichtsrat nach der gesetzlichen Organkonzeption
solche Erwartungen freilich weniger, weil die Geschäftsführer, auch wenn vom Auf-
sichtsrat bestellt, gegenüber der Gesellschafterversammlung weisungsgebunden sind
(Rn. 506f., hier str.).

535 Die erste Konsequenz dieser Ausrichtung auf den Aufsichtsrat ist, dass die Mitbestim-
mungsgesetzgebung die Regelung des AktG über die Größe des Aufsichtsrats überla-
gert. Wird dort in § 95 AktG eine Untergrenze von 3 und eine Obergrenze in Abhän-
gigkeit vom Grundkapital, maximal 21, normiert, so ist dem mitbestimmten
Aufsichtsrat für bestimmte Bereiche eine Zahl zwischen 11 und 21 – teilweise in Ab-
hängigkeit von der Zahl der Arbeitnehmer – vorgeschrieben (§§ 7MitbestG, 4, 9 Mon-
tan-MitbestG, 5 MitbestErgG).

536 Die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei gesetzlichen Formen der Mitbestim-
mung treten dann in der zahlenmäßigen Gewichtung der Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat einerseits, in deren Ernennungsmodus andererseits zutage.

(1) In den Aufsichtsräten der Montanindustrie sind Gesellschafter und Arbeitnehmer
paritätisch vertreten, das Zünglein an der Waage bildet ein sog. »weiteres« und prä-
sumtiv neutralesMitglied (§§ 4, 8 Montan-MitbestG).

(2) Paritätische Zusammensetzung konnten die Arbeitnehmer sich auch im MitbestG
1976 erkämpfen, nicht aber die totale Parität in der Entscheidungsgewalt. Den Stich-
entscheid hat der Aufsichtsratsvorsitzende, und ihn können letztlich die Aktionärs-
vertreter stellen –wenn sie untereinander solidarisch sind (vgl. §§ 27, 29 MitBestG).

(3) Im Modell des DrittelbG stellen die Arbeitnehmer ein Drittel der Aufsichtsrats-
mitglieder.
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In der Nominierung der Arbeitnehmervertreter folgt das DrittelbG dem Grundsatz
der »allgemeinen, geheimen, gleichen und unmittelbaren Wahl« durch alle Arbeit-
nehmer aus den Betrieben des Unternehmens (§ 5 I DrittelbG). Komplizierter die
Montan-Regelung: Die Wahl durch die Belegschaft findet nicht als unmittelbare statt,
sondern ist durch Einschaltung entweder des Betriebsrats oder eines Wahlmännergre-
miums mediatisiert, und die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen haben hinsicht-
lich der Mandatare teilweise ein Vorschlags-, teilweise ein Einspruchsrecht (§§ 6 Mon-
tan-MitbestG, 6, 7 MitbestErgG). Das MitbestG schließlich stellt die Wahl durch
Wahlmänner und die unmittelbare Wahl alternativ zur Verfügung; gleichzeitig sieht es
ebenfalls eine Beteiligung von (unternehmensfremden) Gewerkschaftsvertretern vor
(§§ 9ff. MitbestG).

537Eine große Rolle spielt in der Praxis des Aufsichtsrats schlechthin, eine besondere
Rolle aber im Zeichen der Mitbestimmung die Bildung von Ausschüssen. § 107 III
AktG lässt die Delegation von Aufsichtsratsaufgaben auf sie, und zwar auch zur ab-
schließenden Erledigung, mit bestimmten Ausnahmen zu. Eine Repräsentanz von
Aufsichtsratsminderheiten in diesen Ausschüssen gewährleistet das Gesetz nicht, des-
gleichen kein unbedingtes Teilnahmerecht von Nicht-Ausschussmitgliedern an den
Ausschusssitzungen (§ 109 II AktG). Für rechtswidrig erachtet wird allerdings der
systematische Ausschluss bestimmter Gruppen im Aufsichtsrat von derartigen Aus-
schüssen, desgleichen muss sich wohl auch das quasi-individuelle Informationsrecht
des § 90 III 2 AktG auch gegenüber einer Verlagerung von Angelegenheiten auf Aus-
schüsse durchsetzen können.

538Die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder (§§ 116 mit 93 I
S. 3 AktG), von der nur § 394 AktG für einen Sonderfall eine Ausnahme macht, gilt
auch für die Arbeitnehmervertreter. Ihre faktische Einhaltung gegenüber dem Be-
triebsrat dürfte ebenso fragwürdig sein wie bei einem Aufsichtsratsmitglied der Kapi-
talseite im Verhältnis zu seinem Großaktionär. Freilich sind auch dem Betriebsrat ge-
wisse Informationen bereits betriebsverfassungsrechtlich gewährleistet.

539Über den Aufsichtsrat hinaus kann die Repräsentation der Arbeitnehmerinteressen
u.U. auch in den Vorstand hineinreichen, nämlich in Gestalt des Arbeitsdirektors,
der in einigen Mitbestimmungsbereichen als Vorstandsmitglied für Personal- und So-
zialangelegenheiten vorgeschrieben ist.518

540(entfallen)

Literatur: Grunewald, 2. Teil, C V 1.; Kübler/Assmann, § 32; Lutter, Information und Vertraulichkeit im
Aufsichtsrat, 3. Aufl. 2006;Windbichler, § 22 Rn. 18f., § 25 Rn. 32, § 28.

518 Siehe §§ 33 MitbestG, 13 Montan-MitbestG; allerdings macht nur das letztere Gesetz den Arbeits-
direktor effektiv zum Vertrauensmann der Arbeitnehmervertreter.
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§ 21. Die GmbH – Haftungsverfassung

541 Fall 36: Der Bekl. war Alleingesellschafter und Geschäftsführer der F-GmbH und bezog für diese bei
Kaufmann K von Oktober bis Dezember 2009 Weihnachtsbäume. Hieraus steht eine Forderung von
200.000 EUR offen. Wie der Bekl. wusste, war die GmbH schon seit Mai 2009 zahlungsunfähig und
überschuldet; die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde im April 2010 mangels Masse abgelehnt.
K nimmt den Bekl. persönlich auf Schadensersatz in Höhe des Forderungsausfalls in Anspruch. Mit Er-
folg? (Lösungshinweise Rn. 573).

1. Die beschränkte Haftung der Gesellschafter und ihre Ausnahmen

a) Trennungsprinzip

542 § 13 II GmbHG normiert den Grundsatz, wonach den Gläubigern einer GmbH aus-
schließlich das Gesellschaftsvermögen haftet und bringt damit die Trennung zwischen
dem Vermögen der Gesellschaft einerseits und dem ihrer Gesellschafter andererseits
zum Ausdruck (Trennungsprinzip). Es zielt auf die Förderung der unternehmeri-
schen Freiheit und damit letztlich auf eine volkswirtschaftliche Effizienzsteigerung, in-
dem es Gesellschaftern ermöglicht, mit einem begrenzten wirtschaftlichen Risiko und
einem vergleichsweise niedrigen Kapitaleinsatz, (innovative, aber riskante) Geschäfte
zu tätigen, die sie bei unbeschränkter Haftung nicht vorgenommen hätten.

543 Die Gläubiger der GmbH können nicht auf das Privatvermögen der Gesellschafter,
sondern allein auf das Gesellschaftsvermögen zugreifen. Letzteres wird durch Aus-
schüttungssperren, namentlich durch die Regelungen zur Kapitalerhaltung (§§ 30, 31
GmbHG) sowie dem Verbot existenzvernichtender Eingriffe vor dem ungerechtfertig-
ten Zugriff der Gesellschafter gesichert. Werden diese Ausschüttungssperren beachtet,
haften dieGesellschafter nicht persönlich (Haftungsprivileg). Selbst wenn sie entgegen
§ 30 I 1 GmbHG Vermögenswerte entnehmen, haften sie nur im Innenverhältnis zur
GmbH (vgl. §§ 19, 24, 26, 31), nicht jedoch im Außenverhältnis unmittelbar gegenüber
ihren Gläubigern (sog. Innenhaftungskonzept). Die Gesellschaftsgläubiger können
die Gesellschafter allerdings mittelbar in dieHaftung nehmen, indem sie die Ansprüche
der GmbH gegen deren Gesellschafter, etwa auf Einzahlung der übernommenen
Stammeinlage oder aus der Ausfallhaftung, pfänden und sich zur Einziehung überwei-
sen lassen (§§ 829, 835 ZPO).

b) Außenhaftung

544 Eine unmittelbare persönliche Haftung eines Gesellschafters gegenüber dem Gläubi-
ger (Außenhaftung) kommt hingegen dann in Betracht, wenn es in der Person des
Gesellschafters einen selbständigen (rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen) Ver-
pflichtungsgrund gibt.

aa) Persönliche Haftungsgründe

545 Dies ist z. B. der Fall, wenn sich der Gesellschafter persönlich für die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft verbürgt (§ 765 BGB), deren Schuld übernommen hat, ihr beigetreten
ist oder eine Garantie abgegeben hat. Des Weiteren kann der Gesellschafter nach
Rechtsscheingrundsätzen haften. Dies ist zu erwägen, wenn der Gesellschafter beim
Auftreten im Rechtsverkehr den Rechtsformzusatz »GmbH« nicht verwendet und da-
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durch den Eindruck persönlicher Haftung als Einzelkaufmann, OHG-Gesellschafter
oder Komplementär einer KG erweckt.519

bb) Culpa in contrahendo

546Der Gesellschafter kann ferner nach den Grundsätzen der culpa in contrahendo als
Sachwalter persönlich haften. Dies ist gemäß § 311 III BGB der Fall, wenn der Gesell-
schafter für sich in ganz besonderemMaße persönliches Vertrauen in Anspruch nimmt
und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beein-
flusst. Hinzukommen muss nach neuerer Rechtsprechung, dass er gleichsam im Vor-
feld einer Garantiezusage ein zusätzliches, von ihm ausgehendes Vertrauen auf die
Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Erklärungen hervorgerufen hat, während es
nicht ausreicht, dass er lediglich vorvertragliche Aufklärungspflichten der Gesellschaft
verletzt hat.520

Allerdings darf eine Haftung des Alleingesellschafters nicht – wie es früher vertreten
wurde – schon dann angenommen werden, wenn der Gesellschafter ein erhebliches
wirtschaftliches Eigeninteresse am Abschluss eines bestimmten Vertrages durch
»seine« GmbH hat. Denn mit der Anerkennung der Einpersonen-GmbH durch den
Gesetzgeber im Zuge der GmbH-Novelle von 1980 (siehe § 1: »durch einen oder meh-
rere Gesellschafter«) ist dieser c. i. c.-Fallgruppe für das GmbH-Recht der Boden ent-
zogen worden. Bei einem Alleingesellschafter wird nämlich regelmäßig ein gesteigertes
wirtschaftliches Eigeninteresse an den Geschäften seiner GmbH vorliegen. Wollte man
hier jeweils eine persönliche Haftung des Gesellschafters aus c. i. c. bejahen, konterka-
rierte man das auch dem Alleingesellschafter zustehende Haftungsprivileg des § 13 II
GmbHG.

cc) Delikt

547Aus unerlaubter Handlung kann sich eine persönliche Haftung des Gesellschafters
ebenfalls ergeben, wenn der Gesellschafter selbst den Deliktstatbestand erfüllt hat. Ins-
besondere kommen hier §§ 823 II BGB i.V.m. 266, 263 StGB in Betracht sowie die
vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB.

Keine Außenhaftung sind jedoch die im Rahmen des § 826 BGB angesiedelten Fall-
gruppen der Existenzvernichtung (Rn. 553f.) und der Schädigung im Liquidationssta-
dium (Rn. 566f.), die beide vom BGH als Innenhaftung konzipiert sind.

c) Durchgriffshaftung

aa) Ausgangspunkt

548Die Rechtsprechung stellt unmissverständlich klar, dass es grundsätzlich legitim ist,
eine juristische Person für Zwecke der Haftungsbeschränkung einzuschalten oder
»vorzuschieben«, dass also allein die wirtschaftliche Beherrschung der Gesellschaft –
auch im Extremfall der Einpersonengesellschaft – keineswegs den Haftungsdurchgriff
auf den oder die Gesellschafter rechtfertigen kann.521

519 Roth/Altmeppen/Altmeppen, § 13 Rn. 71.
520 BGHZ 126, 181, 189f. = NJW 1994, 2020.
521 Z.B. BGHZ 61, 380.
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Doch es ist schwierig, die legitime Risikobegrenzung von der unzulässigen Ausnut-
zung haftungsbeschränkender Rechtsgestaltungen abzuheben. Ein vieldiskutiertes
Beispiel stammt aus den USA: Dort hatten Taxiunternehmer für jedes einzelne Taxi
eine eigene Gesellschaft gegründet, was im Haftungsfall (speziell bei Unfällen) die
Gläubiger weitgehend rechtlos stellte. Immerhin kehrte hierzulande das Taximodell
der Haftungssegmentierung in Gestalt von Autokränen wieder: Ein Autokranunter-
nehmer hatte seine Autokräne auf insgesamt sieben von ihm beherrschte GmbHs ver-
teilt.522 In ähnlicher Weise gründen Reedereien häufig für jedes Schiff eine eigene Kapi-
talgesellschaft, Bauunternehmen zunehmend für jedes größere Bauprojekt eine eigene
Ausführungsgesellschaft. Der BGH hat dies im Autokranfall nicht als Rechtsmiss-
brauch geahndet.523

Andererseits betont die Rechtsprechung auch, dass die Haftungsbeschränkung Gren-
zen haben kann: »Über die juristische Person darf nicht leichtfertig und schrankenlos
hinweggegangen werden, dies ist aber in Ausnahmefällenmöglich und auch erforder-
lich, wenn die Wirklichkeit des Lebens und die Macht der Tatsachen ein solches Hin-
weggehen gebietet.«524 Der BGH bereitet hier den Boden für die das Trennungsprinzip
durchbrechende Durchgriffshaftung, die als Institut im Ergebnis grundsätzlich aner-
kannt, in der dogmatischen Begründung jedoch umstritten ist. Unter dem Begriff der
Durchgriffshaftung werden insbesondere die Fallgruppen der Vermögensvermi-
schung, der materiellen Unterkapitalisierung und der Existenzvernichtungshaftung
diskutiert.

bb) Vermögensvermischung

549 Allgemein anerkannt ist die persönliche Gesellschafterhaftung im Fall der Vermögens-
vermischung.525 Das Trennungsprinzip des § 13 II kann dort nicht mehr zugunsten des
Gesellschafters zum Tragen kommen, wo eine klare Trennung zwischen dem Vermö-
gen der Gesellschaft und der Gesellschafter nicht möglich ist. Denn dann lässt sich der
die Haftungsbeschränkung rechtfertigende Haftungsfonds, der eigentlich ungeschmä-
lert den Gesellschaftsgläubigern zur Verfügung stehen soll, nicht mehr hinreichend
klar bestimmen.

Von einer Vermögensvermischung ist insbesondere auszugehen, wenn das Gesell-
schafts- und das Privatvermögen eines Gesellschafters aufgrund mangelnder oder un-
durchsichtiger Buchführung oder unsauberer Kontentrennung vermischt und da-
durch die Einhaltung der Kapitalerhaltungsvorschriften unkontrollierbar wird.526

Eine Haftung wegen Vermögensvermischung setzt einen gewissen Einfluss des Gesell-
schafters auf die Herbeiführung oder Aufrechterhaltung einer Vermögensvermischung
voraus. Daher kommt sie regelmäßig nur für Allein- oder Mehrheitsgesellschafter, aber
nicht für Minderheitsgesellschafter in Frage.527 Die Haftung ist verschuldensunabhän-
gig und ergibt sich aus einer analogen Anwendung von § 128 HGB.528

522 BGHZ 95, 330 – Autokran.
523 BGHZ 95, 330.
524 BGHZ 20, 4, 11; BGHZ 26, 31, 37; BGHZ 61, 380, 383; BGHZ 78, 318, 333.
525 Roth/Altmeppen/Altmeppen, § 13 Rn. 133.
526 BGHNJW 2006, 1344, 1346; BGHNJW 2007, 2689, 2691f.; BGHNZG 2008, 187f.
527 BGHZ 125, 366, 368f. = NJW 1994, 1801.
528 BGHZ 173, 246 = NJW 2007, 2689, 2691.




