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Expe r t en ra t :

Der Geschäftsführer sollte die Weisungen der Gesellschafterver-
sammlung nicht unreflektiert ausführen. Vielmehr ist ihm zu
raten, jede Weisung ausführlich zu prüfen, insbesondere dahin-
gehend, ob der Weisungsbeschluss nichtig ist oder angefochten
werden kann. Stellt der Geschäftsführer letzteres fest, so sollte
er seine Bedenken gegenüber der Gesellschafterversammlung
äußern. Es ist empfehlenswert, die Beschlüsse zunächst nicht aus-
führen.

Grundvoraussetzung für einen Freistellungsanspruch des Geschäfts-
führers gegen die Gesellschaft ist, dass der Weisungsbeschluss recht-
lich bindend, rechtmäßig und zweckmäßig war. Dies bedeutet, dass
der Gesellschafterbeschluss zum Zeitpunkt der Ausführung weder
anfechtbar noch nichtig sein darf. Von diesem Grundsatz gibt es
zwei in § 43 GmbHG geregelte Ausnahmen. Verletzt der Geschäfts-
führer das Stammkapital durch eine verbotene Rückzahlung an die
Gesellschafter oder dadurch, dass die Gesellschaft eigene Anteile an
sich selbst erwirbt (§ 33 GmbHG), so kann sich der Geschäftsführer
nicht damit verteidigen, dass er die Maßnahmen auf Weisung der
Gesellschafter durchgeführt hat.

Expe r t en ra t :

Jeder Geschäftsführer sollte sich vor der Ausführung derartiger
Weisungsbeschlüsse ein genaues Bild über die finanziellen Ver-
hältnisse der Gesellschaft machen und sich fragen, ob durch die
Auszahlung das Stammkapital verletzt wird oder gegen die Be-
stimmungen des § 33 GmbHG verstoßen wird.

Der Geschäftsführer muss die Weisungsbeschlüsse nur befolgen,
wenn sie rechts- und zweckmäßig sind. Er muss daher prüfen, ob
der Beschluss rechtmäßig war. Rechtmäßig sind die Beschlüsse
dann, wenn sie weder anfechtbar noch nichtig sind. Grundsätzlich
sind Beschlüsse in einer Gesellschafterversammlung innerhalb eines
Monats nach Beschlussfassung durch die Gesellschafter anfechtbar.
Dem (Fremd-) Geschäftsführer steht kein Anfechtungsrecht zu.
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Weisungsbeschlüsse werden regelmäßig dann wirksam, wenn die
Anfechtungsfrist ohne Klageerhebung verstrichen ist oder eine An-
fechtungsklage rechtskräftig abgewiesen wurde. Der Geschäftsführer
muss dann die Beschlüsse befolgen.

Die Anfechtung setzt voraus, dass der Beschluss gegen gesetzliche
oder vertragliche Bestimmungen verstößt und/oder formal unwirk-
sam ergangen ist. Erfolgt innerhalb der Frist keine Anfechtung, so
ist der Beschluss rechtmäßig. Das Anfechtungsrecht steht grund-
sätzlich nur den Gesellschaftern zu. Der Geschäftsführer kann auf
den Bestand des Beschlusses somit nur mittelbar Einfluss nehmen.
Wenn nach seiner Ansicht die Gesellschafterbeschlüsse anfechtbar
sind und gegebenenfalls zu seiner persönlichen Schadensersatz-
pflicht führen, so ist dem Geschäftsführer anzuraten, seine Beden-
ken bezüglich der Rechtmäßigkeit der gefassten Beschlüsse der Ge-
sellschafterversammlung mitzuteilen und auf eine Aufhebung des
Beschlusses hinzuwirken. Leisten die Gesellschafter seinen Beden-
ken keine Folge und halten am Beschluss fest, stellt sich für den Ge-
schäftsführer die Frage, wie er sich verhalten soll. Während der An-
fechtungsfrist ist ihm anzuraten, eine Abwägung zwischen den Kon-
sequenzen einer sofortigen Ausführung der Beschlüsse und eines
Zuwartens bis nach Ablauf der Anfechtungsfrist vorzunehmen. Im
Rahmen der Abwägung muss der Geschäftsführer die Wahrschein-
lichkeit einer noch folgenden Beschlussanfechtung und die Erfolgs-
aussichten der Anfechtung berücksichtigen. Selbstverständlich muss
er auch den Schaden ermitteln, der der Gesellschaft aus der verspä-
teten Beschlussumsetzung entsteht bzw. der im Rahmen einer späte-
ren Rückabwicklung der Beschlüsse entstehen kann. Er muss also
den Vorteil der sofortigen Ausführung dem potenziell zu erwarten-
den Schaden gegenüberstellen, der der Gesellschaft durch ein Zu-
warten bis zum Ende der Anfechtungsfrist entstehen würde. Eine
derartige Abwägung ist in der Praxis immer außerordentlich
schwierig. Die Abwägungskriterien sind vom Geschäftsführer aus-
führlich zu dokumentieren.

Unterlässt er die Abwägung jedoch ganz, so führt dies zu einer Scha-
densersatzpflicht nach § 43 Abs. 2 GmbHG. Nimmt er eine Abwä-
gung vor und kommt zu dem Ergebnis, dass die Beschlüsse umge-
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hend ausgeführt werden müssen, so kann er von der Gesellschaft
nicht auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, da er mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns gehandelt hat, selbst
wenn die Beschlüsse wider Erwarten zu einem späteren Zeitpunkt
durch eine erfolgreiche Anfechtung aufgehoben werden.

Die Enthaftung des Geschäftsführers tritt jedoch nur dann ein,
wenn die Beschlüsse nicht nur rechtmäßig, sondern auch zweckmä-
ßig waren. Die Zweckmäßigkeit stellt in aller Regel nur dann ein
Problem dar, wenn sich seit der Beschlussfassung die Umstände der
Beschlussfassung geändert haben. Dies kann insbesondere dann der
Fall sein, wenn sich die Marktsituation oder die Umstände, die zur
Beschlussfassung geführt haben, geändert haben. In derartigen
Fällen ist dem Geschäftsführer anzuraten, die Änderungen der Be-
schlussgrundlage der Gesellschafterversammlung mitzuteilen und
eine Überprüfung der Beschlüsse zu fordern. Kommt er dem nicht
nach, so macht er sich schadensersatzpflichtig und kann sich im
Rahmen eines Schadensersatzprozesses nicht darauf berufen, dass
die Beschlussausführung eine Weisung der Gesellschafterversamm-
lung war.

Ebenso wenig kann er sich dann auf seine Folgepflicht berufen,
wenn er die Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschluss-
fassung unrichtig oder unvollständig informiert hat und die Be-
schlüsse aufgrund dieser Informationen gefasst wurden.

In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass keine Gesellschafter-
versammlung stattfindet und kein förmlicher Beschluss gefasst wur-
de und ein Gesellschafter den Geschäftsführer anweist, etwas zu
tun. In diesen Fällen spricht man von einer Anweisung. Diese Situa-
tion ist für den Geschäftsführer außerordentlich gefährlich, da es
selten ein schriftliches Protokoll oder Dokument gibt, aus welchem
sich die Anweisung ergibt. Dem Geschäftsführer wird somit der
Nachweis der Anweisung erschwert. Regelmäßig weiß er nicht, ob
die Anweisung tatsächlich dem Willen der Mehrheit der Gesell-
schafter entspricht.

Ist lediglich ein Gesellschafter vorhanden, so muss die Anweisung
des Gesellschafters als Weisungsbeschluss angesehen werden. Ge-
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rade in derartigen Fällen sollte der Geschäftsführer jedoch Wert da-
rauf legen, dass die Anweisung schriftlich dokumentiert wird, da es
ihm nur so gelingt, in einem späteren Schadensersatzprozess nach-
zuweisen, dass die Weisung tatsächlich erfolgt ist.

Die bloße Anweisung eines Mehrheitsgesellschafters oder einer Ge-
sellschaftergruppe ist jedoch nicht als Beschlussfassung zu qualifi-
zieren. Der Geschäftsführer muss der Anweisung keine Folge leisten.
Im Umkehrschluss entlastet ihn die Anweisung somit nicht, wenn
im Rahmen der Ausführung ein Schaden verursacht wird. Der Ge-
schäftsführer kann sich auch nicht damit entlasten, dass er vorträgt,
dass der Mehrheitsgesellschafter den Beschluss in einer förmlichen
Gesellschafterversammlung aufgrund der Mehrheitsverhältnisse
hätte fassen können. Nach der hier vertretenen Auffassung steht
dem Geschäftsführer jedoch ein Freistellungsanspruch gegenüber
dem Mehrheitsgesellschafter zu, sofern er im Rahmen der Aus-
führung der Anweisung des Mehrheitsgesellschafters auf Schadens-
ersatz in Anspruch genommen wird.

Erfolgt das Handeln des Geschäftsführers mit dem stillschweigen-
den Einverständnis aller Gesellschafter, so kommt dies einem
förmlichen Beschluss gleich. Dem Geschäftsführer wird es jedoch
schwerfallen, das stillschweigende Einverständnis aller Gesellschaf-
ter nachzuweisen. Auch eine Billigung der geplanten oder bereits
ausgeführten Maßnahme des Geschäftsführers durch die Gesell-
schafterversammlung ist einem förmlich getroffenen Weisungsbe-
schluss gleichzustellen und führt zur Enthaftung des Geschäfts-
führers.

Nicht ausreichend ist jedoch, wenn der Geschäftsführer sich darauf
beruft, dass die Gesellschafter zugestimmt hätten, wenn er sie vor
Ausführung einer Maßnahme gefragt hätte. Besteht Unklarheit über
das Vorliegen eines Weisungsbeschlusses, dann sollte der Geschäfts-
führer nachträglich die Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung einholen, wenn er den Beschluss bereits ausgeführt hat.
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2. Modifizierung des Haftungsmaßstabes

Wie bereits oben aufgezeigt wurde, ist der Geschäftsführer kein
Arbeitnehmer. Zwar sind einzelne Grundsätze des Arbeitsrechts
zumindest auf Fremdgeschäftsführer anwendbar, jedoch trifft dies
nicht auf die Haftungsmilderung für Arbeitnehmer zu.

Im Gegensatz zu Geschäftsführern kommt einfachen Arbeitneh-
mern bei betrieblich veranlassten Tätigkeiten eine von der Recht-
sprechung entwickelte Haftungsprivilegierung zugute. Arbeitneh-
mer haften danach bei betrieblich veranlassten Tätigkeiten bei leich-
ter Fahrlässigkeit nicht, bei mittlerer Fahrlässigkeit anteilig und bei
grober Fahrlässigkeit bzw. bei Vorsatz in voller Höhe. Die Anwend-
barkeit der Haftungsprivilegierung kann für den Geschäftsführer
vertraglich vereinbart werden.

Die Haftung des Geschäftsführers setzt ein schuldhaftes Handeln
voraus. Ein Verschulden liegt per Gesetz grundsätzlich bei Vorsatz
oder Fahrlässigkeit vor. Dies bedeutet, dass die Haftung des Ge-
schäftsführers auf Fälle der groben Fahrlässigkeit und des Vorsatzes
beschränkt werden kann. Die Haftung für fahrlässiges Handeln
kann vertraglich ausgeschlossen werden. In der Praxis herrscht
allerdings Streit darüber, ob eine Vereinbarung im Anstellungsver-
trag ausreicht oder ob darüber hinaus zusätzlich die Haftungs-
milderung in der Satzung der Gesellschaft vereinbart worden sein
muss.

Expe r t en ra t :

Der Geschäftsführer sollte neben der Vereinbarung der Haftungs-
beschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit in seinem An-
stellungsvertrag darauf drängen, dass eine entsprechende Klausel
in die Satzung der GmbH aufgenommen wird.

Ein Haftungsausschluss für Vorsatz ist nicht möglich. Eine Haf-
tungsbegrenzung bei fahrlässigem Handeln gilt allerdings nicht bei
der Verletzung von Kapitalschutzvorschriften, wenn die Schadenser-
satzzahlung zur Befriedigung der Gläubiger der Gesellschaft benö-
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tigt wird, da die Haftung nicht zulasten Dritter, hier der Gesell-
schaftsgläubiger, beschränkt werden darf.

3. Entlastung durch die Gesellschafterversammlung

Eine Haftung des Geschäftsführers kann durch seine Entlastung
ausgeschlossen werden. Nach § 46 Nr. 5 GmbHG ist die Gesellschaf-
terversammlung berufen, über die Entlastung des Geschäftsführers
zu entscheiden. Hierzu ist ein förmlicher Gesellschafterbeschluss
notwendig. Die Entlastung ist die Billigung der Geschäftsführung
für einen zurückliegenden Zeitraum. Der Entlastungsbeschluss gilt
auch für vorhergehende Geschäftsjahre. Der Entlastungsbeschluss
führt dazu, dass die Gesellschaft erkennbare Schadensersatzansprü-
che gegen den Geschäftsführer nicht mehr geltend machen kann.
Eine Entlastung ist allerdings für solche Ansprüche nicht möglich,
die die Interessen der Gesellschaftsgläubiger betreffen, da dies
ansonsten einen unzulässigen Vertrag zulasten Dritter darstellen
würde. Dies sind insbesondere Verstöße gegen Kapitalerhaltungs-
vorschriften. Vom Entlastungsbeschluss werden jedoch solche Scha-
densersatzansprüche gegen den Geschäftsführer nicht umfasst, die
der Gesellschafterversammlung nicht bekannt waren bzw. die der
Geschäftsführer verschwiegen hat.

Expe r t en ra t :

Der Geschäftsführer sollte die Gesellschafter möglichst umfassend
über seine und die Tätigkeit der Gesellschaft informieren, da der
Entlastungsbeschluss nur so weit geht, wie mögliche Schadenser-
satzansprüche der Gesellschafterversammlung bekannt sind. Der
Geschäftsführer sollte regelmäßig auf einen Entlastungsbeschluss
drängen. Ein Anspruch des Geschäftsführers auf Entlastung be-
steht jedoch nicht.

Zur Vorbereitung des Entlastungsbeschlusses sollte der Geschäfts-
führer ausreichend Rechenschaft über die von ihm im Entlastungs-
zeitraum vorgenommenen Rechtsgeschäfte legen. Ansonsten besteht
die Gefahr, dass die Gesellschafter trotz der Entlastung behaupten,

144

4 . K A P I T E L Haftung des Geschäftsführers



dass sie von der schadensersatzpflichtigen Handlung keine Kenntnis
gehabt hätten. Was zur Folge hat, dass die schadensersatzpflichtige
Handlung von der Entlastung nicht mit umfasst ist.

„Verstößt die Geschäftsleitung in erheblicher Weise sowohl gegen
Satzung als auch gegen Gesetz (hier: verspätete Vorlage des Entwurfs
des Jahresabschlusses), ohne diesen Verstoß spätestens in der Gesell-
schafterversammlung zu erklären oder zu rechtfertigen, darf ihr
Entlastung nicht erteilt werden.“ (BGH, Urteil vom 3.2.2015, AZ II
ZR 105/13).Von der Entlastung ist die so genannte Generalbereini-
gung oder Generalquittung zu unterscheiden. Sie geht weiter als
die Entlastung, da auf sämtliche denkbaren bzw. unbekannten Er-
satzansprüche verzichtet wird. Die Generalbereinigung stellt somit
einen Erlass- und Verzichtsvertrag zwischen der Gesellschaft und
dem Geschäftsführer dar. Ebenso wie die Entlastung kann die Ge-
neralbereinigung jedoch nur so weit gehen, dass die Gesellschaft
nicht auf Schadensersatzansprüche verzichten kann, die zur Befrie-
digung der Gläubiger der Gesellschaft erforderlich sind, weil der
Geschäftsführer gegen Kapitalerhaltungsvorschriften verstoßen hat
(§ 43 Abs. 3 Satz 3 GmbHG).

Unabhängig von der Entlastung kann im Nachhinein auch auf Er-
satzansprüche gegen den Geschäftsführer durch formlose Vereinba-
rung verzichtet werden. Ein solcher Verzicht ist selbstverständlich
auch nur im Rahmen der Gläubigerschutzvorschriften wirksam.
Der Verzicht bedarf in entsprechender Anwendung des § 46 Nr. 8
GmbHG eines Gesellschafterbeschlusses.

4. Freistellung des Geschäftsführers durch die
Gesellschaft

Neben der Entlastung bzw. einem Vergleich oder einer Verzichtsver-
einbarung kommt eine Freistellungsvereinbarung in Betracht. Die
Freistellungsvereinbarung ist im Gegensatz zum Verzicht ein zwei-
seitiger Vertrag zwischen Gesellschaft und Geschäftsführer. Dem
Geschäftsführer steht gegenüber der Gesellschaft ein Freistellungs-
anspruch zu, sofern er gegenüber Dritten aus seiner Geschäftsfüh-
rertätigkeit haftet und die Haftung nicht zugleich eine Haftung des
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Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft im Sinne von § 43
GmbHG darstellt. Derartige Fallgestaltungen dürften jedoch äußerst
selten sein. Eine Freistellung des Geschäftsführers kommt nur unter
der gleichen Voraussetzung wie ein Verzicht in Betracht. Die Gesell-
schaft kann den Geschäftsführer nur im Nachhinein aufgrund eines
Gesellschafterbeschlusses von den Ersatzansprüchen Dritter frei-
stellen. Ein Anspruch auf Freistellung steht dem Geschäftsführer
freilich nicht zu.

Geldbußen und Geldstrafen muss der Geschäftsführer regelmäßig
selbst tragen. Die Geldstrafen kann die Gesellschaft lediglich im
Nachhinein im Innenverhältnis übernehmen, da eine vorherige
Erstattungszusage nichtig ist. Die vorherigen Erstattungszahlungen
könnten ansonsten eine strafbare Strafvereitelung darstellen.

5. Ressortverteilung

Hat eine Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, haften diese bei
Pflichtverletzungen gemäß § 43 Abs. 2 GmbHG als Gesamtschuld-
ner. Auf eine aktive Handlung des nicht ressortzuständigen Ge-
schäftsführers kommt es nicht an. Gibt es allerdings eine tatsächli-
che und formell wirksame Ressortverteilung, dann haftet der jeweils
zuständige Geschäftsführer im Innenverhältnis vorrangig. Der nicht
zuständige Geschäftsführer ist jedoch zur Überwachung seines Kol-
legen verpflichtet. Er haftet nur dann, sofern er diese Überwa-
chungspflicht verletzt hat. Der Umfang und das Ausmaß der Über-
wachungspflicht sind dabei schwierig festzulegen. Befindet sich die
Gesellschaft in einer Krise, ist die Überwachungspflicht höher als in
wirtschaftlich guten Zeiten. Aus der Überwachungspflicht folgt, dass
ein Auskunftsanspruchs des Mitgeschäftsführers für den von ihm
nicht betreuten Geschäftsbereich besteht. Jeder Geschäftsführer ist
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass er aus den anderen Ge-
schäftsbereichen hinreichend informiert wird. Nur so kann er die
Maßnahmen seines Geschäftsführerkollegen beurteilen und seiner
Überwachungspflicht nachkommen. Eine Ressortverteilung führt
jedoch nur dann zur Abmilderung des Haftungsmaßstabes, wenn
sie durch einen wirksamen Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung gefasst wurde. Nicht selten kommt es in der Praxis vor, dass bei
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