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Begrenzung der Nachhaftung bei Beendigung von Beherrschungs- und/oder 
Gewinnabführungsverträgen auf fünf Jahre 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 7. Oktober 2014, Az.: II ZR 361/13 
 
Der Anspruch der Gläubiger einer abhängigen Gesellschaft auf eine 
Sicherheitsleistung für Verbindlichkeiten, die bis zur Bekanntmachung der Eintragung 
der Beendigung des Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags begründet, aber 
erst danach fällig werden, ist entsprechend den Nachhaftungsregeln in §§ 26, 160 HGB 
und § 327 Abs. 4 AktG auf Ansprüche, die vor Ablauf von fünf Jahren nach der 
Bekanntmachung fällig werden, begrenzt.  
 
Wird ein Unternehmensvertrag (Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag) 
geschlossen, so hat die herrschende Obergesellschaft während dessen Laufzeit einen 
etwaigen Jahresfehlbetrag der beherrschten Untergesellschaft auszugleichen. Dies ergibt 
sich aus § 303 AktG, der für alle Gesellschaftsformen (analog) Anwendung findet. Da dies 
eine zwingende Rechtsfolge ist und der Abschluss eines Unternehmensvertrags in das 
Handelsregister eingetragen werden muss, vertrauen die Vertragspartner der beherrschten 
Gesellschaft auf die Bonität der Obergesellschaft. Wird ein Beherrschungsvertrag beendet, 
so endet die Verlustübernahmepflicht. Zum Schutz der Gläubiger der Untergesellschaft sieht 
§ 303 AktG in diesem Fall vor, dass die Obergesellschaft den Gläubigern der 
Untergesellschaft für die während der Dauer des Unternehmensvertrags begründeten 
Forderungen Sicherheit zu leisten oder zu bürgen hat. 
 
Was § 303 AktG nicht eindeutig regelt, ist, wie weit diese sogenannten Nachhaftung reicht. 
Das Problem besteht insbesondere bei Forderungen aus Dauerschuldverhältnissen, wie z.B. 
Mietverträgen. Die Mietansprüche entstehen monatlich, auch noch nach Beendigung des 
Unternehmensvertrags und – bei langfristigen Verträgen – ggf. noch sehr lange darüber 
hinaus. Wie weit reicht die Verpflichtung der Obergesellschaft, Sicherheit zu leisten? 
 
Sachverhalt 
Im vorliegenden Fall hatte die beherrschte Gesellschaft mit der Klägerin einen langfristigen 
Mietvertrag abgeschlossen. Nach der vorzeitigen Aufhebung dieses Unternehmensvertrags 
im Jahre 2011 stellte die Muttergesellschaft der Vermieterin Sicherheit für Mieten bis ins Jahr 
2016, also für fünf Jahre. Die Vermieterin wollte aber die Mieten für einen längeren Zeitraum 
abgesichert haben. 
 
Entscheidung 
Das Berufungsgericht hatte die Klage abgewiesen, die Revision aber zugelassen, weil die 
Frage der Reichweite der Haftung nach § 303 AktG umstritten war. Der Bundesgerichtshof 
hat sich der Meinung des Berufungsgerichts angeschlossen. Der Gesetzgeber habe das 
Problem der Dauerschuldverhältnisse im Rahmen des § 303 AktG übersehen. Diese 
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Regelungslücke sei im Einklang mit den üblichen Nachhaftungsbegrenzungsregeln zu 
schließen, wie sie auch im Falle der Haftung bei Firmenfortführung (§ 26 HGB), des 
Ausscheidens aus einer Personengesellschaft (§ 160 HGB) oder im Falle der Beendigung 
einer Eingliederung (§ 327 Abs. 4 AktG) gelten. Das bedeutet, dass die Obergesellschaft für 
Verbindlichkeiten, die während der Laufzeit des Unternehmensvertrags begründet worden 
sind (hier: Abschluss des Mietvertrags), aber danach fällig werden (hier: die einzelnen 
Mietansprüche), fünf Jahre haftet. Entsprechend ist die Sicherheit zu berechnen. 
 
Praxishinweis 
Die Frist von fünf Jahren hat für die Gläubiger in zweifacher Hinsicht Bedeutung: die 
Ansprüche müssen während dieser fünf Jahre entstehen und bis zum Ablauf der fünf Jahre 
in verjährungshemmender Weise (also insbesondere durch Klage oder Mahnbescheid) 
geltend gemacht worden sein. Wichtig ist also, in solchen Fällen das Ende der Frist 
besonders genau im Auge zu behalten. 
 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bank- und 
Kapitalanlagerecht, Haftungs- und Versicherungsrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Zeitliche Höchstgrenze für Kundenschutzklauseln bei Ausscheiden aus einer GmbH 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 20. Januar 2015, Az.: II ZR 369/13 
 
Kundenschutzklauseln, die zwischen einer GmbH und einem ihrer Gesellschafter 
anlässlich des Ausscheidens aus der Gesellschaft vereinbart werden, sind nichtig, 
wenn sie in zeitlicher Hinsicht das notwendige Maß übersteigen, das in der Regel zwei 
Jahre beträgt. 
 
Beim Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer GmbH wird oft ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot vereinbart, nach dem der scheidende Gesellschafter für einen 
bestimmten Zeitraum der Gesellschaft keinen Wettbewerb machen darf, z. B. indem er 
bestimmte Kunden nicht ansprechen bzw. abwerben darf. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
nunmehr klargestellt, dass die diesbezüglich in der Praxis regelmäßig vereinbarte Frist von 
zwei Jahren wirksam vereinbart werden kann. 
 
Sachverhalt 
Die Geschäftsführer der streitenden Parteien hatten gemeinsam die beklagte GmbH, die im 
Bereich der gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung tätig war, gegründet und betrieben. Am 
26.09.2006 veräußerte der Geschäftsführer der nunmehr klagenden GmbH seinen 
Geschäftsanteil an der Beklagten an deren Geschäftsführer. Hierbei wurde vertraglich 
vereinbart, dass die Beklagte mit bestimmten benannten Kunden bestehende Verträge an 
die Klägerin abtrat. Weiter wurde ein Wettbewerbsverbot vereinbart, nach dem die Beklagte 
sich u.a. verpflichtete, für einen Zeitraum von fünf Jahren nicht an die benannten Kunden im 
Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung heranzutreten und diesen 
Angebote zu unterbreiten. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung sollte eine Vertragsstrafe von 
50.000 € zu bezahlen sein. 
 
Am 06. und 19.09.2011 trat ein Mitarbeiter der Beklagten per E-Mail an zwei benannte 
Kunden sowie am 20.09.2011 mit einer Rundmail an zahlreiche weitere potentielle Kunden 
heran und bot diesen Leistungen der Beklagten an. Die Klägerin verlangte daraufhin von der 
Beklagten die Zahlung von 101.000 € wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsverbot. 
 
Entscheidung 
Nachdem das Landgericht der Klage nur in geringem Umfang stattgegeben hatte, hatte das 
Oberlandesgericht (OLG) die Beklagte zur Zahlung der Vertragsstrafe verurteilt. Der BGH 
hat die nunmehr Entscheidung des OLG aufgehoben und die Klage vollständig abgewiesen. 
 
Der BGH begründet die Entscheidung damit, dass ein Wettbewerbsverbot wie das hier 
vereinbarte Ansprech- und Abwerbeverbot in zeitlicher Hinsicht regelmäßig nur auf zwei 
Jahre befristete werden könne, ein zeitlich darüber hinausgehendes Wettbewerbsverbot sei 
in der Regel nichtig. Er führt hierzu aus, dass Wettbewerbsverbote wegen der hierdurch 
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bewirkten Einschränkung der grundgesetzlich geschützten Berufsausübungsfreiheit nur dann 
gerechtfertigt und nicht sittenwidrig seien, wenn und soweit sie notwendig sind, um einen 
Vertragspartner vor einer illoyalen Verwertung der Erfolge seiner Arbeit durch den anderen 
Vertragspartner zu schützen. Solche Verbote sind nur dann wirksam, wenn sie in räumlicher, 
gegenständlicher und zeitlicher Hinsicht das notwendige Maß nicht überschreiten.  
 
Der BGH verweist auf bereits in anderen Rechtsbereichen entwickelte Grundsätze, die auch 
für eine – hier vorliegende – Kundenschutzklausel zwischen einer GmbH und einem 
ausscheidenden Gesellschafter gälten. Die vorliegende Klausel übersteige in zeitlicher 
Hinsicht das notwendige Maß, welches regelmäßig maximal zwei Jahre betrage, und sei 
deshalb nach § 138 BGB sittenwidrig und nichtig. 
 
Der BGH lässt ausdrücklich offen, ob in Ausnahmefällen eine längere Dauer eines solchen 
Wettbewerbsverbots in Frage kommen könne, da im vorliegenden Fall jedenfalls ein 
schutzwürdiges Interesse der Klägerin an einem längeren Wettbewerbsverbot nicht 
erkennbar sei. 
 
Praxishinweis 
Der BGH hat mit dieser Entscheidung klargestellt, dass auch im Fall der Auseinandersetzung 
einer Kapitalgesellschaft die Dauer eines Wettbewerbsverbotes regelmäßig zwei Jahre nicht 
übersteigen darf. Ausnahmefälle, in denen evtl. eine längere Dauer eines solchen 
Wettbewerbsverbots in Frage kommen kann, sind in der Praxis nur schwer vorstellbar. Wenn 
in einem besonders gelagerten Fall eine längere Dauer des Wettbewerbsverbots vereinbart 
werden soll, ist dringend zu raten, die Gründe dafür, warum dies ausnahmsweise 
gerechtfertigt ist, umfassend zu dokumentieren. 
 
Zu beachten ist auch, dass im Fall einer Überschreitung des zulässigen Maßes eine 
entsprechende Klausel nicht insgesamt unwirksam ist sondern regelmäßig im Wege der sog. 
geltungserhaltenden Reduktion auf das zulässige Maß zurückgeführt wird, so dass in einem 
Fall wie dem vorliegenden das Wettbewerbsverbot für einen Zeitraum von zwei Jahren 
wirksam vereinbart wurde. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Einziehungsbeschlüsse sind auch ohne Maßnahmen zur Kapitalanpassung wirksam 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 2. Dezember 2014, Az.: II ZR 322/12 
 
Der Beschluss über die Einziehung eines GmbH-Geschäftsanteils ist nicht deshalb 
nichtig, weil die Gesellschafterversammlung nicht gleichzeitig Maßnahmen ergriffen 
hat, um ein Auseinanderfallen der Summe der Nennbeträge der nach der Einziehung 
verbleibenden Geschäftsanteile und dem Stammkapital der Gesellschaft zu 
verhindern.  
 
Der Bundesgerichtshof hat mit diesem Urteil eine mehr als fünf Jahre währende 
„Phantomdebatte“ beendet, die durch einen ebenso unnötigen wie unbedachten Eingriff des 
Gesetzgebers ausgelöst worden war. Der Fall ist vor allem deshalb interessant, weil er zeigt, 
wie sich eine Diskussion verselbständigt, wenn formale Fragen über den Sinn einer 
Regelung gestellt werden. Gegenstand des Urteils war die Frage, ob ein Beschluss über 
eine Einziehung von GmbH-Geschäftsanteilen nach der Rechtslage seit Inkrafttreten des 
GmbH-Modernisierungsgesetzes „MoMiG“ im Jahre 2008 nichtig ist, wenn nicht gleichzeitig 
ein Auseinanderfallen der Summe der Nennbeträge der verbleibenden Geschäftsanteile und 
des Stammkapitals der Gesellschaft verhindert wird. Der BGH hat dies verneint. 
 
Die Einziehung von Geschäftsanteilen eines Gesellschafters kann verschiedene Ursachen 
haben: der betroffene Gesellschafter kündigt oder verstirbt, sein Anteil wird gepfändet oder 
er wird aus wichtigem Grund aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Wenn die 
notwendigen Voraussetzungen vorliegen, können die übrigen Gesellschafter – auch gegen 
den Willen des Betroffenen – durch Gesellschafterbeschluss den Geschäftsanteil einziehen. 
Der betroffene Gesellschafter bzw. dessen Rechtsnachfolger erhält stattdessen eine 
Abfindung. Der eingezogene Geschäftsanteil geht unter. 
 
Als Konsequenz stimmt jetzt die Summe der Nominalwerte aller Geschäftsanteile nicht mehr 
mit dem Stammkapital der Gesellschaft überein. Ein Beispiel: 
 

Gesellschafter A, B und C gründen eine GmbH mit einem Stammkapital von 30.000 €. 
Jeder von ihnen übernimmt einen Geschäftsanteil in Höhe von 10.000 €. Die Summe 
der Nominalwerte der Geschäftsanteile ist also auch 30.000 €. 
 
Wird nun der Geschäftsanteil von C eingezogen, so ändert sich am Stammkapital 
nichts. Wegen der Kapitalerhaltungsregeln des GmbH-Gesetzes darf eine Abfindung 
nur aus dem freien Vermögen der Gesellschaft bezahlt werden; das im Stammkapital 
gebundene Vermögen darf nicht an Gesellschafter ausgezahlt werden. Weil aber der 
Geschäftsanteil des C untergegangen ist, stehen jetzt 30.000 € Stammkapital nur noch 
zwei Geschäftsanteile (die von A und B) im Nominalwert von insgesamt 20.000 € 
gegenüber. 
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Das wurde über viele Jahrzehnte nicht als Problem empfunden. Stammkapital und 
Nominalwerte haben nämlich völlig verschiedene Funktionen:  
 

· Für die Gläubiger der GmbH ist nur wichtig, dass das eingetragene Stammkapital 
nicht an die Gesellschafter zurückgezahlt wird. Dafür sorgen die 
Kapitalerhaltungsregeln, die auch bei einer Einziehung gelten.  

 
· Die Nominalwerte sind an und für sich nur für die Gesellschafter untereinander von 

Interesse, weil sich an ihrem Verhältnis normalerweise die Stimm- und 
Gewinnverteilungsrechte orientieren. Diese stimmen nach wie vor: im Beispiel oben 
halten die beiden Gesellschafter A und B je 10.000 €, sind also je zur Hälfte 
beteiligt, was nach dem Ausscheiden des C ja auch stimmt. 

 
Das Auseinanderfallen von Stammkapital und Summe der Nominalwerte wurde deshalb als 
reiner „Schönheitsfehler“ angesehen, den man – wenn man wollte – dadurch beheben 
konnte, dass man die beiden verbliebenen Anteile gelegentlich formlos auf je 15.000 € 
Nominalwert erhöhte, so dass sie wieder zum Stammkapital passten. Das deckte sich auch 
mit der entsprechenden Vorschrift in § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG, die lautete: 
 

„Der Gesamtbetrag der Stammeinlagen muss mit dem Stammkapital 
übereinstimmen“ 

 
Es kam also nicht auf die „Nennbeträge der Geschäftsanteile“ an, sondern auf die tatsächlich 
zu leistenden Einlagen. 
 
Im Rahmen des sogenannten „MoMiG“ wurde nun aber 2008 § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG neu 
gefasst: 

 
"Die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile muss mit dem Stammkapital 
übereinstimmen“ 

 
Ferner schrieb der Gesetzgeber in die Amtliche Begründung noch folgenden 
verhängnisvollen Satz: 
 

„Die Zulässigkeit einer Abweichung der Summe der Nennbeträge der Geschäftsanteile 
vom Nennbetrag des Stammkapitals im geltenden Recht ist im Schrifttum zu Recht 
kritisiert worden. Um eine solche, nach dem neu gefassten § 5 Abs. 3 Satz 2 
unzulässige Abweichung zu vermeiden, bleibt den Gesellschaftern die Möglichkeit, die 
Einziehung mit einer Kapitalherabsetzung zu verbinden, die Summe der Nennbeträge 
der Geschäftsanteile durch eine nominelle Aufstockung dem Stammkapital 
anzupassen oder einen neuen Geschäftsanteil zu bilden“ 
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Warum und von wem die bisherige jahrzehntelange Praxis angeblich „zu Recht kritisiert“ 
worden sein sollte, verriet der Gesetzgeber nicht. Es gab mit der alten Regelung keinerlei 
praktische Probleme. Die vorgeschlagenen „einfachen“ Lösungen dagegen sind bei näherer 
Betrachtung gar nicht so einfach: 
 

· Eine Kapitalherabsetzung ist überhaupt nicht möglich, wenn die GmbH – wie viele 
GmbHs – mit dem gesetzlichen Mindeststammkapital von 25.000 € operiert. 
Außerdem ist sie auch objektiv falsch: das Stammkapital ist durch die Einziehung 
gar nicht vermindert worden. 

 
· Die „nominelle Aufstockung“ der Geschäftsanteile oder die Bildung eines „neuen 

Geschäftsanteils“ wirft andere Fragen auf: darf der auszuschließende Gesellschafter 
dabei mitstimmen (und kann damit indirekt die Einziehung verhindern)? Ein 
Stimmverbot ist möglicherweise beim Einziehungsbeschluss begründbar, aber kaum 
bei solchen „neutralen“ Vorgängen. 

 
Die Folge dieser Gesetzesanpassung war daher ein umfassendes 
Arbeitsbeschaffungsprogramm für Gerichte, Rechtsanwälte und Notare: Man hatte einen 
weiteren Punkt, über den sich im Falle einer Einziehung trefflich streiten ließ und es gab gute 
Gründe, in sämtliche bestehenden Gesellschaftsverträge vorsorglich entsprechende 
Änderungen aufzunehmen. Es wurde seitenweise Literatur zu dem Thema veröffentlicht und 
es wurden – nicht verwunderlich – komplett divergierende Entscheidungen über die Folgen 
einer „Missachtung“ dieser neuen Vorschrift durch die Untergerichte gefällt. 
 
Der BGH hat nun diesem Spuk ein Ende bereitet. Er hat festgestellt, dass ein 
Einziehungsbeschluss auch dann wirksam bleibt, wenn keine Maßnahmen zur „Bereinigung“ 
der Nennwerte getroffen werden. Der Wortlaut von § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbH sei insoweit 
nicht zwingend und die amtliche Begründung sei keine Rechtsgrundlage. Außerdem könne 
es in der Praxis durchaus sinnvoll sein, erst einmal das Ergebnis eines Einziehungsstreits 
abzuwarten und dann zu entscheiden, welche Variante der Nennwertanpassung sich 
anbietet. 
 
All dieser Aufwand hätte durch sorgfältiges Nichtstun des Gesetzgebers problemlos 
vermieden werden können. Oder, auf Neudeutsch: „never touch a running system“. 
 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bank- und 
Kapitalanlagerecht, Haftungs- und Versicherungsrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Anforderungen an die Beschlussfassung bei der Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB 
 
OLG Nürnberg, Beschluss vom 12. Februar 2015, Az.: 12 W 129/15 
 
§ 181 BGB enthält mit dem Verbot des Insichgeschäfts sowie mit dem Verbot der 
Mehrfachvertretung zwei verschiedene Verbote des Selbstkontrahierens. 
 
Die Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister sowie ein entsprechender 
Gesellschafterbeschluss bezüglich der Befreiung des Geschäftsführers einer GmbH 
von „der Beschränkung“ des § 181 BGB müssen erkennen lassen, ob von den 
Beschränkungen beider Verbote des Selbstkontrahierens [oder] lediglich vom Verbot 
des Insichgeschäfts oder nur vom Verbot der Mehrfachvertretung Befreiung erteilt 
wird. Eine Anmeldung bzw. ein entsprechender Gesellschafterbeschluss, in der/dem - 
ohne weiteren Hinweis - nur eine Befreiung von „der Beschränkung“ des § 181 BGB 
angeführt wird, ist insoweit unzureichend und kann nicht Grundlage einer 
Handelsregistereintragung sein. 
 
Die Praxis lehrt immer wieder, dass der Teufel im Detail steckt. Auch Vorgänge, die alltäglich 
sind und routiniert abgearbeitet werden, werfen dann zur Überraschung der Beteiligten 
plötzlich Probleme auf. So auch im vorliegenden Fall: 
 
Bei einer GmbH wurde ein Geschäftsführer bestellt. Er sollte von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB, dem sog. „Selbstkontrahierungsverbot“ befreit werden. Zur Erinnerung: Gemäß 
§ 181 BGB ist es einem Vertreter beim Abschluss eines Vertrages grundsätzlich nicht 
erlaubt, für mehrere Vertragsparteien, von denen er selbst persönlich auch eine sein kann, 
gleichzeitig zu handeln. Der oder die Vertretene(n) können dem Vertreter hiervon jedoch im 
Einzelfall oder generell Befreiung erteilen.  
 
Von dieser Möglichkeit wird im Gesellschaftsrecht häufig Gebrauch gemacht, insbesondere 
dann, wenn im Konzern ein Vertretungsorgan als Geschäftsführer oder Vorstand bei 
mehreren Konzerngesellschaften bestellt ist.  
 
Im vom OLG Nürnberg entschiedenen Fall hatte nun die Gesellschafterversammlung bei der 
Bestellung des Geschäftsführers beschlossen: „Herr …. vertritt als alleiniger Geschäftsführer 
die Gesellschaft. Eine Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB ist gegeben“. Den 
entsprechenden Eintragungsantrag des amtierenden Notars wies das Registergericht 
Amberg allerdings zurück. Das OLG Nürnberg half der daraufhin eingelegten Beschwerde 
nicht ab.  
 
Zur Begründung führte das OLG Nürnberg aus, dass die Regelung des § 181 BGB zwei 
verschiedene Verbote enthält, und zwar das Verbot des In-Sich-Geschäftes und das Verbot 
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der Mehrfachvertretung. Danach kann ein Geschäftsführer die Gesellschaft nicht bei einem 
Geschäft mit sich selbst (also als Privatmann – Insichgeschäft) oder mit einem Dritten, etwa 
einer anderen Gesellschaft, dessen Vertreter er ist (Mehrfachvertretung), vertreten, wenn 
hierfür kein entsprechender Dispens der Gesellschafterversammlung (in Form eines 
Gesellschafterbeschlusses) vorliegt. Der Beschluss muss jedoch den Umfang des Dispenses 
klar erkennen lassen. Da § 181 BGB zwei verschiedene Beschränkungen (In-Sich-Geschäft 
und Mehrfachvertretung) enthält, der zugrundeliegende Beschluss dagegen nur eine 
Befreiung von „der“ Beschränkung des § 181 BGB enthielt, war der Beschluss nicht 
eindeutig, denn es war nicht klar, ob der Geschäftsführer vom Verbot des In-Sich-Geschäfts 
oder der Mehrfachvertretung befreit sein sollte.  
 
 
Hinweis 
Bereits bei der Fassung des Gesellschaftsvertrages der GmbH ist darauf zu achten, dass bei 
der Vertretungsregelung abstrakt die entsprechende Befreiungsmöglichkeit von den 
Beschränkungen des § 181 BGB vereinbart wird, etwa durch folgende Formulierung: 
 
„Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer generell oder für den Einzelfall die 
Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit dem Geschäftsführer selbst im 
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten (Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB)“. 
 
Der Text einer umfassenden Befreiung im Bestellungsbeschluss lautet dann z.B. 
„Herr/Frau .… ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, d.h. er/sie ist befugt, die 
Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit sich als Vertreter(in) Dritter zu 
vertreten“. Vorsorglich sollte auch exakt der verabschiedete Beschlusstext in die 
Handelsregisteranmeldung übernommen werden.  
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Abberufung des Vorstandes einer Aktiengesellschaft aus wichtigem Grund 
 
OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 17. Februar 2015, Az.: 5 U 111/14 
 
Die zahlenmäßige „Überbesetzung“ des Vorstands stellt regelmäßig keinen wichtigen 
Grund zur Abberufung eines Vorstandmitglieds aus wichtigem Grund gemäß § 84 Abs. 
3 AktG dar. 
 
Zu den wesentlichen strukturellen Unterschieden zwischen einer Aktiengesellschaft und 
einer GmbH als den beiden wichtigsten Kapitalgesellschaften in Deutschland gehört die 
unterschiedlich starke Unabhängigkeit des jeweiligen Vertretungsorgans. Während der 
Geschäftsführer einer GmbH deren Gesellschafterversammlung gegenüber 
weisungsunterworfen ist und folgerichtig von dieser auch jederzeit von seinem Amt 
abberufen werden kann, ist der Vorstand einer Aktiengesellschaft deutlich unabhängiger: Er 
leitet die Gesellschaft eigenverantwortlich (§ 76 Abs. 1 AktG), sein Ansprechpartner sind 
grundsätzlich nicht die Gesellschafter (= Aktionäre), sondern der Aufsichtsrat und seine 
Bestellung als Vorstand kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG auch nur aus wichtigem Grunde 
widerrufen werden.  
 
Aus dem Arbeitsrecht ist bekannt, dass die Frage, wann ein wichtiger Grund zur in der Regel 
fristlosen Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses vorliegt, höchst umstritten ist. § 84 
Abs. 3 Satz 2 AktG leistet hier in nicht abschließendem Umfang eine gewisse 
Orientierungshilfe, wonach ein wichtiger Grund v.a. dann vorliegen kann, wenn sich der 
Vorstand eine grobe Pflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, eine Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung gegeben ist oder die Hauptversammlung aus nicht 
willkürlichen Gründen dem Vorstand das Vertrauen entzogen hat. Gleichwohl bestehen hier 
– interessengeleitet – unterschiedliche Sichtweisen, so dass häufig eben Gerichte 
entscheiden müssen, ob nun ein wichtiger Grund im Sinne der Norm gegeben war. Dabei hat 
der BGH die Formel vorgegeben, dass ein wichtiger Grund dann vorliegt, wenn die 
Aufrechterhaltung der Organstellung bis zum ordnungsgemäßen Ende der Amtszeit des 
Vorstandes für die Aktiengesellschaft unzumutbar ist. Bei der Prüfung, ob ein wichtiger 
Grund gegeben ist, sind dabei alle Umstände des Einzelfalls gegeneinander abzuwägen. 
 
Im vorliegenden Falle hatte die beklagte Aktiengesellschaft geltend gemacht, dass sie sich 
im Rahmen der für sie verabschiedeten Zukunftsstrategie einen erheblichen Personalabbau 
verordnet habe. Dieser habe auch weder vor dem Vorstand noch der dem Vorstand 
nachgeordneten ersten und zweiten Führungsebene haltmachen können. Wäre nicht 
gleichzeitig eine Personalreduzierung auf höchster Ebene vorgenommen worden, hätte dort 
eine Überbesetzung vorgelegen, die schon aus „optischen Gründen“ nicht hinnehmbar 
gewesen sei.  
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Dieser Begründung folgte das OLG Frankfurt nicht. Die Argumentation der Gesellschaft 
wurde von ihm schon deswegen nicht anerkannt, weil dem betroffenen Vorstand trotz 
Abberufung von seinem Vorstandsposten dienstvertraglich seine Bezüge für einen 
erheblichen Zeitraum hätten fortbezahlt werden müssen, denn einen wichtigen Grund für die 
gleichzeitige fristlose Kündigung des Dienstvertrages des Vorstands könnten die geltend 
gemachten optischen Gründe in der Regel nicht darstellen. Die Gesellschaft sei aus diesem 
Grunde mit der Abberufung finanziell keineswegs besser gestellt, sondern hätte im Gegenteil 
trotz der Fortzahlung der Bezüge keinerlei Gegenleistung in Form von Arbeit des Vorstandes 
erhalten. Ein Widerruf der Bestellung, sozusagen zur Wahrung des Betriebsfriedens, ist 
daher grundsätzlich nicht gerechtfertigt.  
 
 
Hinweis 
Das Urteil gibt einmal mehr Anlass, darauf hinzuweisen, dass bei Vorständen und 
Geschäftsführern strikt zwischen gesellschaftsrechtlicher Organstellung einerseits und 
dienstvertraglicher Stellung andererseits zu unterscheiden ist. Ein Gleichlauf der wichtigen 
Gründe zur jeweiligen Beendigung kann gegeben sein, ein Automatismus besteht jedoch 
nicht. Hier ist bereits bei der Gestaltung der Dienstverträge darauf zu achten, ein möglichst 
hohes Maß an Kongruenz zu erzielen. 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Prospekthaftung bei fehlender Angabe zur (Innen-)Haftung gemäß §§ 30, 31 GmbHG 
analog? 
 
Landgericht München I, Urteil vom 19. Dezember 2014, Az.: 3 O 7105/14 
 
Anders: Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 3. Februar 2015, Az.: I-34 U 149/14 

sowie Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 26. Februar 2015, Az.: 24 U 112/14 
 
Ein (noch nicht rechtskräftiges) Urteil des Landgerichts (LG) München I vom 19.12.2014 
sorgt derzeit für Unruhe bei Initiatoren und Vermittlern geschlossener Fonds bzw. 
geschlossener Alternativer Investmentfonds (AIF). Erstmals (soweit ersichtlich) hat ein 
Gericht entschieden, dass ein Anlagevermittler (hier die vermittelnde Bank) einen Anleger 
vor dessen Beteiligung an einem geschlossenen Fonds in der Rechtsform der GmbH & Co. 
KG über das Risiko der Innenhaftung gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog aufklären muss.  
 
Dagegen haben in zwei ebenfalls aktuellen Entscheidungen das Oberlandesgericht (OLG) 
Hamm (Az.: I-34 U 149/14) und das OLG Köln (Az.: 24 U 112/14) in jeweils ähnlich 
gelagerten Fällen eine derartige Aufklärungspflicht verneint.  
 
Sachverhalt 
Der Entscheidung des LG München I vom 19.12.2014 lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
Die klagende Anlegerin hatte sich im Rahmen eines geschlossenen Schiffsfonds mittelbar 
über einen Treuhänder (Treuhandkommanditisten) an vier identisch aufgebauten GmbH & 
Co. KGs beteiligt. Der Verkaufsprospekt für den Fonds enthielt keinen Hinweis auf das 
Risiko, dass Anleger von den Fondsgesellschaften erhaltene Auszahlungen unter 
Umständen gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog zurückzahlen müssen. Auch die vermittelnde 
Bank hatte die Klägerin auf dieses Risiko nicht hingewiesen. Die Klägerin meint, sie hätte vor 
Zeichnung ihrer Beteiligung über dieses Risiko der Innenhaftung aufgeklärt werden müssen 
und verklagte daher die Bank wegen unzureichender Beratung auf Schadensersatz.  
 
Hintergrund 
Die Haftung nach §§ 30, 31 GmbHG betrifft in unmittelbarer Anwendung zunächst nur die 
Gesellschafter einer GmbH. Diese müssen der GmbH von dieser erhaltene Zahlungen 
erstatten, wenn und soweit die Zahlungen das Stammkapital der GmbH angreifen 
(Grundsatz der Kapitalerhaltung).  
 
Sind innerhalb einer GmbH & Co. KG Kommanditisten zugleich als Gesellschafter an der 
Komplementär-GmbH beteiligt, so trifft aufgrund entsprechender Anwendung auch sie die 
Haftung gemäß §§ 30, 31 GmbHG, sofern durch die Ausschüttungen der GmbH & Co. KG 
mittelbar das Stammkapital der Komplementär-GmbH angegriffen wird. Aber auch für den 
sogenannten Nur-Kommanditisten, der nicht auch an der Komplementär-GmbH beteiligt ist, 
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hat der Bundesgerichtshof (BGH) eine analoge Anwendung der §§ 30, 31 GmbHG bejaht 
(BGH, Urteil vom 19.02.1990 – II ZR 268/88).  
 
Voraussetzung für die analoge Anwendung der §§ 30, 31 GmbHG innerhalb einer GmbH & 
Co. KG ist dabei jeweils, dass die GmbH & Co. KG Auszahlungen an ihre Gesellschafter 
bzw. Anleger leistet und hierdurch bei der Komplementär-GmbH eine Unterbilanz oder sogar 
eine Überschuldung herbeigeführt oder vertieft wird.  
 
Dazu kann es zum einen kommen, wenn die GmbH am Vermögen der GmbH & Co. KG 
beteiligt ist. In diesem Fall mindert jeder Abfluss von Vermögenswerten der GmbH & Co. KG 
zugleich den Kapitalanteil und damit das Aktivvermögen der GmbH. Das kann sich vor allem 
dann negativ auf das Stammkapital der GmbH auswirken, wenn diese außer ihrem Anteil an 
der GmbH & Co. KG kein oder kein nennenswertes sonstiges Vermögen hat.  
 
Aber auch wenn die GmbH nicht am Vermögen der GmbH & Co. KG beteiligt ist, haben 
Verminderungen des Vermögens der GmbH & Co. KG Auswirkungen auf das Vermögen der 
Komplementär-GmbH: Da die GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der GmbH & 
Co. KG für deren Verbindlichkeiten gemäß §§ 161 Abs. 2, 128 HGB haftet, muss sie in ihrer 
Bilanz entsprechende Passivposten bilden. Andererseits kann sie den gegen die GmbH & 
Co. KG gerichteten Freistellungsanspruch aus § 110 HGB in ihrer Bilanz aktivieren. Führt 
nun eine Leistung der GmbH & Co. KG an einen Gesellschafter bzw. Anleger zu einer 
Überschuldung der GmbH & Co. KG, so ist der Freistellungsanspruch der GmbH nicht mehr 
durchsetzbar, der Bilanzposten muss wertberichtigt werden, eine Unterbilanz oder 
Überschuldung der GmbH entsteht oder wird vertieft. 
 
Ob die analoge Anwendung der §§ 30, 31 GmbHG auch in einer Publikums-
kommanditgesellschaft gilt, ist höchstrichterlich bislang nicht entschieden, wird von Teilen 
des Schrifttums jedoch bejaht. Folgt man – wie das LG München I in oben zitiertem Urteil – 
dieser Ansicht, muss auch der Anleger einer als Publikumskommanditgesellschaft 
ausgestalteten Fondsgesellschaft Zahlungen, die er entgegen § 30 Abs. 1 GmbHG (analog) 
von der Fondsgesellschaft erhalten hat, analog § 31 GmbHG an diese zurückerstatten. 
 
Dabei ist insbesondere auch zu beachten, dass der Erstattungsanspruch nach §§ 30, 31 
GmbHG analog – anders als die im Außenverhältnis gegenüber Gläubigern der Gesellschaft 
bestehende Haftung des Kommanditisten nach §§ 171, 172 HGB – nicht auf die im 
Handelsregister eingetragene Haftsumme des Kommanditisten beschränkt ist. Im Rahmen 
der Innenhaftung gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog muss der Kommanditist bezogene 
Ausschüttungen in voller Höhe erstatten, soweit diese gegen §§ 30, 31 GmbHG verstoßen. 
 
Entscheidung des LG München I 
Nach Ansicht des LG München I hätte die vermittelnde Bank die Anlegerin über das aus der 
analogen Anwendung der §§ 30, 31 GmbHG resultierende Risiko der Innenhaftung aufklären 
müssen. Es handele sich hierbei nicht um ein Risiko allgemeiner Natur, das grundsätzlich 
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bekannt sei. Es handele sich auch um ein wesentliches Risiko, das für den Anleger von 
entscheidender Bedeutung sei, insbesondere weil er für den Fall der Realisierung dieses 
Risikos Rücklagen für die dann erforderliche Erstattung bilden müsse.  
 
Dementsprechend verurteilte das LG München I die vermittelnde Bank wegen 
unzureichender Aufklärung zur Leistung von Schadensersatz. Über die von der Bank 
hiergegen eingelegte Berufung wurde bislang noch nicht entschieden. 
 
Anderslautende Entscheidungen des OLG Hamm und des OLG Köln 
Das OLG Hamm hat in einem ähnlich gelagerten Fall in einem Hinweisbeschluss vom 
03.02.2015 (Az.: I-34 U 149/14) eine Aufklärungspflicht bezüglich des Innenhaftungsrisikos 
gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog verneint. Nach Ansicht des OLG Hamm müsse mit einem 
gegen das gesetzliche Verbot des § 30 GmbHG verstoßenden und strafrechtlich relevanten 
Verhalten der Fondsgeschäftsführung nicht gerechnet werden, weshalb auch etwaige 
hieraus resultierende Risiken nicht dargestellt werden müssten. Auf Risiken, die aus einem 
unzulässigen Verhalten drohen, müsse nicht ohne konkreten Anlass hingewiesen werden. 
 
Auch das OLG Köln hat in einem aktuellen Urteil vom 26.02.2015 (Az.: 24 U 112/14) 
entschieden, dass ein Anleger nicht auf das Innenhaftungsrisiko gemäß §§ 30, 31 GmbHG 
analog hingewiesen werden müsse. Zur Begründung führt auch das OLG Köln dabei 
insbesondere an, dass es sich bei der in § 30 GmbHG getroffenen Regelung (Auszahlungs-
verbot) um eine Verbotsnorm handele, deren Normadressat die Gesellschaft und damit 
deren Geschäftsführer sei. Das Innenhaftungsrisiko gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog könne 
sich demnach nur bei pflichtwidrigem Verhalten der Fondsgeschäftsführung realisieren. Das 
allgemeine Risiko, dass die Verwirklichung des Anlagekonzepts im Fall von Pflichtwidrig-
keiten der Personen, in deren Händen die Geschicke der Anlagegesellschaft liegen, 
gefährdet ist, könne als dem Anleger bekannt vorausgesetzt werden und bedürfe daher 
grundsätzlich keiner besonderen Aufklärung. Pflichtwidrigkeiten seien regelmäßig kein 
spezifisches Risiko der Kapitalanlage, sofern nicht ein Verstoß gegen § 30 GmbHG aus 
strukturellen Gründen als sehr naheliegend einzustufen ist (vgl. BGH, Urteil vom 11.12.2014 
– III ZR 365/13). 
 
Praxishinweise 
Solange der BGH die Frage nach der Aufklärungspflicht bezüglich des Risikos der 
Innenhaftung gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog nicht höchstrichterlich entschieden hat, sollte 
in künftigen Verkaufsprospekten für Vermögensanlagen bzw. für Investmentvermögen im 
Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), die in der Rechtsform der GmbH & Co. KG 
konzipiert sind, sicherheitshalber auf das Risiko der (nicht durch die im Handelsregister 
eingetragene Haftsumme beschränkten) Innenhaftung gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog 
hingewiesen werden. 
 
Bei geschlossenen AIF, die sich bereits in der Platzierung befinden, könnte ein Hinweis auf 
das Risiko der Innenhaftung gemäß §§ 30, 31 GmbHG analog einstweilen in den nächsten 
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zu veröffentlichenden Jahresbericht – dort in den Lagebericht – der betroffenen 
Investmentkommanditgesellschaft aufgenommen werden. Der Lagebericht einer 
Investmentkommanditgesellschaft muss jede während des abgelaufenen Geschäftsjahres 
eingetretene wesentliche Änderung der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen 
enthalten (vgl. §§ 158, 135 Abs. 7, 101 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 KAGB). Anleger müssen daher im 
Lagebericht grundsätzlich auch mit Informationen rechnen, die über den Verkaufsprospekt 
hinaus weisen. 
 

 

Herwig Pape 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Prozessführung 
 
herwig.pape@heussen-law.de 
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Mindestlaufzeit von Gewinnabführungsverträgen 
 
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 3. März 2015, Az.: 6 K 4332/12 K,F 
 
Die für die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft erforderliche 
Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags von fünf Jahren bemisst sich nach 
Zeitjahren und nicht nach Wirtschaftsjahren, so dass die tatsächliche Mindestlaufzeit 
60 Monate beträgt. 
 
Nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 KStG muss ein Gewinnabführungsvertrag, um körperschaft-
steuerlich anerkannt zu werden, „auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und während 
seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden“. Immer wieder kommt es in diesem 
Zusammenhang zu Fragen, wann dieses Erfordernis der Mindestlaufzeit erfüllt ist. 
 
Sachverhalt 
Am 09.08.2005 erwarb die B-GmbH sämtliche Anteile an der C-GmbH, die am 09.02.2005 
als Vorratsgesellschaft gegründet worden war. Danach wurden Teile des Vermögens der B 
im Wege der Ausgliederung mit Wirkung zum 01.01.2005 auf die C übertragen, die Eintra-
gung in das Handelsregister erfolgte am 02.09.2005. Gleichzeitig schlossen B als Organ-
trägerin und C als Organgesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, 
dessen Laufzeit nach seinem Wortlaut am 01.01.2005 begann und der danach erstmals zum 
31.12.2009 gekündigt werden konnte. 
 
Nach einer für die Jahre 2005 bis 2007 durchgeführten Betriebsprüfung bei C vertrat das 
Finanzamt die Auffassung, dass es sich bei dem Wirtschaftsjahr 2005 um ein Rumpf-
wirtschaftsjahr handele, das am 09.02.2005 begonnen habe, deswegen der Vertrag nicht die 
erforderliche Mindestlaufzeit aufweise und deshalb körperschaftsteuerlich nicht 
anzuerkennen sei. Daraus folge, dass, da tatsächlich vollzogene Gewinnabführungen nicht 
mit steuerlicher Wirkung rückgängig gemacht werden könnten, die in den Jahren 2005 bis 
2007 vollzogenen Gewinnabführungen zu verdeckten Gewinnausschüttungen geführt hätten.  
 
Aufgrund der Ergebnisse der Betriebsprüfung erließ das Finanzamt geänderte Körperschaft-
steuerbescheide. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob C hiergegen Klage. 
 
Entscheidung 
Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und die Ansicht des Finanzamts bestätigt. Es 
führt diesbezüglich aus, dass sich die erforderliche fünfjährige Mindestlaufzeit des 
Gewinnabführungsvertrags bei der körperschaftsteuerlichen Organschaft nach Zeitjahren 
und nicht nach Wirtschaftsjahren bemesse, so dass die Mindestlaufzeit 60 Monate betrage. 
 
Im vorliegenden Fall sah der Wortlaut des Gewinnabführungsvertrags zwar eine Laufzeit 
vom 01.01.2005 bis zum 31.12.2009 und damit eine solche von fünf Zeitjahren vor. Da die 
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Organgesellschaft erst durch notariellen Vertrag vom 9.2.2005 gegründet wurde, werde das 
Erfordernis der fünfjährigen Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags nicht erfüllt. 
 
Zwar habe der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, die Ausgliederung einer Mehrheitsbetei-
ligung mit nachfolgender erstmaliger Begründung einer Organschaft sei möglich, wenn seit 
dem Beginn des Wirtschaftsjahres eine finanzielle Eingliederung zunächst zum übertragen-
den Rechtsträger und anschließend zum übernehmenden Rechtsträger bestehe und dieses 
Erfordernis bis zum Ende des Wirtschaftsjahres aufrecht erhalten bleibe. Seien diese 
Voraussetzungen bei der übertragenden Körperschaft erfüllt, setze sich dies für die 
Übernehmerin fort. Das betreffe auch und gerade den Übergang eines Teilbetriebes der 
Überträgerin auf eine neu gegründete Tochter-Kapitalgesellschaft durch Abspaltung oder 
Ausgliederung. Das übergehende Vermögen sei hier bereits vor der Umwandlung in die 
Überträgerin eingegliedert gewesen (Teilbetriebseigenschaft als "stärkste Form der 
Eingliederung"). Aus der Entscheidung des BFH folge aber nicht, dass auch für die 
Berechnung der fünfjährigen Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags auf den Beginn 
der Eingliederung abzustellen sei. Bei der finanziellen Eingliederung und der Mindestlaufzeit 
des Vertrages handele es sich um voneinander unabhängige Tatbestandsmerkmale. 
 
Für die Berechnung der fünfjährigen Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags setze 
eine steuerliche Rückwirkung, wenn diese überhaupt Bedeutung für die Berechnung der 
Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags habe, nach Auffassung des FG zumindest 
voraus, dass der übernehmende Rechtsträger im Rückwirkungszeitraum bereits bestanden 
habe; die fünfjährige Mindestdauer sei ein auf tatsächliche Umstände abstellendes 
Tatbestandsmerkmal, das einer fiktiven Rückbeziehung nicht zugänglich sei. 
 
Zweck der Mindestdauer sei es, Manipulationen zu verhindern. Damit sei es nicht vereinbar, 
fiktive Zeiträume in die Berechnung der Mindestdauer einzubeziehen. Da der Gesetzgeber 
typisierend Manipulationen unterstelle, wenn ein Gewinnabführungsvertrag nicht für 60 
Monate abgeschlossen werde, müsse als Mindestdauer ein tatsächlicher Zeitraum von 60 
Monaten vereinbart sein. Diese Voraussetzung sei im entschiedenen Fall nicht erfüllt. 
 
Praxishinweis 
Einmal mehr zeigt sich, dass Unternehmensverträge nicht nur bei ihrer Durchführung son-
dern auch bei Planung und Formulierung große Sorgfalt erfordern, sollen Überraschungen 
im Rahmen von Betriebsprüfungen vermieden werden. Versäumnisse oder Fehler sind 
regelmäßig nicht heilbar, sondern können zu ggf. erheblichen Mehrbelastungen führen. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
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Keine Haftung des Geschäftsführers einer GmbH für Bußgelder, die von 
Kartellbehörden gegen die GmbH verhängt werden 
 
LAG Düsseldorf, (Teil-)Urteile vom 20. Januar 2015, Az.: 16 Sa 459/14 und  
16 Sa 460/14 
 
Eine nach § 81 GWB gegen eine GmbH verhängte Geldbuße kann das Unternehmen 
nicht nach § 43 Abs. 2 GmbHG vom Geschäftsführer erstattet verlangen. 
 
Die Trennung zwischen ordnungsrechtlicher Sanktionierung und zivilrechtlicher 
Lastentragung spricht nicht dafür, dass eine Geldbuße stets ein ersatzfähiger 
Schaden ist. Die gesetzgeberische Wertung, dass Normadressat der Geldbuße das 
Unternehmen ist und nicht die für sie handelnden Personen, ist auch im Zivilrecht zu 
berücksichtigen. 
 
Die beiden noch nicht rechtskräftigen Urteile des Landesarbeitsgerichts (LAG) Düsseldorf 
ergingen im Rahmen der gerichtlichen Aufarbeitung des bekannten „Schienenkartells“, das 
zu Lasten der Deutschen Bahn überhöhte Preise von Lieferanten u.a. von Schienen und 
Weichen ermöglichte. Die Aufdeckung des Kartells führte zu einer Reihe von 
kartellbehördlichen Maßnahmen, die dann vor allem arbeitsgerichtliche und strafgerichtliche 
Verfahren gegen die Mitarbeiter der betroffenen Unternehmen nach sich zogen. 
 
In den vorliegenden Verfahren ging es um Bußgelder, die gegen zwei Unternehmen des 
ThyssenKrupp-Konzerns in der Rechtsform der GmbH verhängt wurden. Diese verlangten 
die Erstattung der gegen sie festgesetzten Bußgelder vom Beklagten, einem ihrer früheren 
Geschäftsführer. 
 
Dieses Verlangen wurde bereits von der Vorinstanz, dem Arbeitsgericht Essen, abgelehnt, 
was nun vom LAG Düsseldorf bestätigt wurde. Die Begründung des LAG beruht darauf, dass 
von den Kartellbehörden verhängte Geldbußen nicht als erstattungsfähig angesehen 
werden. Durch die Geldbußen sollen die Unternehmen dazu angehalten werden, sich so zu 
organisieren (d.h. im Klartext: Überwachungsmechanismen zu etablieren), dass keine 
Kartellrechtsverstöße begangen werden. Es liefe dem Zweck dieser Sanktionen zuwider, 
wenn die Geldbußen im Innenverhältnis abgewälzt werden könnten, d.h. beim betroffenen 
Unternehmen also keine finanzielle Wirkung einträte. Das LAG führt dazu aus: „Nur durch 
die finale Bußgeldbelastung bei dem Unternehmen ist dem Sinn und Zweck des 
Kartellbußgeldrechts mit der Aufteilung der innergesellschaftlichen Verantwortungssphären 
Rechnung getragen.“ 
 
Außerdem komme eine Erstattung nicht in Betracht, weil die Unternehmensgeldbuße gerade 
auch den durch das wettbewerbswidrige Handeln erzielten finanziellen Vorteil abschöpfen 
solle. Sie ist also nicht als Schaden zu begreifen, sondern Ausgleich für die erzielte 
Bereicherung. 
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Und schließlich liege noch ein Wertungswiderspruch vor, wenn die Unternehmensgeldbuße 
an Unternehmensmitarbeiter weitergereicht werden könnten, denn nach deutschem 
Kartellrecht ist eine Geldbuße gegen eine natürliche Person auf den Betrag von 1 Mio. Euro 
begrenzt (§ 81 Abs. 4 Satz 1 GWB), wohingegen die Unternehmensgeldbuße gemäß § 81 
Abs. 4 Satz 2 GWB bis zu 10% von dessen Umsatz erreichen könne.  
 
Hinweis 
Die Entscheidungen besagen nichts darüber, ob Schadenersatzansprüche, die ein 
Unternehmen, das Teil eines Kartells war, aufgrund von Klagen Geschädigter (hier also von 
der Deutschen Bahn bzw. Konkurrenzunternehmen außerhalb des Kartells) zu befriedigen 
hat, von verantwortlichen Organen erstattet verlangen kann. Hiervon ist grundsätzlich bei 
vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln, insbesondere bei Beteiligung an 
Kartellabsprachen auszugehen! 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind im Fachbereich Corporate unserer Kanzlei tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 
sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 
sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 
künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. 

Bitte wenden Sie sich an: 

Büro Stuttgart: 
volker.schwarz@heussen-law.de 
jan.schubert@heussen-law.de 
 
Büro München: 
christof.schmidt@heussen-law.de  
georg.anders@heussen-law.de 
 
Büro Frankfurt am Main: 
georg-rene.lubinski@heussen-law.de 
norbert.pahl@heussen-law.de 
 
Büro Berlin: 
thomas.miller@heussen-law.de 

 

Weitere Informationen 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de  

Herausgeber 
Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9/Amiraplatz 
80333 München 
Amtsgericht München, HRB: 200015 
Geschäftsführer: RA Christoph Hamm 
 
Verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV und des Presserechts:  
Dr. Volker Schwarz 
Friedrichstraße 9A 
70174 Stuttgart 
volker.schwarz@heussen-law.de 
 
 
Haftungsausschluss 
Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im 
Einzelfall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem 
Newsletter enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 
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