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Bundesgerichtshof stärkt die Informationsrechte von Kommanditisten 
 
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 14. Juni 2016, Az.: II ZB 10/15) 
 
Der BGH hat sich zu der umstrittenen Frage geäußert, wie weit die außerordentlichen 
Informationsrechte der Kommanditisten reichen  
 
Hintergrund: 
Grundsätzlich sind die Rechte des Kommanditisten in der Kommanditgesellschaft gegenüber 
denen des persönlich haftenden Gesellschafters stark eingeschränkt. Dies steht im Einklang 
mit den Prinzipien der Kommanditgesellschaft: während der Komplementär mit seinem 
gesamten Vermögen haftet, steht der Kommanditisten nur bis zur Höhe seiner 
Kommanditeinlage für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Demzufolge entscheiden die 
Komplementäre über das Schicksal der Gesellschaft; die Kommanditisten sind von der 
Geschäftsführung ausgeschlossen. 
 
Das Gesetz billigt den Kommanditisten folgerichtig im Wesentlichen nur Kontrollrechte zu, 
die mit ihrem Anspruch auf Gewinnbeteiligung zusammenhängen. So ist der Kommanditist 
nach § 166 Abs. 1 HGB berechtigt, eine Abschrift des Jahresabschlusses zu verlangen und 
dessen Richtigkeit durch Einsichtnahme die Bücher und Papiere der Gesellschaft zu prüfen. 
Lediglich im Fall wichtiger Gründe geht das Kontrollrecht des Kommanditisten nach § 166 
Abs. 3 HGB etwas weiter. Die Vorschrift lautet: 
 

„Auf Antrag eines Kommanditisten kann das Gericht, wenn wichtige Gründe 
vorliegen, die Mitteilung einer Bilanz und eines Jahresabschlusses oder sonstiger 
Aufklärungen sowie die Vorlegung der Bücher und Papiere jederzeit anordnen.“ 

 
Die Auslegung dieser Vorschrift war umstritten.  
 

· Eine Meinung ging davon aus, dass das Kontrollrecht des Kommanditisten inhaltlich 
nicht weiter geht als nach § 166 Abs. 1 HGB, also nur den Zweck verfolgen darf, den 
Jahresabschluss nachzuvollziehen. Abs. 3 erweitere das Recht bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes nur insoweit, als weitergehende Auskünfte und Informationen als 
nach Abs. 1 verlangt werden dürfen.  

 
· Nach der Gegenmeinung ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes das Kontrollrecht 

des Kommanditisten nicht auf die reine Kontrolle der Rechnungslegung beschränkt. 
Vielmehr könne auch die Geschäftsführung des Komplementärs allgemein geprüft 
und und alle damit zusammenhängenden Unterlagen eingesehen werden. 

 
Der BGH hat sich nunmehr der letzteren Meinung angeschlossen. 
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Aktuelle Entscheidung: 
Im entschiedenen Fall – betroffen war ein Windparkfonds in Form einer GmbH & Co. KG – 
wollten die Kommanditisten wissen, warum der Geschäftszweck der Gesellschaft, nämlich 
Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen, bislang nicht umgesetzt wurde. Da sie den 
Auskünften der Geschäftsführung offensichtlich nicht trauten, beantragten sie die 
Einsichtnahme in die Unterlagen der Gesellschaft gemäß § 166 Abs. 3 HGB. Während die 
Vorinstanzen den Antrag abgelehnt hatten, gab der BGH den Kommanditisten recht: Wenn 
ein wichtiger Grund gegeben sei, dürfe der Kommanditist auch Auskünfte und Unterlagen 
über die Geschäftsführung des Komplementärs im Allgemeinen verlangen.  
 
Der BGH stellte in dem Zusammenhang noch einmal klar, dass dies kein allgemeines 
Auskunfts- und Einsichtsrecht des Kommanditisten begründe, sondern immer durch den 
wichtigen Grund begrenzt sei. Ein solcher sei aber jedenfalls dann zu bejahen, wenn die 
Belange des Kommanditisten durch das vertragliche oder aus § 166 Abs. 1 HGB folgende 
Einsichtsrecht nicht hinreichend gewahrt würden und darüber hinaus die konkrete Gefahr 
einer Schädigung von Gesellschaft oder Kommanditisten bestehe. Im Einzelnen müsse 
zwischen dem Informationsrecht des Kommanditisten und den Interessen der Gesellschaft 
abgewogen werden. 
 
Praxistipp: 
Ein Streit wird sich ggf. auf die Frage verlagern, ob ein wichtiger Grund für das 
außerordentliche Einsichtsrecht vorliegt. Von daher empfiehlt es sich, die Satzung der 
Kommanditgesellschaft zu überprüfen. Wenn dieser Punkt bisher nicht geregelt ist, sollte 
man „in Friedenszeiten“ eine nähere Bestimmung eines wichtigen Grundes im Sinne des 
§ 166 Abs. 3 HBG – z.B. ergänzt durch einen beispielhaften Negativkatalog – vereinbaren. 
Den Streit vor einem Gericht auszutragen, ist unangenehm für die Gesellschaft, vor allem, 
wenn keine Schiedsklausel vereinbart ist, da die staatlichen Gerichte ja in öffentlicher 
Verhandlung tagen (müssen).  
 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Rechtsprechungsänderung des BGH: Beweiserleichterung für Verbraucher auch für 
das Vorliegen von Mängeln 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. Oktober 2016, Az.: VIII ZR 103/15 
 
Der Bundesgerichtshof hat in der oben genannten Entscheidung seine bisherige 
restriktive Rechtsprechung zur Reichweite der Beweislastumkehr im Fall von Mängeln 
beim Verbrauchsgüterkauf aufgegeben, und sich der verbraucherfreundlicheren 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) angeschlossen. 
 
Sachverhalt: 
Der Tatbestand des Falles ist übersichtlich: ein Verbraucher kaufte ein Gebrauchtfahrzeug 
von einem Händler. Fünf Monate später funktionierte die Automatikschaltung nicht mehr. 
Nachdem er dem Händler erfolglos eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hatte, trat er 
von Kaufvertrag zurück und machte nunmehr seine finanziellen Ansprüche geltend. Im 
Rechtsstreit stellte der Sachverständige fest, dass als Ursache des Defekts entweder eine 
Vorschädigung des Automatikgetriebes infrage käme oder ein Bedienungsfehler durch den 
Käufer. Im ersteren Fall wäre also ein Sachmangel gegeben, im zweiten Fall nicht. Da dies 
nicht aufklärbar war, wiesen die Vorinstanzen die Klage des Verbrauchers mit der 
Begründung ab, er habe den ihm obliegenden Beweis nicht erbracht, dass das Fahrzeug 
überhaupt mit einem Sachmangel behaftet war. 
 
Diese Entscheidung stand im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des BGH zu 
§ 476 BGB. Danach wird im Fall des Verbrauchsgüterkaufs vermutet, dass ein 
Kaufgegenstand bereits bei der Übergabe mangelhaft war, wenn sich ein Sachmangel 
binnen sechs Monaten nach Gefahrübergang zeigt. Der BGH hatte dies nur als zeitliche 
Beweiserleichterung ausgelegt: wenn also unstrittig war, dass der Defekt auf einem 
Sachmangel (also: Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit) beruht, musste der 
Verbraucher nicht mehr nachweisen, dass dieser bereits beim Kauf vorgelegen habe. 
Bestreitete der Verkäufer dagegen, dass der Defekt auf einem Sachmangel beruht, musste 
der Verbraucher dies zunächst (ggf. durch Sachverständigengutachten) beweisen, ohne 
dass ihm § 476 BGB insoweit eine Erleichterungen zubilligte.  
 
Entscheidung: 
Nachdem zwischenzeitlich aber der EuGH zu der zugrunde liegenden Vorschrift der 
Verbrauchsgüterkaufsrichtlinie entschieden hatte, dass die verbraucherschützende 
Beweislastumkehr nicht nur in zeitlicher, sondern auch in sachlicher Hinsicht wirkt, nahm der 
BGH den hier vorliegenden Fall zum Anlass, seine Rechtsprechung anzupassen.  
 
Nunmehr geht die Beweislastumkehr des § 476 BGB also in zweifacher Hinsicht weiter als 
bisher: 
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· Der Verbraucher muss nur noch darlegen, dass sich innerhalb des Zeitraums von 

sechs Monaten ab Gefahrübergang eine „Mangelerscheinung“ gezeigt hat, die 
abstrakt eine Abweichung von der geschuldeten Beschaffenheit darstellt. Er muss 
aber weder darlegen, auf welche Ursache dieser Zustand zurückzuführen ist, noch, 
dass die Ursache im Verantwortungsbereich des Verkäufers liegt. 

 
· Außerdem kommt dem Verbraucher die Vermutungswirkung des § 476 BGB auch 

insoweit zugute, als davon auszugehen ist, dass ein binnen sechs Monaten nach 
Gefahrübergang zutage getretener mangelhafter Zustand zumindest im Ansatz schon 
bei  Gefahrübergang vorgelegen hat.  
 

Praxistipp: 
Im Ergebnis ist beim Verkauf von Waren an Verbraucher nach der neuen Rechtsprechung 
davon auszugehen, dass bei jedem Defekt, der in den ersten sechs Monaten nach 
Gefahrübergang auftritt, Mängelrechte geltend gemacht werden können. Zwar begründet § 
476 BGB nur eine Vermutung, die vom Verkäufer widerlegt werden könnte. Es wird aber im 
Regelfall für den Händler schwierig sein, den Gegenbeweis zu führen, soweit nicht 
offensichtlich ist, dass der geltend gemachte Defekt auf einem (Bedienungs-)Fehler des 
Verbrauchers beruht. 
 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern 
 
Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteile vom 14. Oktober 2016, 
Az.: L 4 R 899/15, vom 18. Oktober 2016, Az.: L 11 R 1032/16 und vom 23. November 
2016, Az.: L 5 R 50/16,  
 
Orientierungssätze: 
Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, der über keine Sperrminorität verfügt 
und aufgrund der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags weisungsgebunden ist, 
ist auch dann abhängig beschäftigt, wenn der Anstellungsvertrag eine Regelung ent-
hält, der Geschäftsführer sei weisungsfrei. Er ist allerdings dann selbständig tätig        
– und nicht sozialversicherungspflichtig – wenn er auch als Minderheitsgesellschafter 
über eine Sperrminorität bzgl. Weisungen der Gesellschafterversammlung verfügt. 
 
Hintergrund: 
Die Frage, ob ein Geschäftsführer einer GmbH sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, 
führt in der Praxis, v.a. in Start-ups und Familienunternehmen, immer wieder zu Problemen. 
Häufig möchten die betroffenen Geschäftsführer die Sozialversicherungspflicht vermeiden, 
um die damit einhergehenden Abgaben entweder zu sparen oder stattdessen in private 
Vorsorgeinstrumente zu investieren.  
 
Die Versicherungspflicht zur gesetzlichen Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung setzt jeweils ein Beschäftigungsverhältnis voraus. Ausgangspunkt der 
Bewertung ist § 7 Abs. 1 SGB IV und damit die Frage, ob die betreffende Person 
nichtselbständige Arbeit, insbesondere (also nicht nur) in Form eines Arbeitsverhältnisses 
erbringt. Auch Organmitglieder können in Dienstverträgen nichtselbständig tätig sein. 
Gesetzliche Anhaltspunkte für eine nichtselbständige Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach 
Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Für den 
Vorstand einer Aktiengesellschaft ist es anerkannt – und in der gesetzlichen Renten- und 
Arbeitslosenversicherung explizit geregelt – dass sie eine selbständige und damit 
sozialversicherungsfreie Tätigkeit ausüben. Anders liegt die Sache bei GmbH-
Geschäftsführern, die gem. § 46 Nr. 6 GmbHG grundsätzlich den Weisungen der 
Gesellschafterversammlung unterliegen. In der Praxis haben sich daher für die 
sozialversicherungsrechtliche Bewertung drei Fallgruppen als Faustregel herauskristallisiert: 
 
1. Fremdgeschäftsführer (d.h. ohne Gesellschafterstellung): es besteht 

Sozialversicherungspflicht. 

2.  Gesellschafter-Geschäftsführer mit mindestens 50% der Geschäftsanteile und Stimm-
rechten: es besteht keine Sozialversicherungspflicht. 

3. Gesellschafter-Geschäftsführer mit weniger als 50% der Geschäftsanteile und 
Stimmrechten: es besteht in der Regel Sozialversicherungspflicht, sie kann jedoch u.U. 
ausgeschlossen sein. 
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Entscheidungen: 
In Bezug auf die dritte Fallgruppe fällte das Landessozialgericht Baden-Württemberg im 
vergangenen Herbst die drei eingangs bezeichneten Urteile, die die Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts fortführen. Es entschied, dass es bei der Bewertung der 
sozialversicherungsrechtlichen Stellung eines Gesellschafter-Geschäftsführers auf ihm durch 
das Gesellschaftsrecht, insbesondere den Gesellschaftsvertrag, zugewiesene Rechtsmacht 
in der GmbH maßgeblich ankomme. Könne der Gesellschafter-Geschäftsführer aufgrund 
seiner Gesellschafterstellung wesentlichen rechtlichen Einfluß auf die Willensbildung der 
Gesellschaft ausüben, komme ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis nicht in Betracht. 
Notwendig hierfür sei, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer ihm nicht genehme 
Weisungen hinsichtlich seiner Tätigkeit im Bedarfsfall jederzeit verhindern und so die für das 
Beschäftigungsverhältnis typische Abhängigkeit des Arbeitnehmers von einem Arbeitgeber 
vermeiden könne. 
 
Bei Gesellschafter-Geschäftsführern mit weniger als 50% der Geschäftsanteile und 
Stimmrechten ist dies nicht der Fall. Verfügt ein solcher Gesellschafter-Geschäftsführer 
zugleich jedoch über Sonderrechte zur Herbeiführung oder Verhinderung von 
Gesellschafterbeschlüssen („Sperrminorität“), die sich darauf erstrecken, dass der 
Gesellschafter-Geschäftsführer ihm nicht genehme Weisungen hinsichtlich der Ausübung 
seiner Geschäftsführertätigkeit abwehren kann, so ist er grundsätzlich selbständig tätig. Eine 
punktuelle Sperrminorität bezüglich anderer einzelner Beschlußgegenstände reicht dagegen 
nicht aus.  
 
Praxistipp: 
Vor Pauschalisierungen wird gleichwohl gewarnt. Entscheidend ist letzten Endes immer der 
konkrete Einzelfall. Mit der Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen ist nicht zu 
spaßen. Nicht abgeführte Sozialversicherungsbeträge können bei Fahrlässigkeit noch vier 
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie fällig wurden, nachgefordert werden, bei Vorsatz 
sogar 30 Jahre. Außerdem handelt es sich bei Vorsatz um eine Straftat nach § 266a StGB.  
 
Daher empfiehlt sich in Zweifelsfällen eine Statusanfrage nach § 7a SGB IV. Die 
Sozialversicherungspflicht macht einen GmbH-Geschäftsführer allerdings nicht zum 
Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne. Die „Segnungen“ des Kündigungsschutzgesetzes 
bleiben ihm also gleichwohl verwehrt! 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Haftung des intern unzuständigen Geschäftsführers für im Rahmen des 
Geschäftsmodells der GmbH geschlossene Verträge 
 
Oberlandesgericht Frankfurt/Main, Urteil vom 14. Oktober 2016, Az.: U 64/16 
 
Ist ein Geschäftsführer aufgrund interner Aufgabenverteilung nicht für den Abschluss 
von „Kaufverträgen“ zuständig, lässt dies seine Verantwortlichkeit hierfür dann nicht 
entfallen, wenn diese Tätigkeit Teil des Geschäftsmodells der Gesellschaft ist. 
(Leitsatz des Gerichts) 
 
Sachverhalt: 
Der Beklagte war einer der Geschäftsführer einer GmbH, deren Geschäftsmodell darin 
bestand, Lebensversicherungen anzukaufen. Der Kaufpreis wurde dabei gestundet und 
sollte nach acht Jahren an den jeweiligen Verkäufer bezahlt werden. 
 
Nachdem die GmbH insolvent geworden war, machte der Kläger u.a. gegenüber dem hier 
verurteilten Geschäftsführer Schadensersatzansprüche geltend, da es sich wegen der 
Stundung des Kaufpreises um ein nach dem Kreditwesengesetz (KWG) erlaubnispflichtiges 
gewerbliches Einlagengeschäft gehandelt habe. Die GmbH war jedoch nicht im Besitz einer 
entsprechenden Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
 
Der beklagte Geschäftsführer verteidigte sich u.a. damit, dass nach der internen 
Aufgabenverteilung bei der GmbH nicht er sondern ein anderer Geschäftsführer für den 
Ankauf der Lebensversicherungen zuständig gewesen sei und auch im konkreten Fall den 
entsprechenden Kaufvertrag abgeschlossen habe. Auch habe er vor Aufnahme des 
Geschäftsmodells umfassenden Rechtsrat eingeholt, wobei ihm mitgeteilt worden sei, das 
Geschäft unterfalle nicht dem KWG. 
 
Die Entscheidung: 
Sowohl das Landgericht als auch – auf die Berufung des Beklagten – das Oberlandesgericht 
haben den Beklagten zum Schadensersatz verurteilt. 
 
Das Gericht sah im Verhalten des Geschäftsführers einen Verstoß gegen die ihm gemäß § 
43 Abs. 1 GmbHG obliegende Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Diese hätte es 
geboten, sich vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit über etwaige Erlaubniserfordernisse zu 
unterrichten. Der Umstand, dass er aufgrund einer internen Aufgabenverteilung nicht für den 
hier relevanten Bereich zuständig war ändert nichts an der auch ihm obliegenden 
Verantwortlichkeit, da der Ankauf von Lebensversicherungen Teil des Geschäftsmodells der 
GmbH war. 
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Nach Ansicht des Gerichts wäre das Vorbringen des Beklagten, er habe „vor Aufnahme des 
Geschäftsmodells umfassenden Rechtsrat eingeholt“, erheblich gewesen. Allerdings hatte 
der beklagte Geschäftsführer diese Behauptung nicht ausreichend konkret vorgetragen, 
weswegen das Gericht diese als unsubstantiiert zurückgewiesen hat. 
 
Praxistipp: 
Wie das OLG richtig ausführt, trifft Geschäftsführer einer GmbH grundsätzlich eine 
Verantwortung für alle Geschäfte, die die Gesellschaft betreibt. Bei einer internen 
Ressortverteilung ist die Verantwortung eines Geschäftsführers nicht auf seinen Bereich 
beschränkt. Diese umfasst auch die Frage, ob in anderen Bereichen im Rahmen des 
Geschäftsmodells vorgenommene Geschäfte zulässig sind bzw. ob eine ggf. erforderliche 
Erlaubnis erteilt ist. 
 
Gegen den Vorwurf eines Pflichtverstoßes und die daraus folgende Haftung kann sich ein 
Geschäftsführer nur schützen, wenn er konkret darlegt und, wenn notwendig, beweist, dass 
er seinen Pflichten nachgekommen ist und, soweit ggf. erforderlich, entsprechenden 
unabhängigen fachlichen Rat eingeholt hat. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@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. 

Bei Fragen zu Beiträgen in diesem Newsletter wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Autor. Die E-Mail-Adresse 
ist jeweils unter dem Beitrag angegeben.  

Eine Übersicht der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Fachbereichs „Unternehmensrecht/Corporate“ 
finden Sie unter http://www.heussen-law.de/kompetenzen/unternehmensrecht.html. 

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