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kündigung des GmbH-GeschattsfUhrers bei Abbe
rufung aus dem Amt, BB 2014, 1978; StUck, Der 
GmbH-Geschaftsführer ZWISchen Gesellschafts
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I. Überblick 

2 Durch die Abberufung wird die Organstellung 
eines Gesellschaftsorgans beendet. Seine gesetz
lichen und/oder satzungsmäßigen Kompetenzen 
werden ihm hierdurch entzogen (~Organ, 
Rz. 1248). Die Abberufung ist der gegenläufige 
Akt (actus contrarius) zur ~Bestellung, Rz. 331, 
durch die dem Organ seine Organstellung verlie
hen wird. Wie bei der Bestellung ist bei der Ab
berufung zwischen der Abberufung selbst (Been
digung der Organstellung) und der Beendigung 
des ggf. vorhandenen schuldrechtlichen Anstel
lungsvertrags, insbesondere durch Kündigung 
(~ Geschäftsführervertrag, Rz. 702), zu unter
scheiden. Beide Vorgänge haben unterschiedli
che rechtliche Voraussetzungen, sind aber trotz 
ihrer rechtlichen Trennung oft eng miteinander 
verzahnt(~ Doppelstellung, Rz. 585). 

II. Abberufung von Geschäftsführern 

1. Freie Abberufung des Geschäftsführers 

3 Geschäftsführer können jederzeit frei, d.h. ohne 
Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes, abbe
rufen werden (§§ 38 Abs. 1, 46 Nr. 5 GmbHG). 
Neben der Abberufung kann die Organstellung 
auch durch den Geschäftsführer selbst im Rah
men seiner ~Amtsniederlegung, Rz. 124 oder 
durch einen~ Aufhebungsvertrag, Rz. 224 been
det werden. Der Grundsatz der freien Abberuf
barkeit bildet das Gegengewicht zu der Tatsache, 
dass die Organstellung des Geschäftsführers 
grundsätzlich nicht befristet ist und er mit weit
gehenden Befugnissen ausgestattet ist. Die Ge
sellschafter als die .. Herren der Gesellschaft" sol
len davor geschützt werden, einen Geschäftsfüh
rer ihrer Gesellschaft akzeptieren zu müssen, der 
ihr Vertrauen nicht mehr genießt. Dieser Grund
satz gilt uneingeschränkt auch in der personalis
tischen GmbH mit einem ~ Gesellschafter-Ge-
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schäftsführer, Rz. 742 (Zöllner/Noack in Baum
bach!Hueck, § 38 GmbHG Rz. 3). 

Unwirksam wegen Rechtsmissbrauchs ist es je
doch, wenn sich ein Allein-Gesellschafter-Ge
schäftsführer im Beschlusswege selbst gern. § 38 
GmbHG abberuft und keinen neuen Geschäfts
führer bestellt, da auf diesem Wege der Gesell
schaft die Handlungsfähigkeit im Rechtsverkehr 
genommen würde (OLG Düsseldorf v. 10.6.2015, 
I-25 Wx 18/15, NZG 2015, 1158; OLG München v. 
16.3.2011, 31 Wx 64/11, GmbHR 2011, 486; OLG 
München v. 29.5.2012, 31 Wx 188/12, GmbHR 
2012, 796; vgl. auch ~Amtsniederlegung, 

Rz. 128). Rechtsmissbrauch kann jedoch nicht 
ohne Weiteres für den Fall angenommen werden, 
bei welchem der Gesellschafter bei seiner Abbe
rufung als Geschäftsführer in der Gesellschafter
versammlung von seinem Betreuer vertreten wird 
(OLG Dresden v. 18.12.2014, 5 W 1326/14, ZinsO 
2015, 702). 

2. Einschränkung der freien Widerrufbarkeit/Wi-
derruf der Bestellung aus wichtigem Grund 

Durch den Gesellschaftsvertrag kann festgelegt 4 
werden, dass der Widerruf der Bestellung nur aus 
wichtigem Grund erfolgen kann (§ 38 Abs. 2 
GmbHG). Das Gesetz nennt beispielhaft die 
.. grobe Pflichtverletzung" und die .. Unfähigkeit 
zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung". Diese 
Auflistung ist jedoch nicht abschließend. Ein 
wichtiger Grund ist jeder Umstand, der ein Ver
bleiben des Abzuberufenden in seiner Organ
stellung für die Gesellschaft unzumutbar macht. 
Dabei sind die gesamten Umstände des Einzel
falls unter Berücksichtigung der Interessen der 
Beteiligten zu würdigen. Bei der Interessenab
wägungsind dabei insbesondere die Schwere der 
Verfehlung, deren Folgen für die Gesellschaft, die 
Größe der Wiederholungsgefahr pflichtwidrigen 
Verhaltens, die Dauer der Tätigkeit für die Ge
sellschaft und besondere Verdienste des Ge
schäftsführers um das Unternehmen zu berück
sichtigen. Ein Verschulden des Geschäftsführers 
ist hingegen ebenso wenig erforderlich wie ein 
der Gesellschaft entstandener Schaden (zusam
menfassend OLG Stuttgart v. 13.5.2013, 14 U 
12/13, GmbHR 2013, 803; OLG Karlsruhe v. 
25.6.2008, 7 U 133/07, NZG 2008, 785; Zöll
ner/Noack in Baumbach/Hueck, § 38 GmbHG 
Rz. 12ff.). Allerdings muss die Abberufung des 
Geschäftsführers immer das letzte Mittel (ultima 
ratlo) sein. 

Widerruf der Bestellung 

Als wichtiger Grund i.S.d. § 38 Abs. 2 GmbHG 
kommen insbesondere in Betracht: 

- die Annahme von Schmiergeldern, 

- Verstoß gegen ein Wettbewerbsverbot (OLG 
Karlsruhe v. 25.6.2008, 7 U 133/07, NZG 2008, 
785), 

- Bezahlung privater Kosten aus der Gesell
schaftskasse (BGH v. 24.10.1994, II ZR 91194, 
DStR 1994, 1746), 
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die Fälschung von Buchungsunterlagen (OLG 
Hamm v. 7.5.1984, 8 U 22/84, GmbHR 1985, 
119), 

Bilanzmanipulationen und Steuerhinterzie
hung (OLG Düsseldorf v. 15.2.1991, 16 U 
130/90, WM 1992, 14), 

Verletzung der Buchführungspflichten (BGH 
v. 12.1.2009, II ZR 27/08, GmbHR 2009, 434), 

Tätlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder 
Mitarbeitern (OLG Stuttgart v. 30.3.1994, 3 U 
154/93, GmbHR 1995, 229), 

- Sich-Widersetzen gegen Gesellschafterwei
sungen (OLG Frankfurt v. 7.2.1997, 24 U 88/95, 
GmbHR 1997, 346), 

- geschäftsschädigendes Verhalten gegenüber 
Dritten (Kleindiek in Lutter/Hommelhoff, § 38 
GmbHG Rz. 21) oder Insolvenzverschleppung 
(Schneider/Schneider in Scholz, § 38 GmbHG 
Rz. 49), 

- "Missbrauch" der Vertretungsmacht gegen 
den mutmaßlichen oder bekannten Willen der 
Gesellschafter (BGH v. 9.6.2006, II ZR 337/05, 
DStR 2006, 1515), 

Missachtung der Zuständigkeit der Gesell
schafterversammlung in einer für die Gesell
schaft existenziellen Frage, weil Geschäftsfüh
rer davon ausgeht, nicht die erforderliche Zu
stimmung zu erhalten (OLG Köln v. 1.6.2010, 
18 U 72/09, GWR 2010, 453, 

schwerwiegende oder wiederholte Kompe
tenzüberschreitung (OLG München v. 
24.4.2009, 23 U 4199/08, DB 2009, 1231). An
ders, wenn besondere Umstände den Verstoß 
gegen die innergesellschaftliche Kompetenz
ordnung in einem milderen Licht erscheinen 
lassen (BGH v. 10.2.2007, II ZR 289/06, GmbHR 
2008, 487), 

- Ankündigung der Hausbank, der insolvenz
reifen Gesellschaft die Kreditlinie nicht zu 
verlängern, wenn die Abberufung eines be
stimmten Geschäftsführers nicht erfolgt (BGH 
v. 23.10.2006, II ZR 298/05, DB 2007, 158- für 
die AG), 

- Bestehen eines schwerwiegenden andauern
den Zerwürfnisses zwischen mehreren Ge
schäftsführern oder ein schwerer Vertrauens
bruch (BGH v. 8.5.1967, II ZR 126/65, WM 
1967, 679; BGH v. 12.1.2009, Il ZR 27/08, 
GmbHR 2009, 434; eingehend OLG Stuttgart v. 
9.9.2014, 14 U 9/14, NZG 2015, 392), 

- die Eröffnung des Verbraucherinsolvenzver
fahrens über das Vermögen des Geschäfts
führers (OLG Stuttgart v. 26.10.2005, 12 U 
50/05, GmbHR 2006, 1258, mit Anm. Doll
mann), 

- Zerwiirfnis zwischen Geschäftsführer und 
Gesellschaftermehrheit, da die nicht über
brückbaren Differenzen zu ständigen Konflik
ten führen würden, die den Erfolg des Unter
nehmens beinträchtigen (OLG Köln v. 
1.6.2010, 18 U 72/09, GWR 2010, 453) 

Beispiel: 
Nach Ansicht des OLG Zweibrocken Ist auch die 
lang andauernde Erkrankung des Geschäftsfüh
rers em wichllger Grund I.S.d. § 38 Abs. 2 GmbHG 
(OLG Zweibrucken v. 5.6.2003, 4 U 117/02, GmbHR 
2003, 1206). Im dort entschiedenen Fall war der 
klagende Geschäftsfuhrer nach emer Erkrankung 
Ende Januar/Anfang Februar 2001 ab dem 
28.2.2001 bis zum 6.8 2001 mcht mehr zur Arbeit 
erschienen Am 17.8 2001 wurde er von der Gesell
schafterversammlung abberufen. Von arztlieber 
Seite wurden dem Geschaftsführer Hypertome, 
Stoffwechselstörungen, Diabetes melhtus, Durch
blutungsstörungen, SauerstoHmangel soWie psy
chische und physische Erschöpfungszustände at
tesllert. Er war über 5 112 Monate arbeltsunfahlg. 
Dies heß das OLG als wichllgen Grund ausreichen, 
da der Geschäftsführer m dieser Zeit zu emer ord
nungsgemäßen Geschäftsführung nicht m der Lage 
war. Der attestierte Gesundheitszustand heß nach 
Ansicht des OLG auch tür die Zukunft rucht daraut 
schließen, dass der Kläger semen Verpfhchtungen 
m ordnungsgemäßem Umfang werde nachkommen 
konnen. 

Die Möglichkeit einer Abberufung aus wichti
gem Grund, zu jeder Zeit und mit sofortiger Wir
kung, kann gesellschaftsvertraglich nicht ausge
schlossen werden. Sie muss in der Kompetenz der 
Gesellschafter bleiben (a.A. Schneider/Schneider 
in Scholz, § 38 GmbHG Rz. 21 f .: Übertragung auf 
Organ wie Aufsichtsrat möglich) und nach h.M. 
von ihnen mit einfacher Mehrheit wahrzuneh
men sein (Terlau in Michalski, § 38 GmbHR 
Rz. 57 f.; a.A. Zöllner/Noack in Baumbach!Hueck, 
§ 38 GmbHG Rz. 30). 

3. Verfahren 

a) Zuständigkeit für Beschlussfassung und Mittei-
lung 

Zuständig für den Widerruf der Organstellung 5 
des Geschäftsführers ist das Organ, das ihn be
stellt hat, i.d.R. also die ----) Gesellschafterver
sammlung, Rz. 767 (§ 48 Nr. 5 GmbHG). Letzteres 
gilt auch bei der Komplementär-GmbH einer 
GmbH & Co. KG, deren Anteile vollständig von 
der Kommanditgesellschaft gehalten werden 
(Einheitsgesellschaft), obwohl hier letztlich ein 
Mit-Geschäftsführer über die Abberufung eines 
Kollegen zu entscheiden hat, weil die Komman
ditgesellschaft als Alleingesellschafterin der 
GmbH durch ihre Komplementär-GmbH und die
se wiederum durch ihre Geschäftsführer vertreten 
wird (BGH v. 16.7.2007, II ZR 109/06, WM 2007, 
1774). 

Die Zuständigkeit umfasst die Beschlussfassung 
über die Abberufung sowie deren Vollzug durch 
Mitteilung der Abberufungserklärung gegen
über dem Geschäftsführer. Der Gesellschaftsver
trag kann die Zuständigkeiten anderweitig ver
teilen und z.B. den ----)Aufsichtsrat, Rz. 257 oder 
ein anderes Organ (z.B. einen Beirat) damit be
trauen (Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck, § 38 
GmbHG Rz. 24; Schneider/Schneider in Scholz, 
§ 38 GmbHG Rz. 21 f.). Für den Geschäftsführer 
einer mitbestimmten GmbH gelten Besonderhei
ten(----) Aufsichtsrat, Rz. 259). 
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Entgegen § 17 Abs. 5 Nr. 1 KSchG gilt der Ge
schäftsführer nach Auffassung des EuGH als Ar
beitnehmer i.S.d. Art. 1 Buchst. a der Massenent
lassungs-RL. Er muss daher bei der Bestimmung 
des Schwellenwertes nach § 17 KSchG und damit 
bei der Massenentlassungsanzeige gegenüber 
der Bundesagentur für Arbeit berücksichtigt wer
den (EuGH v. 9.7.2015, C-229/14 .,Balkaya", NJW 
2015, 2481). 

aa) Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung 
für die Abberufung 

6 Ist der Geschäftsführer durch die Gesellschafter
versammlung bestellt worden, dann ist auch für 
seine Abberufung ein Gesellschafterbeschluss 
mit der nach dem Gesellschaftsvertrag notwendi
gen Mehrheit erforderlich. Ist keine besondere 
Mehrheit darin festgelegt, genügt eine einfache 
Mehrheit(§ 47 Abs. 1 GmbHG). Ein Gesellschaf
ter-Geschäftsführer, der in der Gesellschafterver
sammlung abberufen werden soll, unterliegt bei 
einer auf dem Grundsatz der freien Abberuibar
keit (§ 38 Abs. 1 GmbHG; ~ Rz. 3) basierenden 
Entscheidung nach der Rechtsprechung keinem 
Stimmverbot; etwas anderes gilt bei einer Abbe
rufung aus wichtigem Grund (BGH v. 21.6.2010, II 
ZR 230/08, GmbHR 2010, 977; OLG Karlsruhe v. 
25.6.2008, U 133/07, NZG 2008, 785; BGH v. 
29.5.1955, II ZR 225/54, BGHZ 18, 210; ~Gesell
schafterversammlung, Rz. 786). Dabei kommt es 
nach neuererRechtsprechungund h. M. allein auf 
den Beschlussantrag an, nicht also darauf, ob tat
sächlich ein wichtiger Grund vorliegt oder nicht. 
Schon das bloße Behaupten eines wichtigen 
Grundes führt dazu, dass ein zunächst wirksamer 
Beschluss gefasst wurde, der allerdings anfecht
bar ist, falls kein wichtiger Grund vorliegt (BGH v. 
17.4.2009, II ZR 67/07, NZG 2009, 707; BGH v. 
21.6.2010, II ZR 230/08, GmbHR 2010, 977; Ste
phan/Tieves in MüKo-GmbHG, § 38 Rz. 77 ff.; 
a.A. Römermann in Michalski, § 4 7 GmbHG 
Rz. 242 ff.; Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck, 
§ 38 GmbHG Rz. 35). Die Wirksamkeit der Be
schlussfassung hängt mithin davon ab, ob auch 
wirklich ein wichtiger Grund vorlag. 

bb) Zuständigkeit der Gesellschaftergesamtheit für 
die Mitteilung des Beschlusses an den Ge
schäftsführer 

Die Abberufung bedarf als sog. empfangsbedürf
tige Willenserklärung zu ihrer Wirksamkeit der 
Mitteilung des Beschlusses an den Geschäftsfüh
rer, wofür aber- anders als bei anderen Verlaut
barungen von Gesellschafterbeschlüssen - nicht 
die Zuständigkeit der Geschäftsführer gegeben 
ist (OLG Frankfurt v. 16.12.2005, 24 U 145/05, 
GmbHR 2006, 650). Die Erklärung wird durch die 
Gesellschaftergesamtheit oder durch einen Be
vollmächtigten gegenüber dem Geschäftsführer 
abgegeben. Am sichersten ist es, wenn alle 
Gesellschafter das Kündigungs-/ Ab berufungs
schreiben unterzeichnen. Eine gesonderte Mit
teilung ist entbehrlich, wenn der Geschäftsführer 
bei der Beschlussfassung anwesend oder sogar 
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beteiligt war. Mit dem Zugang der Erklärung wird 
der Widerruf wirksam. 

Praxistipp: 

Ohne besondere BevollmachtJgung ist m;besonde
re nach der Abberufung emes von zwei Geschafts
filhrern der verbleibende Geschaftsfuhrer mcht zur 
Mitteilung des Abberufungsbeschlusses gegen
über dem abberufenen Geschattsführer ermachtigt 
(OLG Frankfurtv. 16.12 2005,24 U 145/05, GmbHR 
2006, 650) Fasst die Gesellschafterversammlung 
emen Be&chluss zur Abberufung und will sie sich 
emes Mitglieds oder eines Dntten (z.B. des verblei
benden Geschitftsführers) als Boten bedienen, so 
sollte auch darüber em Beschluss gefasst werden 
In der Praxis Wird hauflg wie folgt formuliert: 
.,1. Herr Muller Wird als Geschaftsführer der Ge
sellschaft (aus wichtigem Grund) abberufen. 

2. Das Anstellungsverhältnis von Herrn Mull er Wird 
fri stlos gekundi gt. 

3. Herr Meyer wird bevollmächtigt, die fnstlose 
Kundigung des Dienstvertrags gegen iiber Herrn 
M iiller zu erklären und Herrn Muller seine Abbe
rufung mi tzuteilen. " 

cc) Zuständigkeit eines anderen Organs für die Ab-
berufung 

Ist der Geschäftsführer satzungsgemäß durch ein 8 
anderes Organ (Aufsichtsrat, Beirat, Familienrat 
etc.) bestellt worden, so ist dieses im Zweifelsfall 
auch für den Widerruf zuständig. Etwas anderes 
kann im Gesellschaftsvertrag bestimmt werden. 

Praxistipp: 
Von einer Übertragung der Bestellungs- und Ab
berufungskompetenz auf außenstehende Dntte 
sollte abgesehen werden; es Ist streitig, inwieweit 
eine solche Übertragung zulässig Ist ( -4 Bestellung, 
Rz. 338). 

b) Begründung des Widerrufs/Anhörung des Ge
schäftsführers 

Der Widerruf muss weder begründet werden 9 
noch muss der Geschäftsführer vor dem Widerruf 
angehört werden (BGH v. 4.7.1960, II ZR 168/58, 
GmbHR 1960, 220, für die AG). Die Interessen des 
Geschäftsführers werden ausschließlich im Rah
men seines Anstellungsverhältnisses geschützt. 
Hier bedarf es i.d.R. einer Kündigung des Dienst
bzw. Anstellungsvertrages, die als außerordentli
che Kündigung aus wichtigem Grund oder als or
dentliche (fristgebundene) Kündigung erfolgen 
kann. In der Erklärung des Widerrufs kann der 
Ausspruch einer Kündigung enthalten sein (Aus
legung). In einem Widerruf aus wichtigem Grund 
wird i.d.R. auch eine Kündigungserklärung ent
halten sein(~ Geschäftsführervertrag, Rz. 702). 

4. Rechtsfolgen der Abberufung 

Im Regelfall wird für die Abberufung ein wichti- 10 
ger Grund notwendig sein, da der Grundsatz der 
freien Abberufbarkeit insbesondere bei persona
listischen Gesellschaften meist abbedungen wird. 
Ob ein solcher die Abberufung rechtfertigender 
wichtiger Grund vorliegt, wird in der Praxis re-

3 
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das die Gesellschaft den Geschilftstuhrerdienstver
trag vorzeitig beendet, ohne dass der Geschafts
tuhrer diese vorzeitige Beendigung zu vertreten 
hat, erhalt er eine Abfmdung i H v BUR ....... . 
brutto, welche nut dem letzten Gehalt des Ge
schaftsführers zur Auszahlung gelangt. " 

Bestechung/Bestechlichkeit 

Strafrecht Stegemann '/ Schmucker 

1. Allgemeines 

320 Der Geschäftsführer einer GmbH ist vielfältigen 
strafrechtlichen Risiken ausgesetzt. Häufig ergibt 
sich für den Geschäftsführer die Problematik, dass 
die Einschätzung, ob ein Verhalten strafbar ist 
oder nicht, von der Beantwortung schwieriger 
Rechtsfragen abhängt. Dabei setzt sich der Ge
schäftsführer der Gefahr strafrechtlicher Verfol
gung aber auch deshalb aus, weil er sich der Ver
wirklichung strafrechtlichen Unrechts nicht hin
reichend im Klaren ist. Paradebeispiel in diesem 
Kontext sind die Bestechlichkeits- und Beste
chungsdelikte. Eine langjährige, weit verbreitete 
und sowohl betriebliche als auch gesellschaftliche 
Duldung, den Geschäftspartner durch Zuwen
dungen zu besonderem "Wohlwollen" zu bewe
gen, hat dazu geführt, dass das in solchen Hand
lungen liegende strafrechtliche Unrecht oftmals 
nicht (mehr) hinreichend wahrgenommen wird. 
Daran tragen die Strafverfolgungsbehörden nicht 
unerheblichen Anteil, wurden diese Delikte in der 
Vergangenheit doch äußerst stiefmütterlich be
handelt und wenig bis gar nicht verfolgt. Im Übri
gen waren entsprechende .,Schmiergeldzahlun
gen" bis vor noch nicht allzu langer Zeit sogar 
steuerlich absetz bar. Die Situation hat sich jedoch, 
ohne dass sich die zu Grunde liegende strafrecht
liche Rechtslage in den letzten Jahren wesentlich 
verändert hätte, in der jüngeren Vergangenheit 
zunehmend geändert. Das belegen umfangreiche 
Bestechungsverfahren in den letzten Jahren. 

II. Bestechlichkeit und Bestechung im ge
schäftlichen Verkehr(§ 299 StGB) 

321 Die praktisch wichtigste Regelung zur Korruption 
findet sich in § 299 StGB. Diese Vorschrift ist 
durch das sog. Korruptionsbekämpfungsgesetz 
(KorruptionsbG v. 13.9.1997, BGBL I 1997, 2038) 
in das Strafgesetzbuch eingefügt worden und hat 
§ 12 UWG a.F. ersetzt. Durch die Normierung der 
Vorschrift im Strafgesetzbuch als sog. Haupt- oder 
Kernstrafrecht wollte der Gesetzgeber deutlich 
machen, dass es sich bei Bestechlichkeit und Be
stechung im geschäftlichen Verkehr nicht um Ka
valiersdelikte handelt, sondern die Taten mit be
trächtlichem kriminellen Unrecht behaftet sind 
und mit diesen ein erheblicher volkswirtschaftli
cher Schaden einhergeht. Möglicherweise wird 
diese strafbare Handlungsform gerade wegen der 
Verankerung im Kernstrafrecht auch von den 
Strafverfolgungsbehörden stärker als früher 
wahrgenommen, was deren stringente Verfol-

Bestechung/Bestechlichkeit 

gung in der letzten Zeit und der damit verbunde
ne Anstieg von Strafverfahren zu belegen schei
nen. 

§ 299 StGB regelt laut seiner amtlichen und ver
bindlichen Überschrift die Bestechlichkeit und 
Bestechung im geschäftlichen Verkehr. Während 
§ 299 Abs. 1 StGB die Bestechlichkeit betrifft, re
gelt Abs. 2 die Bestechung. Diese Trennung ist 
nicht nur von terminologischer Bedeutung, son
dern unterscheidet zwei Begehungsformen. Die 
Bestechlichkeit als "passive" Handlungsform 
stellt das Fordern, Sich-Versprechen-Lassen oder 
die Annahme eines Vorteils unter Strafe. Die Be
stechung als .,positive" Handlungsform stellt 
spiegelbildlich dazu das Anbieten, Versprechen 
oder Gewähren dieses Vorteils unter Strafe. Diese 
liegt in beiden Fällen gleichermaßen in der Ver
hängung einer Geldstrafe oder einer Freiheits
strafe von bis zu drei Jahren. Neben der Strafe ist 
v.a. an dienstrechtliche Konsequenzen zu denken, 
die sich im Innenverhältnis zur GmbH in Form der 
~Abberufung, Rz. 1 als Geschäftsführer und der 
Kündigung des Dienstvertrags ergeben können. 
Für das Unternehmen ist mit den strafrechtlichen 
Ermittlungen zudem oftmals ein beträchtlicher 
Imageschaden verbunden, der letztlich erhebli
che nachteilige wirtschaftliche Folgen für dieses 
mit sich bringen kann. 

Praxistipp: 

Es ist anzuraten, einen Rechtsanwalt nnt der Wahr
nehmung der rechfuchen Interessen zu einem fru
hestmoghchen Zeltpunkt zu beauftragen, weil me
ser gerade im Zusammenhang nnt der Vermeidung 
eme& medienWirksamen Hauptverfahrens deutlich 
be&ser m der Lage 1st, eme Einstellung des Straf
verfahrens rm Vorfeld durch Absprachen m1t der 
Staatsanwaltschalt und dem zustanmgen Gericht 
zu erre1chen. Zudem kann nut Hille emes Rechts
anwalts besser der Gefahr begegnet werden, dass 
s1ch me StaatsanwaltsC'hait trotz der Unschuldsver
mutung und der negatlven wirtschaffuchen Folgen, 
die eine Pressennttellung 1m Zusammenhang mit 
Bestechlichkeits- und Bestechungsdehkten bewir
ken kann, vorschnell oder unberechtlgt an d1e 
Presse wendet. 

1. Geschäftsführer als tauglicher Täter 

Die Bestechlichkeit nach § 299 Abs. 1 StGB setzt 322 
voraus, dass ein Angestellter oder Beauftragter 
eines geschäftlichen Betriebs im geschäftlichen 
Verkehr einen Vorteil für sich oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, dass er einen anderen beim 
Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen 
im Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzugt. 
Der Geschäftsführer einer GmbH fällt unter den 
gesetzlich verwendeten Begriff des Angestellten, 
mag dies zivilrechtlich auch anders beurteilt wer
den(~ Arbeitnehmer, Rz. 152). Der faktische Ge
schäftsführer (~Faktischer Geschäftsführer, 
Rz. 621) ist hingegen Beauftragter i.S.d. § 299 
Abs. 1 StGB. Umstritten ist lediglich, ob der Al
leingesellschafter-Geschäftsführer der GmbH als 
tauglicher Täter in Frage kommt. Dieser Streit 
rührt daller, dass nicht abschließend geklärt ist , 
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welches Rechtsgut konkret von § 299 StGB ge
schützt wird. Sofern man allein den Geschäftsin
haber vor sachtremden Überlegungen durch sei
ne Angestellten und Beauftragten als geschützt 
ansieht, wird man den Alleingesellschafter-Ge
schäftsführer als Geschäftsherrn selbst zu dem 
von § 299 Abs. 1 StGB geschützten Personenkreis 
zählen und ihn für straflos erklären müssen. Sieht 
man hingegen in erster Linie den Wettbewerb 
und damit die Wirtschaftsordnung als solche als 
von § 299 StGB geschütztes Rechtsgut an, kann 
zudem der geschäftsführende Alleingesellschaf
ter tauglicher Täter i.S.d. § 299 Abs . 1 StGB sein. 

Praxistipp: 

Angesichts dieser Rechtsunsicherheit einerseits 
und der Tendenz der Strafverfolgungsbehörden 
anderer5eits, die Bestechlichkeit und Bestechung 
1m Geschiiftsverkehr strenger als biSher zu verfol
gen, muss drmgend vor dem Fordern, dem Ver
sprechen-Lassen oder der Annahme von Vorte1len 
durch geschaftsführende Allemgesellschafter ge
warnt werden. 

Völlig unstrittig ist hingegen, dass sich der ge
schäftsführende Alleingesellschafter der aktiven 
Bestechung nach § 299 Abs. 2 StGB strafbar ma
chen kann. Denn nach dieser Vorschrift wird 
ebenso wie nach § 299 Abs. 1 StGB bestraft, wer 
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wett
bewerbs einem Angestellten oder Beauftragten 
eines geschäftlichen Betriebs einen Vorteil für 
diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
anbietet, verspricht oder gewährt, dass er ihn oder 
andere bei dem Bezug von Waren oder gewerbli
chen Leistungen in unlauterer Weise bevorzugt. 
Dadurch wird deutlich, dass eine Begrenzung des 
Täterkreises hier ganz sicher nicht gewollt ist. 

2. Handeln im geschäftlichen Verkehr 

323 Steht fest, dass der Geschäftsführer sowohl im 
Falle der aktiven als auch passiven Handlungs
form tauglicher Täter ist, bedarf es einer näheren 
Auseinandersetzung mit dem strafbarkeilsbe
gründenden Verhalten. § 299 StGB setzt in beiden 
Absätzen ein Handeln im geschäftlichen Verkehr 
voraus. Dieses Merkmal ist weit zu verstehen und 
lässt sich am besten negativ abgrenzen. Danach 
fallen nur rein privates und rein betriebsinternes 
Verhalten nicht unter dieses Merkmal. 

Beispiel: 
Als rem betriebsmterner Vorgang ware es mcht 
gem § 299 StGB strafbar, wenn ein Anwärter auf 
eme Beförderung den Geschaftsfiihrer nnttels Zu
wendung dazu veranlasst, ihn einem besser quali
fizierten Kandidaten vorzuziehen. 

3. Tathandlungen 

324 Der Täter muss gern. § 299 Abs. 1 StGB einen 
Vorteil fordern, sich versprechen lassen oder an
nehmen bzw. spiegelbildlich nach § 299 Abs. 2 
StGB anbieten, versprechen oder gewähren. Die 
Handlungsvarianten sind umgangssprachlich zu 
verstehen, wobei sie nicht notwendigerweise eine 
Kommunikation zwischen Forderndem und Ge-
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währendem voraussetzen. Es reicht aus, dass hin
reichend - etwa durch schlüssiges Verhalten -
deutlich gemacht wird, dass ohne entsprechende 
Vorteilsgewährung eine Auftragsvergabe nicht 
erfolgen wird. 

Beispiel: 
Der Geschaftsfuhrer erwähnt in den Vertragsver
handlungen nebenbei, dass er bisher noch memals 
semen Urlaub vor Abschluss emes Vertrags selbst 
habe bezahlen mussen. 

4. Taterfolg- strafrechtlicher Vorteilsbegriff 

Unter den Begriff des Vorteils fällt alles, was die 325 
Lage des Empfängers objektiv verbessert und 
worauf er keinen verbindlichen Rechtsanspruch 
besitzt, also sowohl immaterielle - wie die Ver
schaffung von Ehrenämtern, Unterstützung in 
privaten und beruflichen Angelegenheiten oder 
sexuelle Zuwendungen- als auch materielle Zu
wendungen, d.h. insbesondere Geld oder Sach
zuwendungen. 

Der klassische Fall einer materiellen Zuwendung 
ist die Zahlung von .,Schmiergeldern" (das Gesetz 
selbst verwendet diesen Begriff allerdings nicht). 
Weitere wichtige Fallbeispiele sind ferner Provisi
onszahlungen, (Mengen-)Rabatte, die Gewährung 
von Darlehen unter zinsüblichem Marktniveau, 
Zahlung von Urlaubsreisen oder die Befreiung von 
Verbindlichkeiten sowie die unentgeltliche Verga
be von Eintrittskarten bedeutender Sportveran
staltungen. 

Von großem praktischen Interesse, weil zeitlos, ist 
die Einladung von Geschäftspartnern oder sol
chen Personen, die es noch werden sollen, zum 
sog. Geschäftsessen. Es entspricht dabei einer
seits ständiger Rechtsprechung, dass auch der 
unentgeltliche Verzehr von Speisen und Geträn
ken einen strafbewehrten Vorteil i.S.v. § 299 StGB 
darstellen kann. Dies ist vielen Geschäftsleuten 
nicht bekannt; oftmals fehlt es hier bereits an jeg
lichem Unrechtsbewusstsein. Die Strafbarkeit tritt 
allerdings erst ab einer bestimmten Wertgrenze 
ein. Wo diese Grenze verläuft, lässt sich nicht all
gemeinverbindlich festlegen. Es kommt vielmehr 
darauf an, ob sich die Leistung noch im Rahmen 
des sozial Üblichen bewegt oder nicht, wobei die 
Verkehrssitte eine entscheidende Rolle spielt. Mit 
anderen Worten: Es sind die Umstände des Ein
zelfalls maßgeblich. Andererseits kann es aber 
auch aus Höflichkeit geboten sein, eine Essens
einladung anzunehmen (BGH v. 10.3.1983, 4 StR 
375/82, BGHSt 31, 279). Dabei wird die Einladung 
zu einem Geschäftsessen mit Hummer und Kaviar 
aber wohl nicht mehr als sozial üblich bezeichnet 
werden können. Dies gilt erst recht, wenn an das 
Essen weitere unentgeltliche Veranstaltungen 
oder Zuwendungen anknüpfen. Im Übrigen kann 
sich der Geschäftsführer dann, wenn die von ihm 
ausgesprochene und durchgeführte Einladung 
zu einem vollkommen unverhältnismäßigen Re
präsentationsaufwand führt, einer ~ Untreue, 
Rz. 1511 strafbar machen. Denn hier ist nach Auf
fassung der Rechtsprechung nicht mehr auszu
schließen, dass die Einladung geschäftliche Ent-
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scheidungen in der Zukunft sachfremd beeinflus
sen wird. 

Dergesetzgeberische Hintergrund ist klar: Je hö
her die Zuwendung ist, desto größer wird im Hin
blick auf die Hoffnung, auch zukünftig "berau
schende Feste" feiern zu können, die Bereitschaft 
sein, geschäftlich negative Entscheidungen zu 
treffen. Im Kontext mit dem Geschäftsessen ist es 
nach vorstehend Gesagtem nicht möglich, eine 
allgemeingültige Empfehlung abzugeben. Ins.be
sondere kann eine verbindliche Wertgrenze mcht 
an die Hand gegeben werden, weil auf den Ein-
zelfall abzustellen ist, wobei die Tendenz eindeu
tig dahin geht, die Strafbarkeit eher früher als 
später zu bejahen. Geschäftsess~n ~ Wer~. von 
über 50 € können jedoch grundsatzheb zunachst 
einmal als bedenklich eingestuft werden. Das 
normale" Weinpräsent zu Weihnachten hinge
~en ist und bleibt in jedem Fall straflos. 

In diesem Zusammenhang ist es noch wichtig zu 
erwähnen, dass der erfolgreiche, d.h. rechtlich 
verbindliche, Geschäftsabschluss mit einem Ge
schäftsessen gebührlich begangen werden darf, 
weil § 299 StGB nur zukünftige, d.h. noch vorzu
nehmende Wettbewerbshandlungen erfasst, hier 
jedoch vergangenes Verhalten in Rede steht und 
Wettbewerb - zumindest vorerst - nicht mehr 
stattfinden soll. 

5. Unrechtsvereinbarung 

326 Die Vorteilsgewährung muss eine zukünftige un
lautere Bevorzugung beim Bezug von Waren und 
gewerblichen Leistungen im Wettbewerb be
zwecken. Dabei muss der Vorteil selbst als Ge
genleistung für die Bevorzugung eines anderen 
entgegengenommen werden. Dies bedeutet, dass 
eine Erfolgskomponente zwischen "Gebendem" 
und "Nehmendem"- sei es auch nur stillschwei
gend -vereinbart sein muss. Nicht ausreichend ist 
für § 299 StGB nur der objektive Eindruck einer 
Bevorzugung. Vielmehr ist eine der Vereinbarung 
selbst folgende Handlung vorausgesetzt. Diese 
wiederum muss aber nicht bereits bei Abschluss 
der Unrechtsvereinbarung hinreichend konkret 
feststehen. Ausreichend ist, dass Einigkeit darü
ber besteht, dass der Annehmende "in eine ge
wisse Richtung hin tätig werden" soll oder muss, 
indem er etwa Chancen einer Auftragsvergabe 
betriebsintern analysiert und seinen Einfluss be
triebsintern zu Gunsten des Bestechenden nutzt, 
und die ins Auge gefasste Handlung in Umrissen 
erkennbar und festgelegt ist. Angesichts dieser 
geringen Anforderungen ist deutlich, dass bei 
ersten Verdachtsmomenten relativ schnell mit 
strafverfahrensrechtlichen Zwangsmaßnahmen 
wie Durchsuchungen und Beschlagnahmen zu 
rechnen ist. 

Beispiel: 
Ausreichend ist die Absprache, dass der Anneh
mende mtern semen Ernfluss i.S.d. Gebenden gel
tend macht oder etwa uber zukunftlge Tatlgkelten 
der F1rma Dntte inforrmert. 

Bestechung/Bestechlichkeit 

6. Bezug von Waren und gewerblichen Leistungen 
im Wettbewerb 

Der Bezug von Waren umfasst den gesamten 327 
wirtschaftlichen Vorgang von der Bestellung über 
die Lieferung bis hin zur Bezahlung der Ware. 
Unter gewerblichen Leistungen versteht man 
auch solche freier Berufe, selbst wenn das nach 
handelsrechtliehen Vorgaben anders zu beurtei-
len ist. 

Die Bevorzugung muss im Wettbewerb erfolgen. 
Hier ist im Einzehleu vieles strittig. Anerkannt ist 
noch, dass unter der Bevorzugung die sachfremde 
Entscheidung zwischen zumindest zwei Bewer
bern zu verstehen ist, was einen Wettbewerb und 
die Benachteiligung eines Konkurrenten voraus
setzt (BGH v. 18.6.2003, 5 StR 489/02, wistra 2003, 
385). Unstrittig ist ferner die Definition des Wett
bewerbs, unter dem man alle Maßnahmen (Tun, 
Dulden und Unterlassen) versteht, die auf die 
Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks ge
richtet sind. Die Rechtsprechung geht davon aus, 
dass nicht der "Annehmende" selbst- mit wem 
auch immer - im Wettbewerb stehen muss, son
dern nur der "Vorteilsgeber" mit einem beliebi
gen Dritten (BGH v. 10.7.1957, 4 StR 5/57, BGHSt 
10, 358). 

7. Unlauterkeit der Bevorzugung 

Die mit der Bestechungshandlung einhergehende 328 
Bevorzugung muss unlauter sein. Dieses Merk-
mal bezieht sich wie die Bevorzugung und die 
Wettbewerbssituation auf die Zukunft und ist von 
der Vorstellung des Handemden abhängig. Die 
überwiegende Ansicht misst dem Merkmal je
doch keine eigenständige Bedeutung zu (Sahan 
in Graf/Jäger/Wittig, § 299 Rz. 41). 

8. Besonders schwere Fälle (§ 300 StGB} 

Bei besonders schweren Fällen erhöht sich der 329 
Strafrahmen beträchtlich. Er bewegt sich zwi
schen drei Monaten und fünf Jahren Freiheits
strafe. Dies hat zur Konsequenz, dass zwingend 
eine Strafe zu verhängen ist, bei welcher der Ver
urteilte als vorbestraft gilt. Von Bedeutung ist in 
der Praxis v.a. § 300 Satz 2 Nr. 1 StGB. Hiernach 
liegt ein besonders schwerer Fall vor, wenn sich 
die Tat auf einen Vorteil großen Ausmaßes be
zieht. Ab wann der Vorteil ein großes Ausmaß 
erreicht, wird unterschiedlich beantwortet. Einig-
keit besteht nur darüber, dass die Wertgrenze 
nicht wie bei § 264 Abs. 2 Nr. 1 StGB erst bei 
50 000 € zu ziehen ist, sondern auch schon darun-
ter liegen kann. So werden dann Beträge von 
5 000 €, 10 000 €, 20 000 € oder 25 000 € genannt. 
Als Leitlinie wird man jedoch die durchschnittlich 
gezahlten Bestechungsgelder nehmen können 
und diese Summe dann in Relation zur Höhe des 
jeweiligen Bestechungsgeldes im Einzelfall set-
zen müssen. 

111. Amtsdelikte(§§ 331 ff. StGB} 

Wer einem Amtsträger (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 2 330 
StGB) oder einem für den öffentlichen Dienst 
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V. Änderung des Geschäftsführervertrags 

1. Zuständigkeit 

710 Für die Änderung des Geschäftsführervertrags 
gelten hinsichtlich der Zuständigkeit dieselben 
Prinzipien wie für den Abschluss des Geschäfts
führervertrags (-t Rz. 705). 

2. Form 

711 Nach zivilrechtliehen Grundsätzen bedarf auch 
die spätere Änderung des Geschäftsführerver
trags keiner Form. Ein Formerfordernis kann je
doch im Vertrag selbst vereinbart werden. Ob 
dies sinnvoll ist, bedarf der Abwägung im Einzel
fall. Bei einem Fremd-Geschäftsführer mag dies 
durchaus der Fall sein, um in einem allfälligen 
Rechtsstreit dessen möglicher Behauptung einer 
für ihn positiven Vertragsänderung wirksam 
begegnen zu können. Geht es um den Vertrag 
des Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführers, so 
kann ein privatschriftlich vereinbartes Schrift
formerfordernis insbesondere aus steuerrechth
eher Sicht Schwierigkeiten bereiten, wenn es im 
Nachhinein nicht genauestens beachtet wird 
(-t Verdeckte Gewinnausschüttung, Rz. 1548 
undd). 

VI. Beendigung des Geschäftsführervertrags 

712 Die Beendigung des Geschäftsführervertrags und 
damit des Geschäftsführerdienstverhältnisses 
kann durch Ablauf der Frist, für die es eingegan
gen wurde, durch Aufhebungsvertrag oder auch 
durch Kündigung erfolgen. Die gesellschafts
rechtliche Abberufung des Geschäftsführers führt 
grundsätzlich nicht zur Aufhebung des Ge
schäftsführerdienstverhältnisses (-tRz. 562 Dop
pelstellung; -t Rz. 305 Beendigungsgründe). Ist 
jedoch im Geschäftsführervertrag durch eine 
Koppelungsklausel im Sinne einer auflösenden 
Bedingung geregelt, dass das Dienstverhältnis 
mit Ende des gesellschaftlichen Amts ebenfalls 
endet, so ist diese Vereinbarung grundsätzlich 
möglich. In diesem Fall kann das Dienstverhältnis 
mit der gesellschaftsrechtlichen Abberufung en
den (OLG Saarbrücken v. 8.5.2013, 1 U 154/12-43, 
GmbHR 2013, 758). 

-t Beendigungsgründe, Rz. 305 

-t Vertragsdauer/Befristung, Rz. 1599 

-t Beendigungsklauseln, vertraglich, Rz. 312 

-t Kündigungsschutz, allgemein, Rz. 1213 

-t Kündigung, ordentliche, Rz. 1204 

-t Kündigung, außerordentliche, Rz. 1189 

-t Aufhebungsvertrag, Rz. 224 

B. Sozialversicherungsrecht Koller-van Deiden 

713 Der sozialversicherungsrechtliche Status des Ge
schäftsführers, d.h. die Frage, ob dieser als selb
ständiger Unternehmer oder als abhängiger 
Beschäftigter anzusehen ist, richtet sich nicht zu-

Geschäftsführungsbefugnis 

letzt auch nach den Vereinbarungen im Ge
schäftsführervertrag ( -t Sozialversicherungs
pflicht, Rz. 1395). 

Der Geschäftsführerdienstvertrag kann ggf. Ge
genstand einer Prüfung durch die Sozialversi
cherungsträger sein, sei es im Rahmen einer 
-t Betriebspriifung, Rz. 366 oder im Rahmen eines 
Verfahrens zur -t Statusfeststellung, Rz. 1403. 

C. Steuerrecht Meyer 1 Reinig 

I. Steuerliche Qualifizierung der Bezüge 
des Geschäftsführers 

Der Geschäftsführer erzielt aus seinem Dienstver- 714 
hältnis gewöhnlich Einkünfte aus nichtselbstän
diger Arbeit(§ 19 EStG). Unter Umständen kön-
nen aber auch gewerbliche Einkünfte oder Ein
künfte aus selbständiger Arbeit vorliegen (§§ 15 
und 18 EStG). Zur Qualifizierung der Einkünfte 
und den daraus resultierenden steuerlichen Kon
sequenzen -t Bezüge, Rz. 421-425 . 

II. Steuerliche Anerkennung der Bezüge
verdeckte Gewinnausschüttung 

Insbesondere bei beherrschenden Gesellschaf- 715 
ter-Geschäftsführern besteht die Gefahr, dass die 
vereinbarten Bezüge schon dem Grunde nach 
(also in voller Höhe) steuerlich nicht anerkannt 
werden und somit zu einer Umqualifizierung in 
verdeckte Gewinnausschüttungen führen. Ande
rerseits können auch anteilige verdeckte Ge
winnausschüttungen vorliegen, wenn die Bezüge 
im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit unange
messen hoch beziffert sind. Zur Umqualifizierung 
der Bezüge des Gesellschafter-Geschäftsführers 
in verdeckte Gewinnausschüttungen -t Bezüge, 
Rz. 426. 

111. Aufhebungsvertrag 
-t Aufhebungsvertrag, Rz. 232 716 

Geschäftsführungsbefugnis 

A. Gesellschaftsrecht Masuch 1 Lutz 

Literatur: Hennrichs, Gesell;chdfterbeschlÜsse 
uber Geschaftsfuhrungsmaßnahmen und Treue
pflicht, NZG 2015, 41. 

I. Begriff und Abgrenzung zur Vertretungs
macht 

Unter Geschäftsführungsbefugnis versteht man 717 
die interne Berechtigung eines Geschäftsführers 
gegenüber der Gesellschaft, Entscheidungen 
über die Art und Weise der Verfolgung des Ge
sellschaftszwecks zu treffen (Zöllner/Noack in 
Baumbach/Hueck, § 35 GmbHG Rz. 4 f.). Siebe
trifft daher das Innenverhältnis des Geschäfts
führers zur Gesellschaft und ist insofern von der 
-t Vertretungsmacht, Rz. 1602 zu unterscheiden, 
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welche die Frage regelt, inwiefern der Geschäfts
führer die Gesellschaft im Außenverhältnis ge
genüber Dritten vertreten kann. Die Geschäfts
führungsbefugnis betrifft also das Dürfen im In
nenverhältnis, während die Vertretungsmacht 
das Können im Außenverhältnis bestimmt. 

Mit der Geschäftsführungsbefugnis wird im Ein
zelnen geregelt, in welchem Umfang und in wel
cher Art und Weise des Zusammenwirkens mit 
anderen Geschäftsführern und oder der Gesell
schafterversammlung ein einzelner Geschäfts
führer der Gesellschaft gegenüber zur Vornahme 
von Rechtsgeschäften und zur Durchführung 
sonstiger Geschäftsführungsmaßnahmen befugt 
ist. Bei der Festlegung der Geschäftsführungsbe
fugnis werden insbesondere folgende Fragen
komplexe tangiert: 

- Darf ein Geschäftsführer nur innerhalb eines 
bestimmten Aufgabenbereichs tätig sein? 

Muss ein Geschäftsführer im Innenverhältnis 
für bestimmte Maßnahmen die Zustimmung 
eines oder mehrerer weiterer Geschäftsführer 
einholen? 

- Bedarf der Geschäftsführer zur Vornahme be
stimmter Geschäfte der Zustimmung der Ge
sellschafterversammlung? 

II. Geschäftsführungsbefugnis in persönli
cher Hinsicht 

1. Grundsatz der Gesamtgeschäftsführung 

718 Bei mehreren Geschäftsführern gilt - anders als 
bei Personenhandelsgesellschaften (§ 115 HGB)
der Grundsatz der ~ Gesamtgeschäftsführung, 
Rz. 675 (§ 37 Abs. 2 Satz 1 GmbHG analog, § 77 
Abs. 1 AktG analog). Vorbehaltlich abweichender 
Regelungen erfolgt die Geschäftsführung danach 
durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam. 

Der Inhalt der Geschäftsführung richtet sich nach 
dem Unternehmensgegenstand. Die Geschäfts
führer einer GmbH sind kraft ihrer Amtsstellung 
grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Ge
schäftsführung zuständig. Deshalb trifft, wenn 
mehrere zu Geschäftsführern einer GmbH bestellt 
sind, in Ermangelung abweichender Regelung im 
Gesellschaftsvertrag im Grundsatz jeden von ih
nen gleichberechtigt und gemeinschaftlich die 
Pflicht zur Geschäftsführung im Ganzen (§ 77 
Abs. 1 Satz 1 AktG analog, Grundsatz der Ge
samtgeschäftsführung). (RG v. 3.2.1920, II 272/19, 
RGZ 98, 100) Dieser vom Gesetz vorgesehenen 
Allzuständigkeit des Geschäftsführers (vgl. § 35 
Abs. 2 Satz 1 GmbHG) steht eine umfassende 
Verantwortung für die Belange der Gesellschaft 
gegenüber. Dabei haben die Geschäftsführer 
Einstimmigkeit zu erzielen. Jeder Geschäftsführer 
hat also ein Vetorecht (Stimmenthaltungen zählen 
hier als Nein- Stimmen, vgl. Kleindiek in: Lut
ter/Hommelhoff, § 37 GmbHG Rz. 28). Spiegel
bildlich haftet jeder Geschäftsführer nach § 43 
Abs. 2 GmbHG für die Rechtmäßigkeit der Un
ternehmensleitung nach Gesetz und Satzung 
(Grundsatz der Gesamtverantwortung). 
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Abweichend vom Grundsatz der Gesamtge
schäftsführung ist jeder einzelne Geschäftsführer 
zur Einberufung einer Gesellschafterversamm
lung berechtigt (OLG Frankfurt a. M., GmbHR 
1976, 110; BayObLG, NZG 1999, 1063; BGH v. 
24.3.2016, IX ZB 32/15, DB 2016, 1007). 

2. Abweichungsmöglichkeiten 

Vom Grundsatz der Gesamtgeschäftsführung 71~ 

kann abgewichen werden. Eine Abweichung 
kann zunächst dadurch geschehen, dass unmit
telbar in der Satzung der Gesellschaft selbst eine 
abweichende Regelung getroffen ist. Möglich ist 
ferner, dass die Satzung zu Gunsten desjenigen 
Gesellschaftsorgans, in dessen Kompetenz die 
Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer 
liegt(~ Bestellung, Rz. 336), eine Ermächtigung 
enthält, abweichende Regelungen (durch Be
schluss) zu treffen (Öffnungsklausel). 

Als abweichende Regelung kommt die Erteilung 
einer Einzelgeschäftsführungsbefugnis (~Ein

zelgeschäftsführung, Rz. 580) in Frage. Diese 
muss dabei nicht zwangsläufig allen von mehre
ren Geschäftsführern erteilt werden. Ein Gleich
behandlungsgebot besteht insofern nicht. Es ist 
vielmehr auch möglich, nur einzelnen Geschäfts
führern eine Einzelgeschäftsführungsbefugnis zu 
erteilen, während andere ihre Entscheidungen 
mit einzelnen oder allen weiteren Geschäftsfüh
rern abzustimmen haben oder von diesen ein 
Mehrheitsbeschluss gefasst werden muss (Zöll
ner/Noack in Baumbach/Hueck, § 37 GmbHG 
Rz. 30). 

Denkbar ist ferner, die Zuständigkeiten mehrerer 
Geschäftsführer durch einen ~ Geschäftsverteil
ungsplan, Rz. 729 zu regeln. 

111. Geschäftsführungsbefugnis in sachlicher 
Hinsicht 

1. Grundsatz 

In sachlicher Hinsicht sind die Geschäftsführer 720 
von Gesetzes wegen im Grundsatz uneinge
schränkt zur Führung der Geschäfte der Gesell
schaft berechtigt und verpflichtet (Zöllner in 
Baumbach/Hueck, § 46 GmbHG Rz. 4, 89), soweit 
das Gesetz nicht ausdrücklich eine einschrän
kende Regelung enthält (vgl. etwa§ 46 GmbHG). 
Von der Geschäftsführung zu trennen sind dabei 
allerdings sämtliche Maßnahmen, welche den 
Gesellschaftsvertrag ändern oder tangieren, ins
besondere der gesamte Bereich der Ausgestal
tung der körperschaftsrechtlichen Beziehungen 
wie die Bestellung und Abberufung von Ge
schäftsführern, die Feststellung des Jahresab
schlusses, die Gewinnverteilung etc. (vgl. Zöll
ner/Noack in Baumbach/Hueck, § 37 GmbHG 
Rz. 2). 

Die laufende Geschäftsführung ist originärer Zu
ständigkeitsbereich der Geschäftsführer. Solange 
die Gesellschafterversammlung nicht von ihrem 
Recht Gebrauch macht, einzelne Geschäftsfüh
rungsmaßnahmen an sich zu ziehen(~ Rz. 721), 
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gläubigen Erwerb von Gesellschaftsanteilen. Wer 
einen Geschäftsanteil erwirbt, soll - unter be
stimmten Voraussetzungen- im Gegensatz zu der 
früheren Rechtslage darauf vertrauen dürfen, 
dass die in der Gesellschafterliste verzeichneten 
Personen tatsächlich Gesellschafter sind. Ist eine 
Eintragung in die Gesellschafterliste für mindes
tens drei Jahre unbeanstandet geblieben, so gilt 
der Inhalt der Liste dem Erwerber gegenüber als 
richtig, es sei denn, der Erwerber kannte die 
Mangelhaftigkeit der Liste oder hätte diese er
kennen müssen. 

c) Cash-Pooling 

1299 Das bei der Konzernfinanzierung international 
gebräuchliche ~ Cash-Pooling, Rz. 489 ist durch 
die GmbH-Reform auf eine verlässlichere Rechts
grundlage gestellt worden(~ Darlehen, Rz. 519; 
vgl. hierzu auch Erne, GWR 16/2009). 

d) Eigenkapitalersatzrecht 

1300 Weiterhin ist die sehr komplex gewordene Mate
rie des Eigenkapitalersatzrechts (§§ 30 ff. GmbHG 
a.F.) vereinfacht und grundlegend dereguliert 
worden (~ Finanzierungshilfen, Rz. 631). §§ 32a 
und 32b GmbHG a.F. sind aufgehoben worden. 
An ihre Stelle sind die §§ 39 und 44a sowie 135 
InsO getreten, wonach Gesellschafterdarlehen in 
der Insolvenz rechtsformunabhängig nur nach
rangig befriedigt werden bzw. Zahlungen inner
halb eines Jahrs vor der Insolvenzantragstellung 
der ~ Insolvenzanfechtung, Rz. 975 unterliegen. 
Nach dem Sinn und Zweck des § 39 Abs. 1 Nr. 1 
InsO hat der Insolvenzverwalter keinen Anspruch 
mehr auf unentgeltliche Nutzung von durch Ge
sellschafter überlassene Betriebsmittel, wie z.B. 
die vermieteten Betriebsanlagen an die Gesell
schaft (BGH v. 29.1.2015, IX ZR 279/13, DB 2015, 
796). 

111. Missbrauchsbekämpfung 

1301 Mit dem Ziel, Missbräuche bei der Verwendung 
einer GmbH zu verhindern, ist das GmbH-Recht 
insbesondere in folgenden Punkten geändert 
worden: 

Zur Vereinfachung der Möglichkeit einer Rechts
verfolgung gegen eine GmbH muss nunmehr eine 
zustellungsfähige Anschrift in das Handelsregis
ter eingetragen werden. Wenn unter dieser An
schrift eine Zustellung faktisch unmöglich ist, ist 
eine öffentliche Zustellung im Inland möglich. 

Der Kreis derjenigen Personen, welche zum Ge
schäftsführer bestellt werden dürfen, ist einge
engt worden. Dies ist durch Erweiterung derjeni
gen Straftatbestände geschehen, bei deren Ver
letzung eine Bestellung zum Geschäftsführer 
ausscheidet. Allerdings kommt es nunmehr nur 
noch auf vorsätzliche Straftaten an, so dass fahr
lässige Straftaten einer Geschäftsführerbestel
lung nicht (mehr) entgegenstehen (§ 6 Abs. 2 
Nr. 3 GmbHG). 

Die Gesellschafter sind im Falle der Führungslo
sigkeit der Gesellschaft verpflichtet, bei Zah-
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lungsunfähigkeit und Überschuldung einen In
solvenzantrag zu stellen (~ Führungslosigkeit, 
Rz. 660). Hat die Gesellschaft keinen Geschäfts
führer mehr, muss also jeder Gesellschafter an 
dessen Stelle einen Insolvenzantrag stellen, es sei 
denn, er hat vom Insolvenzgrund und von der 
Führungslosigkeit keine Kenntnis. Die Insolvenz
antragspflicht soll durch Abtauehen der Ge
schäftsführer nicht (mehr) umgangen werden 
können(§ 15a Abs. 3 InsO). 

Die Geschäftsführer sind nunmehr einem erwei
terten Zahlungsverbot unterworfen, um die Mög
lichkeiten einer etwaigen Beihilfe zur Ausplün
derung der GmbH durch die Gesellschafter zu 
verringern(§ 64 Satz 3 GmbHG). 

Registergericht 

Gesellschaftsrecht Masuch 1 Lutz 

Das Registergericht ist ein Gericht, das ein öi- 1302 
ientliches Verzeichnis über bestimmte Tatsachen 
führt, die der Öffentlichkeit zugänglich sein sol-
len. Als Registergericht fungieren in Deutschland 
die Amtsgerichte. Bei den Amtsgerichten werden 
daher das Handelsregister ( ~ Handelsregister, 
Rz. 956), das Genossenschaftsregister, das Part
nerschaftsregister und das Vereinsregister ge
führt. Handelsregister und Genossenschaftsregis-
ter werden inzwischen meist konzentriert bei ein
zelnen, zentral zuständigen Amtsgerichten 
ausschließlich elektronisch geführt. Vereinsregis-
ter werden i.d.R. bei den jeweils örtlichen Amts
gerichten geführt. 

Sämtliche Register sind öffentlich. Das bedeutet, 
jeder hat die Möglichkeit der Einsichtnahme, 
ohne dass es des Nachweises eines begründeten 
Interesses bedarf. Unter der Internetadresse 
www.handelsregister.de können die Handelsre
gisterdaten nach einer Registrierung (teilweise 
unentgeltlich) abgerufen werden. 

Reisekasten/Spesen 
Literatur: Buciek, Fmanzierung von Reisen des Ge- 1303 
sellschafter-Geschäftsführers als verdeckte Ge
winnaus&chüttung, DStZ 2005, 574; Diller, Kundi-
gung des GmbH-Geschäftsführers wegen Spesen
betrugs, GmbHR 2006, 333; Paus, Reisen mit 
betrieblichem und privatem Nutzen bei dem Be
triebsmhaber, Arbeitnehmern und Gesellschaf
ter-Geschäftsführern, GmbHR 2006, 569; Stroh· 
ner/Bode, Zeltenwende Im steuerlichen Reisekos
tenrecht, DB 2011, 2566. 

A. Arbeitsrecht Koller-van Deiden 

Auch ohne eine vertragliche Regelung hat der 1304 
Geschäftsführer Anspruch auf Erstattung der im 
Rahmen seines Dienstverhältnisses (~Ge

schäftsführervertrag, Rz. 702) erforderlichen Auf
wendungen (§§ 675, 670 BGB). Unter die erfor
derlichen Aufwendungen des Geschäftsführers 
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fallen regelmäßig all diejenigen Kosten, die die
sem auf Grund von Geschäftsreisen oder auch 
Bewirtungen anfallen und die er für erforderlich 
halten durfte. Da das Gesetz hier aber lediglich 
eine sehr allgemeine Regelung trifft, die im Ein
zelfall sehr viel Raum für Streit darüber lässt, ob 
eine Aufwendung für erforderlich gehalten wer
den durfte oder nicht, ist eine Regelung im Ge
schäftsführervertrag sehr zu empfehlen. 

Beispiel: 
" Reisekasten/Spesen 

1. Der Geschäftsfuhrer führt Dienstreisen nach sei
ner Wahl mit offentlJChen Verkehrsmitteln, dem 
Dienst-Pkw, dem Flugzeug oder anderen angemes
senen Verkehrsmllteln durch. D1e Gesellschaft er
setzt di e Kosten frir Bahnfahrten erster Klasse sow1e 
f iir Flugreisen in der ... Klasse. Die Gesellschaft er
setzt die Kosten fur die notwendige Anmietung ei
nes angemessenen Mietwagens. 

2. Sonstige Reisekosten sow1e Spesen (Übernach
tungskosten, Bewirtungskosten, Parkgebuhren, Ta
XI, Trmkgelder etc.) werden dem Geschattsfrihrer 
gem. der tatsachlich entstandenen Höhe ersetzt, 
sofern der Geschäftsfuhrer sJe durch entsprechende 
Belege nachweist oder ihre beinebliche Veranlas
sung offenkundi g 1st. Die Kosten werden nicht er
stattet, soweit si e unangemessen hoch sind. 

3. Verpflegungsmehraufwendungen werden im 
Rahmen der jeweils geltenden steuerhchen Pau
schalsatze erstattet. " 

Praxistipp: 
Der Geschaftsfuhrer wud be1 der Abrechnung über 
dte thm entstehenden Aufwendungen pemhch ge
nau darauf achten müssen, dass er diese korrekt 
durchführt. Rechnet er einzelne Aufwendungen 
auch nur geringfügig zu hoch ab, so setzt er steh der 
Gefahr aus, dies als emen Spesenbetrug ausgelegt 
zu bekommen. Auch bei geringfügigen Beträgen 
kann em Spesenbetrug emen Grund zur außeror
dentlichen Kündigung des Geschaftstuhrervertrags 
durch die Gesellschaft darstellen (vgl. BAG v 
2 6.1960, 2 AZR 91/58, DB 1960, 1011, BAG v 
6 9 .2007, 2 AZR 264/06, NZA 2008, 636) (~ Kündt
gung, außerordenfhche, Rz 1189). Selbst wenn der 
Gescbattsführer also zu Begmn des Dienstverhalt
msses durch geschicktes Verhandeln eme lange 
Befristung des Dienstvertrags erreicht hat, so nützt 
thm dies mchts, wenn er der Gesellschaft durch 
nicht ordnungsgemäße Abrechnung seiner Spesen 
hter eine Angntfsflacbe btetet. 

Um den Verwaltungsaufwand bei der Abrech
nung der Reisekosten und Spesen möglichst ge
ring zu halten, vereinbaren nicht wenige Unter
nehmen mit ihren Führungskräften, dass diese die 
entstehenden Aufwendungen, sofern möglich, 
mit Kreditkarte begleichen sollen, die ihnen durch 
das Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. 

Eine mögliche Vereinbarung über die Benutzung 
einer Firmenkreditkarte könnte wie folgt lauten: 

Beispiel: 
"Dem Geschiiftstührer w1rd eme Firmenkredi tkarte 
zur Verfugung gestellt, die grundsätzlich nur f ür 
dienstlich veranlasste Ausgaben benutzt werden 
darf. Dienstliche Aufwendungen sollen nach Mog
Jichkeit mit der Kreditkarte gezahlt werden. " 

Reisekasten/Spesen 

B. Steuerrecht Meyer 1 Reinig 

Literatur- Niermann, Dte Neuregelung des steuer- 1305 
heben Retsekostemechts ab 2014, DB 2013, 1015, 
Seifert, Dte Reform des steuerheben Reisekosten-
rechts Überblick über die gesetzheben Neurege-
lungen ab 2014, Stuß, 256, 

Erstattet die GmbH ihrem Arbeitnehmer (Ge
schäftsführer) durch ihn getätigte Auslagen, so 
kann es sich dabei um sog. Auslagenersatz han
deln, der gern. § 3 Nr. 50 EStG/R 3.50 LStR, Stand 
2014 steuerfrei zu stellen ist. Werden durch die 
Spesenzahlungen jedoch Aufwendungen des Ar
beitnehmers ersetzt, die steuerlich als Werbungs
kosten einzustufen sind, so ist hierdurch grund
sätzlich eine Lohnsteuerpflicht gegeben. Die Ab
grenzung zwischen steuerfreiem Auslagenersatz 
und steuerpflichtigem Werbungskostenersatz hat 
nach folgenden Kriterien zu erfolgen: 

Sind die Ausgaben des Arbeitnehmers bei ihm so 
zu beurteilen als hätte der Arbeitgeber sie selbst 
getätigt (z.B. auf Rechnung des Arbeitsgebers), 
sind die Ausgaben also im überwiegenden Inter
esse des Arbeitgebers erfolgt und dienen sie nicht 
zur Bereicherung des Arbeitnehmers, so sind die 
Voraussetzungen der Steuerfreiheit des § 3 Nr. 50 
EStG erfüllt. Allerdings sind die Ausgaben 
grundsätzlich einzeln abzurechnen (R 3.50 Abs. 1 
Satz 1 LStR) . Ein pauschaler Auslagenersatz ist 
hinsichtlich seiner Steuerfreiheit dagegen proble
matisch und nur unter bestimmten Voraussetzun
gen steuerfrei zu stellen. 

Steuerpflichtig ist dagegen der Ersatz für alle 
Auslagen, die durch das Dienstverhältnis des Ar
beitnehmers veranlasst sind (R 3.50 Abs. 1 Satz 3 
LStR) . Hierzu zählen z.B. Kostenerstattungen für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig
keitsstätte (bis 31.12.2012: regelmäßige Arbeits
stätte) sowie die Erstattung der Aufwendungen 
für die Führung eines doppelten Haushaltes. Die 
Aufwandsentschädigungen des Arbeitgebers 
können allerdings (teilweise nur bis zur Höhe be
stimmter Pauschsätze) steuerfrei ausgezahlt wer
den. Dies hat jedoch zur Folge, dass der Stpfl. 
dann die tatsächlich angefallenen Werbungskos
ten nicht mehr steuermindernd geltend machen 
kann. Steuerfrei erstattungsfähig sind gern. § 3 
Nr. 16 EStG die Aufwendungen von Reisekosten, 
Umzugskosten sowie Mehraufwendungen im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. 

Reisekosten sind 

- Fahrtkosten, 

Verpflegungsmehraufwendungen, 

Übernachtungskosten und 

Reisene benkosten, 

wenn diese durch eine so gut wie ausschließlich 
beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit des Ar
beitnehmers entstehen. 

Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung 
der Unternehmensbesteuerung und des steuerli
chen Reisekostenrechts wurde das steuerliche 
Reisekostenrecht ab 1.1.2014 in einigen Punkten 
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