
Vorwort 

Die GmbH ist die mit Abstand beliebteste Rechtsform in Deutschland. Es sind derzeit über 1 Mio. GmbHs 
registriert. Entsprechend groß ist die Zahl der GmbH-Geschäftsführer, welche ständig gehalten sind, sich 
über ihre Rechtsstellung zu unterrichten, damit sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß und unter Vermei
dung von Haftungsrisiken erfüllen können. 

Obwohl die Publikationen zur GmbH im Allgemeinen und zum GmbH-Geschäftsführer im Besonderen 
bereits zahlreich sind, mangelt es an Werken, welche nicht nur dem rechtlichen und steuerlichen Berater, 
sondern auch dem Geschäftsführer selbst eine gleichermaßen aktuelle und umfassende wie auch pra
xisgerechte Arbeitshilfe bieten. Diese Lücke soll der vorliegende Ratgeber schließen. Er hebt sich dabei 
durch eine Reihe von Merkmalen von anderen Publikationen in diesem Bereich ab: 

Er erscheint jährlich und gewährleistet dadurch eine stets zuverlässige Aktualität der Erläuterungen 
und Hinweise. 
Er beschränkt sich nicht auf einzelne Fragestellungen, welche dem Geschäftsführer in Teilbereichen 
seines Wirkens begegnen, sondern umfasst neben gesellschaftsrechtlichen, steuerlichen und dienst
vertraglichen Themen insbesondere auch sozialversicherungsrechtliche, insolvenzrechtliche und 
strafrechtliche Aspekte. 

- Obwohl eine Vielzahl von Autoren am Ratgeber mitgearbeitet hat, ist der Inhalt doch aus einem Guss, 
nicht zuletzt, weil das Autorenteam im ursprünglichen Sinne des Wortes "aus einem Haus" kommt 
und sich bei der Darstellung der Ausführungen eng abgestimmt hat. 

- Der Ratgeber ist nicht nur praxisbezogen, sondern auch praxisgerecht, indem er einerseits großen 
Wert auf eine klare und verständliche Sprache legt und andererseits zahlreiche Praxistipps und Bei
spiele enthält. 

- Er ist alphabetisch nach Themenkomplexen und nicht systematisch nach rechtlichen oder steuerli
chen Kategorien geordnet, so dass insbesondere auch der Nicht-Jurist einen einfachen und schnellen 
Zugang zu den Erläuterungen findet. 

Das Werk richtet sich einerseits an den Geschäftsführer selbst sowie an die Gesellschafter und ggf. Auf
sichtsräte einer GmbH, die das Handeln des Geschäftsführers bestimmen und kontrollieren. Dank zahl
reicher weiterführender Hinweise auf Rechtsprechung und Literatur ist es andererseits für den rechtli
chen und steuerlichen Berater ein wertvolles Arbeitsmittel. 

Für Hinweise und Anregungen aus dem Kreis der Leser sind die Autoren stets sehr dankbar. Sie dienen 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Werks und dessen fortwährender Optimierung mit Blick auf 
die Bedürfnisse der Praxis. Unter der E-Mail-Adresse geschaeftsfuehrer-abc@melchers-law.com werden 
sie daher gerne entgegengenommen. 

Mit der vorliegenden 11 . Ausgabe dieses Ratgebers ist Frau Rechtsanwältin Dr. Victoria Berger in den 
Kreis der Autoren eingetreten. 

Heidelberg, im Dezember 2016 Die Herausgeber und Autoren 
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