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Schnellkurs für Geschäftsführer der GmbH                   

und der Unternehmergesellschaft                     

(haftungsbeschränkt) 

 
 

Modul 9:  Krise, Vertrauensbruch, Abberufung, Kündi gung 
 
9.1 Rechtliche Vorschriften und vertragliche Möglic hkeiten 
 

� Vertragsabschluss und Kündigung  

� Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

� Beendigung des Vertrages 

� Amtsniederlegung 

� Anspruch auf ein Arbeitszeugnis 

 

 

9.2 Konflikte mit dem Mit-Geschäftsführer / mit den  Gesellschaftern 
 

� Konfliktmanagement statt gerichtlicher Auseinandersetzung 

� 10 Regeln zum richtigen Umgang mit Ihren Mit Gesellschaftern /Geschäftsführern  

� Konflikt: Ihr Mit-Gesellschafter macht der eigenen Firma Konkurrenz  

� Konflikt: Der Mehrheits-Gesellschafter erteilt Ihnen rechtlich und wirtschaftlich um-
strittene Weisungen  

� Ihr Mit-Gesellschafter blockiert notwendige Entscheidungen 

� Sie wollen Ihre Mit-Gesellschafter  von einem Strategiewechsel überzeugen  

� Ihr Mit-Gesellschafter missbraucht seine Stellung als Arbeitnehmer 

� Letztes Mittel: Ausschluss eines Gesellschafters 

� Ausschluss eines Gesellschafters auf Grund einer Vereinbarung im Gesellschafts-
vertrag 

� Ausschluss eines Gesellschafters ohne Regelung im Gesellschaftsvertrag   

� So wirkt sich der Ausschluss eines Gesellschafters auf das Stammkapital aus 

� So müssen Sie den ausgeschlossenen Gesellschafter auszahlen 
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9.1 Rechtliche Vorschriften und vertragliche Möglic hkeiten 
 

9.1.1 Vertragsabschluss, Kündigung 

Der Geschäftsführer der GmbH wird von den Gesellschaftern in das Amt bestellt. Er vertritt die 
GmbH nach außen gegenüber Kunden, Lieferanten, Gläubigern, Banken usw. (§ 35 Abs. 1 
GmbHG). Mit der Bestellung  wird der Geschäftsführer zum handlungsbevollmächtigten 
Organ der GmbH . Unabhängig davon entsteht zwischen der GmbH und dem Geschäftsführer 
ein Rechtsverhältnis – ein Anstellungsverhältnis - , dessen Inhalt im Geschäftsführer-
Anstellungsvertrag  bestimmt wird. Der Geschäftsführer wird für die GmbH im Rahmen die-
ses Anstellungsverhältnisses im Innenverhältnis tätig. Darin werden alle Rechte und Pflichten 
festgelegt.  

Bei entgeltlicher Tätigkeit  des Geschäftsführers handelt es sich um einen Geschäftsbesor-
gungsvertrag  (BAG NJW 1995, 675; §§ 611 bis 630 BGB), auf den die Regeln eines Dienst-
vertrages Anwendung finden. Wird der Geschäftsführer (die Geschäftsführung) unentgeltlich  
tätig, handelt es sich um ein Auftragsverhältnis (§§ 662 ff. BGB). GmbH-Geschäftsführer sind 
nach allgemeiner Auffassung keine Arbeitnehmer (BGHZ 79, 291). Es finden keine  Anwen-
dung für Sie als GmbH-Geschäftsführer: 

� der Kündigungsschutz (§ 14 Abs. 1 Nr. KSchG) 

� die Rechte der Arbeitnehmer gemäß Betriebsverfassungsgesetz (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG) 

� die Rechte der leitenden Angestellten (§ 1 Abs. 1 SpAuG) 

� das arbeitsgerichtliche Verfahren (§ 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG) 

� die Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 Satz 1 MitbestG) 

Für Streitigkeiten aus dem Geschäftsführer-Anstellungsvertrag sind regelmäßig die ordentli-
chen Gerichte  (Amtsgericht, LG) zuständig. Nur ausnahmsweise kann das Arbeitsgericht 
zuständig sein. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAGE 39, 16) behandelt den GmbH-Geschäftsführer ausnahms-
weise als Arbeitnehmer , wenn die konkrete Vertragsgestaltung seine Befugnisse außerge-
wöhnlich stark einschränkt bzw. er stark persönlich abhängig  ist. Das ist der Fall, wenn Sie 
als GmbH-Geschäftsführer regelmäßig einem bezüglich Zeit, Dauer, Art und Ort  der Aus-
führung seiner Tätigkeit umfassenden Direktionsrech t unterliegen . 

Enthält Ihr Anstellungsvertrag ausführliche Vorschriften bezüglich Zeit, Dauer, Art und Ort der 
Tätigkeit (z.B. Arbeitszeiten, Dienstort, Auswahl der zustimmungspflichtigen Geschäfte) bzw. 
erteilen die Gesellschafter regelmäßig entsprechende Weisungen an Sie, berufen Sie sich im 
Falle einer Abberufung bzw. Kündigung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages auf Ihre 
(arbeitnehmerähnliche) Stellung  als Arbeitnehmer. Folge: Das örtliche Arbeitsgericht ist zu-
ständig. Die Kündigung ist erschwert, da das Kündigungsschutzgesetz im Regelfall Anwen-
dung findet. Sie können Sie bei gütlicher Einigung eine höhere Abfindungszahlung durchset-
zen – die Arbeitsgerichte sind tendenziell „arbeitnehmerfreundlich“. 

Zuständig für den Abschluss des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages ist in der Regel die 
Gesellschafterversammlung  (§ 46 Nr. 5 GmbHG). Der Gesellschaftsvertrag kann diese Auf-
gabe einem anderen Organ übertragen (Beirat).  

Für unter das Mitbestimmungsgesetz 1976  fallende GmbH ist der Aufsichtsrat  für den Ab-
schluss und für die Änderung des Anstellungsvertrags des Geschäftsführers zwingend  zu-
ständig (§ 31 MitbestG). 

Ein Anstellungsverhältnis zwischen der GmbH und dem Geschäftsführer entsteht auch dann, 
wenn kein schriftlicher Vertrag abgeschlossen wird. Auch durch mündliche Vereinbarung oder 
die tatsächliche Durchführung des Anstellungsverhältnisses entsteht ein wirksamer Vertrag, 
den Sie im Konfliktfall gerichtlich durchsetzen können. 
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Abberufung des Geschäftsführers 

Die Abberufung des Geschäftsführers ist jederzeit  möglich (§ 38 Abs. 1 GmbHG). Die Abberu-
fung ist dem Handelsregister durch die verbleibenden, vertretungsberechtigten Geschäftsfüh-
rer zu melden. Berufen die Gesellschafter den einzigen Geschäftsführer ab und können diese 
sich nicht auf die Berufung eines neuen Geschäftsführers einigen, bestellt das Amtsgericht auf 
Antrag der Gesellschafter einen Not-Geschäftsführer , der dann die Abberufung des Ge-
schäftsführers dem Handelsregister meldet.  

Die Abberufung kann im Gesellschaftsvertrag auf wichtige Gründe  beschränkt werden, sie 
kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden. Der Gesellschafter, der ein Sonderrecht zur 
Geschäftsführung hat, kann grundsätzlich nur aus wichtigem Grund abberufen werden.  

Die Abberufung beendet nur ausnahmsweise den Anstellungsvertrag des Geschäftsführers. 
Dieser muss gesondert beendet werden. 

Der Beschluss zur Abberufung des Geschäftsführers erfolgt mit einfacher Mehrheit . Bei der 
ordentlichen Abberufung darf der Gesellschafter-Geschäftsführer mitstimmen . Bei einer Ab-
berufung aus wichtigem Grund  darf der Gesellschafter-Geschäftsführer nicht  mitstimmen (§ 
47 Abs. 4 GmbHG).  

Nach der Beschlussfassung durch die Gesellschafter ist die Abberufung grundsätzlich wirk-
sam . Mit der Anfechtungsklage  kann die Unwirksamkeit gerichtlich festgestellt werden.  

 

Sonderfall: Abberufung in der Zweipersonen-GmbH 

Achtung:  In einer Zweipersonen-GmbH mit zwei zu je 50% beteiligten Ge sellschaftern , 
von denen einer Geschäftsführer ist, hat der andere nicht die notwendige Mehrheit, um eine 
Abberufung zu bewirken. Er muss deshalb gegebenenfalls vor Gericht die Entziehung der 
Geschäftsführungsbefugnis gemäß § 117, 127 HGB beantragen. Danach ist ein Beschluss 
über die (womöglich gegenseitige) Abberufung solang e unwirksam, bis ein Gericht 
ausdrücklich die Wirksamkeit feststellt .  

 

Will der abberufende Gesellschafter in der Zweipersonen-GmbH verhindern, dass der abberu-
fene Geschäftsführer weiter für die GmbH handelt, muss er außerdem eine einstweilige Ver-
fügung  beantragen und dem Geschäftsführer bestimmte Handlungen untersagen. Hier ist im 
der Einzelfall je nach Abberufungsgrund zu prüfen, welche Handlungen gerichtlich unter-
sagt werden können. 

Eine Abberufung aus wichtigem Grund muss nach Bekanntwerden des wichtigen Grundes 
innerhalb einer angemessenen Frist  ausgesprochen werden. In Anlehnung an das Aktienge-
setz (§ 246 Abs. 1 AktG) sollten Sie hier eine Frist von einem Monat  nicht ohne triftigen Grund 
überschreiten. 

 

9.1.2 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

Mit Beendigung der Tätigkeit des Geschäftsführers endet grundsätzlich auch das Wettbe-
werbsverbot. Die GmbH kann jedoch – bereits bei Abschluss des Geschäftsführer-
Anstellungsvertrages – vereinbaren, dass der Geschäftsführer einem nachvertraglichen Wett-
bewerbsverbot unterliegen soll.  

Achtung: Da der GmbH-Geschäftsführer kein Handlungsgehilfe im Sinne des § 56 ff. HGB ist, 
gelten für ihn nicht die Bestimmungen über das nachvertragliche Wettbewerbsverbot aus § 74 
ff. HGB, insbesondere § 74 Abs. 2 HGB wonach ein Wettbewerbsverbot nur wirksam verein-
bart werden kann, wenn dafür eine Ausgleichszahlung (Karenzentschädigung) gewährt wird. 
Konkret: Für den GmbH-Geschäftsführer ist das Wettbewerbsverbot auch dann verbindlich 
und wirksam, wenn die GmbH dafür nicht zahlt (BGH Urteil vom 26.03.1984, Az: II ZR 
229/83). 

Unwirksam ist ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot allerdings dann, wenn es sittenwidrig 
ist. Das ist der Fall, wenn der Geschäftsführer durch das Wettbewerbsverbot dermaßen in der 
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Ausübung einer beruflichen Betätigung gehindert ist, dass dies einem Berufsverbot  nahe 
kommt. Hinweise dazu sind: 

� das Wettbewerbsverbot ist regional unbegrenzt wirksam, 

� das Wettbewerbsverbot bezieht sich auf eine ganze Branche, 

� das Wettbewerbsverbot bezieht sich auf Betätigungen, die nicht Betätigung oder nicht 
Haupt-Betätigung der GmbH sind, 

� die zeitliche Dauer des Wettbewerbsverbotes ist nicht hinzunehmen (mehr als 2 Jahre). 

Beispiel: Das nachvertragliche Verbot jeglicher Konkurrenztätigkeit in einem Anstellungsver-
trag mit einem Geschäftsführer verstößt auch bei einer zeitlichen Befristung gegen Art. 12 GG, 
§ 138 Abs. 1 BGB, weil an einer so weitgehenden Bindung kein schutzwürdiges Interesse der 
GmbH besteht (OLG Düsseldorf Urteil vom 3.12.1998, Az: 6 U 151/98). Die GmbH hatte ver-
sucht, Ihre Rechtsposition darauf zu stützen, dass für das nachvertragliche Wettbewerbsverbot 
eine zeitliche Begrenzung  von lediglich 2 Jahren vorgesehen war. Das Gericht geht aber  zu 
Recht  davon aus, dass es darauf nicht ankommt. Entscheidend ist die Reichweite des Wett-
bewerbsverbots insgesamt. Bleibt dem Geschäftsführer keine Möglichkeit, im Rahmen der 
von ihm ausgeübten beruflichen Qualifikation (sachl ich, räumlich, zeitlich) tätig zu wer-
den, handelt es sich um eine unzulässige Beschränku ng seiner Berufs- und Betäti-
gungsfreiheit . Ein solches Wettbewerbsverbot ist unwirksam. 

Da die GmbH nach Ausscheiden des Geschäftsführers in aller Regel ein eigenes wirtschaftli-
ches Interesse daran hat, dass dieser für eine gewisse Zeit nicht  wettbewerblich tätig wird, ist 
in der Praxis der Anspruch auf Karenzzahlungen übli ch und leicht durchzusetzen . Diese 
können zwischen der GmbH und dem Geschäftsführer in der Höhe frei vereinbart werden, in 
der Praxis orientiert man sich an den Bestimmungen des § 74 HGB. Danach wird als Vergü-
tung die Hälfte der zuletzt vertragsmäßig bezogenen  Leistungen  vereinbart – in der Regel 
ist dies das zuletzt bezogene Brutto-Jahresgehalt (Festgehalt + Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
nicht aber: Sonderzuwendungen, Tantieme, Sachzuwendungen). 

Lassen Sie die Ihnen angebotene Vereinbarung über ein nachvertragliches Wettbewerbs-
verbot unbedingt von einem sachverständigen Berater (Rechtsanwalt) prüfen. Hier steckt 
der Teufel im Detail. Zum Beispiel: „Die Vergütung für jedes Jahr des Wettbewerbsverbotes 
beträgt jeweils die Hälfte der im Vorjahr bezogenen Leistungen“ Konkret: Im zweiten Jahr 
des Wettbewerbsverbotes haben Sie nur noch Anspruch auf die Hälfte der Hälfte der Zah-
lungen“. Also: Besser zweimal prüfen! 

 

Verzicht auf das nachvertragliche Wettbewerbsverbot  

Um das persönliche Risiko des angestellten Geschäftsführers ohne eigene Beteiligung an der 
GmbH einigermaßen zu begrenzen, ist es üblich, ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
gegen eine angemessene Karenzentschädigung  zu vereinbaren. Zu beachten ist: Eine 
GmbH, die mit ihrem Geschäftsführer ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart hat, 
kann auch noch nach Beendigung des Dienstverhältnis ses auf das Wettbewerbsverbot 
verzichten, wobei auch die Verpflichtung der Gesell schaft zur Zahlung einer Karenzent-
schädigung entfällt  (OLG Düsseldorf Urteil vom 22.8.1996; Az: 6 U 150/95). Einem derarti-
gen nachträglichen Verzicht steht § 75a HGB nicht entgegen, da diese Vorschrift auf das Ver-
hältnis einer GmbH zu ihrem Geschäftsführer ohne besondere vertragliche Vereinbarung nicht 
analog anwendbar ist. 

Es kommt also auf die exakte Formulierung der Wettbewerbsvereinbarung an, wenn der Ge-
schäftsführer sicherstellen will, dass er für die vereinbarte Zeit nach seinem Ausscheiden tat-
sächlich Karenzzahlungen erhält. Notwendig ist ein expliziter Hinweis darauf, dass die Vor-
schriften des § 75 ff. HGB analog für den Geschäftsführer gelten sollen. Hier eine entspre-
chende (ausführliche) Beschlussformulierung : 
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... Der Geschäftsführer verpflichtet sich, für die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des 
Anstellungsvertrages nicht in Wettbewerb zur Gesellschaft zu treten, sei es durch entgeltliche 
oder unentgeltliche Tätigkeit oder durch Errichtung oder Erwerb eines derartigen Unterneh-
mens oder durch mittelbare und unmittelbare Beteiligung an einem derartigen Unternehmen, 
es sei denn im Rahmen des an der Börse notierten Aktienhandels der privaten Vermögensvor-
sorge. Das Wettbewerbsverbot erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
Für die Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes verpflichtet sich die Gesellschaft, 
dem Geschäftsführer eine Entschädigung in Höhe von 50 % der zuletzt durchschnittlich bezo-
genen monatlichen Vergütung zu zahlen, wobei die Entschädigung zum Ende eines Kalen-
dermonates fällig wird. Auf diese Entschädigung sind Einkünfte anzurechnen, welche der Ge-
schäftsführer während der Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes aus jeder Er-
werbstätigkeit erzielt oder zu erzielen unterlässt. Der Geschäftsführer ist verpflichtet, auf Ver-
langen der Gesellschaft entsprechende Auskunft über die Höhe seiner Einkünfte zu erteilen. 
Es gelten die Bestimmungen der §§ 74 ff. HGB . In jedem Fall der Zuwiderhandlung gegen 
das Wettbewerbsverbot hat der Geschäftsführer eine Vertragsstrafe in Höhe von 1/12 des 
Jahres-Grundgehaltes zu zahlen. Zugleich entfällt für den entsprechenden Monat des Versto-
ßes die Verpflichtung zur Zahlung der Entschädigung durch die Gesellschaft. Bei Dauerver-
stößen ist die Vertragsstrafe für jeden angefangenen Monat neu verwirkt. Etwaige weiterge-
hende Schadensersatzansprüche der Gesellschaft bleiben unberührt, wie auch der Anspruch 
auf Unterlassung. 

Umgekehrt bedeutet dies aus Sicht der GmbH : Will sich die Gesellschaft die Möglichkeit 
offen halten, jederzeit von einem vereinbarten Wettbewerbsverbot zurückzutreten, muss an-
stelle der Vereinbarungen zu § 75a wie folgt formuliert werden: 

Musterformulierung:  „Die Gesellschaft kann jederzeit mit Wirkung zum Ende eines Kalen-
dermonats auf die Einhaltung des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Geschäftsführer verzichten“. 

Aber auch ohne ausdrücklichen Hinweis auf die Möglichkeit des Rücktrittes ist davon auszu-
gehen, dass die GmbH jederzeit von der Einhaltung des Wettbewerbsverbotes und damit der 
Zahlung einer Karenzentschädigung zurücktreten kann. Für die GmbH also u. U. ein lohnens-
wertes Modell.  

 

9.1.3 Beendigung des Vertrages/ Kündigung 

Der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag kann von vorne herein befristet werden. Die Befris-
tung kann dabei 

� über  einen bestimmten Zeitraum (5 Jahre) oder 

� bis zu einem bestimmten Lebensalter (65. Lebensjahr) ausgesprochen werden. 

Für den auf einen Zeitraum begrenzten Anstellungsvertrag wird in der Regel eine Anschluss-
option  vereinbart, wonach sich der Anstellungsvertrag um weitere 2, 3 oder 5 Jahre oder un-
befristet zu den gleichen Bedingungen verlängert, sofern keine der Vertragsparteien das An-
stellungsverhältnis beendet.  

 Besteht ein unbefristetes Anstellungsverhältnis mit einem Fremd-Geschäftsführers  und soll 
dieses mit Erreichen des 65. Lebensjahres  beendet werden, ist zu beachten, dass der Anstel-
lungsvertrag auf diesen Zeitpunkt mit ordentlicher  oder außerordentlicher Kündigung bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes  beendet werden kann. Eine Befristung des Vertrages 
auf das 65. Lebensjahr ist nur möglich, wenn dieser drei Jahre vor Erreichen der Altersgrenze 
abgeschlossen wird oder innerhalb dieser Frist bestätigt (Verlängerungsoption) wurde. 

Für den Geschäftsführer hat der Abschluss eines befristeten Vertrages den Vorteil, dass er 
nach Ablauf neu über die Vertragskonditionen (Gehalt) verhandeln kann, sofern nicht ohne-
hin eine Anpassungsklausel vereinbart ist. 
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Die Beendigung des Anstellungsvertrages kann aber auch an ein bestimmtes Ereignis gekop-
pelt werden: 

� Verlust einer Qualifikation 

� Strafverfahren 

� Geschäftsunfähigkeit 

� längere Krankheit 

� Verlust der Gesellschafterstellung 

� nicht rechtzeitige Erstellung und Vorlage des Jahresabschlusses 

Wenn die Gesellschafter sicherstellen wollen, dass der/die Geschäftsführer seinen Buchfüh-
rungs- und Bilanzierungverpflichtungen unbedingt nachkommt, ist es zulässig zu vereinbaren, 
dass bei nicht fristgerechter Erstellung und Vorlage des Jahresabschlusses der Anstellungs-
vertrag automatisch beendet wird. 

Tritt eine der Beschränkungen ein, verliert der Geschäftsführer automatisch sein Geschäftsfüh-
rer-Amt und der Anstellungsvertrag ist gekündigt.  

 

Ordentliche Kündigung 

Die ordentliche Kündigung wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung  mit ein-
facher Mehrheit (sofern keine andere Mehrheit vereinbart!) ausgesprochen. Der betroffene 
Geschäftsführer behält dabei sein Stimmrecht , solange es sich nicht um eine fristlose Kündi-
gung aus wichtigem Grund handelt. Die Kündigungsfrist richtet sich nach den Bestim-
mungen des Anstellungsvertrages . Sind hier keine Fristen genannt gelten die gesetzlichen 
Kündigungsfristen, das sind vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende (§ 622 
Abs. 1 BGB). Bei einer Beschäftigungsdauer von zwei Jahren beträgt die Frist einen Monat 
zum Monatsende, bei einer Beschäftigungsdauer von fünf Jahren beträgt sie zwei Monate zum 
Monatsende. In der Staffelung von 8, 10, 12, 15 und 20 Jahre erhöht sich die Kündigungsfrist 
um jeweils einen Monat (§ 622 Abs. 2 BGB). 

Beispiel:  bei 15jähriger Beschäftigung beträgt die Kündigungsfrist 6 Monate zum Monatsende. 

 

Außerordentliche Kündigung 

Die außerordentliche Kündigung ist immer fristlos . Sie ist nur wirksam, wenn ein wichtiger 
Grund  vorhanden ist. Dieser kann sich aus den Voraussetzungen im Anstellungsvertrag erge-
ben oder aus faktischen Verhältnissen (grob fahrlässige Pflichtverstöße). Die Kündigung wird 
von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Der betroffene Geschäftsführer hat kein  
Stimmrecht. 

Wichtige Gründe können nicht Gründe sein, die den Gesellschaftern bei der Bestellung des 
Geschäftsführers schon bekannt waren . Die Kenntnis eines Mit-Gesellschafters über einen 
kündigungsrelevanten Sachverhalt reicht dazu allerdings nicht aus. Die Abberufung des Ge-
schäftsführers alleine ist kein wichtiger G rund, der eine außerordentliche Kündigung rechtfer-
tigt. 

Erfüllt der Geschäftsführer bereits die Voraussetzungen, die laut Anstellungsvertrag einen 
wichtigen Grund zur Kündigung darstellen (wettbewerbliche Tätigkeit im Rahmen eines be-
stimmten Projektes, Nebentätigkeiten), dann sollte er alle Gesellschafter frühzeitig von die-
sem Sachverhalt unterrichten (nachweislich mit Protokollnotiz). Schließen die Gesellschafter 
den Anstellungsvertrag dann dennoch ab, können Sie sich auf diesen Grund zum Ausspruch 
einer fristlosen Kündigung nicht mehr berufen. 

 

Wichtige Gründe für eine Kündigung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages aus Sicht der 
Gesellschafter: 

� Verdacht auf betrügerisches Verhalten im Geschäftsverkehr 
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� Ausnutzung geschäftlicher Möglichkeiten für private Interessen 

� Wirtschaftliche Krise der Unternehmens 

� Betriebsstillegung 

� Annahme von Schmiergeldern 

� Handeln ohne vorgeschriebene Zustimmung der Gesellschafter 

� Unberechtigte Amtsniederlegung 

Wichtige Gründe für eine Kündigung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages aus Sicht 
des Geschäftsführers: 

� unberechtigte Vorwürfe durch Mit-Geschäftsführer, die eine Amtsausübung unzumutbar 
machen 

� Gesetzeswidrige Weisungen der Gesellschafter 

� Widerruf der Bestellung 

� Einschränkung wesentlicher Kompetenzen 

Die Kündigung aus wichtigem Grund muss spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 
Kenntnis des Kündigungsgrundes  ausgesprochen werden (§ 626 Abs. 2 BGB). Jede neue 
Tatsache, die eine außerordentliche Kündigung rechtfertigt, setzt die Zwei-Wochen-Frist wie-
der in Gang. Die Frist beginnt mit Kenntnis der Gesellschafterversammlung  von den Kündi-
gungsgründen. Der einzelne Gesellschafter hat sein Wissen über mögliche Kündigungsgründe 
den übrigen Gesellschaftern unverzüglich  mitzuteilen.  

 

Ausscheiden aus der GmbH als wichtiger Grund zur Kü ndigung 

Vorsicht bei folgender Vereinbarung im Geschäftsführer-Anstellungsvertrag: „Der Anstel-
lungsvertrag ist jederzeit aus wichtigem Grund fristlos kündbar. Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn ... der Geschäftsführer aus der GmbH ausscheidet“. Dazu ist zu beachten: 

� Diese Klausel wird normalerweise für den Gesellschafter-Geschäftsführer verwendet . 
Damit ist gemeint: Scheidet der Geschäftsführer als Gesellschafter der GmbH aus (also: 
Veräußerung des GmbH-Anteils), so ist dies ein Grund für eine fristlose Abberufung als 
Geschäftsführer. Das kann und darf so vereinbart werden. 

� Wird diese Klausel für den Fremd-Geschäftsführer  verwendet, ist sie wirkungslos . Denn: 
Der Fremd-Geschäftsführer verfügt ohnehin über keine Beteiligung. Wird er als Geschäfts-
führer aus seinem Amt abberufen, so liegt darin kein „Ausscheiden aus der GmbH“. Fazit: 
Es liegt damit auch kein Grund für eine fristlose K ündigung vor . Es muss also eine 
ordentliche Kündigung ausgesprochen werden - mit entsprechenden Fristen bzw. Abfin-
dungsangeboten. 

Der Gesellschafter-Geschäftsführer  muss sich bei Vereinbarung dieser Klausel darüber im 
Klaren sein, dass er bei Abgabe (Verkauf, Schenkung, Vererbung) seines Anteils fristlos ge-
kündigt werden kann. 

 

Pflicht zur Übernahme sachbearbeitender Tätigkeiten  nach Übernahme der GmbH in 
einen Konzernverbund 

Mit der Zahl der Unternehmensübernahmen steigen die Rechtsstreitigkeiten zwischen dem 
amtierenden Geschäftsführer und den neuen Gesellschaftern. Da meist ein neues Manage-
ment angestrebt wird, einigt man sich mit dem bisherigen Geschäftsführer in aller Regel über 
einen Aufhebungsvertrag, mit einer entsprechenden Abfindungsregelung und ggf. einem 
nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Nach neuester Rechtsprechung (OLG Nürnberg Urteil 
vom 9.6.1999, Az:12 U 4408/98) dürfen im neu entstandenen Konzern dem nicht mehr 
ausgelasteten Geschäftsführer neben einer reduziert en Geschäftsführer-Tätigkeit zu-
sätzlich auch sachbearbeitende Tätigkeiten zugewies en werden, womit eine Aufhe-
bungsvertrag bzw. eine Kündigung überflüssig wird .  
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Eine hartnäckige Weigerung, solche Tätigkeiten auszuführen, rechtfertigt nach diesem Urteil 
eine außerordentliche Kündigung  des bestehenden Geschäftsführer-Anstellungsvertrages. 
Unbedingt zu beachten ist: Sind Sie betroffener Geschäftsführer, sollten Sie von Ihrem Anwalt 
prüfen lassen, bis zu welchem Grad Sie sachbearbeitende Tätigkeiten übernehmen müssen – 
auf jeden Fall müssen Ihnen typische GF-Tätigkeiten verbleiben. Wir empfehlen, sachbearbei-
tende Tätigkeiten zu übernehmen und zur Zufriedenheit zu erledigen.  

Kaufen Sie selbst eine GmbH mit amtierendem Geschäftsführer, so ist zu prüfen, ob Sie statt 
einer teuren Lösung per Aufhebungsvertrag  den Geschäftsführer im (Teil-) Amt lassen und 
ihn zusätzlich sachbearbeitend tätig werden zu lassen. 

Für den GmbH-Geschäftsführer gilt nicht das Kündigungsschutzgesetz, entsprechend hat er 
bei einer Kündigung keinen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung. Abfindungen müssen ge-
sondert vereinbart werden. In der Praxis sind zwei Fälle  zu unterscheiden: 

� Der Fremd-Geschäftsführer : Hier dürfte es nicht ganz einfach sein, eine Abfindungsvereinba-
rung durchzusetzen. Für die GmbH besteht eigentlich kein Anlass , für den Fall des Ausschei-
dens eine „Prämie“ zu zahlen, da mit der ordentlichen bzw. außerordentlichen Kündigung der 
Anstellungsvertrag endet  und mit ihm auch alle Ansprüche auf zusätzliche Leistungen, mit 
Ausnahme eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes enden. 

� Für den Gesellschafter-Geschäftsführer : Auf Grund der oben dargestellten Rechtslage 
dürfte auch eine Abfindungsvereinbarung für den Gesellschafter-Geschäftsführer eher unüb-
lich  sein. Entsprechende Zahlungsvereinbarungen sind danach als verdeckte Gewinnaus-
schüttungen  zu beurteilen und demnach keine echten Abfindungszahlungen (da ja der eigene 
Gewinnanspruch geschmälert wird). 

In der Praxis üblich sind Abfindungsvereinbarungen, wenn der ehemalige, langjährige Ange-
stellte zum Geschäftsführer berufen wird  und bei der Aufhebung des ursprünglichen Anstel-
lungsvertrages auf bereits erworbene Arbeitnehmerrechte verzichtet. Im Gegenzug wird die-
sem dann zur persönlichen Absicherung eine Abfindung angeboten. Diese beträgt in der Regel 
1/12 des             Jahresgehaltes für jedes Tätig keitsjahr .  

Für den Fall der Abberufung aus wichtigem Grund dar f keine Abfindungszahlung ver-
einbart werden  

Eine solche Vereinbarung ist nicht wirksam (BGH Urteil vom 3.7.2000, Az: II ZR 282/98). Sie 
können sich also nicht darauf verlassen, dass Sie bei einer Abberufung aus wichtigem Grund 
eine gewisse finanzielle Sicherheit haben – die GmbH braucht nicht zu zahlen. Sinnvoller ist 
es hier, gerichtlich prüfen zu lassen, ob tatsächlich ein wichtiger Grund für eine Abberufung 
vorgelegen hat und sich dann außergerichtlich auf eine Abfindungszahlung zu einigen. 

In vielen Geschäftsführer-Anstellungsverträgen ist zum ordnungsgemäßen bzw. 
altersbedingten Ausscheiden eine einmalige Abfindungszahlung  vereinbart. Diese 
Zahlungen unterliegen der vollen Besteuerung. Bei richtiger Gestaltung kann dennoch u. U. 
der Freibetrag  in Anspruch genommen werden:  

� Bei altersbedingtem Ausscheiden: Hier greift eine „arbeitgeberveranlasste“ Kündigung nur, 
wenn diese mindestens 1 bis 2 Jahre vor Auslaufen des Dienstvertrages  ausgespro-
chen wird. 

� Der Freibetrag kann auch beansprucht werden, wenn der Arbeitgeber kündigt und der Ge-
schäftsführer eine besser dotierte Stelle – etwa bei einer Schwestergesellschaft  – antritt. 
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9.1.4 Amtsniederlegung 

Der GmbH-Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung berufen bzw. abberufen. 
Andererseits hat der Geschäftsführer die Möglichkeit, sein Amt niederzulegen. Diese Möglich-
keit ist zwar im GmbH-Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen, sie ergibt sich jedoch aus den 
Rechtsfolgen des § 38 GmbH-Gesetz und der entsprechenden Auslegung durch Gerichtsent-
scheide. Unabhängig von der Niederlegung des Amtes ist das Beschäftigungsverhältnis des 
GmbH-Geschäftsführers zu sehen, also die Kündigung des Anstellungsvertrages durch den 
Geschäftsführer.  

Die Amtsniederlegung durch den Geschäftsführer ist als einseitige und sofortige Maßnahme 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit  zulässig und wirksam. Im Allgemeinen führt 
dies zu einer Beendigung des Anstellungsvertrages. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem 
Geschäftsführer die Fortsetzung des Geschäftsführer-Amtes nicht zugemutet werden kann 
(Krankheit, Verlust der Alleinvertretungsbefugnis, ständige Querelen mit den Gesellschaftern; 
nicht jedoch: die wirtschaftliche Krise der GmbH ).  

Ist strittig, ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist die Amtsniederlegung trotzdem wirksam. Aller-
dings können hier aus eventuellen Pflichtverletzungen aus dem Anstellungsvertrag Schadens-
ersatzansprüche entstehen.  

Eine Amtsniederlegung ohne wichtigen Grund ist nur zulässig unter Beachtung der Kündi-
gungsfristen aus dem Anstellungsvertrag. Ist der Anstellungsvertrag des Geschäftsführers auf 
Lebzeiten, auf das Bestehen der GmbH oder auf länger als fünf Jahre abgeschlossen, so kann 
der Geschäftsführer den Vertrag gemäß § 624 BGB nach Ablauf von fünf Jahren ordentlich 
kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt dann sechs Monate.  

Nicht anwendbar ist § 624 BGB, wenn die Geschäftsführung als gesellschafterliche Pflicht im 
Sinne des § 3 Abs. 2 GmbHG aufgrund besonderer Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag 
aufgenommen wurde. In diesem Falle ist eine Kündigung (und damit Amtsniederlegung) nur 
aus wichtigem Grund möglich.  

Die Amtsniederlegung ist schriftlich gegenüber allen Gesellschaftern zu erklären und dem 
Handelsregister mitzuteilen.   

 

Musterschreiben: Amtsniederlegung 

- per Einschreiben -   

 

Ort, Datum 

An alle Gesellschafter 

Handelsregister 

 

Sofortige Amtsniederlegung als Geschäftsführer der X - GmbH aus wichtigem Grund  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit heutigem Datum und sofortiger Wirkung lege ich, <Name> wohnhaft in <Ort>, hiermit 
das Amt des Geschäftsführers der X - GmbH nieder.   

Unter den gegebenen Umständen und nach mehrfachen, erfolglosen Versuchen die unter-
schiedlichen Vorstellungen über die Führung der Geschäfte der X - GmbH anzunähern, 
sehe ich mich nicht mehr in der Lage, das Amt des Geschäftsführers zum Wohle der Gesell-
schaft auszuüben.  

Aus diesem Grunde halte ich es für angemessen und dringend notwendig, das Amt des 
Geschäftsführers mit sofortiger Wirkung niederzulegen.   

Mit freundlichen Grüßen  
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Name 

Ort, Datum 

 

9.1.5 Das Zeugnis des GmbH-Geschäftsführers 

Auch als Geschäftsführer müssen Sie bei einem Wechsel des Arbeitgebers nachweisen kön-
nen, welche Erfolge Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn erreicht haben. Achtung: Es kommt nicht 
nur darauf an, was im Zeugnis steht. Mindestens ebenso wichtig ist es, den Zeugnis-Code zu 
beherrschen 

Als GmbH-Geschäftsführer schließen Sie mit der GmbH einen Geschäftsführer-
Anstellungsvertrag. Dieser ist ein Dienstvertrag . Für Dienstverträge gilt gemäß § 630 BGB 
(Pflicht zur Zeugniserteilung): 

Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von dem an-
deren Teile ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das 
Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leistungen  und die Führung  im Dienste zu erstrecken. 

In der Praxis sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

� Als Fremd-Geschäftsführer ohne eigene Beteiligung  an der GmbH werden Sie grund-
sätzlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages für die GmbH tätig. Sie haben einen zwei-
felsfreien rechtlichen Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses gemäß § 630 BGB. 

� Als Minderheits-Gesellschafter  (bis 50%-Beteiligung) besteht zwischen Ihnen und der 
GmbH eine dienstvertragliche Beziehung mit Weisungsabhängigkeit. Auch in diesem Fall 
haben Sie Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses. 

� Als beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer  können Sie sich nicht ohne weite-
res auf § 630 BGB beziehen. Allerdings: In der Praxis spielt der Anspruch auf ein Zeugnis 
bei der Abberufung bzw. beim Ausscheiden des Gesellschafter-Geschäftsführers nur selten 
eine Rolle. Da Sie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfunktion innehaben, müssten Sie Ihr 
Zeugnis selbst formulieren und unterzeichnen . Das widerspricht dem Zweck eines 
Zeugnisses.  

 

Sind Sie beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer und wollen Ihre derzeitige berufli-
che Tätigkeit für eine zukünftige, neue Tätigkeit als Geschäftsführer in einem anderen Un-
ternehmen nachweisen und dokumentieren, genügt es, wenn Sie Ihre Tätigkeit als Unter-
nehmer im Lebenslauf darstellen und gegebenenfalls eine Kopie der Eintragung bzw. des 
letzten aussagekräftigen Jahresabschlusses (Vorsicht: nur gemäß Registerpublizität) vorle-
gen. Im Übrigen sollten Sie Ihren Werdegang, Kompetenz und Erfahrung im persönlichen 
Bewerbungsgespräch vortragen.  

Sind Sie als Geschäftsführer nicht gleichzeitig beherrschender Gesellschafter haben Sie einen 
Zeugnisanspruch. Zuständig für die Ausstellung des Zeugnisses sind die Gesellschafter . Die-
se können die Aufgabe zur Erstellung auf ein anderes Organ (Beirat), auf einen Gesellschafter 
oder auch auf einen anderen Geschäftsführer übertragen. 

 

Qualifiziertes statt einfaches Zeugnis 

Sie können zwischen der Ausstellung eines einfachen Zeugnisses und einem qualifizierten 
Zeugnis mit einer Leistungs- und Verhaltensbeurteilung wählen. Für Leitungs- und Führungs-
kräfte üblich – und das sind Sie als Geschäftsführer grundsätzlich – ist das qualifizierte Zeug-
nis. Besonderheit: Das qualifizierte Zeugnis wird nur auf Ihren ausdrücklichen Verlagen hin 
ausgestellt. 

Richten Sie an die GmbH ein Schreiben, in dem Sie den Beendigungszeitpunkt und Ihr Aus-
scheiden aus der GmbH bestätigen (Bestätigungsschreiben zur Beendigung des Anstel-
lungsverhältnisses) . Danken Sie den Gesellschaftern und Mitarbeitern Ihrer Ex-GmbH für 
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die Zusammenarbeit, wünschen eine erfolgreiche Zukunft und verlangen/erbitten in diesem 
Zusammenhang die Ausstellung eines qualifizierten Zeugnisses nach § 630 Satz 2 BGB. 

 

Wie lange können Sie ein Zeugnis verlangen? 

Rein rechtlich gesehen verjährt der Zeugnisanspruch 30 Jahre  nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses (§ 195 BGB). De facto ist der Zeugnisanspruch aber nur so lange aufrecht zu 
erhalten, solange der potentielle Aussteller tatsächlich in der Lage ist, eine solche Beurteilung 
abzugeben. Ist z.B. Ihr Mit-Geschäftsführer nicht mehr in der GmbH tätig oder haben die Ge-
sellschafter unterdessen ihre Geschäftsanteile vererbt, können Sie diesen Anspruch nicht 
mehr geltend machen. 

 

Wenn das Zeugnis nicht oder nicht richtig erstellt wird 

Weigert sich Ihr Arbeitgeber, den Zeugnisanspruch zu erfüllen, dann können Sie diesen mit 
Erfüllungsklage vor dem Amts- bzw. Landgericht  durchsetzen. Sofern das Arbeitsgericht  im 
Anstellungsvertrag als zuständiges Gericht bestimmt wurde, kann der abhängig beschäftigte 
Fremd-Geschäftsführer  den Zeugnisanspruch vor dem Arbeitsgericht einklagen. 

Den Nachweis dafür, dass ein ordnungsgemäßes und inhaltlich richtiges Zeugnis ausgestellt 
wurde, trägt der Arbeitgeber (LAG Hamm Urteil vom 16.3.1999, Az: 12 Sa 1149/88). Die unter-
lassene, die unrichtige oder die unvollständige Zeugniserteilung  kann zu einer Scha-
densersatzpflicht des ehemaligen Arbeitgebers  führen. Der Arbeitgeber haftet dann für 
einen daraus entstandenen Minderverdienst, wenn Sie z.B. bei Bewerbungen kein ordnungs-
gemäßes Zeugnis vorlegen können. Einige Gerichte verlangen allerdings, dass Sie belegen 
können, dass der neue Arbeitgeber Sie wegen des fehlenden Zeugnisses nicht eingestellt hat 
– auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes hierzu ist nicht eindeutig.  

Für die Praxis ist deswegen zu empfehlen: Gehen Sie davon aus, dass Ihnen ein Schaden 
entstanden ist, wenn Sie bei einer Neubewerbung das Ihnen zustehende Zeugnis nicht recht-
zeitig vorlegen  können und infolgedessen erst zu einem späteren Zeitpunkt als beabsichtigt 
oder mit einem anderen Arbeitgeber als zunächst geplant und möglich ein Anstellungsverhält-
nis entsteht. Machen Sie diesen Schaden gerichtlich geltend. Die Höhe des Schadens wird 
dann vom Gericht geschätzt (§ 287 ZPO). 

Enthält Ihr Zeugnis inhaltlich falsche Aussagen , besteht eine Berichtigungspflicht . Auch 
diese können Sie gerichtlich durchsetzen. Diese bezieht sich jedoch nur auf die Punkte, die die 
Verlässlichkeit des Zeugnisses im Kern berühren. Einzelne angreifbare Formulierungen müs-
sen Sie also hinnehmen.  

Umgekehrt gilt: Hat der Arbeitgeber Ihnen ein zu gutes Zeugnis  ausgestellt und verlässt sich 
der neue Arbeitgeber auf diese Bewertung, dann macht sich der Aussteller u. U. gegenüber 
dem neuen Arbeitgeber schadensersatzpflichtig. Wird dem Aussteller diese Rechtslage erst 
nachträglich bewusst, muss er das Zeugnis nachträglich abändern.  

Das ist auch wichtig für Sie, wenn Sie als GmbH-Geschäftsführer selbst Mitar beitern ein 
Zeugnis ausstellen müssen . Stellen Sie Zeugnisse für leitende Mitarbeiter nie als Freund-
schaftsdienst aus. Sie machen sich schadensersatzpflichtig, wenn der ausscheidende Mitar-
beiter bei seinem neuen Arbeitgeber nicht hält, was Sie versprochen haben. Beispiel: Sie bes-
tätigen einer Kassiererin, die Geld veruntreut hat, dass sie die Kasse stets ordnungsgemäß 
geführt hat. 

 

Vorsorge: Lassen Sie sich regelmäßig ein Zwischenze ugnis ausstellen 

Geschäftsführer sitzen in der Regel auf dem Schleudersitz. Laufen die Geschäfte gut, ist die 
Stellung nicht gefährdet. Bei schlechtem Geschäftsverlauf stehen Sie in der Kritik, meist 
kommt es zu irrationalen Konfliktsituationen, die nur mit einer Beendigung des Anstellungsver-
hältnisses gelöst werden können. 
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Für Sie als ausscheidenden Geschäftsführer birgt das die Gefahr, dass nicht mehr Ihre ge-
samte Leistung gewürdigt wird , sondern Ihnen ausschließlich die wirtschaftlich schwierigen 
Jahre zur Last gelegt werden, so dass eine realistische Einschätzung Ihrer Tätigkeit während 
des gesamten Beschäftigungsverhältnisses kaum noch möglich ist. 

Nutzen Sie die erfolgreichen Jahre auch für eine persönliche „Wertzuweisung“. Machen Sie 
den Gesellschaftern deutlich, dass es für Sie persönlich wichtig ist, neben der jährlichen Ent-
lastung auch eine Wertschätzung in Form eines Zwischenzeugnisses er erhalten. Das kann – 
zur Vereinfachung – auch eine Fortschreibung des bereits ausgestellten Zwischenzeugnisses 
mit aktualisierten Daten sein. Machen Sie den Gesellschaftern glaubhaft deutlich, dass Sie 
keine Abwanderungspläne haben. 

Ein Rechtsanspruch auf Erteilung eines Zwischenzeugnisses besteht nur  ausnahmsweise bei 
begründeten, tatsächlichen Änderungen des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses . Für Sie 
als GmbH-Geschäftsführer sind das typischerweise die folgenden Situationen, bei denen Sie 
ein Zwischenzeugnis verlangen können: 

� Sie werden aus einem Anstellungsverhältnis (z. B. Abteilungsleiter) zum Geschäftsführer der 
GmbH berufen, 

� ein neuer Geschäftsführer wird eingestellt, mit der Folge, dass sich die Verantwortlich- bzw. 
Zuständigkeiten zwischen den Geschäftsführern ändern, 

� es findet ein Gesellschafterwechsel statt,  

� Sie werden vom Amt des Geschäftsführers abberufen, 

� die GmbH wird liquidiert, 

� es findet ein Betriebsübergang nach § 613a BGB statt. 

Betriebsübergang nach § 613a BGB(1):  Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechts-
geschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den 
im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Sind diese Rechte und 
Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung 
geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und 
dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Über-
gangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rech-
te und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen Tarifvertrags 
oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach 
Satz 2 können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die 
Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im 
Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen 
Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird. 

Achtung: Wurde Ihnen ein Zwischenzeugnis ausgestellt, dann haben Sie keinen Anspruch 
darauf, dass die dort benutzten Formulierungen und Bewertun gen auch in dem Zeugnis 
verwendet werden, dass anlässlich Ihres endgültigen  Ausscheidens ausgestellt wird . 
Allerdings: Wird das Zeugnis deutlich negativer formuliert, dann muss Ihr Arbeitgeber dafür 
gewichtige Gründe  nennen können.  

Wenn Sie sich als Geschäftsführer bereits in erfolgreichen Zeiten regelmäßig ein Zwischen-
zeugnis ausstellen lassen, haben Sie damit die Gewähr, dass sich Meinungsverschiedenhei-
ten zum Ende des Anstellungsverhältnisses nur unwesentlich auf die inhaltlichen Aussagen im 
Abschlusszeugnis auswirken werden. 

 

Nutzen Sie die Euphorie des Erfolges. Lassen Sie sich ein Zwischenzeugnis ausstellen, wenn  
Sie bestimmte neue, außergewöhnliche Projekte erfolgreich durchgeführt haben, wenn Sie 
wichtige neue Geschäftsbeziehungen begründet haben oder wenn Sie ein erfolgreiches Ge-
schäft abgewickelt haben. Die Gesellschafter bestätigen Ihnen in einer wirtschaftlichen Er-
folgssituation gerne Ihre persönlichen Fähigkeiten und Ihre Erfolge! 
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Wie das Zeugnis aussieht: Klasse statt Masse 

Wenn Sie als Geschäftsführer Zeugnisse von Bewerbern selbst lesen, wissen Sie, dass Sie 
nie das gesamte Zeugnis lesen, sondern lediglich Ausschnitte, von denen Sie glauben, dass 
sie ein repräsentatives Gesamtbild des Bewerbers ergeben. Danach sollte der Umfang selbst 
eines ausführlichen, qualifizierten Zeugnisses zwei DIN A 4 Seiten  nicht überschreiten.  

In der Praxis werden – sofern Arbeits- und Dienstve rhältnisse nicht im (Rechts-) Streit 
beendet werden - Zeugnisse von leitenden Angestellt en und Führungspersonen meist 
selbst vorformuliert, vom ausstellungsberechtigten Vorgesetzten gegengelesen, ge-
nehmigt und unterschrieben . Das trifft meist auch für Sie als Geschäftsführer zu. In der Re-
gel sind die Gesellschafter unkundig oder haben keine Zeit, so dass sie die Aufgabe der Zeug-
niserstellung an Sie zurückdelegieren.  

Wenn Sie Ihr Zeugnis selbst vorbereiten, müssen Sie beachten: 

� Zum guten und schnellen Verständnis wählen Sie den unten vorgeschlagenen Aufbau  
eines Zeugnisses. 

� Zur Bewertung der einzelnen Aufgaben verwenden Sie unsere Bewertungsskala . Sie 
entspricht den Formulierungen, wie Sie von Profis in der Personalpraxis benutzt werden. 

� Lassen Sie das von Ihnen vorformulierte Zeugnis von einem Profi gegenlesen . Nichts ist 
schlimmer, als mit einer undurchdachten (falschen) Formulierung einen gegenteiligen Ef-
fekt zu bewirken. 

� Prüfen Sie das ausgestellte Zeugnis unbedingt auf Abweichungen gegenüber Ihrer Vor-
lage . Oft ist es ein Versehen des sachbearbeitenden Mitarbeiters aus der Personalabtei-
lung, der einen vermeintlichen Fehler (ohne Rücksprache) verbessern will und das Zeugnis 
damit sogar verbösert. 

Wichtig:  Der Grundsatz der Zeugniswahrheit  verbietet das Verschweigen schwerwiegender 
Verfehlungen des Geschäftsführers während seiner Dienstzeit. Das gilt insbesondere bei Ver-
fehlungen, die nachweislich Grund für die Beendigung des Anstellungsvertrages bzw. die Ab-
berufung gewesen sind. Selbst wenn die Gesellschafter ein Weglassen billigen, heißt dies 
noch lange nicht, dass daraus keine Schadensersatzansprüche entstehen können. In der Pra-
xis schwierig ist allerdings der Nachweis solcher Verfehlungen durch Dritte, z.B. durch Ihren 
neuen Arbeitgeber. 

 

Der richtige Aufbau Ihres Zeugnisses: 

 

 

Aufbau Zeugnis / Zwischenzeugnis 

 

Einleitung 

Titel Dr.  

Personaldaten Max Mustermann 

Funktion Geschäftsführer 

Dauer des Anstellungsverhältnisses 01.01.2002 bis 31.12.2007 

Aufgaben 

Unternehmen X - GmbH 

Branche Pharma 

Hierarchische Funktion Geschäftsführer 
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Anzahl der Geschäftsführung 3 

Ressort Marketing 

Vertretungsberechtigung alleinvertretungsberechtigt 

Aufgaben Vertriebsleitung 

Werbeplanung 

Vertriebs-Controlling 

Personalführung 

Kompetenzen Strategische Planung 

Ressortleitung 

Personal 

Verantwortung Ergebnis- und Personalverantwortung 

Beurteilung  Leistung 

Leistungsbereitschaft ... stets mit Eigeninitiative 

Befähigung ... verfügt über umfassende Fachkenntnisse 

Führungsstil außerordentlich führungsstark, kooperativ 

Erfolge ... neue Produktlinie mit großem wirtschaftlichen 
Erfolg eingeführt 

Herausragende Erfolge Aufbau und Einführung einer neuen, erfolgsori-
entierten Vertriebsorganisation 

Mitarbeiterführung motivierend 

Beurteilung Verhalten 

Im Verhältnis zu den Gesellschaftern -- loyal, kooperativ, verantwortlich 

Verhalten Kollegen / Mitarbeiter Führungsstark, motivierend 

Verhalten zu Externen / Dritten souverän, kooperativ 

Bewertung soziale Kompetenz Ausgezeichnete Führungspersönlichkeit 

Schluss 

Schlussformel Herr Mustermann verlässt uns auf eigenen 
Wunsch 

Dank 

Bedauern 

Wünsche für die Zukunft 

Die Gesellschafter danken für die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit, bedauern außerordentlich 
den Verlust einer ausgezeichneten Führungs-
persönlichkeit und wünschen weiterhin eine 
erfolgreiche berufliche Zukunft. 

Ausstellungsdatum 31.12.2006 

Ort Musterstadt 

Unterschriften Unterschriften der Gesellschafter 
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Bewertungsskala: sehr gute Leistungsbeurteilung 

Beurteilung Formulierung 

Fachwissen Verfügt über umfassende Fachkenntnisse, auch in Randbe-
reichen 

Auffassung/  

Problemlösungsfähigkeit 

Ist in der Lage, auch schwierige Situationen sofort zutref-
fend zu erfassen und schnell richtige Lösungen zu finden 

Leistungsbereitschaft/  

Eigeninitiative 

Zeigte stets Eigeninitiative und überzeugte durch große 
Leistungsbereitschaft 

Belastbarkeit Auch stärkstem Arbeitsanfall jederzeit gewachsen 

sehr gute  

Gesamt-Leistungsbeurteilung 

Wir waren mit seinen Leistungen stets außerordentlich zu-
frieden 

Er hat seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufrieden-
heit erledigt 

sehr gute bis gute  

Leistungsbeurteilung 

Er hat seine Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit 
erledigt 

 

Fehl-Formulierungen, die Sie unbedingt vermeiden mü ssen 

Formulierung Bedeutung 

Engagement außerhalb  

des Betriebes 

Hinweis auf Streikteilnahme 

Arbeiten ordnungsgemäß erledigt Bürokrat, der keine Initiative  

entwickelt 

toleranter Mitarbeiter für Vorgesetzte ein schwerer Brocken 

Arbeiten mit großem Fleiß und  

Interesse erledigt 

eifrig, aber nicht tüchtig 

im Rahmen seiner Fähigkeiten .. nicht sehr viel 

mit Interesse bei der Sache Hat sich angestrengt, aber nichts geleistet 

Verständnis für die Arbeit keine Leistung 

mit Eifer und dabei erfolgreich mangelhafte Leistungen 

mit Vorgesetzten gut  

zurechtgekommen 

Mitläufer, der sich gut verkauft 

sehr tüchtig und wusste sich gut 
zu verkaufen 

unangenehmer, überheblicher  

Mitarbeiter 

Fachwissen und gesundes 
Selbstvertrauen 

geringes Fachwissen, das gut vertuscht wurde 

Neuem aufgeschlossen jedoch nicht, um dieses zu integrieren oder vorwärts zu 
bringen 

Aufgaben mit Erfolg delegiert kaum selbst gearbeitet 

fördert Mitarbeiter  mit Gehaltserhöhungen Kritik von der eigenen Person ab-
halten 

mit Fleiß, Ehrlichkeit und Pünkt- aber ohne fachliche Qualifikation 
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lichkeit ... 

mit Begeisterung, mit Fleiß, mit 
großem Fleiß, mit Eifer usw. 

aber ohne Erfolg 

reges Interesse keine Leistung 

senkrechter Strich, links stehend 
vor der Unterschrift 

Mitglied der Gewerkschaft 

Anführungszeichen, Ausrufezei-
chen, Unterstreichungen  

Aussagen werden in ihr Gegenteil  verkehrt durch ... 

 

Das Zeugnis muss außerdem, 

� auf dem Geschäftspapier der GmbH ausgedruckt sein und 

� dem oben geforderten Aufbau eines Zeugnisses entsprechen (vgl. oben) 

 

Muster: Einfaches Beispiel 

X - GmbH 

Musterstraße 15 

12345 Musterstadt 

HRB Nr. 1234 

Registergericht Musterstadt 

Geschäftsführer: Max Mustermann 

 

Zeugnis 

 

Herr Diplom Betriebswirt Max Mustermann, geboren am 17.05.1966 in Musterstadt, leitete die X 
- GmbH vom 1.1.2003 bis zum 31.12.2007 zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer oder 
einem Prokuristen als gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer.  

Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und der Vertrieb von Software für    E-
Commerce Internet-Lösungen. 

Gemeinsam mit dem produktionsverantwortlichen Geschäftsführer war Herr Mustermann für die 
strategische Ausrichtung, die Steuerung des Gesamtunternehmens, für die Erledigung und 
Abwicklung der kaufmännischen Verwaltungsaufgaben, für die Entwicklung und Planung der 
gesamten Aufbau- und Ablauforganisation zuständig.  

Als ressortverantwortlicher Geschäftsführer war Herr Mustermann für die Bereiche Marketing 
und Vertrieb allein verantwortlich. Herr Mustermann hat das Unternehmen stets zu unserer 
vollsten Zufriedenheit geleitet und unsere Erwartungen in jeder Hinsicht in bester Weise erfüllt. 
Herr Mustermann identifizierte sich jederzeit in vorbildlicher Weise mit der übernommenen Ver-
antwortung. Er verfolgte die selbst gesetzten und die mit den Gesellschaftern getroffenen Ziele 
höchst engagiert und beharrlich.  

 

Herr Mustermann prägte aufgrund seiner Einsatzbereitschaft und einer optimistischen Einstel-
lung. Er verstand es auf der Grundlage von ausgezeichnetem Fach- und Branchenwissen, sei-
ner schnellen und analytischen Auffassungsgabe und seiner strategischen Fähigkeiten die der 
Geschäftsführung obliegenden Aufgaben jederzeit auszurichten und den jeweiligen Marktver-
hältnissen optimal anzupassen.  

Die den Gesellschaftern obliegenden Entscheidungen hat Herr Mustermann stets zum richtigen 
Zeitpunkt, ausgezeichnet und begründet vorbereitet, vorgetragen und mit Überzeugungskraft 
und Durchsetzungsvermögen vertreten.   
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Herr Mustermann denkt und handelt unternehmerisch. Er führte einige neue Software-solutions 
erfolgreich in den Markt ein. Dabei löste er alle damit im Zusammenhang stehenden Vertriebs- 
und Marketingfragen mit außerordentlichem Geschick und Erfolg. Dies belegt die anhaltend 
sehr gute Lage des Unternehmens. 

Er verstand es ausgezeichnet, hochqualifizierte Mitarbeiter zu finden, diese in die bestehende 
Belegschaft einzugliedern und diese zu einem hochmotivierten und leistungsfähigen Team zu-
sammenzuführen. Unter seiner Verantwortung entwickelte sich aus sicherem Delegationsver-
mögen, einem Gespür für Autorität und natürlichem Gerechtigkeitsempfinden, ein gutes Arbeits- 
und Betriebsklima.   

Herr Mustermann genoss jederzeit das Vertrauen der Gesellschafter. Seine kooperative Hal-
tung, sein verbindlicher, aber bestimmter Führungsstil waren bei Management und Mitarbeitern 
gleichermaßen anerkannt und geschätzt. Seine Kontaktfähigkeit, die jederzeitige Verlässlich-
keit, Gesprächs- und Verhandlungsgeschick bewirkten ein ausgezeichnetes Verhältnis zu unse-
ren Kunden und Zulieferern.  

Herr Mustermann verlässt uns auf eigenen Wunsch. Er wird in der XL-AG eine noch an-
spruchsvollere Führungsaufgabe übernehmen. Wir bedauern es außerordentlich, mit Herrn 
Mustermann eine so ausgezeichnete Führungspersönlichkeit zu verlieren. Wir danken Herrn 
Mustermann für die außergewöhnlich erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
wünschen ihm für seine weiteren beruflichen Ziele viel Erfolg. 

 

Musterstadt, 31.12.2007 

Hans  Mustermann 

für die Gesellschafter der XL GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                 Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    18 

 

9.2 Konflikte mit Mit-Geschäftsführern / mit Gesell schaftern 
Hat eine GmbH mehrere Gesellschafter, sind nicht immer alle gleicher Meinung über die richti-
ge Geschäftspolitik. Erfahrungsgemäß kommt es bei mehreren Gesellschafter ca. alle zwei 
Jahre zu ernsthaften Interessengegensätzen und Konflikten. Lesen Sie, wie Sie solche Konflik-
te lösen und welche Vorkehrungen Sie treffen können, damit ein Interessenkonflikt nicht zu 
einer – teuren und im Ergebnis meist wenig befriedigenden - gerichtlichen Auseinanderset-
zung eskaliert. 

 

9.2.1 Konfliktmanagement statt gerichtlicher Ausein andersetzungen 

Gerichtliche Auseinandersetzungen um die richtige Geschäftspolitik in der GmbH enden meist 
mit faulen Kompromissen und halben Lösungen. Damit ist in der Praxis keinem geholfen. Im 
Gegenteil: Ungelöste oder schwelende Konflikte zwischen den Gesellschaftern schaden der 
GmbH in vielerlei Hinsicht: 

� Der Kunde steht nicht mehr im Mittelpunkt unternehmerischen Handelns. 

� Gegenseitige Schuldzuweisungen der Gesellschafter/Geschäftsführer beeinflussen das 
Geschäftsklima negativ und binden viele Energien an der falschen Stelle. 

� Notwendige Entscheidungen werden ausgesetzt oder boykottiert. 

� Die Mitarbeiter spüren die Konflikte, arbeiten weniger oder suchen einen neuen Arbeitge-
ber mit mehr Perspektive. 

Ist das Vertrauen zwischen mehreren Gesellschaftern gestört, versteht man sich nicht mehr 
oder redet man aneinander vorbei, findet man in aller Regel beim Gegenüber immer mehr 
Versäumnisse oder stellt Fehler bei der Bewältigung der Arbeit des ehemals vertrauten Ge-
schäftspartners fest.Viele GmbH-Gesellschafter machen den Fehler, dass sie im persönlichen 
Vertrauen zueinander völlig auf kontrollierende Maßnahmen verzichten. 

Beispiel:  Der Gesellschafter Mustermann versichert mündlich, dass er sich um die Erfüllung 
der steuerlichen Angelegenheiten der GmbH kümmert. Jahre später stellen sich grobe Pflicht-
verletzungen heraus. Da keine rechtsverbindliche Ressortverteilung beschlossen wurde, haftet 
auch der Mit-Gesellschafter/Geschäftsführer Meier für die Steuerfehlbeträge persönlich. Meier 
kann Mustermann für diese Pflichtverletzung nicht in die Haftung nehmen. 

In der Praxis bewährt hat sich die unten beschrieben Arbeitsweise zwischen Gesellschafter-
Geschäftsführern. Wenn Sie die folgenden Regeln in Ihrer täglichen Arbeit einhalten, sind Sie 
juristisch gut abgesichert und haben im Konfliktfall gute Erfolgsaussichten – auch vor Gericht, 
wenn Sie das nicht vermieden können oder einen Prozess als letztes Mittel führen müssen. 

 

9.2.2 10 Regeln zum richtigen Umgang mit Ihren Mit Gesellschaftern /Geschäftsführern 

 

1. Arbeiten mit Zielvereinbarungen 

� Arbeiten Sie grundsätzlich mit Zielvereinbarungen. In der Zielvereinbarung legen alle Ge-
sellschafter/Geschäftsführer gemeinsam fest, wer welche Ziele bis wann mit welchen Res-
sourcen erreichen will. Sobald ein Gesellschafter/Geschäftsführer Anzeichen dafür hat, 
dass er ein vereinbartes Ziel nicht erreichen kann, hat er die Pflicht, seine Mit-
Gesellschafter/Geschäftsführer darüber zu informieren.  

� Alle Zielvereinbarungen werden in einem Katalog zusammengefasst, laufend aktualisiert 
und allen Gesellschaftern/Geschäftsführern zur Verfügung gestellt. 

 

Beispiel: Katalog der Zielvereinbarungen 

Ziel/Budget Status zuständig Termin 

Personal-
beschaffung 

Stellenanzeige schal-
ten 

Hans  

Mustermann 

31.06.2007 
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30.000 € 

Neue  

Kunden 

2.500 € 

Besuche bei Firma 
Meier und Firma 
Schulze 

Meier 31.07.2007 

 

2. Klare Abgrenzung von Zuständigkeiten 

� Achten Sie darauf, dass die Aufgabenbereiche der tätigen Gesellschafter-Geschäftsführer 
klar abgegrenzt sind. Orientieren Sie sich an der fachlichen Qualifikation der Gesellschaf-
ter/Geschäftsführer, aber auch an der betriebswirtschaftlich gängigen Verteilung der Res-
sorts (kaufmännische Leitung, Produktion/Entwicklung, Marketing/Vertrieb, Personal, IT).  

� Als Gesellschafter/Geschäftsführer sind Sie dabei für alle üblicherweise im Ressort anfal-
lenden Aufgaben zuständig. Zu Ihrer Aufgabe gehört es auch, Ihr Ressort ständig an die 
sich ändernden Bedürfnisse der Gesamtorganisation anzupassen. 

 

3. Transparenz und Offenheit 

� Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mit-Gesellschafter über Ihr Ressort so gut wie möglich infor-
miert sind. Sprechen Sie offen über Probleme, die in Ihrem Ressort auftreten und hoilen 
Sie den Rat Ihrer Mit-Gesellschafter/Gecshäftsführer dazu ein.  

� Informieren Sie lieber „zu viel“ als „zu wenig“. Stellen Sie Informationen grundsätzlich im-
mer in den dazugehörenden Informationszusammenhang, damit Ihr Mit-Gesellschafter/ 
Geschäftsführer jederzeit die Reichweite eine punktuelle Information richtig bewerten kann. 

 

4. Vollständige Dokumentation aller Absprachen und Vereinbarungen 

� Auch wenn es einigen Aufwand bedeutet, sollten Sie grundsätzlich alle geschäftsbezoge-
nen Absprachen und Vereinbarungen zwischen den Gesellschafter/Geschäftsführern voll-
ständig und inhaltlich nachvollziehbar dokumentieren. Das betrifft Gesellschafterversamm-
lungen, Ressortsitzungen, aber auch Abteilungen und abteilungsübergreifende Projektar-
beit. 

� Damit stellen Sie sicher, dass im Konfliktfall oder bei späteren gerichtlichen Auseinander-
setzungen auf eine lückenlose Dokumentation der betrieblichen Abläufe zurückgegriffen 
werden kann. Fehlende Protokolle geben Hinweise auf Pflichtversäumnisse und eine feh-
lerhafte Ausübung des Amtes. 

 

5. Arbeitstechnik ständig verbessern 

� Ruhen Sie sich nicht auf einer einmal gewohnten Arbeitstechnik aus. Die technische Ent-
wicklung (Internet, Intranet) ermöglicht laufend neue Kommunikations- und Arbeitstechni-
ken im Betrieb.  

� Machen Sie das Thema Arbeitstechnik zu Ihrem persönlichen Weiterbildungsthema. Be-
ziehen Sie grundsätzlich auch alle Mitarbeiter Ihres Ressorts/Ihrer Abteilung in diesen Pro-
zess mit ein. 

 

6. Kontrollen einbauen 

� Zielvereinbarungen dürfen und müssen gegenseitig kontrolliert werden können. Diese sind 
kein Ausdruck von Misstrauen, sondern wichtiger Bestandteil gemeinsamen Handelns. 

� Kontrollen beinhalten Verständnisfragen, gezielte Zusatzfragen, aber auch Einsicht in Un-
terlagen und Dokumente, die für die eigene Meinungsbildung wichtig sind. Beachten Sie 
aber, dass überzogene Kontrollen als Gängelung verstanden werden können und immer im 
Verhältnis zum damit verbundenen Aufwand gesehen werden müssen. 
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7. Konflikte offen ansprechen 

� Meinungsverschiedenheiten gehören zur Arbeits- bzw. Ressortteilung. Wichtig ist, dass 
diese zeitnah, direkt und ohne Polemik angesprochen werden. Dazu gehört auch, Fehler 
und Pannen offen anzusprechen und Maßnahmen zur Abhilfe vorzuschlagen. 

� Die meisten Konflikte lassen sich entschärfen, indem sie von allen Beteiligten gemeinsam 
und offen - also im Gremium – angesprochen und gelöst werden. Gruppen- und Unter-
gruppenbildung sollte erst gar nicht aufkommen. 

 

8. Bei Bedarf externe Berater einschalten 

� Sind sich die Gesellschafter bei der Beurteilung einer Sachfrage nicht einig, ist es hilfreich 
externe Fachleute und Berater in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Das können 
Mitglieder des Beirates, aber auch ausgewiesene Spezialisten außerhalb der GmbH sein. 

� Nicht zwingend ergibt sich daraus, die Konsequenzen einer externen Beratung zwingend in 
der GmbH umzusetzen. Erfahrungsgemäß wird damit aber die Qualität der Entscheidung 
für die GmbH deutlich erhöht. 

 

9. Einwilligung in ein Mediationsverfahren 

� Bevor Konflikte zwischen den Gesellschaftern/Geschäftsführern gerichtlich entschieden 
werden, sollten sich die Gesellschafter/Geschäftsführer darauf verständigen, schlichtende 
Einigungsgespräche unter externer Supervision durchzuführen (Mediationsverfahren). 

� Das Verfahren ist in der Regel kostengünstiger als die sofortige gerichtliche Auseinander-
setzung und führt zu vergleichbaren Ergebnissen. Erst wenn hier keine Lösung einver-
nehmliche gefunden werden kann, sollte eine gerichtliche Klärung zugelassen sein. 

 

10. Teamgeist bewusst fördern 

� Gesellschafter/Geschäftsführer arbeiten im Team und sollten sich ganz bewusst Zeit dazu 
nehmen, Teamgeist und Teamfähigkeiten zu verbessern. Dazu geeignet sind gemeinsame 
Brainstorming Wochenenden, an denen auch einmal die GmbH übergreifende Themen an-
gesprochen werden können. 

� Ganz praktisch sind Teamerfahrungen wie sie von Eventagenturen angeboten werden. 
Solche Ma0nahmen sind nicht nur für angestellte Mitarbeiter oder Abteilungen wertvoll. 
Auch die Qualität der Tätigkeit des Gesellschafter/Geschäftsführer-Gremiums kann da-
durch nachhaltig verbessert werden. 

 

 

9.2.3 Konflikt: Ihr Mit-Gesellschafter macht der ei genen Firma Konkurrenz 

Eine gesetzliche Vorschrift, nach der eine konkurrierende Tätigkeit eines Mit-Gesellschafters 
zu unterbleiben hat, existiert nicht. Dies ergibt sich jedoch aus dem Gebot der Treuepflicht des 
Gesellschafters zu seiner GmbH (§ 14 GmbH-Gesetz).  

In aller Regel wird im Gesellschaftsvertrag der GmbH zusätzlich ein allgemein gehaltener Pas-
sus vereinbart, in der auf das Gebot der Treuepflicht hingewiesen wird. Aber selbst ohne sol-
che verdeutlichende Klausel, ist jeder Gesellschafter zur Förderung der Geschäfte der GmbH 
angehalten.  

Ausnahme:  Nur wenn im Gesellschaftsvertrag bestimmt wird, dass der (ein) Gesellschafter 
Geschäfte im Gegenstand der GmbH auf eigene Rechnung tätigen darf, ist Ihnen eine konkur-
rierende Tätigkeit möglich. Nachträglich kann eine solche Vereinbarung nur mit Zustimmung 
aller Gesellschafter (Einstimmigkeitsgebot) in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden.  

Bei Verstößen gegen die Treuepflicht macht sich der Gesellschafter schadensersatzpflichtig. 
Rechtsmittel: Verhält sich ein (Mehrheits-) Gesellschafter bei der Beschlussfassung treue-
pflichtwidrig, ist Anfechtungsklage gegen den entsprechenden Beschluss zu erheben. Ergreift 
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der (Mehrheits-) Gesellschafter Maßnahmen außerhalb der GmbH, die in Konkurrenz zur 
GmbH treten, ist die Feststellungsklage das richtige Rechtsmittel.  

Beispiel:  Ein Gesellschafter wird im Gegenstand der GmbH, aber außerhalb des regionalen 
Wirkungskreises der GmbH tätig. Hier ist der Einzelfall genau zu prüfen: Besteht eine Wahr-
scheinlichkeit, dass die beabsichtigte Aktivität in den Wirkungskreis der GmbH fällt, dürfte ein 
Unterbinden der Konkurrenztätigkeit gerichtlich durchzusetzen sein.  

Kaum zu unterbinden sind allerdings Treuhand- bzw. Strohmann-Konstruktionen, zumal hier 
Vertragsgestaltungen möglich sind, die verdeckt und damit kaum nachweisbar sind. 

Beispiel:  Ein Gesellschafter wird im Gegenstand der GmbH und im regionalen Wirkungskreis 
der GmbH tätig. Auch ohne entsprechende (zusätzliche) Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag 
lässt sich dieses Vorgehen gerichtlich unterbinden (Feststellungsklage). Wird der Gesellschaf-
ter dennoch tätig, können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen.  

Schwere (fortgesetzte) Treuepflichtverletzungen können zum Ausschluss des Gesellschafters 
führen. In der Praxis spielen die faktischen Machtverhältnisse eine wichtige Rolle, so dass 
reine Rechtsmittel zwar zu langwierigen Auseinandersetzungen, nicht aber zum gewünschten 
praktischen Ergebnis führen. 

Kommt es zu konkurrierenden Tätigkeiten des (Mehrheits-) Gesellschafters, liegen meist zwei 
Ursachen vor: 

� Er ist der Auffassung, dass die wirtschaftlichen Ziele mit der Alt-GmbH nicht erreicht wer-
den können. Ursache hierfür sind oft persönliche Einschätzungen, die in den Personen der 
Mit-Gesellschafter liegen können bzw. in übernommenen "Altlasten".  

� Im entsprechenden Geschäftsfeld tun sich neue Geschäftspartner auf, denen die Alt-GmbH 
hinderlich ist. 

� Hinter beiden Ursachen stecken (mittelfristige) wirtschaftliche Konzepte, die unabhängig 
von juristischen Hindernissen über kurz oder lang wahrgenommen werden. Entsprechende 
Planungen können Sie mit juristischen Unterbindungsstrategien lediglich verzögern, nicht 
aber aufhalten.  

� Der einzig sinnvolle liegt darin, Lösungen und Wege aufzuzeigen, nach der die Alt-GmbH 
wirtschaftlich erfolgreich in die Gesamtstrategie des finanziell starken Partners eingeordnet 
werden könnte. Dazu gehen Sie am besten so vor: 

� Intensivieren Sie das Gespräch mit dem Mehrheits-Gesellschafter. 

� Erfahren Sie mehr über die Erwartungen des Mehrheits-Gesellschafters an Ihre GmbH. 

� Gehen Sie nicht davon aus, dass sich mit dem ersten Gespräch etwas ändern wird. Signa-
lisieren Sie jedoch, dass für eine Einbettung in ein Gesamtkonzept aufgeschlossen sind. 

� Versuchen Sie über das neue Konzept so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen. 

� Definieren Sie Ihre eigenen geschäftlichen Chancen in dem Gesamtkonzept. Prüfen Sie 
auch die Möglichkeit einer arbeitsteiligen Einordnung in das Gesamtkonzept. 

� Lassen Sie sich von Dritt-Meinungen nicht irritieren. Jeder Außenstehende wird Sie darin 
bestärken, sich "das nicht bieten zu lassen", und damit kooperative Lösungen erschweren. 

� Kommen Sie nach ausführlicher Prüfung zu dem Ergebnis, dass eine kooperative Lösung 
nicht gewollt wird, ist das weitere Vorgehen genaue zu prüfen. Die rechtlichen Schritte 
(Feststellung der Treuepflichtverletzung, Durchsetzen des Unterlassungsanspruchs, Scha-
densersatzforderungen, Ausschlussverfahren) haben nur Aussicht auf Erfolg, wenn alle 
Maßnahmen korrekt, frühzeitig und im richtigen Timing eingeleitet werden. Hierzu ist unbe-
dingt ein versierter Anwalt einzuschalten. 

� Unabhängig davon ist zu prüfen, wie eine neue Finanzierung aussehen könnte. Die beab-
sichtigte konkurrierende Tätigkeit des Gesellschaft dürfte ein ernsthafter Hinweis auf die 
Erfolgsträchtigkeit Ihres Unternehmensgegenstandes sein, die nicht in vorschnellen Aktio-
nismus verpulvert werden sollte. 
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Bei solchen Konflikten spielt die wirtschaftliche Macht eine größere Rolle als das Recht auf 
seiner Seite zu haben. Dennoch ist es im Allgemeinen sinnvoller für Sie als betroffenen Ge-
sellschafter, zunächst den kooperativen Weg einzuschlagen, solange noch so etwas wie 
eine vertrauliche Gesprächsatmosphäre hergestellt werden kann.  

Das dieses Entgegenkommen Grenzen hat (und haben muss), ist klar. Dann allerdings soll-
ten Sie unbedingt ein Anwalt eingeschalten, der in der Abwicklung solcher Verfahren bereits 
Erfahrung hat. 

 

9.2.4 Konflikt: Der Mehrheits-Gesellschafter erteil t Ihnen rechtlich und wirtschaftlich 
umstrittene Weisungen 

Solange der Geschäftsbetrieb gut läuft und es nicht zu Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Fremd-Geschäftsführer und seinem Arbeitgeber kommt, besteht in aller Regel kein Hand-
lungsbedarf. Was müssen Sie beachten, wenn Sie Weisungen umsetzen sollen, die Sie aus 
wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen nicht tragen? 

Grundsätzlich hat die Gesellschafterversammlung (in der Einmann-GmbH: der Gesellschafter) 
ein umfassendes Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung der GmbH. Das Weisungs-
recht kann aber nur von der Gesellschafterversammlung, nicht jedoch vom einzelnen Gesell-
schafter ausgehen.  

Erteilt Ihnen also der Mehrheits-Gesellschafter Weisungen, ohne sich vorher mit den anderen 
Gesellschaftern abgesprochen zu haben, brauchen Sie - de jure - eine entsprechende Wei-
sung nicht auszuführen.  

In der Praxis sind allerdings die tatsächlichen Machtverhältnisse entscheidend. So dürfte eine 
Weigerung in aller Regel eine Abberufung (bzw. Kündigung) zur Folge haben. Für diesen Fall 
dürfte der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag so gehalten sein, dass eine anschließende Ver-
tragsbeendigung kein Problem ist. In dieser Lage sind Sie also besser beraten, selbst solche 
Weisungen auszuführen. 

Ein persönliches Risiko kann für Sie in diesem Fall entstehen, wenn Sie Weisungen ausfüh-
ren,  

� die nicht von der Gesellschafterversammlung, sondern nur von einem Gesellschafter erteilt 
werden (Hier kann er sich schadensersatzpflichtig gegenüber den übrigen Gesellschaftern 
machen) und 

� wenn Sie Weisungen ausführen, die gegen den Anstellungsvertrag, den Gesellschaftsver-
trag der GmbH oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen (grob fahrlässig, vorsätz-
lich). 

Hier gilt müssen Sie im Einzelfall Weisungen genau prüfen, die Gesellschafter auf Verstöße 
hinzuweisen und ggf. das Amt niederzulegen. Reduziert sich die Aufgabe des Geschäftsfüh-
rers darauf, aufgrund von Weisungen tätig zu werden, tritt Haftungsentlastung insofern ein, da 
die tatsächliche (faktische) Geschäftsführung beim Haupt-Gesellschafter liegt.  

Die Rechtsprechung spricht hier vom sog. faktischen Geschäftsführer. Dazu ist folgendes zu 
beachten: Der faktische Geschäftsführer handelt unbefugt, woraus sich haftungsrechtliche 
Konsequenzen ergeben. Der Bundesgerichtshof verfolgt diese Linie in der Praxis auch sehr 
konsequent. 

� Die Verpflichtung zur Stellung des Konkursantrages und die Verantwortung für die Verlet-
zung dieser Pflicht trifft auch den denjenigen, der, ohne zum Geschäftsführer bestellt zu 
sein, die Geschäfte der GmbH tatsächlich wie ein Geschäftsführer oder Mit-
Geschäftsführer führt. Eine völlige Verdrängung der gesetzlichen Geschäftsführer ist nicht 
erforderlich (BGH-Urteil vom 21.03.1988; Az: II ZR 194/87). 

� Der Geschäftsführer handelt als faktischer Geschäftsführer, wenn er a) tatsächlich tätig ist, 
b) ihm dieses Handeln zugerechnet werden kann, c) seine Tätigkeit den anderen Gesell-
schaftern oder einem von ihnen bekannt ist und d) dieses geduldet wird. 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                 Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    23 

 

� Die Rolle des GmbH-Geschäftsführers kann als Strohmann-Stellung zu werten sein, wenn 
für die Geschäftspartner erkennbar ist, dass der Geschäftsführer lediglich als verlängerter 
Arm des Hintermannes tätig ist. 

� Es gibt sogar Fälle, in denen die bestimmende Einflussnahme des Mehrheitsgesellschaf-
ters auf die Geschäftsführung als ausreichend für die Annahme eines faktischen Ge-
schäftsführers gesehen wird (BGH vom 05.07.1975; Az: II ZR 23/74). 

Besteht in der GmbH so etwas wie eine faktische Geschäftsführung, hat der bestellte Ge-
schäftsführer im Haftungsfall - etwa für Steuerschulden - gute Aussichten auf Haftungsbefrei-
ung. Dazu sollten Sie als Geschäftsführer interne Weisungen genau dokumentieren. Allerdings 
sollten Sie bei konkreten Unterlassungen oder Verstößen sofort das Amt niederlegen. 

 

9.2.5 Ihr Mit-Gesellschafter blockiert notwendige E ntscheidungen  

Die Vorstellungen vom Ablauf des Geschäftsbetriebes zwischen zwei oder mehreren Gesell-
schafter-Geschäftsführern sind unterschiedlich Dann bringt es wenig, nach Ursachen und 
"Therapien" zu forschen, weil sich die Geschäftslage meist schnell und drastisch verschlech-
tert, so dass Sie schnell handeln müssen. 

Prüfen Sie im Gesellschaftsvertrag der GmbH die Vereinbarungen zur "Dauer der Gesell-
schaft", zu "Kündigung und Ausscheiden eines Gesellschafters", zur "Übertragung von Ge-
schäftsanteilen", zur "Einziehung eines GmbH-Anteils" und zur Frage der "Abfindung für den 
ausscheidenden Gesellschafter".  

In guten Vertragswerken sind hier dynamische Regelungen vorgesehen, die im Falle zerstrit-
tener Gesellschafter greifen. Typisch sind langfristige Kündigungsregelungen (1/2 Jahr zum 
Jahresende), verbunden mit Regelungen zum Fortbestehen der Gesellschaft und Vereinba-
rungen zur Ermittlung der Höhe der Abfindung inkl. Zahlungsmodalitäten.   

Sind solche Regelungen nicht vorgesehen, müssen Sie in aller Regel davon ausgehen, dass 
es ohne gerichtliches Verfahren nicht zu einer Lösung kommt. Darauf müssen Sie sich einstel-
len, wenn Sie zu der Überzeugung gekommen sind, dass eine gemeinsame Lösung nicht 
mehr herbeigeführt werden kann.  

Wichtig ist, dass Sie ein solches Verfahren gut vorbereitet und formal in der richtigen Reihen-
folge einleiten. Gehen Sie in folgenden Schritten vor: 

� Begnügen Sie sich nicht damit, dass "Versäumnisse" des Mit-Gesellschafters vorliegen. 
Sorgen Sie dafür, dass Verträge und Beschlüsse aus Gesellschafterversammlungen sys-
tematisch vorliegen, dass die Zusammenarbeit der Geschäftsführung verbindlich und 
schriftlich festgehalten wird und legen Sie sich selbst Protokolle der laufenden Vorfälle an, 
um später auf mehr als nur ein Gedächtnisprotokoll zurückgreifen zu können. 

� Sollen auf einer Gesellschafterversammlung Beschlüsse gefasst werden (entweder: Auflö-
sungsbeschluss, Beschluss zur Ausschließung eines Gesellschafters, Austritt eines Ge-
sellschafters), so muss eine ordnungsgemäße Ladung vorliegen (Frist zur Einladung, An-
kündigung des Beschlusses in der Tagesordnung) 

� Ein Auflösungs-Beschluss bedarf grundsätzlich einer Drei/Viertel-Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen (§ 60 Abs. 1 Satz 3 GmbH-Gesetz). 

� Der Ausschließungs-Beschluss ist nur Erfolg versprechend, wenn wichtige Gründe für ei-
nen Ausschluss gegeben sind und ein gerichtliches Verfahren (vor dem Landgericht) dazu 
angestrebt und erfolgreich durchgesetzt wird. Der Ausschließungsbeschluss ist bis zum 
endgültigen gerichtlichen Entscheid unwirksam. 

 

9.2.6 Sie wollen Ihre Mit-Gesellschafter  von einem  Strategiewechsel         überzeugen 

Wenn die Ziele in der GmbH neu gesteckt werden müssen, so ist das in aller Regel nur mit 
Zustimmung und der Rückendeckung der Mehrheit der Gesellschafter möglich.  

Sobald bisherige Geschäftsfelder verändert und neue Geschäftsfelder aufgetan werden, ist es 
in einer GmbH mit mehreren nicht tätigen Gesellschaftern (bzw. mit einer sog. typisch kapita-



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                 Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    24 

 

listischen Struktur) alleine schon aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten notwendig, solche 
Maßnahmen mit Zustimmung der Gesellschafter einzuleiten.  

Entsprechende Maßnahmen gehören regelmäßig zum Katalog zustimmungsbedürftiger Ge-
schäfte (sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart). Die Gesellschafter reagieren empfind-
lich, wenn Sie solche Maßnahmen schlecht vorbereiten. Beispiele: 

� Die Gesellschafter fühlen sich nur unzureichend in den Entscheidungsprozess einbezogen. 

� Sie werden zu spät informiert. 

� Es wird nur ein  Lösungsvorschlag angeboten, so dass die Gesellschafter de facto kein 
Mitspracherecht haben. 

� Es wird eine Grundsatz-Entscheidung eingefordert, bevor diese überhaupt entscheidungs-
reif vorbereitet ist. 

Geschäftsführer-Kollegen bemängeln dagegen, dass Gesellschafter Entscheidungen oft nur 
sehr zögerlich treffen und Risikokomponenten grundsätzlich überbewerten. Ebenso oft wird 
kritisiert, dass die Gesellschafter dazu neigen, bei kurzfristig zu entscheidenden Maßnahmen 
auf Zeitgewinn hinzuarbeiten.  

Als unbefriedigend wird auch ein langfristig festgelegter Turnus für Gesellschafter-
Versammlungen empfunden, die nur drei oder vier Mal pro Jahr abgehalten werden. Dann 
stellt sich regelmäßig die Frage, welcher Tagesordnungspunkt wirklich so dringlich ist, dass 
eine außerordentliche Einberufung gerechtfertigt ist. 

Als besonders schwierig wird der Umgang mit Gesellschaftern empfunden, die selbst nur we-
nig oder keine kaufmännische Erfahrung haben und die selbst als Angestellte in nicht ver-
gleichbaren beruflichen Tätigkeitsfeldern beschäftigt sind. Hier fließen dann automatisch nicht 
wirtschaftliche Interessen mit ein, die eine professionelle Arbeitsweise behindern.  

Trotz aller Schwierigkeiten, die im Umgang mit den Gesellschaftern auftreten können, ist es 
als GmbH-Geschäftsführer Ihre Aufgabe, notwendige wirtschaftliche Maßnahmen einzuleiten 
und durchzusetzen. Systematisches Vorgehen vermindert dabei Reibungsverluste: 

� Der Informationsstand des externen Gesellschafters ist gerade so hoch, wie Sie ihm Zah-
len, Berichte und Informationen über die GmbH zugänglich machen. Mängel im innerbe-
trieblichen Informationssystem gehen damit auch zu Lasten des Informationsstandes der 
Gesellschafter.  

� Setzen Sie nicht voraus, dass die externen Gesellschafter Zielmarkt und Marktentwicklung 
so beurteilen (können), wie Sie es tun. Auch diese Informationen gehören ins regelmäßige 
Berichtswesen. 

� Proben Sie Gleichbehandlung. Machen Sie nicht den Fehler, weniger qualifizierte Fragen 
kurz abzuhandeln und auf eingeübte Fragen bis ins Detail zu antworten.  

� Bringen Sie viel Geduld mit. Erst wenn die letzte Frage beantwortet, der letzte Einwand 
besprochen wurde, ist für alle Gesellschafter deutlich, dass ihre Bedenken ernst genom-
men werden und niemand übergangen wird.  

Gerade in Krisensituationen kann ein "Nein" zum falschen Zeitpunkt fatale Folgen haben. Je-
der Geschäftsführer entwickelt im Laufe der Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern ein ei-
genes Gespür für die unterschiedlichen Persönlichkeiten und stellt sich auf diese ein.  

Grundlage für eine dauerhaft funktionierende Zusammenarbeit bleibt aber ein konsequenter 
und sachlicher Informationsaustausch. 

 

9.2.7 Ihr Mit-Gesellschafter missbraucht seine Stel lung als Arbeitnehmer  

Durchweg üblich - und aus steuerlichen Gründen interessant - ist es, einen GmbH-Gesell-
schafter als Arbeitnehmer in der eigenen GmbH zu beschäftigen.  

Dazu muss ein ordentlicher Arbeits- bzw. Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In der 
GmbH-Praxis kommt es jedoch regelmäßig zu Problemen bei der Zusammenarbeit zwischen 
dem amtierenden Geschäftsführer und dem jederzeit präsenten Gesellschafter.  

Beispiele aus der Praxis: 
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� Der als Arbeitnehmer tätige Gesellschafter versucht außerhalb der Gesellschafterver-
sammlung Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen. 

� der Gesellschafter trägt sein Insiderwissen als Gesellschafter in die GmbH und  
untergräbt somit Geschäftsführungs-Entscheidungen. 

� der Gesellschafter geht davon aus, dass seine Arbeitnehmerrolle mit anderen Maßstäben 
zu beurteilen ist, als die der übrigen Arbeitnehmer. 

� der Gesellschafter verfügt - laut Arbeits- oder Gesellschaftsvertrag - über Sonderrechte, die 
die Aufgaben der Geschäftsführung erschweren. 

� der Gesellschafter nimmt geschäftliche Aktivitäten war, die eigentlich in den Zuständig-
keitsbereich der Geschäftsführung gehören. 

� der Gesellschafter nutzt seine Arbeitnehmer-Position dazu, die Mit-Gesellschafter über 
GmbH-interne Abläufe zu unterrichten, die auf Gesellschafter-Ebene eigentlich nicht rele-
vant sind. 

Zahlreiche Fälle aus der Praxis belegen, dass die Doppelrolle des Gesellschafters ein perma-
nenter Unruheherd sein kann. Welche Vorkehrungen können Sie treffen? 

Besonders schwierig ist die Ausgangsposition des Geschäftsführers, wenn er - ohne eigene 
Beteiligung an der GmbH - als sog. Fremd-Geschäftsführer in eine GmbH berufen wird, in der 
mehrere Gesellschafter als Arbeitnehmer tätig sind . Diese besetzen zumeist die Leitungs-
funktion in einzelnen Fachabteilungen - also z.B. als Produktionsleiter oder Entwicklungschef.  

Gerade weil der Gesellschafter aus einer fachlichen Ausbildung heraus tätig wird, wird der 
kaufmännisch verantwortliche Geschäftsführer eingestellt. 

Ein reibungsloser Geschäftsablauf funktioniert in diesen Fällen langfristig nur dort, wenn es 
Ihnen auf Dauer gelingt, eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit herzustellen. 
Das verlangt von allen Beteiligten ein Höchstmaß an persönlichen und kommunikativen 
Fähigkeiten. Dazu gehört auch ein großes Maß an Übereinstimmung über mittel- und lang-
fristige operative und strategische Ziele. Verlangt sind Kompromissbereitschaft und Konflikt-
fähigkeit.   

Sind sich die tätigen Gesellschafter darüber hinaus in der Beurteilung des "Fremd-
Geschäftsführers" einig, steht es ihnen jederzeit (bzw. je nach Vertragslage) offen, diesen 
Geschäftsführer abzuberufen.  

Für den Geschäftsführer, der in einer GmbH mit mehreren als Arbeitnehmern angestellten 
Gesellschaftern tätig wird, empfiehlt es sich unbedingt, neben einer Abfindungsvereinbarung 
(die wegen einer u.U. kurzen Dienstzeit nur gering ausfallen dürfte) eine zusätzliche Verein-
barung über ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gegen maximale Karenzzahlungen 
zu vereinbaren . Bei einem Branchenwechsel verzichtet der ausscheidende Geschäftsführer 
dann gegen eine geringere Einmalzahlung auf die regelmäßige und insgesamt höhere Zah-
lung. 

Noch unsicherer ist die Stellung des Geschäftsführers, wenn nur ein Teil der Gesellschafter in 
der GmbH tätig ist, der andere Teil lediglich Gesellschafter-Aufgaben im Rahmen der Gesell-
schafterversammlung ausübt. Im Krisen- bzw. Konfliktfall kann es hier leicht vorkommen, dass 
Sie als Fremd-Geschäftsführer zwischen allen Stühlen sitzen. Hier helfen in aller Regel nur 
„gute Nerven“ und ein Anstellungsvertrag, der Sie weitestgehend absichert.  

Tipp : Neben den oben für den Geschäftsführer-Anstellungsvertrag empfohlenen Vereinba-
rungen, sollten Sie prüfen, ob Sie überdurchschnittlich lange (1 Jahr und mehr) Kündigungs-
fristen durchsetzen können, die sich dann in einer hohen Abfindungszahlung bei vorzeitigem 
Ausscheiden niederschlagen. 

Haben die Gesellschafter ihr Arbeitsverhältnis mit der GmbH nicht über den Gesellschaftsver-
trag abgesichert, steht ihnen als Geschäftsführer das Arbeitsrecht auch gegen den Gesell-
schafter zu. Hier empfiehlt es sich, im Grundsatz die Interessen der GmbH - notfalls auch ge-
gen den Gesellschafter - zu vertreten, wenn Sie mittel- und langfristig erfolgreich tätig sein 
wollen. 
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Zeichnen sich Konstellationen ab, die eine ordentliche Abwicklung der Geschäfte behindern, 
sind Sie gut beraten, früher oder später den Arbeitgeber zu wechseln. Bei hohem Einstiegsri-
siko ist daher, anders als im zuvor geschilderten Fall, auf eine Vertragsgestaltung hinzuwirken, 
die kurze Kündigungsfristen vorsieht und keine nachvertragliche Wettbewerbsklausel enthält.  

Gegebenenfalls können Sie vereinbaren, dass im Anstellungsvertrag (befristet) vereinbart 
wird, dass nach Ablauf eines Jahres nachverhandelt wird bzw. schon vorher festgelegte Zu-
satzvereinbarungen in den Vertrag aufgenommen werden.  

9.2.8 Letztes Mittel: Ausschluss eines Gesellschaft ers 

Bei Gründung der GmbH vertreten die Gesellschafter übereinstimmende Ziele. Es sollen Pro-
dukte vermarktet, Marktanteile gewonnen, Umsätze getätigt und Gewinne erwirtschaftet wer-
den. Im Laufe der Geschäftstätigkeit stellen sich naturgemäß Meinungsverschiedenheiten über 
die Art der Zielerreichung, aber auch Konflikte über Interessengegensätze zwischen den Ge-
sellschaftern ein.  

Beispiel:  Der Gesellschafter Mustermann möchte alle Gewinne in der GmbH ansammeln, um 
in den nächsten Jahren kräftig aus eigenen Mitteln investieren zu können. Der Gesellschafter 
Max Meier baut gerade ein Haus und möchte einen möglichst großen Teil des Gewinnes aus 
der GmbH herausnehmen.  

Beispiele für typische Konfliktsituationen sind: 

� Einer der Gesellschafter, die sich zur aktiven Mitarbeit in der GmbH verpflichtet haben, 
arbeitet täglich 10 Stunden und mehr. Der andere lässt sich eher sporadisch blicken. Beide 
beziehen aber das gleiche Gehalt (Arbeitszeit). 

� Einer der Gesellschafter-Geschäftsführer arbeitet zielstrebig und verbessert ständig seine 
Effektivität. Der andere verzettelt sich in Verwaltungskram. 

� Einer der Gesellschafter-Geschäftsführer macht neben der GmbH Geschäfte auf eigene 
Rechnung (wettbewerbliche Tätigkeit) 

� Einer der Gesellschafter in einer Zwei-Personen-GmbH blockiert alle Entscheidungen, so 
dass die GmbH praktisch handlungsunfähig ist. 

Solche Interessengegensätze sind in der Praxis Auslöser dafür, die Geschäftsverhältnisse 
grundlegend zu überprüfen. Das kann zu dem Ergebnis führen, dass sich ein Gesellschafter 
dazu entschließt, aus der GmbH auszuscheiden oder die GmbH nach den dafür im Gesell-
schaftsvertrag vorgesehenen Möglichkeiten zu beenden. 

Wenn Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer aus der GmbH ausscheiden wollen, müssen Sie 
einige Nachteile in Kauf nehmen: 

� Sie dürfen die Geschäftskontakte, die Sie in der GmbH aufgebaut haben, nicht mitnehmen. 
Diese verbleiben der GmbH. 

� Die GmbH ist weiter auf dem Markt unter dem Namen tätig, den Sie mit erfolgreich aufge-
baut haben. 

� Erwirtschaftet die GmbH Gewinne und Erträge entspricht die für Ihren Ausstieg gezahlte 
Abfindung trotz aller Vereinbarungen (gemeiner Wert, Ertragswert, Verkehrswert) meist 
nicht dem tatsächlichen Wert Ihres Anteils. 

Um die mit einem Austritt aus der GmbH verbundenen Nachteile zu vermeiden, können Sie 
aber auch prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für den Ausschluss Ihres (verstrittenen) 
Mit-Gesellschafters vorliegen. Dann nämlich können Sie den (sog. lästigen) Gesellschafter 
rechtsverbindlich ausschließen und die Geschäfte alleine oder zusammen mit neuen Gesell-
schaftern weiterführen. 

 

Wann Sie einen Gesellschafter ausschließen können 

Der Ausschluss eines Gesellschafters aus der GmbH ist möglich wenn:  

� der Gesellschafter seiner Einlageverpflichtung nicht nachkommt (§ 21 GmbH-Gesetz) 

� der Fall eingetreten ist, der laut Gesellschaftsvertrag für bestimmte Fälle vorgesehen ist (§ 
34 GmbH-Gesetz) 
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� ein wichtiger Grund ohne dafür vorgesehene Regelung im Gesellschaftsvertrag eingetreten 
ist. 

Der Ausschluss eines Gesellschafters aus der GmbH kann immer nur das letzte Mittel zur 
Konfliktlösung sein. Vor dem Ausschluss müssen Sie prüfen, ob es weniger einschneidende 
Maßnahmen zur Erreichung des von Ihnen angestrebten Zieles gibt. Obligatorisch sind ernst-
hafte Annäherungsversuche zwischen den Konfliktparteien, u. U. sogar durch das Hinzuziehen 
externer Berater. Können hierdurch andere Lösungen gefunden werden, die ebenfalls zum 
gewünschten Ergebnis führen, kann also zum Beispiel eine freiwillige Abtretung des Ge-
schäftsanteils erreicht werden, so sind diese Lösungen der Ausschließung vorzuziehen.  

So üben Sie Druck auf den lästigen Gesellschafter aus 

 

... durch Einfordern der Stammeinlage 

Mit Abschluss der Gesellschaftsvertrages verpflichten sich die Gesellschafter, die von Ihnen 
übernommene Einlage zu leisten. Der Teil der Stammeinlage, die noch nicht erbracht ist (aus-
stehende Einlage) ist auf Anforderung des Geschäftsführers zu zahlen. Weigert sich der Ge-
sellschafter eine ausstehende Einlage zu zahlen, ist der Geschäftsführer berechtigt, den Ge-
sellschafter auszuschließen und den Anteil des säumigen Gesellschafters einzuziehen.  

Beispiel:  Die ausstehende Einlage Ihres Mit-Gesellschafter beträgt 25.000 €. Sie wissen um 
dessen finanzielle Nöte. Auf Ihre Anforderung als Gesellschafter-Geschäftsführer muss der 
Gesellschafter innerhalb der von Ihnen gesetzten Frist einzahlen. Der Gesellschafter zahlt 
nicht. Sie ziehen seinen Geschäftsanteil ein.  

Muster: Einforderung der ausstehenden Einlage 

Restliche Zahlung auf Ihre Stammeinlage der Mustermann GmbH 

 

Sehr geehrter Herr Meier,  

 

Sie haben in der Gründungsversammlung zur Errichtung  der Mustermann GmbH am 
01.04.2004 (Protokoll des Notars Herbert Meier mit Amtssitz in Musterstadt; Urkunden-
Rolle Nr. HRB 2541 für das Jahr 2004) eine Stammeinlage in Höhe von 50.000 € über-
nommen. Auf den Gesamtbetrag dieser Stammeinlage sind bisher 25.000 € eingezahlt 
worden.  Angesichts des hohen Kapitalbedarfs der Mustermann GmbH, fordere ich Sie 
hiermit auf, den Restbetrag auf die Stammeinlage in Höhe von 25.000 € spätestens bis 
zum 31.03.20.. (Frist: mindestens einen Monat) an die Gesellschaft einzubezahlen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Max Mustermann, Geschäftsführer  

Mustermann GmbH 

 

Zahlt der Gesellschafter die ausstehende Einlage innerhalb der Frist ein, ist ein Ausschluss 
bzw. die Einziehung seines GmbH-Anteils nicht mehr möglich. 

 

.... durch Einforderung eines Nachschusses 

Noch mehr Druck können Sie auf einen lästigen Gesellschafter ausüben, wenn im Gesell-
schaftsvertrag Ihrer GmbH vereinbart ist, dass die Gesellschafter dazu verpflichtet sind, einen 
Nachschuss auf die Stammeinlage zu erbringen. Zu unterscheiden ist dazu: 

� Die begrenzte Nachschusspflicht: Hier ist im Gesellschaftsvertrag ein bestimmter Betrag 
genannt, der auf Gesellschafterbeschluss, Aufforderung des Geschäftsführers oder zu ei-
nem bestimmten Termin zu erbringen ist. Zahlt der Gesellschafter nicht, kann sein Anteil 
wie oben beschrieben eingezogen werden. 
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� Die unbegrenzte Nachschusspflicht: In diesem Fall können die Gesellschafter einer der 
Höhe nach unbeschhränkten Nachschuss beschließen. Will der Gesellschafter diese zu-
sätzliche Belastung nicht tragen, steht ihm ein Austrittsrecht zu – was de facto einem 
Ausschluss entspricht.  

Einziehung bei Nichterfüllung einer Nachschusspflic ht  

 

Sehr geehrter Herr Mustermann,  

 

in form- und fristgerecht einberufenen Gesellschafterversammlung der  X - GmbH vom 
01.01.20.. wurde gemäß § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen, von jedem 
Gesellschafter einen Nachschuss in Höhe von 50 % seiner Stammeinlage einzufordern.  

Der Einforderungsbeschluss wurde mit der nach § 8 des Gesellschaftsvertrages erforderli-
chen Mehrheit von 501 der Stimmen gefasst. Ebenfalls sind alle darüber hinaus für den Fall 
einer Einforderung von Nachschüssen vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt. Gemäß § 4 
Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages war der Nachschuss innerhalb von 4 Wochen seit dem 
Tag der Beschlussfassung zu leisten.  

Sie haben nicht an der Gesellschafterversammlung, auf der der Nachschussbeschluss ge-
fasst wurde, teilgenommen. Mit Schreiben vom 05.01.20. . haben wir Sie aufgefordert, in 
Erfüllung Ihrer im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Nachschusspflicht auf Ihre Stammein-
lage von 10.000 € einen Nachschuss in Höhe von 5.000 € zu leisten. Dieser Forderung sind 
Sie nicht nachgekommen.  

Mit eingeschriebenem Brief mit Rückschein vom 05.02.20.. haben wir Ihnen eine Nachfrist 
von zwei Wochen zur Zahlung des Nachschusses - gerechnet vom mit Rückschein bestätig-
ten Zugang des Briefes bei Ihnen - gesetzt. Gleichzeitig haben wir Ihnen angedroht, dass 
Sie für den Fall, dass Sie auch innerhalb der Nachfrist Ihrer Nachschusspflicht nicht nach-
kommen mit Ihrem Geschäftsanteil im Nennbetrag von 10.000 € aus der Gesellschaft aus-
geschlossen werden.  

Sie haben den fälligen Nachschuss von 5.000 € auch innerhalb der Nachfrist nicht an die 
Gesellschaft geleistet.  

Aus diesem Grund erklären wir Sie hiermit Ihres Ges chäftsanteils  von 10.000 € zu-
gunsten der Gesellschaft verlustig.  Diese Erklärung ist unwiderruflich. Sie können über 
Ihren Geschäftsanteil ab sofort nicht mehr verfügen. Ihre Mitgliedsrechte an der X - GmbH 
sind insgesamt erloschen. Der Geschäftsanteil einschließlich der darauf geleisteten Zahlun-
gen und Einbringungen ist zugunsten der Gesellschaft verfallen und wird entsprechend der 
Vorschrift des § 23 GmbH-Gesetz verwertet werden.   

Wir erbitten von Ihnen unverzügliche Nachricht darüber, ob Sie mit einem freihändigen Ver-
kauf des verfallenen Geschäftsanteils einverstanden sind. Sollte Ihre Zustimmung dazu nicht 
bis zum 05.03.20.. bei der Gesellschaft eingegangen sein, werden wir die öffentliche Ver-
steigerung des Geschäftsanteils in die Wege leiten.  

 

Ort, Datum 

Mit freundlichen Grüßen 

Mustermann, Geschäftsführer  

X - GmbH 

Prüfen Sie also, ob im Gesellschaftsvertrag Ihrer GmbH eine Nachschusspflicht vereinbart ist. 
Damit können Sie - sofern Sie die Beschlussmehrheit erreichen können - zusätzlich Druck auf 
den lästigen Gesellschafter ausüben. 

Ins Leere gehen diese Maßnahmen allerdings in der Zwei-Personen GmbH mit zwei zu 50 % 
beteiligten Gesellschaftern oder wenn Sie - bei mehreren Gesellschaftern - keine Mehrheit für 
den Nachschussbeschluss finden.  
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9.2.9 Ausschluss eines Gesellschafters auf Grund ei ner Vereinbarung im Gesellschafts-
vertrag 

Im Gesellschaftsvertrag kann eine Klausel für den Ausschluss von Gesellschaftern vereinbart 
werden.  Diese Klausel muss vor dem Eintritt  des betroffenen Gesellschafters in die GmbH 
Bestandteil des Gesellschaftsvertrages gewesen sein. Eine spätere Einführung oder Verschär-
fung ist nur mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters möglich und wirksam.  

Die Klausel kann allgemein formuliert sein und lediglich einen Ausschluss aus wichtigem 
Grund vorsehen. Sie können aber auch spezifische Gründe auflisten, die zum Ausschluss 
eines Gesellschafters führen. Solche Gründe  können zum Beispiel sein:  

� Pfändung des Geschäftsanteils beim Gesellschafter 

� Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen einen Gesellschafter der GmbH 

� Vererbung des Geschäftsanteils an andere Personen als im Gesellschaftsvertrag vorgese-
hen 

� Verlust bestimmter Eigenschaften (z. B. Zulassung zu bestimmten Berufen) 

� Alter des Gesellschafters 

� Niederlegung der Geschäftsführung oder Mitarbeit in der Gesellschaft.  

Es ist nicht möglich, durch bloße Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag einer beliebigen Mehr-
heit für den Beschluss über den Gesellschafterausschluss einen eigenen Ausschließungs-
grund zu schaffen.   

Der Ausschluss darf - auch bei der Aufnahme spezifischer Gründe im Gesellschaftsvertrag - 
nicht als automatisches Verfahren angelegt sein. Es bedarf zum Ausschluss im Einzelfall im-
mer eines gesonderten Gesellschafterbeschlusses.  

Der Rechtsschutz des durch die Satzungsregelung Ausgeschlossenen wird gewährleistet, 
indem der ausgeschlossene Gesellschafter diesen Gesellschafterbeschluss im Wege der An-
fechtungsklage  gerichtlich prüfen lassen kann.  

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihre Mit-Gesellschafter nicht nur als Geldgeber der 
GmbH fungieren, sondern die Geschäftspolitik der GmbH aktiv mitgestalten erreichen Sie 
dies wie folgt: Sie vereinbaren im Gesellschaftsvertrag eine Ausschlussklausel für den Fall, 
dass Ihr Mit-Gesellschafter aus dem aktiven Dienst der GmbH, sei es als Geschäftsführer 
oder Angestellter ausscheidet. Damit wird es möglich, auch mit arbeitsrechtlichen Maßnah-
men Druck auf einen lästigen Gesellschafter auszuüben. 

Beispiel:  Ihr Mit-Gesellschafter zeigt nur noch wenig Interesse an der GmbH, weil er eine 
Erbschaft angetreten hat. Im Gesellschaftsvertrag ist eine aktive Mitarbeit in der GmbH für alle 
Gesellschafter vorgesehen. Der Gesellschafter kommt seiner Tätigkeit als Sachbearbeiter 
Personal nicht korrekt nach. Dann können Sie den Gesellschafter abmahnen und ggf. kündi-
gen. Ist er nicht mehr Arbeitnehmer der GmbH, können Sie  den Gesellschafter anschließend 
auf der Grundlage der Ausschlussklausel aus der Gesellschaft ausschließen. 

 

9.2.10 Ausschluss eines Gesellschafters ohne Regelu ng im Gesellschaftsvertrag   

Ist eine entsprechende Regelung im Gesellschaftsvertrag nicht vorhanden, ist der Ausschluss 
eines Gesellschafters nur möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dazu müssen Sie un-
terscheiden:  

� Eigenschaften oder persönliche Verhältnisse des Gesellschafters als wichtiger Grund (Ho-
hes Alter, Geistige Störung, Dauernde Erkrankung)  

� Unregelmäßigkeiten in den persönlichen Verhältnissen des Geschäftsführers als wichtiger 
Grund (Mangelnde Kreditwürdigkeit, Ungeordnete Vermögensverhältnisse, Verlust von im 
Gesellschaftsvertrag festgeschriebener Eigenschaften)  

� Der wichtige Grund im Verhalten des Gesellschafters (Gravierende Verletzungen der ge-
sellschafterlichen Treuepflicht, wie etwa Manipulationen des Ausschüttungsverhaltens, 
Missbrauch des Vertrauens, Zerwürfnis unter den Gesellschaftern   



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                 Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    30 

 

Ein Verschulden des Gesellschafters ist für den Ausschluss aus wichtigem Grund nicht erfor-
derlich. Es kommt allein darauf an, ob nach den Gegebenheiten der Gesellschaftszweck über-
haupt noch erreicht werden kann. Auch ein wirtschaftlicher Schaden bei der Gesellschaft ist 
nicht erforderlich.   

Eine Ausschließung ohne vertragliche Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag ist grundsätzölich 
nur im Wege eines gerichtlichen Verfahrens möglich. Voraussetzung dazu ist ein Gesellschaf-
terbeschluss  mit der im Gesellschaftsvertrag dafür vorgesehenen Mehrheit über die Erhe-
bung einer Ausschlussklage – in der Regel genügt hier die einfache Mehrheit der Stimmen. 
Der betroffene Gesellschafter darf nicht mitstimmen. Der wirksame Ausschluss ergeht als ge-
richtliches Gestaltungsurteil . Dabei tritt die GmbH als Klägerin auf. Die Ausschließung wird 
dann erst mit der Rechtskraft  dieses Urteils wirksam.   

 

 

9.2.11 So wirkt sich der Ausschluss eines Gesellsch afters auf das Stammkapital aus 

Die Wirkung des rechtmäßigen Ausschlusses, gleich ob mit oder ohne Regelung im Gesell-
schaftsvertrag - entspricht der Einziehung eines Geschäftsanteils. Der betroffene Geschäftsan-
teil wird vernichtet, er geht mit allen Rechten und Pflichten unter.  

Das Stammkapital der Gesellschaft ändert sich dadurch jedoch nicht. Es erhöht sich vielmehr 
der Nennbetrag jedes verbliebenen Geschäftsanteils entsprechend. Beispiel: Bei einem 
Stammkapital von 100.000 € in fünf Gesellschaftsanteilen zu je 20.000 € führt die Einziehung 
eines Anteils dazu, dass die vier anderen einen Nennwert von 25.000 € erhalten. Mit dieser 
Erhöhung ändern sich natürlich auch die Rechte und Pflichten der verbliebenen Gesellschafter 
(z. B. zum Nachschuss). Außerdem verschiebt sich die Stimmenverteilung der verbliebenen 
Gesellschafter.  

Beispiel: Bei einem Stammkapital von 50.000 € verfügen vier Gesellschafter jeweils über 25 
% der Geschäftsanteile. Gegen jeden einzelnen Gesellschafter kann die qualifizierte Be-
schlussmehrheit von 75 % z. B. für Änderungen des Gesellschaftsvertrages durchgesetzt wer-
den. Nach Ausschluss eines Gesellschafters verfügt jeder Gesellschafter über 33 ½ % der 
Anteile. Eine Änderung des Gesellschaftsvertrages kann nach dem Ausschluss nur noch ein-
stimmig beschlossen werden. Jeder einzelne kann die erforderliche beschluss-Mehrheit von 
75 % der Stimmen blockieren. 

 

9.2.12 So müssen Sie den ausgeschlossenen Gesellsch after auszahlen  

Wird ein Gesellschafter aus der GmbH ausgeschlossen oder tritt er aus ihr aus, so erhält er in 
der Regel für seinen Geschäftsanteil als Entschädigung  eine Abfindung.  

Die  Festschreibung der Höhe einer solchen Abfindung ist grundsätzlich im Gesellschaftsver-
trag  möglich. Häufig wird in derartigen Klauseln festgelegt, dass allein der Buchwert  des An-
teils maßgeblich ist. Stille Reserven, sowie der Firmenwert bleiben hier außer Betracht. Mög-
lich ist auch eine Festschreibung der Anteilsbewertung nach dem steuerlichen Wert oder 
aber die bloße Vereinbarung eines Bewertungsverfahrens (z. B. vereinfachtes Ertragswertver-
fahren) mit oder ohne prozentualem Abschlag.   

Klauseln, in denen Abfindungen unterhalb des Buchwerts  vereinbart werden, sind in der 
Regel sittenwidrig und unwirksam . Sie führen jedoch nicht zur Nichtigkeit eines auf der 
Klausel basierenden Gesellschafterbeschlusses. An die Stelle der unwirksamen Vereinbarung 
tritt vielmehr lediglich eine angemessene Abfindung . Diese bestimmt sich in der Regel nach 
dem Verkehrswert des Anteils.  

Der Verkehrswert , also der tatsächliche Wert des GmbH-Anteils, ist auch maßgeblich für die 
Abfindung, wenn der Gesellschaftsvertrag hierüber überhaupt keine Klausel  enthält.  
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Checkliste zum Ausschluss eines Gesellschafters 

� Ist ein Ausschluss im Gesellschaftsvertrag geregelt: der Gesellschafter kann über den 
Ausschlussbeschluss ausgeschlossen werden (der betroffene Gesellschafter hat kein 
Stimmrecht). 

� Ist ein Ausschluss nicht im Gesellschaftsvertrag geregelt: der Gesellschafter kann aus 
wichtigem Grund über den Ausschlussbeschluss  und das gerichtliche Verfahren mit 
dem Ziel eines Ausschliessungsurteils (Rechtsanwalt einschalten!) ausgeschlossen 
werden 

� Der ausgeschlossene Gesellschafter kann sich gegen den Ausschlussbeschluss mit 
Anfechtungsklage zur Wehr setzen. 

� Der ausgeschlossene Geschäftsanteil geht unter, was zu einer anteiligen Erhöhung 
der übrigen Geschäftsanteile führt. 

� Ermittlung des Abfindungsguthabens: Je nach Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag 
bzw. in Höhe des Gemeinen Wertes ermittelt anhand des vereinfachten Ertrags-
wertverfahrens . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


