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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

 

das Verfahren Kirch gegen Breuer entwickelt sich zu einer never ending story. Jetzt wurde ein weiteres Zwi-
schenkapital beendet – mit wichtigem Anschauungsmaterial für jeden Unternehmer. Kirch klagte gegen seinen 
Insolvenzverwalter, weil dieser ihn in Millionenhöhe wegen Zahlungen nach Insolvenzreife in Anspruch nahm. 
Das Landgericht (LG) wies die Klage ab. Besonderheit: Kirch erhielt keine Akteneinsicht.  

Jetzt hat der Bundesgerichtshof dazu in letzter Instanz entschieden: Wegen dieser Weigerung zur Aktenein-
sicht muss das Insolvenzverfahren komplett neu aufgerollt werden (BGH, Urteil vom 21.6.2010, II ZR 246/08). 
Aus dem Urteil: „Der Kläger (Kirch) hatte nicht damit rechnen können, dass das LG die Versagung einer Ein-
sicht in die Unterlagen als Begründung für eine Klageabweisung heranziehen würde, ohne konkrete Feststel-
lungen dazu zu treffen, ob allen Beklagten eine begehrte Akteneinsicht versagt wurde und ob die Aktenein-
sichtsgesuche auch hinsichtlich ihres Umfangs berechtigt waren“. Konkret: Das Gericht stellte sich auf die Seite 
des Insolvenzverwalters ohne den Kläger am Verfahren korrekt zu beteiligen. Das geht so nicht und das muss 
kein Unternehmer so hinnehmen. 

Für die Praxis:  Unabhängig von diesem – nicht unerheblichen – Rechtsfehler bleibt das Verfahren 
Kirch/Breuer auch weiterhin für (mittelständische) Unternehmer von Interesse. Und zwar im Hinblick darauf, ob 
Image schädigende Aussagen eines Bankers über ein unternehmen in der Öffentlichkeit haftungsrechtiche 
Folgen haben. Ich halte Sie auf dem Laufenden.   

 

Mit besten Grüßen Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Gesellschafter darf nicht „für den ei genen Vorteil“ abstimmen  

Grundsätzlich gilt für jeden GmbH-Gesellschafter ein Wettbewerbsverbot – er darf also nicht im „Gegenstand 
der GmbH“ Geschäfte auf eigene Rechnung machen. Ausnahme: Die Gesellschafter erlauben ihm das. Juris-
tisch wird dazu eine „Befreiung vom Wettbewerbsverbot“ ausgesprochen. Dazu ist ein Beschluss der Gesell-
schafter notwendig. Nach einem neuen Urteil hat der Gesellschafter grundsätzlich kein Stimmrecht , wenn ü-
ber das Wettbewerbsverbot abgestimmt wird (OLG Bamberg, Urteil vom 11.12.20009, 6 U 12/09).  

Die Rechtslage:  Um Interessenüberschneidungen zwischen Gesellschafter-Interesse und den Interessen der 
GmbH auszuschließen, darf in bestimmten Fällen das Stimmrecht auf der Gesellschafterversammlung nicht 
ausgeübt werden. Dabei ist der Grundsatz zu berücksichtigen: Niemand darf Richter in eigener Sache sein (§ 
47 Abs. 4 GmbH-Gesetz). Auch bisher schon hat die Rechtsprechung festgelegt, wann Sie als Gesellschafter (-
Geschäftsführer) bei einer Beschlussfassung nicht mit abstimmen dürfen. Das sind: 

� Ihre eigene Entlastung . Wird Gesamtentlastung erteilt, sind alle geschäftsführenden Gesellschafter von 
der Beschlussfassung ausgeschlossen. Bei Einzel-Entlastung kann bei mehreren Geschäftsführern der 
andere Geschäftsführer nur abstimmen, sofern keine gemeinschaftliche Verantwortung vorliegt, 

� die Abberufung  des Gesellschafter-Geschäftsführers aus wichtigem Grund  (BGH Urteil vom 
20.12.1982, II ZR 110/82), 

� die außerordentliche Kündigung  des Anstellungsvertrages des Gesellschafter-Geschäftsführers (BGH 
Urteil vom 27.10.1986, II ZR 240/85), 

� die Einziehung  Ihres Geschäftsanteils (§ 34 GmbH-Gesetz), 
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� Ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit , auch für Schadensersatzansprüche, Verzicht auf eine Verbind-
lichkeit, Aufrechnung, Stundung oder Inanspruchnahme als Bürge, 

� die Vornahme eines Rechtsgeschäfts  mit dem Gesellschafter (Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, 
Darlehen, schuldrechtliche Verträge), 

� die Einleitung oder Erledigung von Rechtsstreitigkeiten  gegen einen Gesellschafter (auch: die Gel-
tendmachung von Forderungen, Mahnbescheid, Klage, Zwangsvollstreckung, Schiedsverfahren). 

Dagegen können Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer bei Ihrer Bestellung und Abberufung zum Geschäfts-
führer, bei dem Beschluss zum Abschluss, zur Änderung und zur Kündigung Ihres Anstellungsvertrages mit 
abstimmen. 

Für die Praxis:  Darf ein Gesellschafter Geschäfte auf eigene Rechnung machen, ist es auch aus steuerlichen 
Gründen wichtig, dass ein entsprechender Gesellschafterbeschluss vorliegt. Sonst rechnet das Finanzamt die 
Geschäfte der GmbH zu – was zusätzliche Steuern bedeutet. Dazu sollte genau festgelegt werden, welche 
Geschäfte der Gesellschafter ausüben darf – dazu muss es objektive Abgrenzungskriterien (Kunden, Regio-
nen, Auftragsarten usw.) geben. Auf keinen Fall darf „von Fall zu Fall“ entschieden werden, ob der Gesellschaf-
ter oder die GmbH das Geschäft macht. 

+  +  + 

Vorsicht: Für die Überlassun g von Personal verlan gt das Finanzamt Umsatzsteuer  

Verpflichten sich die Gesellschafter einer GmbH bzw. einer GmbH & Co. KG Leistungen vom eigenen Personal 
erbringen zu lassen (Personalüberlassung), wertet das Finanzamt dies als umsatzsteuerpflichtigen Vorgang 
(19 %). Dieser Betrag kann zwar als Vorsteuer geltend gemacht werden. Insgesamt erhöhen sich aber die 
Einstandskosten (BFH, Urteil vom 15.4.2010, V R 10/08). 

Im Urteilsfall hatten 2 Banken eine GmbH & Co. gegründet, die Marktanalysen erstellen sollte. Und zwar mit 
dem Personal der Banken. Die Analysen wurden anschließend auf Kostenbasis verrechnet. Gehen Sie davon 
aus, dass vergleichbare Fälle nicht anders behandelt werden. Beispiele:  Erbringung von Call-Center-
Leistungen für ein rechtlich selbständiges Call-Center durch Mitarbeiter der Gesellschafter-Unternehmen, 
Erbringung von Beratungsleistungen, Buchhaltung usw. durch die Mitarbeiter der Gesellschafter-Unternehmen. 

Für die Praxis:  Das Finanzamt wertet diese und ähnliche Vorgänge als tauschähnlichen Umsatz. Im Urteil 
heißt es ausdrücklich, dass betriebswirtschaftliche Erwägungen für solche Gestaltungen bei der steuerlichen 
Betrachtung keine Rolle spielen. Stellen Sie sich also darauf ein, dass die Finanzämter ab sofort solche Kon-
struktionen ganz genau prüfen werden und eventuell Umsatzsteuer vom Gesellschafter-Unternehmen nachfor-
dern werden. Prüfen Sie mit dem Steuerberater, wie Sie hier vorgehen – u. U. ist es sinnvoller, solche Leistun-
gen wieder im Unternehmen also ohne Outsourcing  zu erbringen. 

+  +  + 

Keine Sonderreglung für Zwangs-Darlehen:  Laut Bundesgerichtshof (BGH) wird ein Darlehen des GmbH-
Gesellschafters, dass er aufgrund einer Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag einbringen muss, haftungsrecht-
lich nicht anders behandelt als freiwillig gewährte Darlehen des Gesellschafters an die GmbH. Das bedeutet: 
Der Geschäftsführer muss im Krisenfall veranlassen, dass diese Darlehen passiviert werden, sofern kein Rang-
rücktritt vereinbart ist (BGH, Urteil vom 1.3.2010, II ZR 13/09).    

Für die Praxis:  Mit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts werden Gesellschafterdarlehen insol-
venzrechtlich seit dem 1.11.2008 als nachrangige Forderungen behandelt (Abschaffung der §§ 32a und 32b 
GmbHG). Im Krisen fall gelten die entsprechenden Regelungen der Insolvenzordnung (InsO), hier die §§ 16 ff.. 
Das gilt auf jeden Fall für Gesellschafterdarlehen, die nach dem 1.11.2008 vereinbart wurden. Für frühere Dar-
lehen gilt u. U. noch die alte Rechtslage, wonach Gesellschafterdarlehen haftungs- und steuerrechtlich wie Ei-
genkapital behandelt (Eigenkapital ersetzende Gesellschafterdarlehen). 

+  +  + 

Unternehmen müssen sich gegen Kronzeugen schützen : Nach Einführung der Kronzeugenregelung im of-
fiziellen Strafverfahren seit 1.9.2009 mehren sich die Fälle, in denen auch Aussagen ohne eigene Tatbeteili-
gung angezeigt werden und zu einem Strafverfahren führen – im  betrieblichen Bereich z. B. bei Verstößen ge-
gen Kartellrecht, Korruption, Geldwäsche, Subventionsbetrug.  

Für die Praxis:  Werden im Unternehmen strafrechtlich relevante Vorgänge bekannt, muss der Kreis der in die 
Vorgänge einbezogenen Mitarbeiter so klein wie möglich gehalten werden. Damit wird das Krisen-Management 
zum Drahtseilakt – geht es doch darum, zum einen im Unternehmen ein gewisses Maß an Transparenz zu le-
ben – zum anderen muss sich das Unternehmen gegen mögliche potenzielle „Kronzeugen“ schützen. 

 

IMMER AKTUELL …..  BISS – die Wirtschafts-Satire > http://www.gmbh-gf.de/biss/buerokratie   


