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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

ein wichtiges Urteil für Geschäftsführer kommt jetzt vom Oberlandesgericht (OLG) Köln. Tenor der Entschei-
dung: Überzieht der Geschäftsführer seine Kompetenzen, kann er selbst dann abberufen werden, wenn die 
Mehrheit der Gesellschafter den Geschäftsführer gar  nicht abberufen will (OLG Köln, Urteil vom 1.6.2010, 
18 U 72/09).  

Daraus folgt: Verletzt der Geschäftsführer seine Treuepflicht (Beispiel: Er übergeht die Gesellschafterversamm-
lung und veranlasst eine Entscheidung, obwohl er diese Entscheidung nur mit Zustimmung der Gesellschafter 
hätte treffen können), dann kann der Minderheits-Gesellschafter seine Abberufung durchsetzen – auch gegen 
den Willen der anderen, sogar des Mehrheitsgesellschafters. Sichern Sie also bei weit reichenden Geschäften 
(vgl. dazu unsere Checkliste auf Seite 2) ab, indem Sie sich Rückendeckung einholen. Das oben zitierte Urteil 
des OLG Köln ist zwar noch nicht rechtskräftig. Das Gericht hat Revision zugelassen. U. W. prüft der Mehr-
heitsgesellschafter, ob er von der Revision Gebrauch machen wird. Wir gehen allerdings davon aus, dass auch 
die nächste Instanz (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen II ZR 127/10) nicht zu einer anderen Einschätzung des 
Sachverhalts kommen wird. 

Konkret aus dem Urteilssachverhalt : Der Geschäftsführer hatte einen bestehenden Darlehensvertrag zwi-
schen der GmbH und einer GbR gekündigt. Dazu hätte er aber die Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung einholen müssen. Die konkrete Regelung im Gesellschaftsvertrag lautet: „ …ungewöhnliche Geschäfte 
sind vor ihrer Durchführung der Gesellschafterversammlung vorzulegen und bedürfen eines zustimmenden 
Gesellschafterbeschlusses“.  Das Darlehen umfasst einen Betrag von 800.000 € und stellte damit eines der 
wesentlichen Aktiva der GmbH dar.  

Für die Praxis:  Sie können sich also nicht mehr ausschließlich auf die Loyalität des Mehrheitsgesellschafters 
verlassen und darauf bauen, dass die Machtverhältnisse in der GmbH damit einen Abberufungsbeschluss un-
möglich machen. Bei groben Pflichtverletzungen kann der Minderheitsgesellschafter Ihre Abberufung gericht-
lich durchsetzen. In der Praxis sollten Sie also bei allen Entscheidungen, die laut Gesellschaftsvertrag nur mit 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung getätigt werden dürfen, auf keinen Fall ohne Information an alle 
Gesellschafter  und einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss  handeln handeln. Hellhörig sollten Sie 
werden, wenn Ihnen der Mehrheitsgesellschafter ohne Absprache eine Anweisung zur Ausführung eines ei-
gentlich zustimmungsbedürftigen Geschäfts gibt (z. B. Erwerb einer Immobilie, Geschäfte außerhalb des Ge-
genstandes der GmbH). Das Risiko für eine Abberufung  bzw. eventuellen Schadensersatz gegenüber den an-
deren Gesellschaftern liegt dann ausschließlich bei Ihnen. Der Mehrheitsgesellschafter hat dann kein Stimm-
recht, die Minderheitsgesellschafter können Sie voll verantwortlich machen.  

Checkliste: In diesen Fällen sollten Sie als Geschä ftsführer nicht ohne die Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung handeln: 

Handelt es sich um ein Geschäft … Das müssen Sie beachten … 

… außerhalb des Gegenstandes der 
GmbH laut Gesellschaftsvertrag 

Als Geschäftsführer sind Sie lediglich berechtigt, Geschäfte im Ge-
genstand der GmbH auszuführen. In Grenzfällen sollten Sie die Ge-
sellschafter zumindest über das Geschäft informieren (z. B. Ände-
rungen von Groß-Zulieferern, Ausweitungen des Produkt-Portfolios). 

… aus dem Katalog zustimmungs-
pflichtiger Geschäfte laut Gesell-
schaftsvertrag 

Hier dürfen Sie unbedingt nur mit einem zustimmenden Beschluss 
der Gesellschafterversammlung handeln. Auch hier gilt: In unklaren 
Fällen sollten Sie auf jeden Fall die Gesellschafter informieren. 

… um ein ungewöhnliches Geschäfte Auch hier ist es besser, wenn Sie sich vorher absichern und die Ge-
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sellschafter informieren. Ist das Geschäft mit einem Risiko für die 
GmbH verbunden (z. B. Anschaffung eines großen Grundstücks), 
sollten Sie die Zustimmung der Gesellschafter einholen. 

… um ein Geschäft, der ein großes 
wirtschaftliches Risiko für die GmbH 
bedeutet 

Alarm: Hier sollten Sie nie ohne zustimmenden Beschluss der Ge-
sellschafter tätig werden. Platzt das Geschäft oder entsteht ein 
Schaden daraus für die GmbH und das Vermögen der Gesellschaf-
ter, können die Gesellschafter Sie persönlich in die Haftung neh-
men. 

Mit besten Grüßen Ihr Lothar Volkelt    
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

GmbH darf Gesellschafter nicht willkürlich einschrä nken  

Für den GmbH-Gesellschafter gilt ein allgemeines Wettbewerbsverbot. Vielen Unternehmen genügt das aber 
nicht. Gerade Konzerngesellschaften mit vielen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen versu-
chen die Gesellschafter (und alle Geschäftsführer) vertraglich so einzubinden, dass ihnen eigenständige Ge-
schäften mit allen Konzernunternehmen untersagt werden. Beispiele sind: Beratungstätigkeit in Schwesterun-
ternehmen, eigenständige Geschäftsabwicklung sogar mit Kunden von Schwesterunternehmen usw. 

Die Rechtslage:  Weit reichende Wettbewerbsverbote werden von den Gerichten oft als unzulässig abgewie-
sen. Zuletzt für den Fall, dass der ausgeschiedene Gesellschafter-Geschäftsführer mit Kunden einer Schwes-
tergesellschaft Geschäftsabschlüsse tätigen dürfte (vgl. Ausgabe 9/2010). Jetzt hat das OLG München erneut 
ein Wettbewerbsverbot im Konzern zu Fall gebracht. Selbst wenn es eine Klausel gibt, nach der die Gesell-
schafterversammlung den einzelnen Gesellschafter von einem weit reichenden Wettbewerbsverbot befreien 
kann, ist das gesamt Wettbewerbsverbot unzulässig. Der Gesellschafter muss sich nicht daran halten – es bin-
det ihn nur im Verhältnis zu der GmbH, an der er beteiligt ist oder in der er als Geschäftsführer tätig ist (OLG 
München, 11.11.2010, U(K) 2143/10).  

Für die Praxis : Gerade in Konzernen und verbundenen Unternehmen (konkret: für minderheitsbeteiligten Ge-
sellschafter oder den Geschäftsführer im Tochterunternehmen) will man mit einem weit reichenden Wettbe-
werbsverbot die Loyalität der Personen durchsetzen. Damit soll verhindert werden, dass Geschäftschancen 
aus dem Konzern herausgezogen werden und von den „Privatpersonen“ getätigt werden. Bisweilen wird diese 
Maßnahme auch als Vorkehrung gegen die Korruption eingesetzt. Dennoch: Als Betroffener müssen Sie ein zu 
weit reichendes Wettbewerbsverbot nicht hinnehmen. In vielen Fällen gelingt es, das Wettbewerbsverbot weg-
zuklagen bzw. sich gütlich zu einigen. 

+  +  + 

Eintrag der Gesellschafterliste muss von der GmbH d urchgesetzt werden:  Trägt das Registergericht die 
vom Notar vorgelegte Gesellschafterliste nicht ein, dann ist der Notar nicht dazu berechtigt dagegen zu klagen. 
Die Klage muss von der GmbH geführt werden, die die Eintragung der Gesellschafterliste erzwingen will (OLG 
Köln, Urteil vom 7.5.2010, 2 Wx 20/10).  

Für die Praxis: Macht Sie also der Notar (z. B. nach einem Gesellschafterwechsel) darauf aufmerksam, dass 
das Registergericht die Eintragung abgelehnt hat, muss die GmbH tätig werden und Sie als Geschäftsführer 
müssen die Klage veranlassen. Prüfen Sie zunächst, mit welcher Begründung die Eintragung abgelehnt wurde 
– z. B. wegen fehlerhafter Vorlage des Notars. Verlangen Sie dann zunächst vom Notar Nachbesserung. Ist die 
Ablehnung nicht nachvollziehbar, sollten Sie zusammen mit dem Anwalt die Klage vorbereiten. Unterlassen Sie 
das, haben Sie   eventuelle Haftungsfolgen als Geschäftsführer zu verantworten.. 

+  +  + 

Änderung der Pensionszusage geht nur in Schriftform : In mehreren Urteilen hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) klargestellt, dass eine Herabsetzung oder Aufstockung der Pensionszusage für den Gesellschafter-
Geschäftsführer grundsätzlich in schriftlicher Form vereinbart werden muss. Ist die Schriftform nicht eingehal-
ten, ist das Finanzamt berechtigt, die Pensionsrückstellung zu korrigieren – mit den entsprechenden Folgen für 
die Besteuerung (BFH, Urteile vom 12.10.2010, I R 17/10, I R 18/10). 

 Für die Praxis:  Ändern Sie die Bedingungen der Pensionszusage, sollten Sie sich nicht blind auf Ihren Steu-
erberater verlassen – Sorgen Sie dafür, dass ein verbindlicher Beschluss der Gesellschafter dazu gefasst wird. 
Und zwar rechtzeitig, also vor Änderung der tatsächlichen Durchführung. Nachträgliche Beschlussprotokolle 
sind immer schwierig – ganz besonders, wenn mehrere Gesellschafter zustimmen müssen. 
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