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Liebe Mandanten, 

 

wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr 

die dritte Ausgabe von „Wirtschafts- 

recht aktuell“ zu übersenden. 

 

Wirtschaftsrecht aktuell informiert Sie 

vierteljährlich über neue Entwicklun-

gen im Wirtschaftsrecht, hier insbesondere im Gesell-

schafts- und Handelsrecht, sowie praxisrelevante Urteile 

dazu.  

 

In dieser Ausgabe möchten wir Sie insbesondere auf eine 

Entscheidung des OLG Koblenz hinweisen, das sich mit der 

Haftung des Geschäftsführers für unternehmerische Fehl-

entscheidungen befasst. Weil ein Unternehmer niemals 

vor Fehlentscheidungen sicher ist, dürfte das Thema be-

sondere Praxisrelevanz besitzen. 

Dass sich Ihnen dieses Thema gar nicht erst stellt, wünscht 

Ihnen 

 

Ihr 

 

 

 

 

Magnus von Buchwaldt 

Rechtsanwalt 

Wirtschaftsrecht aktuell - August 2015 
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Aus der Gesetzgebung 

Geschlechterquoten bei Führungspositionen  

In der ersten Ausgabe 2015 berichteten 

wir vom Regierungsentwurf zur Einfüh-

rung einer verbindlichen Geschlechterquo-

te in Aufsichtsräten. Seit dem 1. Mai 2015 

sind die entsprechenden Regelungen in 

Kraft getreten. Das Gesetz enthält eine 

fixe Geschlechterquote für Aufsichtsräte 

von mindestens 30 %. Diese betrifft jedoch 

nur Gesellschaften, die börsennotiert sind 

und gleichzeitig der Mitbestimmung un-

terliegen. 

Unternehmen, die entweder börsenno-

tiert oder mitbestimmt sind, müssen sich 

Zielvorgaben für die Erhöhung des Frauen-

anteils in ihrer Gesellschaft setzen. Dies 

betrifft im Wesentlichen Gesellschaften in 

der Rechtsform der AG, KGaA und GmbH. 

Dort betroffen sind der Aufsichtsrat, Vor-

stand bzw. Geschäftsführung sowie die 

beiden darunter liegenden Führungsebe-

nen sowie der Aufsichtsrat.  

Eine Mindestzielgröße ist für diese Gesell-

schaften nicht festgelegt. Es gibt lediglich 

die Vorgabe, dass bei einem bereits gege-

benen Frauenanteil von weniger als 30 % 

dieser Wert nicht weiter unterschritten 

werden darf. Zusätzlich haben sich diese 

Gesellschaften Fristen zu setzen, bis wann 

die angestrebte Zielgröße erreicht werden 

soll. Hierbei darf die Frist nicht länger als 

bis zum 30. Juni 2017 dauern. Nachfolgen-

de Fristen dürfen einen Zeitraum von         

5 Jahren nicht überschreiten. 

Die Durchführung der Festlegung ist von 

der jeweiligen Rechtsform abhängig. So 

haben bei einer GmbH die Geschäftsführer 

die Zielgröße für die beiden Führungsebe-

nen unterhalb der Geschäftsführung fest-

zulegen. Es sind allerdings – insbesondere 

bei flachen Hierarchien – auch Fälle denk-

bar, in denen unterhalb der Geschäftsfüh-

rung nur eine weitere Führungsebene be-

steht. In der drittelmitbestimmten GmbH 

hat die Gesellschafterversammlung die 

Zielgrößen für Geschäftsführung und Auf-

sichtsrat festzusetzen. In der paritätisch 

mitbestimmten GmbH fällt die Aufgabe 

dem Aufsichtsrat zu. 

Erstmals müssen sowohl die Zielgröße als 

auch die entsprechende Frist bis zum 30. 

September 2015 festgelegt werden. Die 

Zielgrößen und die Fristen zur Erreichung 

sind im Lagebericht des Jahresabschlusses 

aufzuführen. Der Lagebericht muss deut-

lich machen, welche Zielgröße gerade gilt. 

Am Ende der gesetzten Frist ist zu berich-

ten, ob das gesetzte Ziel erreicht wurde.  

Wurde das Ziel nicht erreicht, ist nachvoll-

ziehbar darzulegen, was unternommen 

wurde und weshalb dies keinen Erfolg 

hatte. Strafen oder gesetzliche Sanktionen 

sind im Falle der Nichterreichung nicht 

vorgesehen, wohl aber bei Verstößen ge-

gen die Berichtspflicht.  

Bundestag beschließt Regelungen für Crowdinvesting 

In der letzten Ausgabe berichteten wir von 

der Prospektpflicht beim sog. Crowdinves-

ting. Diese sollte durch das Kleinanleger-

schutzgesetz erweitert werden. Mittler-

weile hat dieses Gesetz den Bundestag 

passiert. Allerdings wurde der ursprüngli-

che Entwurf der Bundesregierung noch an 

entscheidenden Punkten verändert.  

So sollen Unternehmen nur dann einen 

Prospekt erstellen müssen, wenn die Ge-

samtfinanzierungssumme 2,5 Millionen 

Euro übersteigt. Ursprünglich lag die Gren-

ze für die Befreiung von der kostenträchti-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Geschlechterquote 

bei Führungspositio-

nen in Kraft getreten 

Neue gesetzliche 

Grundlage beim 

Crowdinvesting 
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gen Prospektpflicht bei 1 Million Euro. Hie-

rin ist eine deutliche Verbesserung für die 

investierenden Unternehmen gegenüber 

dem ursprünglichen Entwurf zu sehen. 

Auf der anderen Seite bleibt es dabei, dass 

Start-ups nur dann von der Prospektpflicht 

ausgenommen werden, wenn Einzelinves-

toren sich mit maximal 1.000,00 Euro be-

teiligen. Eine Beteiligung von bis zu 

10.000,00 Euro soll nur bei entsprechen-

den Vermögens- und Einkommensanga-

ben möglich sein. 

Eine weitere wichtige Änderung betrifft 

das Widerrufsrecht. Nach dem Gesetz sol-

len alle Anleger 14 Tage Zeit haben, das 

Investment zu widerrufen. Unverändert 

übernahm der Bundestag den Regierungs-

entwurf hinsichtlich der Erweiterung der 

Anwendbarkeit des Vermögensanlagege-

setzes auf u.a. partiarische Darlehen und 

Nachrangdarlehen (vgl. dazu die Ausgabe 

2/2015). 

Einziehung eines 

GmbH-Anteils auch 

bei Auseinanderfal-

len der Summe der 

Nennbeträge der An-

teile und des Stamm-

kapitals wirksam 

Aktuelle Urteile 

Wirksamkeit eines Einziehungsbeschlusses trotz Auseinanderfallens 
der Summe der Nennbeträge der Geschäftsanteile und des Stamm-
kapitals 

Der BGH hat durch Entscheidung vom 

02.12.2014 (Az. II ZR 322/13) klargestellt, 

dass Beschlüsse über die Einziehung eines 

GmbH-Geschäftsanteils nicht deshalb 

nichtig sind, weil die Gesellschafterver-

sammlung nicht gleichzeitig Maßnahmen 

ergriffen hat, um ein Auseinanderfallen 

der Summe der Nennbeträge der nach der 

Einziehung verbleibenden Geschäftsantei-

le und dem Stammkapital zu verhindern. 

Die Klägerin, eine „private company li-

mited by shares“ (britische Gesellschaft), 

war Inhaberin von weltweiten Produktions

- und Vertriebsrechten für bestimmte 

Merchandising-Artikel. Die Gesellschaft 

gründete zusammen mit einem weiteren 

Gesellschafter die beklagte GmbH, die sich 

mit den Vertrieb von Werbemitteln auf 

dem europäischen Markt beschäftigt. Spä-

ter kam noch eine weitere Gesellschafte-

rin hinzu.  

Wegen einer behaupteten vorsätzlichen 

Verletzung einer nach dem Gesellschafts-

vertrag der Klägerin obliegenden Ver-

pflichtung (kein Betreiben von Geschäften 

im Handelszweig der Gesellschaft ohne 

Einwilligung der anderen Gesellschafter) 

beschloss die Gesellschaftsversammlung 

der GmbH, den Geschäftsanteil der Kläge-

rin einzuziehen, ohne eine Anpassung der 

Nennbeträge der Geschäftsanteile vorzu-

nehmen. Die Klägerin begehrte, den Be-

schluss für nichtig zu erklären. 

Der BGH stellte fest, dass ein Auseinander-

fallen der Summe der Nennbeträge der 

verbleibenden Geschäftsanteile und des 

Stammkapitals keinen Nichtigkeits- oder 

Anfechtungsgrund darstellt. Nach dem 

Wortlaut des § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG be-

stehe zwar das Gebot einer Konvergenz 

zwischen den Nennwerten der Geschäfts-

anteile und dem Stammkapital.  

Aus der Norm ergebe sich jedoch nicht, 

wie sich dieses Gebot auf die in § 34 

GmbHG geregelte Einziehung auswirkt. Bei 

einer einfachen Kapitalerhöhung sei ge-

setzlich ausdrücklich eine Anpassung der 

Nennbeträge vorgesehen. Bei der Einzie-

hung hingegen fehle ein entsprechender 

gesetzlicher Verweis.  

Praxishinweis:  
Zwar führt die Entscheidung des BGH zur Rechtssicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit eines 
Einziehungsbeschlusses. Dennoch stellen sich weitere nicht abschließend geklärte Folgefragen, 
ob beispielsweise ein Vermerk zur Einziehung in die Gesellschafterliste gehört oder wie sich 
das Registergericht verhalten soll. Daher ist es empfehlenswert, nicht nur die Einziehung als 
solche, sondern auch das weitere Verfahren im Gesellschaftsvertrag festzuschreiben.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 



Emde & Partner mbB  |  Wirtschaftsrecht aktuell  |  August 2015 Seite  4 

Geschäftsführer 

haften für unterneh-

merische Fehlent-

scheidungen, die 

nicht den Gepflogen-

heiten eines ordentli-

chen Kaufmanns ge-

nügen 

Als Gestaltungsmöglichkeit könnte die Ein-

ziehung mit einer Kapitalherabsetzung 

verbunden oder das Stammkapital durch 

eine nominelle Aufstockung der Nennbe-

träge der verbliebenen Geschäftsanteile 

angepasst werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Haftung des Geschäftsführers für unternehmerische Fehlentschei-
dungen 

Das Oberlandesgericht Koblenz hat sich im 

Urteil vom 23.12.2014 mit der Schadens-

ersatzpflicht von Geschäftsführern bei un-

ternehmerischen Fehlentscheidungen aus-

einandergesetzt. 

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrun-

de: Die Geschäftsführer einer GmbH 

kauften im Rahmen einer neuen Ge-

schäftsbeziehung von einem in Gründung 

befindlichen Unternehmen hochwertige 

Fahrzeuge. Es wurde eine Lieferung in 

sechs Monaten vereinbart. Die Geschäfts-

führer veranlassten Anzahlungen in Höhe 

von 30 bis 50 % der Bruttolistenpreise.  

Diese Anzahlungen wurden jedoch nicht 

durch Aval- oder Vertragserfüllungsbürg-

schaften abgesichert. Wegen der Insolvenz 

des Lieferanten verlor die GmbH sämtliche 

Anzahlungen. Anschließend musste auch 

die GmbH Insolvenz anmelden. Der Insol-

venzverwalter der GmbH nahm die Ge-

schäftsführer auf Zahlung der geleisteten 

und verlorenen Anzahlungen in Anspruch. 

Laut Oberlandesgericht Koblenz muss die 

Gesellschaft darlegen und beweisen, dass 

ihr durch ein Fehlverhalten des Geschäfts-

führers ein Schaden erwachsen ist. Der 

Geschäftsführer kann sich entlasten, in-

dem er darlegt und beweist, dass er sei-

nen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist 

oder dass ihn kein Verschulden trifft.  

Geschäftsführer haben in den Angelegen-

heiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmannes anzuwenden. 

Geht es um unternehmerische Entschei-

dungen, steht den Geschäftsführern ein 

unternehmerisches Ermessen zu. Es wird 

akzeptiert, dass das Eingehen geschäftli-

cher Risiken auch zu Fehlentscheidungen 

und Schäden führen kann.  

Fehler führen nicht zu einer Haftung der 

Geschäftsführer, wenn diese ihr unterneh-

merisches Ermessen fehlerfrei ausgeübt 

haben. Hierbei ist die Perspektive der han-

delnden Geschäftsführer zum Zeitpunkt 

der Entscheidung maßgeblich. Später ge-

wonnene Erkenntnisse können nicht be-

rücksichtigt werden, da das Gericht nicht 

als „nachträglicher Besserwisser“ auftre-

ten darf. 

Die hohen Anzahlungen an ein neu ge-

gründetes Unternehmen im Bereich des 

Handels mit gebrauchten Kraftfahrzeugen 

beurteilte das Gericht im vorliegenden Fall 

als Risikogeschäfte. Solche Anzahlungen 

ohne entsprechende Absicherungen ent-

sprechen nicht den Gepflogenheiten eines 

ordentlichen Kaufmanns. Damit haben die 

Geschäftsführer ihr kaufmännisches Er-

messen überschritten sowie ihre Sorgfalts-

pflichten verletzt und sind der Gesellschaft 

schadensersatzpflichtig. 

Eine Ausnahme von den vorstehend ge-

nannten Grundsätzen besteht, wenn die 

Gesellschafterversammlung entsprechen-

de Geschäfte genehmigt. Entsprechende 

Genehmigungen liegen implizit auch dann 

vor, wenn die alleinigen Gesellschafter 

gemeinsam als Geschäftsführer handeln. 

In diesen Fällen haften die Gesellschafter-

Geschäftsführer grundsätzlich nicht für 

Managementfehler. 

Allerdings dürfen auch Gesellschafter-

Geschäftsführer ihrer Gesellschaft nicht 

Vermögen zu betriebsfremden Zwecken 

entziehen und hierdurch eine Insolvenz 

auslösen („existenzgefährdender Ein-

griff“). Ebenso wenig darf ein Fremdge-

schäftsführer auf Weisung der Gesell-

schafterversammlung Vermögen an die 
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Praxishinweis 
Angesichts der Darlegungs- und Beweislast ist Geschäftsführern dringend zu raten, die 
Beachtung des unternehmerischen Ermessens bei risikobehafteten Entscheidungen ausrei-
chend zu dokumentieren, um gegebenenfalls Schadensersatzansprüche abwehren zu kön-
nen. 

Gesamtverantwor-

tung der Geschäfts-

führer auch bei un-

terschiedlichen Ge-

schäftsbereichen 

Gesellschafter übertragen, welches zur 

Deckung des Stammkapitals oder zur Auf-

rechterhaltung der Liquidität erforderlich 

ist. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Haftung des intern unzuständigen GmbH-Geschäftsführers für Ar-
beitnehmeranteile zur Sozialversicherung 

Mit Urteil vom 16.09.2014 (Az. I 21 U 

38/14) hat das OLG Düsseldorf entschie-

den, dass ein GmbH-Geschäftsführer kraft 

seiner gesetzlichen „Allzuständigkeit“ auch 

dann für die Abführung der Sozialversiche-

rungsbeiträge verantwortlich ist, wenn die 

Zuständigkeit hierfür intern auf andere 

Geschäftsführer oder Personen übertra-

gen wurde. 

Die Klägerin ist eine Sozialversicherungs-

trägerin und machte gegen den beklagten 

Geschäftsführer Schadensersatzansprüche 

wegen der Nichtentrichtung der Arbeit-

nehmeranteile zur Sozialversicherung der 

Monate Dezember 2011 bis Februar 2012 

durch die vom Beklagten geführte GmbH 

geltend. Die GmbH befand sich in einer 

finanziellen Krisensituation.  

Hierbei war dem Beklagten bekannt, dass 

die GmbH um den Erhalt von Krediten be-

müht war. In den entsprechenden Ver-

handlungen war er zum Teil selbst einge-

bunden. In Bezug auf den gegen ihn gel-

tend gemachten Schadensersatzanspruch 

wandte der Beklagte ein, dass er lediglich 

für die Bereiche Vertrieb, Entwicklung und 

Produktion zuständig gewesen sei. Zudem 

habe er keine Zahlungen vornehmen kön-

nen, da er nur über eine Gesamtvertre-

tungsbefugnis verfügt habe. 

Das OLG hat eine Haftung des Beklagten 

bejaht, da der Geschäftsführer einer 

GmbH kraft seiner Amtsstellung grund-

sätzlich für alle Angelegenheiten der Ge-

sellschaft zuständig sei. Bei mehreren be-

stellten Geschäftsführern treffe jeden von 

ihnen die Pflicht zur Geschäftsführung. 

Zum Verantwortungsbereich eines jeden 

Geschäftsführers gehöre auch die Erfül-

lung der öffentlich-rechtlichen Pflichten, 

zu denen ebenfalls die Abführung der Sozi-

alversicherungsbeiträge zähle.  

Auch eine interne Zuständigkeitsverteilung 

lasse die Eigenverantwortlichkeit nicht 

erlöschen. Der Geschäftsführer habe stets 

Überwachungspflichten, welche Veranlas-

sung zum Einschreiten geben, wenn An-

haltspunkte dafür bestehen, dass die Er-

füllung von der Gesellschaft obliegenden 

Aufgaben durch den intern zuständigen 

Geschäftsführer nicht mehr gewährleistet 

ist. 

Auch sei der Beklagte in der Situation der 

hier vorliegenden offensichtlichen Finanz-

krise dazu gehalten, aufgrund eigener 

Kontrolle dafür Sorge zu tragen, dass die 

Zahlungspflichten auch tatsächlich erfüllt 

werden. Gerade bei der Abführung der 

Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversiche-

rung seien die Pflichten der Geschäftsfüh-

rer besonders streng, da es sich hierbei 

nicht um zur freien Verfügung des Arbeit-

gebers stehende Gelder handele, sondern 

um solche, die pünktlich abzuführen seien.  

Angesichts dessen habe der Geschäftsfüh-

rer die Abführung der Beiträge selbst kon-

trollieren müssen und sich nicht auf die 

interne Zuständigkeitsverteilung verlassen 

dürfen. 
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Praxishinweis 
Grundsätzlich kann eine Haftung des Geschäftsführers sowohl nach innen (ggü. der Gesellschaft) als auch in der Form 
einer Außenhaftung bestehen. Es besteht immer eine Gesamtverantwortung der Geschäftsführer, auch wenn die Ge-
schäftsführung nach Ressorts oder Geschäftsbereichen aufgeteilt ist.  

Das Haftungsrisiko kann jedoch vertraglich reduziert werden. So ist beispielsweise eine summenmäßige Beschränkung 
möglich. Auch lässt sich ein reduzierter Haftungsmaßstab vereinbaren. Schließlich kann auch die Verjährung mittels einer 
Verfallsklausel verkürzt werden. Im Übrigen sollte auch über den Abschluss einer D&O-Versicherung nachgedacht wer-
den. 

Zentraler Gegenstand der Entscheidung des OLG Düs-

seldorf vom 25.11.2014 (Az. 21 U 172/12) war die Fra-

ge, ob ein rechtsgeschäftlich vereinbartes Abtretungs-

verbot zwischen einem Schuldner und einem Gläubiger 

einen Forderungsübergang im Rahmen einer Gesamt-

rechtsnachfolge bei einer Verschmelzung verhindern 

kann. Das Gericht verneinte dies. 

Im zugrunde liegenden Verfahren stritten die Prozess-

parteien um gegenseitig geltend gemachte Schadenser-

satzansprüche. Der Beklagte beauftragte ein Bauunter-

nehmen in der Rechtsform einer GmbH mit Maurer- 

und Betonarbeiten. Während des Prozesses erfolgte 

bei dieser GmbH eine Verschmelzung auf eine andere 

GmbH, deren Insolvenzverwalter der Kläger ist. Im 

maßgeblichen Bauvertrag heißt es u.a.: 

„Abtretungen werden grundsätzlich gegenseitig für 

noch nicht erstattete Positionen nicht anerkannt.“ 

Das OLG hat zugunsten des Klägers entschieden, dass 

die Forderung des ursprünglichen Bauunternehmens 

aufgrund der Verschmelzung auf den Kläger überge-

gangen sei. Das vertragliche Abtretungsverbot stehe 

der Gesamtrechtsnachfolge nicht entgegen. Zwar folge 

aus § 399 BGB, dass eine Forderungsabtretung vertrag-

lich ausgeschlossen werden könne, jedoch müsse eine 

Forderungsabtretung bei einer Verschmelzung genauso 

behandelt werden wie bei einem Erbfall. Bei letzteren 

stehe unstreitig eine Gesamtrechtsnachfolge einem 

Forderungsabtretungsverbot nicht entgegen.  

Es seien keine überzeugenden Gesichtspunkte ersicht-

lich, die es rechtfertigten, die durch die Verschmelzung 

zweier Kapitalgesellschaften auf eine übernehmende 

Gesellschaft unter Fortfall der übertragenden Gesell-

schaft ausgelösten Gesamtrechtsnachfolge anders zu 

behandeln, als die durch den Tod des vormaligen For-

derungsinhabers bedingte Gesamtrechtsnachfolge auf 

den Erben. 

Praxishinweis 
Eine höchstrichterliche Klärung der Anwendbarkeit eines vertraglichen Abtretungsverbotes auf die Verschmelzung liegt 
noch nicht vor. Hier ist die vom OLG zugelassene Revision zum BGH abzuwarten. Wir werden Sie diesbezüglich auf dem 
Laufenden halten. 

Grundsätzlich kann sich ein rechtsgeschäftlich vereinbartes Abtretungsverbot ausdrücklich auch auf Fälle der Verschmel-
zung beziehen. Bei Zugrundelegung der OLG-Rechtsprechung ist darin dann aber nur ein (u.U. schadensersatzbewehrtes) 
Versprechen zu sehen, eine Verschmelzung nicht ohne das Einverständnis des Schuldners durchzuführen. Eine gleichwohl 
erfolgte Verschmelzung ändert jedoch nichts am Forderungsübergang. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Vertraglich vereinbartes Abtretungsverbot hindert Forderungsübergang anlässlich einer 
Verschmelzung nicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


