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AUFSÄTZE

1

Wettbewerbsverbote für GmbH-
Gesellschafter

von Dr. Timo Alte, RA und FA für Handels- und Ge-
sellschaftsrecht, Haver & Mailänder Rechtsanwäl-
te Partnerschaft mbB, Stuttgart

A. Einleitung

Der persönliche Einsatz von Gesellschaftern ist
gerade bei personalistisch ausgestalteten Gmb-
Hs die Grundlage des unternehmerischen Erfolgs.
Vor allem im Mittelstand besteht bei vielen Gesell-
schaften auch eine gewisse persönliche Abhän-
gigkeit von den Gesellschaftern, die häufig auch
als Geschäftsführer fungieren. Dennoch wird bei
der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags nicht
selten die Aufnahme eines Wettbewerbsverbots
übersehen, um auf diese Weise die Interessen der
Gesellschaft und ihrer Gesellschafter zu schützen.
Aus Sicht der Beratungspraxis stellt sich daher die
Frage, ob und in welchem Umfang ein solches Vor-
gehen durch Wettbewerbsverbotsklauseln verhin-
dert werden kann.

B. Die Rechtslage

I. Objektive Darstellung der Rechtslage

Im Gegensatz zu anderen Rechtsformen, ins-
besondere den Personenhandelsgesellschaften
(§§ 112, 113 HGB), enthält das GmbH-Gesetz kei-
ne Regelung zu einem Wettbewerbsverbot für Ge-
sellschafter. Im Ausgangspunkt ist der GmbH-Ge-
sellschafter damit frei, der GmbH, an der er als
Gesellschafter beteiligt ist, durch eine andere Un-
ternehmung Konkurrenz zu machen.

Dieser Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit wird al-
lerdings durch zwei Aspekte eingeschränkt: Zum
einen können die Gesellschafter ein Wettbewerbs-
verbot vertraglich vereinbaren, insbesondere im
Gesellschaftsvertrag. Zum anderen kann sich ein
Wettbewerbsverbot auch aus der gesellschafts-
rechtlichen Treuepflicht ergeben, die nicht nur un-
ter den Gesellschaftern, sondern auch im Verhält-
nis der Gesellschafter zur GmbH besteht1.

II. Rechtliche Würdigung

1. Wettbewerbsverbot aufgrund Treue-
pflicht

Enthält der Gesellschaftsvertrag keine Klausel zu
einem Wettbewerbsverbot für die Gesellschafter,
so kann sich dennoch ein Verbot aus der ge-
sellschaftsrechtlichen Treuepflicht ergeben. Ein
solches quasi-gesetzliches Wettbewerbsverbot ist
letztlich die Konsequenz der aus der Treuepflicht
folgenden Rücksichtnahmepflicht der Gesellschaf-
ter untereinander und gegenüber der GmbH.

Bei der konkreten Ausgestaltung des Wettbe-
werbsverbots wird allgemein auf die im Perso-
nengesellschaftsrecht geltenden Grundsätze der
§§ 112, 113 HGB zurückgegriffen.2 Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass nur die persönlich haftenden
Gesellschafter dem Wettbewerbsverbot unterlie-
gen, nicht jedoch der rein kapitalistisch beteiligte
Kommanditist einer KG (§ 165 HGB). Dementspre-
chend erfasst das gesetzliche Wettbewerbsverbot
auch nicht per se jeden, sondern nur denjenigen
GmbH-Gesellschafter, der ähnlich wie ein persön-
lich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG
einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsfüh-
rung nehmen kann. Nur in diesem Fall ist die Si-
tuation in der GmbH mit der von den §§ 112, 113
HGB geregelten Situation vergleichbar.

Legt man diese Überlegungen zugrunde, unterfällt
jedenfalls ein Gesellschafter-Geschäftsführer dem
Wettbewerbsverbot, auch wenn er nur eine Min-
derheitsbeteiligung hält.3 Gebunden wird auch der
Mehrheitsgesellschafter, der durch seine Stimm-
rechtsmehrheit gemäß § 37 Abs. 1 GmbHG Wei-
sungen an die Geschäftsführung erteilen kann.
Einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts-
führung kann auch ein Gesellschafter ausüben,
dem entsprechende Sonderrechte gewährt wur-
den, z.B. zur Bestellung und Abberufung von Ge-
schäftsführern.4

Dagegen unterliegt ein Minderheitsgesellschaf-
ter ohne Sonderrechte, der nicht zugleich Ge-
schäftsführer ist, nur in begrenzten Ausnahmefäl-
len einem Wettbewerbsverbot. Dies kann der Fall
sein, wenn er sich mit anderen Gesellschaftern
zusammengeschlossen hat und z.B. durch eine
gemeinsame Stimmrechtsausübung entsprechen-
den Einfluss ausüben kann. Weiter soll ein Min-
derheitsgesellschafter auch dann durch das Wett-
bewerbsverbot aufgrund der gesellschaftsrechtli-
chen Treuepflicht gebunden sein, wenn es sich um
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eine personalistisch strukturierte GmbH handelt.
Diese Annahme ist richtig, da die Interessenlage
der GmbH und ihrer Gesellschafter in dieser Kon-
stellation mit derjenigen bei einer Personengesell-
schaft vergleichbar ist. Das Problem verschiebt
sich hier vielmehr auf die Frage, wann eine GmbH
in der Praxis noch als personalistisch strukturiert
gilt und wann sie diese Grenze überschritten hat.

2. Gesellschaftsvertraglich vereinbartes
Wettbewerbsverbot

Trotz des aus der Treuepflicht folgenden Wettbe-
werbsverbots ist es sinnvoll, bereits bei Gründung
der GmbH ein solches Verbot im Gesellschafts-
vertrag vorzusehen. Ein vertraglich vereinbartes
Wettbewerbsverbot ist zur Vermeidung künftiger
Streitigkeiten über das Bestehen und den Umfang
eines Wettbewerbsverbots sinnvoll. Darüber hin-
aus ist von Vorteil, dass weitere Gesellschafter,
die dem gesetzlichen Wettbewerbsverbot nicht
unterfallen, vom vertraglichen Wettbewerbsver-
bot umfasst sein können. Zwar ist auch die spä-
tere Einführung eines solchen Wettbewerbsver-
bots durch Satzungsänderung zulässig. Wird der
entsprechende Gesellschafterbeschluss zur Ände-
rung der Satzung jedoch nicht einstimmig gefasst,
so gilt das neu eingeführte Wettbewerbsverbot
nicht gegenüber denjenigen Gesellschaftern, die
dem Beschluss nicht zugestimmt haben.

Grundsätzlich ist ein gesellschaftsvertraglich ver-
einbartes Wettbewerbsverbot – wie jedes vertrag-
liche Wettbewerbsverbot – am Maßstab der § 138
BGB, §  1 GWB und Art.  101 AEUV zu messen.
Das Verbot darf also weder sittenwidrig sein noch
in unzulässiger Weise in die Wettbewerbsfreiheit
und die Berufsfreiheit des einzelnen Gesellschaf-
ters eingreifen. Dabei wird man davon ausge-
hen können, dass in personalistisch strukturierten
Gesellschaften vertragliche Wettbewerbsverbote
grundsätzlich zulässig sind, während dies bei ka-
pitalistisch strukturierten Gesellschaften eher re-
striktiv zu beurteilen ist, da hier der Einfluss der
Gesellschafter auf die Geschäftsführung regelmä-
ßig gering ist. Ob das Wettbewerbsverbot zulässig
ist, beruht maßgeblich auf der sachlichen, räumli-
chen und zeitlichen Reichweite des Verbots.

a) Sachliche Reichweite

Die sachliche Reichweite definiert diejenigen Tä-
tigkeiten, die dem Gesellschafter untersagt sind.

Bei dessen Bestimmung ist darauf zu achten, dass
dem Gesellschafter nicht jedwede berufliche Tä-
tigkeit verboten wird. Vielmehr soll das Verbot
lediglich verhindern, dass der Gesellschafter zur
GmbH in Wettbewerb tritt und dabei schützens-
werte Informationen der GmbH verwendet. Dem-
entsprechend darf das Wettbewerbsverbot dem
Gesellschafter in sachlicher Hinsicht nur solche
Tätigkeiten verbieten, die auch tatsächlich in den
Tätigkeitsbereich der Gesellschaft fallen oder de-
ren Aufnahme konkret bevorsteht. Auf den ge-
sellschaftsvertraglich definierten Unternehmens-
gegenstand kommt es insoweit nicht an.

Schwierigkeiten bereitet die sachliche Definition
des Wettbewerbsverbots in Holding-Gesellschaf-
ten. Beschränkt man das Wettbewerbsverbot hier
auf den Unternehmensgegenstand, so kann den
Gesellschaftern regelmäßig nur der Erwerb, das
Halten und Verwalten von Beteiligungen verwehrt
werden. Den Interessen der Gesellschafter ent-
spricht es aber mehr, dem Holding-Gesellschaf-
ter gerade den Wettbewerb zu den operativ tä-
tigen Tochtergesellschaften zu untersagen. Nach
einer Entscheidung des OLG München aus dem
Jahr 2010 ist jedoch ein pauschaler Verweis auf die
Tätigkeiten aller Tochtergesellschaften zu weitge-
hend. Vielmehr muss ein konkreter Bezug auf die
Tätigkeit der Tochtergesellschaft(en) vorgesehen
werden.5

Zu beachten ist weiter, dass nicht jede Verlet-
zung automatisch einen Verstoß gegen das Wett-
bewerbsverbot darstellt. Dem Wettbewerbsverbot
unterfallen nämlich nur solche Tätigkeiten des Ge-
sellschafters, bei denen es zu einer Verwertung
der durch das Wettbewerbsverbot zu schützenden
Informationen der GmbH kommen kann. Wird der
Gesellschafter in einer anderen Gesellschaft tä-
tig, ist eine solche Verwertung in der Regel nur
zu befürchten, wenn der Gesellschafter in der an-
deren Gesellschaft einen entsprechenden Einfluss
ausüben kann oder wenn er die Konkurrenztätig-
keit auf eigene Rechnung durchführt. Ob er hier-
bei die schützenswerten Informationen der GmbH
tatsächlich gebraucht, ist irrelevant.

b) Räumliche Reichweite

Das gesellschaftsvertragliche Wettbewerbsverbot
muss auch in räumlicher Hinsicht angemessen
ausgestaltet sein. Fehlt es an einer räumlichen
Beschränkung, so ist das Wettbewerbsverbot re-
gelmäßig dahingehend auszulegen, dass es welt-
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weit gelten soll.6 Ein derart umfassendes Verbot
ist jedoch in der Regel sittenwidrig und damit nich-
tig. Sinn und Zweck des Wettbewerbsverbots ist
es vielmehr, eine konkrete Wettbewerbssituation
zwischen der GmbH und ihren Gesellschaftern zu
verhindern. Aus diesem Grund darf das Wettbe-
werbsverbot in räumlicher Hinsicht nur solche Ge-
biete erfassen, in denen die GmbH bereits tätig ist
oder in denen der Markteintritt der GmbH konkret
und unmittelbar bevorsteht. Dem Gesellschafter
ist es also nicht untersagt, einen Wettbewerb in ei-
nem Land aufzubauen, in dem die GmbH gar nicht
tätig ist.

c) Zeitliche Reichweite

Ein Wettbewerbsverbot für die Dauer der Mitglied-
schaft des Gesellschafters in der GmbH ist unpro-
blematisch zulässig. Häufig besteht bei den Ge-
sellschaftern aber ein berechtigtes Interesse dar-
an, dass ein ausscheidender Gesellschafter eben-
falls nicht in Wettbewerb zur Gesellschaft tritt.
Aufgrund des starken Eingriffs in die Rechte des
ausscheidenden Gesellschafters ist ein solches
Verbot nur im Fall einer personalistisch gepräg-
ten GmbH sowie bei beherrschenden Gesellschaf-
tern und bei geschäftsführenden Gesellschaftern
zulässig.

Derartige nachmitgliedschaftliche Wettbewerbs-
verbote unterliegen im Grundsatz ebenfalls den
bereits oben beschriebenen Einschränkungen hin-
sichtlich der sachlichen und räumlichen Reichwei-
te. In zeitlicher Hinsicht sieht die Rechtsprechung
regelmäßig eine Dauer bis zu zwei Jahren ab dem
Ausscheiden des Gesellschafters als zulässig an.7
Maßgeblich sind aber letztlich die konkreten Um-
stände des Einzelfalls.

Haben die Gesellschafter eine unzulässig lange
Dauer vereinbart, so ist jedoch nicht das ge-
samte nachmitgliedschaftliche Wettbewerbsver-
bot unzulässig, sondern es erfolgt eine geltungs-
erhaltende Reduktion auf das zeitlich noch zuläs-
sige Maß.

Ist das nachmitgliedschaftliche Wettbewerbsver-
bot aus Sicht eines Gesellschafters so weitgehend
ausgestaltet, dass es für ihn ein weitgehendes
Berufsverbot darstellt, so muss ihm für die Dau-
er des Wettbewerbsverbots eine Karenzentschädi-

gung gezahlt werden; andernfalls ist das vertrag-
lich vereinbarte Wettbewerbsverbot unwirksam.

3. Rechtsfolgen der Verletzung eines
Wettbewerbsverbots

Verstößt ein Gesellschafter gegen das gesetzliche
oder gesellschaftsvertraglich vereinbarte Wettbe-
werbsverbot, so steht der GmbH eine ganze Rei-
he von Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung.
Dem einzelnen Mitgesellschafter hingegen steht
nur dann ein eigener Anspruch zu, wenn er durch
den Verstoß einen Schaden erlitten hat, der über
seinen bloßen Reflexschaden, der ihm durch die
Minderung des Gesellschaftsvermögens entsteht,
hinausgeht.8

a) Unterlassungsanspruch

Vorrangig wird von der GmbH häufig der Unterlas-
sungsanspruch gegen den konkurrierenden Ge-
sellschafter verfolgt. Voraussetzung dieses An-
spruchs ist neben dem Verstoß gegen das Wett-
bewerbsverbot auch das Bestehen einer Wieder-
holungsgefahr. Die Geltendmachung erfolgt in der
Praxis aufgrund der häufig bestehenden großen
Eilbedürftigkeit oft per einstweiliger Verfügung.

b) Schadensersatzanspruch

Die Geltendmachung eines Schadensersatzan-
spruchs erfolgt meist erst nach dem Unterlas-
sungsanspruch und setzt zudem ein Verschulden
des Gesellschafters voraus, was jedoch gemäß
§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB vermutet wird. Der Ge-
sellschaft steht allerdings nur dann Schadenser-
satz zu, wenn sie auch in der Lage gewesen wä-
re, das von dem Gesellschafter ausgeführte Ge-
schäft selbst auszuführen, da es andernfalls an ei-
nem Schaden fehlt.

c) Eintrittsrecht der GmbH

Alternativ zum Schadensersatz kann die Gesell-
schaft auch verlangen, gemäß § 113 HGB analog
an Stelle des Gesellschafters in das gegen das
Wettbewerbsverbot verstoßende Geschäft einzu-
treten. Gegenüber dem Schadensersatzanspruch
hat dieser Anspruch den Vorteil, dass die GmbH
weder einen ihr entstandenen Schaden nachwei-
sen noch darlegen muss, dass sie das entspre-
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chende Geschäft mit dem Dritten selbst hätte aus-
führen können.

Der Eintritt in das Geschäft erfolgt lediglich im
Innenverhältnis. Gegenüber dem Vertragspartner
des Gesellschafters bleibt hingegen der Gesell-
schafter berechtigt und verpflichtet. Die Gesell-
schaft erhält nur einen Anspruch auf Auskunfts-
und Rechnungslegung und Auskehrung der er-
langten Leistungen gegenüber dem Gesellschaf-
ter. Im Gegenzug kann der betroffene Gesellschaf-
ter Ersatz seiner Aufwendung von der GmbH ver-
langen.

d) Ausschluss des Gesellschafters aus der
GmbH

Bei besonders schwerwiegenden und vor allem
mehrfachen Verstößen gegen das Wettbewerbs-
verbot kann der Gesellschafter auch aus wichti-
gem Grund aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden. Allerdings muss der Verstoß so schwer-
wiegend sein, dass die Voraussetzungen für einen
wichtigen Grund gegeben sind, da andernfalls ei-
ne Einziehung der Geschäftsanteile des betroffe-
nen Gesellschafters nicht zulässig ist.

C. Auswirkungen für die Praxis

Bei jeder Gründung einer GmbH sollte routine-
mäßig das Erfordernis der Aufnahme eines Wett-
bewerbsverbots in den Gesellschaftsvertrag ge-
prüft werden. Sodann ist auf die konkrete Ausge-
staltung zu achten. Auch kann die Möglichkeit ei-
ner Befreiung einzelner Gesellschafter von dem
Wettbewerbsverbot in Betracht gezogen werden.
Durch die Aufnahme eines solchen gesellschafts-
vertraglichen Wettbewerbsverbots werden späte-
re Streitigkeiten über das Bestehen und die Reich-
weite eines aus der Treuepflicht resultieren Wett-
bewerbsverbots weitgehend vermieden.
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Reform der Insolvenzanfechtung
(Teil 2): Insolvenzrechtliche
Sachverhalte mit europäischem Bezug
nach der Reform des deutschen
Insolvenzanfechtungsrechts

von Dr. Reinhard Nacke, RA und FA für Steuer-
recht, FPS Rechtsanwälte & Notare, Düsseldorf,
Hannah Mengelkamp, RA‘in, FPS Rechtsanwälte &
Notare, Düsseldorf

A. Einleitung

Wegen der immer noch recht weitgehenden
Anfechtungsmöglichkeiten der Insolvenzverwalter
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sollte auch weiterhin bei Rechtsbeziehungen mit
internationalem Bezug die im ersten Teil dieses
Aufsatzes1 schon angesprochene actio Pauliana
ausländischer Rechte im Auge behalten werden.
Da Anfechtungsmöglichkeiten in ausländischen
Rechten teilweise erheblich restriktiver geregelt
sind, muss die Bejahung der Anfechtung nach
deutschem Recht nicht das letzte Wort sein. War-
um wird nachfolgend erläutert.

B. Die Rechtslage

I. Die actio Pauliana

Die actio Pauliana geht auf das römische Recht zu-
rück und bezeichnet eine Anfechtungsklage, die
sich auch heute in geänderter Fassung in einer
Vielzahl der Rechtsordnungen europäischer Staa-
ten wiederfindet. In der Schweiz ist die Anfech-
tung Gläubiger benachteiligender Rechtshandlun-
gen z.B. sogar als sog. paulianische Anfechtungs-
klage bekannt.

II. Die Anwendung von Art. 4 Abs. 1 und
2 EuInsVO

Bei bilateralen insolvenzrechtlichen Sachverhal-
ten innerhalb der europäischen Union findet Art. 4
Abs. 1 EuInsVO Anwendung. Danach gilt für das In-
solvenzverfahren, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, das Recht des Mitgliedsstaates, in wel-
chem das Verfahren eröffnet wird (lex fori con-
cursus oder Insolvenzstatut). Wird also das In-
solvenzverfahren in Deutschland eröffnet, findet
grundsätzlich gemäß Art.  4 Abs.  1 EuInsVO das
deutsche Insolvenzverfahrensrecht Anwendung.
Es ist also zu prüfen, ob die streitgegenständliche
Rechtshandlung nach deutschem Insolvenzstatut
anfechtbar ist.

Art.  4 Abs.  2 Buchst.  m EuInsVO stellt dann
noch einmal klar, dass das deutsche Insolvenz-
statut auch für die Insolvenzanfechtung gilt. Ge-
mäß Art. 4 Abs. 2 Buchst. m EuInsVO regelt das
Recht des Staates der Verfahrenseröffnung, wel-
che Rechtshandlungen anfechtbar sind, weil sie
die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligen.

III. Die Regelung des Art. 13 EuInsVO

Im Rahmen der Insolvenzanfechtung ist dann aber
die Regelung des Art.  13 EuInsVO zu beachten.

Dieser schränkt den sowohl in Art.  4 Abs.  1 als
auch in Abs. 2 EuInsVO verankerten Grundsatz der
Anwendbarkeit des lex fori concursus ein. Gemäß
Art.  13 EuInsVO findet Art.  4 Abs.  2 Buchst.  m
keine Anwendung, wenn die Person, die durch ei-
ne die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligen-
de Handlung begünstigt wurde, nachweist, dass
für diese Handlung das Recht eines anderen Mit-
gliedstaates als des Staates der Verfahrenseröff-
nung maßgeblich ist und, dass in diesem Fall die-
se Handlung in keiner Weise nach diesem Recht
angreifbar ist. Daher ist in einem weiteren Schritt
zu prüfen, welches materielle Recht Anwendung
findet.

Die Reichweite des Art.  13 EuInsVO betrifft da-
bei auch die im ausländischen Recht vorgesehe-
nen Fristen und Formvorschriften. Diese Rege-
lung bedeutet also, dass sich der Anfechtungsgeg-
ner, wenn ausländisches Recht Anwendung fin-
det, auch auf die im ausländischen Recht vorgese-
henen Fristen und Formvorschriften für die dorti-
gen entsprechenden Anfechtungsklagen berufen
kann.2 Die dortigen Ausschluss- und Verjährungs-
fristen sowie Anfechtungsfristen sind also zu be-
achten. Dies gilt sowohl für materiell-rechtliche als
auch für verfahrensrechtliche Fristen.

Die Berücksichtigung der lex causae (das Recht,
welches gemäß der Kollisionsnorm in der Sa-
che selbst maßgebend ist) dient dem Schutz des
Rechtsverkehrs. Das Vertrauen desjenigen aus-
ländischen Rechtsteilnehmers, dessen ausländi-
sches Recht gilt, soll geschützt werden. Er soll
auf den Bestand des Erwerbs vertrauen können.3
(In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzu-
weisen, dass bei einer Angreifbarkeit der Rechts-
handlung nach der lex causae die Angreifbarkeit
der Handlung nach der lex fori concursus zulässig
bleibt und deren Rechtsfolgen anzuwenden sind.4
Da eine Anfechtbarkeit nach der lex causae gege-
ben ist, gilt wieder allein das Insolvenzstatut. Es
erfolgt also keine Einschränkung der in der lex fori
concursus vorgesehenen Rechtsfolge, auch wenn
beispielsweise die lex causae eine mildere Rechts-
folge vorsieht.5)

Würden die nach der lex causae als verfahrens-
rechtlich anzusehenden Fristen nicht in den An-
wendungsbereich von Art. 13 EuInsVO fallen, wür-
de dies, je nachdem, welche theoretischen Mo-
delle die Mitgliedsstaaten gewählt haben, auf ei-
ne willkürliche Diskriminierung hinauslaufen.6 Z.B.
im österreichischen Recht lässt sich die Verpflich-
tung, die Insolvenzanfechtungsklage binnen Jah-
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resfrist nach Eröffnung zu erheben, so auffassen,
dass dadurch nicht nur der Nachweis für die Ein-
haltung dieser Frist erleichtert, sondern auch eine
materielle Voraussetzung für die Erhebung einer
solchen Klage aufgestellt werden soll.7 Eine Unter-
scheidung zwischen materiellen Vorschriften und
Verfahrensvorschriften trifft Art. 13 EuInsVO aber
gerade nicht8, so dass auch insoweit die lex cau-
sae maßgeblich sein muss. Mit demselben Argu-
ment begründet der EuGH auch bezüglich Form-
vorschriften, dass sich die Anwendung des Art. 13
EuInsVO nach der lex causae richtet.9

Der Anfechtungsgegner muss also nachweisen,
dass die angefochtene Rechtshandlung nach dem
ausländischen Recht auch bei Berücksichtigung
der allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften un-
angreifbar ist. Genauer gesagt obliegt es ihm,
nachzuweisen, dass diejenigen Umstände nicht
vorliegen, die Voraussetzung für eine Anfecht-
barkeit der Rechtshandlung nach der lex causae
sind.10

Dieser Nachweis kann im Rahmen insolvenzrecht-
licher Sachverhalte mit EU-Auslandsbezug auch
häufig geführt werden, weil regelmäßig auslän-
disches Recht gilt. Kauft ein (später insolventes)
deutsches Unternehmen im EU-Ausland ein, wer-
den meist die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Verkäufers vereinbart werden, die die An-
wendbarkeit des ausländischen Rechts vorsehen.
Anders dürfte dies sein, wenn die Einkaufsbedin-
gungen des deutschen Käufers gelten, wobei Ein-
kaufsbedingungen bekanntlich sehr viel seltener
als Verkaufsbedingungen vereinbart werden.

Haben die Parteien keine Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen vereinbart und auch sonst keine
Rechtswahl getroffen, ist Art. 4 Rom-I-VO zu be-
achten. Gemäß Art.  4 Abs.  1 Buchst.  a Rom-I-
VO unterliegen in diesem Fall Kaufverträge über
bewegliche Sachen dem Recht des Staates, in
dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat, also in der Regel dem ausländischen
Recht.

Fällt der Vertrag nicht unter Art. 4 Abs. 1 Rom-I-
VO oder sind die Bestandteile des Vertrages durch
mehr als einen der Buchstaben a bis h des Abs. 1
abgedeckt, so unterliegt der Vertrag dem Recht
des Staates, in dem die Partei, welche die für den

Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen
hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, also in der
Regel dem ausländischen Recht.

C. Praxistipp

Ausländische Unternehmen sollten zumindest bei
Belieferung – finanzschwacher – deutscher Abneh-
mer dahingehend beraten werden, die Anfech-
tungsvorschriften beider involvierter Länder zu
vergleichen. Möglicherweise bietet es sich an, hier
die Anwendbarkeit der Rechtsordnung mit den
kürzeren Fristen zu vereinbaren. Z.B. gilt in den
Niederlanden, dass eine Anfechtung von Zahlun-
gen auf fällige Forderungen nur dann möglich ist,
wenn der Insolvenzverwalter nachweist, dass der
Gläubiger wusste, dass „Konkurs beantragt“ wur-
de, oder dass Gläubiger und Schuldner kollusiv zu-
sammengewirkt haben.

Prüfungsreihenfolge einer Insolvenzanfech-
tung bei deutschem Insolvenzverfahren mit
EU-Auslandsbezug:

Siehe  Abbildung 1 am Ende des Beitrags.

D. Literaturempfehlungen

EuGH, Urt. v. 16.04.2015 - C-557/13.

1 Nacke/Mengelkamp, AnwZert HaGesR
10/2017, Anm. 1.

2 EuGH, Urt. v. 16.04.2015 - C-557/13.
3 Kammel in Beck/Depré, Praxis der Insolvenz,

3. Aufl. 2017, § 39 Rn. 81.
4 Reinhart in: MünchKomm InsO, 3. Aufl. 2016,

Art. 13 Rn. 18.
5 Reinhart in: MünchKomm InsO, Art.  13

Rn. 18.
6 EuGH, Urt. v. 16.04.2015 - C-557/13.
7 EuGH, Urt. v. 16.04.2015 - C-557/13 Rn. 52.
8 EuGH, Urt. v. 16.04.2015 - C-557/13 Rn. 53.
9 EuGH, Urt. v. 16.04.2015 - C-557/13.
10 EuGH, Urt.  v. 15.10.2015 - C-310/14 „Ni-

ke/Sportland“.
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Abbildung 1:  (zurück zum Text)

 

 
 

ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN

3

Sittenwidrigkeit von
Kundenschutzklauseln zwischen GmbH
und Gesellschaftern mit einer Dauer von
mehr als zwei Jahren

Leitsatz:

Kundenschutzklauseln, die zwischen einer
GmbH und einem ihrer Gesellschafter an-

lässlich des Ausscheidens aus der Gesell-
schaft vereinbart werden, sind nichtig, wenn
sie in zeitlicher Hinsicht das notwendige
Maß übersteigen, das in der Regel zwei Jah-
re beträgt.

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  20.01.2015,
II ZR 369/13
von Dr. Friedrich L. Cranshaw, RA
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A. Problemstellung

Beim Ausscheiden von Gesellschaftern aus
Personengesellschaften oder „personalistisch“
strukturierten Kapitalgesellschaften besteht für
die Gesellschaft bzw. die verbleibenden Gesell-
schafter das Risiko, dass der Betroffene auf-
grund der intensiven Geschäftsverbindung zu
einzelnen Kunden diese „mitnimmt“ und da-
mit seiner bisherigen Gesellschaft einen Teil ih-
rer Ertragsaussichten entzieht. Ein nachgera-
de typisches Beispiel sind Freiberuflersozietä-
ten, gleich in welcher Rechtsform, mit öfterem
Wechsel von beteiligten Partnern. Gegen den
Willen des Kunden (Klienten usw.), dem es gera-
de auf das persönliche Vertrauensverhältnis zu
dem bei der bisherigen Organisation ausschei-
denden Berufsträger ankommt, kann dieser na-
türlich nicht bei der bisherigen Gesellschaft fest-
gehalten werden. Man kann und darf aber ver-
hindern, dass der ausscheidende bzw. bereits
ausgeschiedene Berufsträger gezielt Kunden
abwirbt. Das ist der Hintergrund der verbreite-
ten nachvertraglichen Wettbewerbsverbote in
Gesellschafts- bzw. Übertragungsverträgen. In
diesen Fällen streitet das berechtigte Interes-
se der Gesellschaft oder der verbleibenden Ge-
sellschafter gegen das entsprechende Interes-
se des Ausscheidenden an der unbeschränkten
Ausübung seines Berufs. Wettbewerbsverbote
sind daher u.a. zeitlich zu beschränken. Betei-
ligte an dergleichen, zudem typisch mit vertrag-
lichem Strafversprechen (§§ 339 ff. BGB) sank-
tionierten Wettbewerbsverboten, können auch
die Gesellschaften selbst sein. Mit einer solchen
Konstellation verschiedener Beteiligter an ei-
ner wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung
setzt sich das Besprechungsurteil des Gesell-
schaftsrechtssenats des BGH auseinander.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

I. Sachverhalt

Im Jahr 2001 gründeten die (heutigen) Ge-
schäftsführer der Streitparteien eine auf dem
Sektor der Arbeitnehmerüberlassung in K. an-
sässige GmbH (a... K.), die spätere Beklag-
te des vorliegenden Rechtsstreits. Die Beklag-
te unterhielt eine Niederlassung in H., für die
der Geschäftsführer der Klägerin (a… H.) und
Mitgesellschafter der Beklagten verantwortlich
war. Dieser veräußerte am 29.09.2006 sei-
nen Geschäftsanteil an seinen Mitgesellschaf-
ter, der zugleich Geschäftsführer der Beklag-

ten war. Die in der Filiale H. der Beklagten zu-
stande gekommenen Verträge mit Kunden der
a… K. GmbH sollten nach Maßgabe einer An-
lage zu dem Veräußerungsvertrag („Auseinan-
dersetzungsvertrag“) auf die spätere Klägerin
übergehen, soweit die Kunden einverstanden
waren.

Da alle Beteiligten auf dem Gebiet der Arbeit-
nehmerüberlassung gewerblich tätig sind, ver-
einbarten die Parteien zur Absicherung der all-
seitigen wettbewerblichen Interessen in dem
„Auseinandersetzungsvertrag“, an dem nicht
nur die beiden bisherigen Gesellschafter, son-
dern auch die beiden Gesellschaften betei-
ligt waren, eine Wettbewerbsklausel mit Straf-
versprechen. Im Einzelnen verabredete man,
dass alle Wettbewerbsbeschränkungen zwi-
schen sämtlichen Vertragsparteien aufgehoben
seien und ein „Wettbewerbsschutz“ mit Aus-
nahme der weiteren Bestimmungen der Wett-
bewerbsklausel nicht bestehen solle. Dort war
zum einen bestimmt, dass Kunden aus H., die
in der erwähnten Anlage zum Vertrag aufge-
führt waren, nicht abgeworben werden durften;
die Beteiligung und „Förderung“ der Abwerbung
durch Dritte seitens der Beklagten bzw. de-
ren Geschäftsführer wurde ebenfalls verboten.
Dieses Verbot war mit 50.000 Euro Vertrags-
strafe pro Einzelfall pönalisiert, der Gesamtbe-
trag belief sich auf höchstens 250.000 Euro.
Die Geltendmachung weiterer Schäden wurde
ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Die Dauer
des Wettbewerbsverbots wurde auf fünf Jahre
„ab Vertragsschluss“ bestimmt, d.h. bis zum
29.09.2011.

Kurz vor Ablauf dieses Zeitraum, am
01.08.2011, stellte die Beklagte einen neuen
Mitarbeiter ein, der, beginnend am 06.09.2011,
zwei namentlich bezeichnete Kunden aus dem
Vertragsanhang per Mail ansprach und ihnen
das Dienstleistungsangebot der Beklagten vor-
stellte. Am 20.09.2011 versandte er das Ange-
bot sogar in einer Rundmail an eine Reihe in
Frage kommender Kundenadressen (und damit
jedenfalls auch an Kunden unter dem Wettbe-
werbsverbot). Sein Arbeitsverhältnis wurde dar-
aufhin fristlos gekündigt.

Die Klägerin forderte von der Beklagten, ge-
stützt auf das vertragliche Wettbewerbsverbot,
die Zahlung von 101.000 Euro und zwar jeweils
50.000 Euro wegen des Versuchs der Abwer-
bung der beiden in den Mails konkret bezeich-
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neten Kunden, die unter das Wettbewerbsver-
bot fielen und 1.000 Euro wegen der Rundmail,
wobei die Frage, wie es zu diesem Betrag kam,
nicht behandelt wird. Vorprozessual hatte die
Klägerin gar einen Anspruch bzw. Schaden von
insgesamt 550.000 Euro behauptet.

II. Instanzenzug

Das LG Hamburg hat die Beklagte zur Zahlung
von 5.107,50 Euro verurteilt (Urt. v. 07.03.2013
- 418 HKO 68/12). Auf die Berufung der Klä-
gerin und das Anschlussrechtsmittel der Be-
klagten hat das OLG Hamburg die Beklagte im
Umfang von 100.007,50 Euro verurteilt, wobei
das Oberlandesgericht der Beklagten eine Auf-
rechnungsposition von 892,50 Euro vorgerichtli-
cher Anwaltskosten zuerkannte, weil die Kläge-
rin zu Unrecht außergerichtlich (unbegründet)
550.000 Euro gefordert hatte.

Das Berufungsgericht war der Auffassung, das
Verhalten ihres Arbeitnehmers müsse sich die
Beklagte zurechnen lassen. Der im Berufungs-
verfahren erstmals vorgebrachte Einwand der
Beklagten, man habe verabredet, die Fünf-
jahresfrist nicht vollständig „auszuschöpfen“,
wenn es der Klägerin zuvor gelinge, sich „auf
dem Markt zu etablieren“, sei nach § 531 Abs. 2
Nr. 3 ZPO präkludiert. Die Wettbewerbsverein-
barung als solche sei weder inhaltlich noch im
Hinblick auf die Höhe der Vertragsstrafe sitten-
widrig. Die Vertragsstrafe sei auch nicht herab-
zusetzen; die Beteiligten hätten, so das Ober-
landesgericht im Ergebnis, über die Details der
Wettbewerbsabrede äußerst intensiv verhan-
delt. Irrelevant sei, dass der Verstoß ganz kurz
vor dem Ablauf der Fünfjahresfrist erfolgt sei.
Es sei nämlich bei der Absprache über die Ver-
tragsstrafe nicht nur um Abschreckung gegan-
gen, wie die Beklagte meinte, sondern man kön-
ne annehmen, die Vertragsstrafe sei „nachträg-
liche Sanktionierung für ein vorheriges Fehlver-
halten.“

III. Ergebnis der Revision und Begründung
des Revisionsurteils

Auf die zugelassene Revision der Beklagten hat
der BGH das Berufungsurteil aufgehoben, so-
weit zulasten der Beklagten erkannt worden
war, auf die Anschlussberufung der Beklagten
das Urteil des LG Hamburg abgeändert und
die Klage in vollem Umfang abgewiesen. Der

rechtlichen Beurteilung des Oberlandesgerichts
mochte sich der BGH nicht anschließen.

Der Gesellschaftsrechtssenat setzt bei seinem
klageabweisenden Urteil zentral an der Dau-
er des Wettbewerbsverbotes an. Die zulässige
Höchstdauer eines nicht gegen § 138 BGB ver-
stoßenden Wettbewerbsverbotes zwischen ei-
ner GmbH und ihren ausscheidenden Gesell-
schaftern betrage „regelmäßig maximal zwei
Jahre“. Nur in Ausnahmefällen sei eine längere
Dauer möglich. Vorliegend könne diese Thema-
tik aber dahinstehen, weil ein „schutzwürdiges
Interesse der Klägerin“ nicht erkennbar sei.

Der BGH arbeitet den Interessengegensatz der
Beteiligten in seiner Bewertung heraus: Der je-
weils durch eine Wettbewerbsabrede Begüns-
tigte müsse davor geschützt werden können,
dass der andere Partner „illoyal“ dessen bis-
herigen Arbeitserfolg ausbeutet. Auf der ande-
ren Seite stehe die grundgesetzlich geschütz-
te Freiheit der Berufsausübung der durch das
Wettbewerbsverbot in der geschäftlichen Ent-
wicklung eingeengten Partei. Daraus folgt, dass
beim Ausscheiden aus einer Gesellschaft so-
wohl der weichende Gesellschafter als auch der
verbleibende bzw. die Gesellschaft selbst ei-
nem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot nur
in dem von der Rechtsprechung zuerkannten
(engen) Rahmen unterworfen werden können,
wie dies hier im Hinblick auf die Filiale H.
der Beklagten verabredet wurde. Nach ständi-
ger Judikatur des BGH sei ein solches nach-
vertragliches Wettbewerbsverbot daher (aus-
nahmsweise) nicht nach § 138 BGB sittenwidrig
(und damit nichtig), wenn es „notwendig sei“,
um den anderen Vertragspartner zu schützen.
Es dürfe aber dann „das notwendige Maß in
räumlicher, gegenständlicher und zeitlicher Hin-
sicht nicht überschreiten.“ Diese Beschränkun-
gen von Wettbewerbsverboten entspricht seit
langem der ständigen höchstrichterlichen Judi-
katur, die auch sehr eingehend in dem Bespre-
chungsurteil herangezogen wird (Rn.  8, 10  f.,
14).

Der BGH akzeptiert vorliegend die Zielsetzung
des Wettbewerbsverbots, das der BGH überzeu-
gend als Instrument würdigt, dem ausscheiden-
den Gesellschafter bzw. seiner Gesellschaft die
Mitnahme der Kunden in H. zu ermöglichen. Im
Kern steht die Überlegung, wie lange Kundenbe-
ziehungen der „mitgenommenen“ Kunden bei
dem Vertragspartner noch fortwirken, der sich
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verpflichtet hat, sie der anderen Vertragspartei
zu überlassen. Nach Ablauf des entsprechenden
Zeitraums fehlt es aus dem Blick des BGH an
einem rechtlichen Interesse an der Aufrechter-
haltung eines Wettbewerbsverbots.

Das Besprechungsurteil „unterfüttert“ sodann
die Rechtsmeinung zur Maximaldauer von zwei
Jahren mit der höchstrichterlichen Judikatur zu
vergleichbaren Konstellationen, wobei er sich
auf die Gesellschaften von Freiberuflern beruft,
aber auch auf das gegenseitige „Abwerbever-
bot“ von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit
einem gemeinsamen Vertrieb. Diese Grundsät-
ze würden auch für Abreden unter Kapitalgesell-
schaften wie hier gelten, die auf dem Dienst-
leistungssektor tätig sind, denn auch dort könne
man sich, jedenfalls bei „personalistisch geführ-
ten“ Gesellschaften, auf die Berufsausübungs-
freiheit berufen. Im vorliegenden Fall könne
das Wettbewerbsverbot auch nicht wie in ande-
ren Fällen durch „geltungserhaltende Redukti-
on“ auf den zulässigen zeitlichen Rahmen von
zwei Jahren reduziert werden, denn zum Zeit-
punkt des (formalen) Verstoßes im September
2011 sei die Zweijahresfrist abgelaufen gewe-
sen.

C. Kontext der Entscheidung

I. Ausgangslage: Der Konflikt zwischen
zwei geschützten wettbewerblichen Inter-
essen

Zutreffend betont der II. Zivilsenat des BGH, der
sich insoweit auf gewohnten Pfaden der höchst-
richterlichen Judikatur bewegt (vgl. in der Be-
sprechungsentscheidung Rn. 8, 10 und nachfol-
gend C.III.), dass bei der Beurteilung eines nach-
vertraglichen Wettbewerbsverbots, um dessen
Wirksamkeit und Tragweite hier gestritten wird,
ein Konflikt im Zusammenhang mit der „Berufs-
ausübungsfreiheit“ (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG)
aufgelöst werden muss. Tatsächlich streiten die
grundgesetzlich geschützten Rechtssphären al-
ler beteiligten Parteien miteinander, es geht
nicht nur um die geschützte Sphäre des Be-
günstigten aus dem Wettbewerbsverbot. Auch
eine juristische Person fällt unter den Schutz des
Art. 12 GG (vgl. Art. 19 Abs. 3 GG, dazu Scholz
in: Maunz/Dürig, GG, Art. 12 GG Rn. 106, h.M.).
Ins Auge springt diese Problemlage gerade bei
„personalistischen“ Gesellschaften wie hier, bei
denen sich die Gesellschafter der Rechtsform
der juristischen Person zur Haftungsbeschrän-

kung bedienen und zugleich ihren Beruf persön-
lich unter vollem Einsatz ihrer Arbeitskraft dort
ausüben. Typisch ist das bei der Anwalts-GmbH
oder -AG bzw. bei der Ärzte-GbR.

II. Konfliktlösung durch „praktische Kon-
kordanz“?

Das zivilrechtliche Instrument des Verdikts der
Sittenwidrigkeit gemäß §  138 BGB ist da-
mit im Ergebnis das Steuerungsmittel, um als
unangemessen betrachtete Beschränkungen
der verfassungsrechtlichen Berufsausübungs-
freiheit eines Beteiligten abzuwehren. Man kann
das auch als Ausprägung der praktischen Kon-
kordanz zweier konkurrierender Grundrechte
von Beteiligten nach Konrad Hesse begreifen. In
praxi wird eine Interessenabwägung vorgenom-
men.

III. Lösungssystematik des BGH

Der BGH prüft grundsätzlich die „Notwendig-
keit“ des nachvertraglichen Wettbewerbsver-
bots auf drei Ebenen „in räumlicher, gegen-
ständlicher und zeitlicher Hinsicht“ (vgl. da-
zu auch die Zitate aus der Rechtsprechung in
Rn.  8 und 10 der Besprechungsentscheidung,
die sich auf frühere Rechtsprechung zurückfüh-
ren lässt, vgl. z.B. BGH, Urt. v. 16.10.1989 - II
ZR 2/89 „Gesellschafter-Geschäftsführer“; BGH,
Urt. v. 26.03.1984 - II ZR 229/83 - BGHZ 91, 1,
5, m.w.N.; vgl. jüngst BGH, Urt. v. 30.04.2014
- I ZR 245/12 „Abwerbeverbot Arbeitnehmer“;
vgl. zum Wettbewerbsverbot aus der Literatur
Roth in: Baumbach/Hopt, HGB, 36. Aufl. 2014,
§ 112 Rn. 14 ff., m.w.N. - OHG; Verse in: Hens-
sler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 2.  Aufl. 2014,
§ 14 GmbHG Rn. 111 ff., m.w.N. - GmbH). Der
BGH lässt ausnahmsweise auf der Zeitebene die
geltungserhaltende Reduktion zu, indem er un-
geachtet der Nichtigkeitsfolge des §  138 BGB
die unzulässige längere Frist auf die Zweijahres-
frist zurückführt. Hier war dieser Zeitraum aller-
dings ebenfalls längst abgelaufen, so dass die
Vereinbarung – weil sittenwidrig – nichtig war.

Die Möglichkeit, einen längeren Zeitraum als
zwei Jahre zu vereinbaren, ist in Ausnahmefäl-
len nach dem Besprechungsurteil möglich, sie
dürfte aber meist scheitern. Der BGH hat die
Voraussetzungen dafür nicht konturiert. Länge-
re Zeiträume müssen dem Verpflichteten zu-
mutbar sein. Der Berechtigte wird substanti-
iert die Interessen des Verpflichteten deutlich
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überragende Gründe für einen zeitlich weiter-
gehenden Schutz zu seinen Gunsten vortragen
müssen; diese müssen auch in der vertragli-
chen Vereinbarung dokumentiert sein, jeden-
falls müssen sie daraus hervorgehen. Der BGH
bemüht sich um eine einheitliche „branchen-
übergreifende“ Struktur der Zeiträume für der-
gleichen Verbote, die alle Dienstleistungsange-
bote der Unternehmen und Freiberufler um-
fasst. Dies gelingt mit dem Hinweis auf die
seit langem in der BGH-Rechtsprechung be-
jahte Zweijahresfrist. Im sog. räumlichen und
gegenständlichen Bereich des Verbots gibt es
aber keine geltungserhaltende Reduktion, hier
verbleibt es bei der Nichtigkeit (BGH, Urt.  v.
18.07.2005 - II ZR 159/03 Rn.  14 - ZIP 2005,
1778).

IV. Zustandekommen der Zweijahresfrist

1. Analysiert man die Zweijahresfrist, erscheint
die Argumentationskette des BGH sehr plau-
sibel, der maßgeblich auf die Situation von
Freiberuflern abstellt, bei denen er nach dem
Ablauf von zwei Jahren (ab dem Ausscheiden
aus einer Anwaltskanzlei etwa) eine Lockerung
der früheren Mandatsbeziehung annimmt. Ent-
scheidend ist dabei das Verhalten der Kunden,
Mandanten, Patienten, Klienten usw. des Frei-
beruflers. Haben sie im Einzelfall zu dem wei-
chenden Gesellschafter ein intensives länger-
fristig begründetes Vertrauensverhältnis und
weniger eine Bindung zu der Kanzlei, Arztpra-
xis usw., werden sie mit dem Betreffenden „mit-
gehen“, einer wie auch immer gearteten Ab-
werbung durch diesen Beteiligten bedarf es
nicht. Im Gegenteil, sie werden die Umwerbung
durch die „bleibenden“ Gesellschafter ggf. ab-
lehnen. All diese Umstände wird man zudem
in die Bemessung des Auseinandersetzungs-/
Abfindungsguthabens einfließen lassen können
(Roth in: Baumbach/Hopt, HGB, § 112 Rn. 14,
geht wohl davon aus, dass ein Wettbewerbsver-
bot oder die Abstandnahme davon dort einge-
preist sind).

2. Der Zweijahreszeitraum ist freilich nicht nor-
mativ begründbar, sondern nur als Ergebnis ei-
ner wertenden Betrachtung verstehbar, die aus
der Empirie der Gerichte gespeist wird. Der
BGH spricht davon, die „Mandantenbeziehun-
gen“ hätten sich nach dieser Zeit „typischer-
weise gelockert“. Bei dieser Betrachtung ist
die Lockerung der Geschäfts- oder Mandats-
bindung als Voraussetzung der Unwirksamkeit

einer Wettbewerbsklausel quaestio facti und
damit dem Tatrichter überantwortet. Der BGH
sieht das anders, begründet aber nicht warum;
vielleicht ist das der Grund für die Öffnung des
Zeitraums in Ausnahmefällen über die zwei Jah-
re hinaus und die „geltungserhaltende“ Reduk-
tion auf der Zeitachse. Damit wird die Flexibili-
tät der Entscheidungsfindung durch die Gerich-
te im Einzelfall gefördert, der wiederum ein ge-
wisses Defizit an Rechtssicherheit gegenüber
stehen mag. Genau genommen judiziert das
Rechtsmittelgericht dabei über ein wirtschafts-
psychologisches Phänomen, nämlich die Dau-
er und Intensität der persönlichen Bindung der
Kunden an einen „Berater“, „Dienstleister“ usw.
in einem weiten Sinne, der als Person mit seiner
Arbeitsleistung in eine arbeitsteilige (auf ökono-
mischen Erfolg ausgerichtete) Organisation ein-
gebunden ist. Typische Beispiele sind, wie er-
wähnt, Arzt, Anwalt, Steuerberater und wie hier
Dienstleister außerhalb der freien Berufe.

V. Kündigung des Arbeitnehmers, der den
Wettbewerbsverstoß ausgelöst hat?

Das Handeln des Arbeitnehmers war der Be-
klagten zuzurechnen. Eine ganz andere Ebe-
ne stellt die im Rahmen der Besprechungsent-
scheidung nicht zu beantwortende Frage dar, ob
denn der betroffene Arbeitnehmer über das be-
stehende Wettbewerbsverbot und die erfasste
Kundengruppe hinreichend unterrichtet war. Ist
das zu verneinen, ändert das nichts an der Ver-
letzung des Wettbewerbsverbots; der Verstoß
dagegen ist dann allein die Folge eines Orga-
nisationsfehlers der Geschäftsleitung des dar-
aus verpflichteten Unternehmens. Ist das Wett-
bewerbsverbot wie hier unwirksam, ändert das
nichts an der Wirksamkeit der fristlosen Kün-
digung des Arbeitnehmers, wenn er unterrich-
tet und angewiesen war, dergleichen Handlun-
gen wie die erwähnten Mails zu unterlassen.
Den Auseinandersetzungsvertrag mit den De-
tails musste er nicht kennen. Sein Fehlverhalten
war der Verstoß gegen arbeitsrechtliche Anwei-
sungen. In einem solchen Fall musste er bei Ver-
urteilung der Beklagten sogar mit deren Rück-
griff nach Maßgabe und im Umfang des „inner-
betrieblichen Schadenausgleichs“ rechnen (zu
den dortigen Grundsätzen s. BAG, Beschl.  v.
27.09.1994 - GS 1/89 - NJW 1995, 210; Wei-
denkaff in: Palandt, BGB, 74. Aufl. 2015, § 611
Rn. 156 ff.). War er nicht hinreichend unterrich-
tet, wäre umgekehrt jedenfalls die fristlose Kün-
digung unwirksam, in Fällen mit Kündigungs-
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schutz bestünde kein Grund für eine betriebs-
bedingte Kündigung.

D. Auswirkungen für die Praxis

I. Für den Anwender in der Praxis lässt sich
das Urteil auf die Mahnung zurückführen, dass
„weniger mehr sein kann“. Es erinnert Unter-
nehmen und Freiberufler sowie deren rechtli-
che Berater daran, dass die zeitlichen, räum-
lichen und gegenständlichen Grenzen solcher
Verbote zur Vermeidung der Nichtigkeitsfolge
eingehalten werden müssen. Man sollte als Kon-
sequenz der Judikatur daher zurückhaltend bei
der Strukturierung solcher Wettbewerbsverbote
sein. Der Zweijahreszeitraum sollte nicht über-
schritten werden.

II. Neben Art. 12 GG, der den grundrechtlichen
Rahmen abgibt, sollte man ferner die Bestim-
mung des Art.  101 AEUV bzw. die Norm des
§ 1 GWB, die beide wettbewerbsbeschränkende
Abreden zwischen Unternehmen erheblich ein-
schränken, nicht übersehen. Bei den typischen
Fällen kleinerer Unternehmen fehlt es allerdings
im Allgemeinen an der Spürbarkeit der Beein-
trächtigung des relevanten Marktes als Tatbe-
standsmerkmal dieser Normen (vgl. zu Art. 101
AEUV Stockhuber in: Grabitz/Hilf/Nettesheim,
Das Recht der Europäischen Union, April 2012,
Art. 101 AEUV Rn. 217 ff.).

4

Keine Löschung einer Gesellschafterliste
aus dem Registerordner des
Handelsregisters

Leitsätze:

1. Die Löschung einer in den Registerordner
des Handelsregisters aufgenommenen Ge-
sellschafterliste ist gesetzlich nicht vorgese-
hen.

2. § 395 FamFG ist auf diese Fälle weder di-
rekt noch analog anwendbar.

3. Das Registergericht trifft bei der Entge-
gennahme einer Gesellschafterliste keine in-
haltliche Prüfpflicht. Es darf jedoch prüfen,
ob die eingereichte Gesellschafterliste den
formalen Anforderungen des §  40 GmbHG
entspricht.

Anmerkung zu KG Berlin, Beschluss vom
 05.07.2016, 22 W 114/15
von Dr. Michael Hippeli, LL.M., MBA, Oberregie-
rungsrat

A. Problemstellung

Irrungen, Wirrungen um eine GmbH-Gesell-
schafterliste. Vorliegend stellte sich die Frage,
wie ein (bisheriger) Gesellschafter gegen die
seiner Meinung nach zu Unrecht in den Regis-
terordner des Handelsgerichts aufgenommene
Gesellschafterliste, auf der er nicht mehr steht,
angehen kann. Zwei Möglichkeiten sind denk-
bar: Entweder geht er gegen das Registerge-
richt vor, das die neue Gesellschafterliste lö-
schen oder aus dem Registerordner entfernen
soll. Oder aber er wendet sich an die GmbH-Ge-
schäftsführung und setzt dort durch, dass die-
se beim Registergericht eine entsprechend kor-
rigierte Gesellschafterliste (auf der er wieder
steht) neu einreicht. Schließlich sieht § 40 Gmb-
HG vor, dass der Geschäftsführer bzw. involvier-
te Notar nach jeder Änderung der Beteiligungs-
verhältnisse an der GmbH eine aktualisierte Ge-
sellschafterliste zum Handelsregister einreicht.

Die Bedeutung der Gesellschafterliste ist durch
das MoMiG seit 2008 jedenfalls deutlich gestie-
gen: Sie ist als elektronisch von jedermann ab-
rufbares Dokument nun ein Rechtsscheinträger,
der nach § 16 Abs. 3 GmbHG ggf. den gutgläubi-
gen Erwerb von GmbH-Anteilen ermöglicht und
nach § 16 Abs. 1 GmbHG zugleich die legitimie-
rende Grundlage für die Ausübung der Gesell-
schafterrechte bildet. Kein Wunder also, dass
die scheinbar oder wirklich falsche Gesellschaft-
erliste in den letzten Jahren verstärkt zum Zank-
apfel geworden ist und seit 2009 mehr als ein
Dutzend gerichtliche Entscheidungen in diesem
Zusammenhang ergangen sind.

Im vorliegenden Fall wollte der betroffene (bis-
herige) Gesellschafter von der ersten Varian-
te (Vorgehen gegen das Registergericht) Ge-
brauch machen. Allerdings ergeben sich in die-
ser Konstellation prima vista die Probleme,

1. dass sich das Registergericht fragen muss,
auf welcher rechtlichen Grundlage es die jüngs-
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te Gesellschafterliste wieder löscht oder ent-
fernt, und

2. ob es inhaltliche Gründe, nach Maßgabe derer
die neue Gesellschafterliste unrichtig sein soll,
prüfen und berücksichtigen kann und darf.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

An einer 1993 gegründeten GmbH war ein Mehr-
heitsgesellschafter mit 63,318% beteiligt. Da-
neben gab es zahlreiche weitere Gesellschaf-
ter. 2014 kam es zu Streitigkeiten in und im
Umfeld der GmbH. Seither war insbesondere
unklar, ob der seit 1993 im Amt befindliche
GmbH-Geschäftsführer auf einer außerordent-
lichen Gesellschafterversammlung Ende 2014
wirksam abberufen und gekündigt wurde.

Auf einer weiteren, vom abberufenen/gekün-
digten Geschäftsführer einberufenen Versamm-
lung im Januar 2015 stimmte die Mehrheit der
erschienenen Gesellschafter für die Einziehung
der Geschäftsanteile des durch Krankheit an
der Anwesenheit gehinderten Mehrheitsgesell-
schafters. Eine entsprechend modifizierte Ge-
sellschafterliste wurde in der Folge dem zustän-
digen Registergericht mit der Bitte um Aufnah-
me im Handelsregister vorgelegt. Dieses nahm
die neue Gesellschafterliste im August 2015 in
den Registerordner auf.

Eine hiergegen gerichtete Gegenvorstellung
des Mehrheitsgesellschafters legte das Regis-
tergericht als Antrag auf Entfernung der Ge-
sellschafterliste aus dem elektronischen Regis-
terordner aus und wies diesen Antrag per Be-
schluss zurück. Dazu führte das Registergericht
aus, dass ihm lediglich ein formelles Prüfungs-
recht zustehe und es somit lediglich prüfen kön-
ne, ob die Anforderungen des § 40 GmbHG er-
füllt seien, was mit Blick auf die eingereichte
modifizierte Gesellschafterliste der Fall sei. Zu-
dem sei die Entfernung einmal in das Handelsre-
gister aufgenommener Gesellschafterlisten ge-
setzlich nicht geregelt.

Einer gegen diesen Beschluss gerichteten Be-
schwerde des Mehrheitsgesellschafters half das
Amtsgericht nicht ab und legte den Fall dem KG
Berlin vor. Dieses entschied nun, dass die Be-
schwerde keinen Erfolg hat, da sie bereits nicht
statthaft, somit also unzulässig sei.

So sei die Löschung einer einmal in das Han-
delsregister aufgenommenen Gesellschafterlis-
te vom Gesetzgeber nicht vorgesehen und kön-
ne auch nicht auf Basis von § 395 FamFG bean-
sprucht werden, da es im Falle der Aufnahme
einer Gesellschafterliste in den Registerordner
des Handelsregisters bereits grundlegend an ei-
ner „Eintragung“ im eigentlichen Sinne fehle.

Auch könne § 395 FamFG nicht analog heran-
gezogen werden, da keine planwidrige Rege-
lungslücke vorliege. Die Thematik sei schließ-
lich ausweislich der Gesetzesmaterialien vom
Gesetzgeber im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens zum MoMiG 2008 gesehen worden.
Allerdings habe dieser es gleichwohl unterlas-
sen, eine inhaltliche Prüfpflicht des Register-
gerichts neu zu schaffen. Eine ohne weiteres
zu bewirkende Löschung einer Gesellschafter-
liste komme zudem wegen des einmal gesetz-
ten Rechtsscheins nicht in Betracht, der nicht
einfach durch Löschung der Gesellschafterlis-
te im Registerordner beseitigt werden dürfe.
Materielle Probleme des ggf. gutgläubigen Er-
werbs von Geschäftsanteilen seien über die Zu-
ordnung der vermeintlich falschen Gesellschaft-
erliste zu einem Widerspruch i.S.d. § 16 Abs. 3
GmbHG zu lösen bzw. für die Zukunft durch Auf-
nahme einer neuen, geänderten Gesellschafter-
liste zu korrigieren, wofür der jeweilige GmbH-
Geschäftsführer oder aber bei Mitwirkung eines
Notars der Notar zuständig sei.

Letzten Endes sei zu sehen, dass jede andere
Sichtweise dazu führen würde, dass das Regis-
tergericht entgegen dem ausdrücklich erklär-
ten Willen des Gesetzgebers systemwidrig zu
einer Stelle mit materieller Prüfungskompetenz
in Fragen der Richtigkeit der Gesellschafterliste
umfunktioniert würde.

Offenbleiben könne vorliegend, ob sich in Evi-
denzfällen etwas an der grundlegenden Maxime
„formelles Prüfungsrecht ja, inhaltliches Prü-
fungsrecht nein“ ändere, wie Teile der Recht-
sprechung befürworten. Denn für das Register-
gericht sei zum maßgeblichen Zeitpunkt sei-
nes Handelns nicht evident erkennbar gewesen,
ob der Einziehungsbeschluss vom Januar 2015,
der zur Schaffung und Einreichung einer neuen
Gesellschafterliste geführt hat, in Ordnung, an-
fechtbar oder vielleicht sogar nichtig war.
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C. Kontext der Entscheidung

Ein Sachverhalt, der überrascht. Denn an sich
ist es weitgehender Konsens, dass Zentralge-
stalt des Geschehens im Fall einer (scheinbar)
unrichtigen Gesellschafterliste der GmbH-Ge-
schäftsführer ist. Dieser hat für eine Korrektur
der unrichtigen Gesellschafterliste durch Hin-
weise an die Beteiligten (Gesellschafter/Schein-
gesellschafter) Sorge zu tragen (vgl. Altmeppen
in: Roth/Altmeppen, GmbHG, 8. Aufl. 2015, § 16
Rn. 47; Altmeppen, ZIP 2009, 345, 353; Noack
in: Festschrift Hüffer, 2010, S. 723, 732 f.). Die-
se Zuständigkeit entfällt auch nicht (vollends),
wenn ein Notar mitgewirkt hat (BGH, Urt.  v.
17.12.2013 - II ZR 21/12 - WM 2014, 217, mit
Anm. Voß, jurisPR-HaGesR 4/2014 Anm. 3; Wi-
cke in: Wicke, GmbHG, 3. Aufl. 2016, § 40 Rn. 9).
Dass es für den zuständigen Geschäftsführer
natürlich ebenso wie vorliegend für das Regis-
tergericht mitunter schwierig ist, zu beurteilen,
ob die Gesellschafterliste richtig oder unrich-
tig ist, steht auf einem anderen Blatt. Notfalls
muss der Geschäftsführer juristischen Rat ein-
holen (Bednarz, BB 2008, 1554). Dies ist ihm
aber auch eher zuzumuten als dem Register-
gericht, dessen Ressourcen hierzu nicht ausrei-
chen dürften und dessen eigentliche Amtstätig-
keit dann hierdurch deutlich leiden würde.

Schon aufgrund der klaren Zuständigkeitszu-
weisung in § 40 GmbHG an den Geschäftsfüh-
rer (und ggf. den Notar) für Fragen der Ge-
sellschafterliste wird deutlich, dass eine Paral-
lelzuständigkeit des Registergerichts für eine
Löschung/Entfernung einer bestimmten Gesell-
schafterliste nicht recht passt. Zudem gilt im
Registerrecht generell der Rechtsgedanke des
§  19 GBO, wonach der von der Löschung Be-
troffene die Löschung bewilligen muss und das
Registergericht nicht einfach kraft eigenen Gut-
dünkens Löschungen vornehmen kann. Vorlie-
gend hatten aber die Mitgesellschafter in der
streitbefangenen GmbH sicherlich keine derar-
tige Bewilligung ausgesprochen.

Zum Prüfungsumfang des Registergerichts hat
das KG Berlin zutreffend ausgeführt, dass die-
ses jedenfalls ein umfassendes formales Prü-
fungsrecht besitzt, nach überwiegender Ansicht
regelmäßig aber überhaupt kein inhaltliches
Prüfungsrecht, ggf. nach Meinung insbesondere
einiger Instanzgerichte schließlich aber doch in
Evidenzfällen (vgl. im Überblick und m.w.N. ins-
besondere zur mittlerweile umfassenden Rspr.

Altmeppen in: Roth/Altmeppen, GmbHG, §  40
Rn. 14; Eickelberg/Ries, NZG 2015, 1103, 1107).
Dies führt zur konsistenten Subsumtion, dass
der vorliegende Fall nicht vom umfassenden for-
malen Prüfungsrecht i.S.d. § 40 GmbHG gedeckt
war und auch keine Evidenz vorlag. Schließ-
lich konnte das Registergericht zum Stand Ja-
nuar 2015 schwerlich beurteilen, ob ordnungs-
gemäß zur Gesellschafterversammlung eingela-
den worden war, die richtigen Organe gehan-
delt hatten, die Mehrheitserfordernisse bei der
Beschlussfassung gewahrt waren und die ma-
teriellen Voraussetzungen für eine Einziehung
der Geschäftsanteile des Mehrheitsgesellschaf-
ters vorlagen.

Zur eventuellen Heranziehung von § 395 FamFG
direkt oder analog als über §  40 GmbHG hin-
ausreichender Prüfungsmaßstab des Register-
gerichts samt entsprechender Ermächtigungs-
grundlage bleibt zu sagen, dass das KG Ber-
lin dieses Ansinnen bereits 2013 abschlägig be-
schieden hat, da „die zum Registergericht ein-
zureichenden Listen, darunter die Gesellschaft-
erliste nach §  40 GmbHG keine Eintragungen
darstellen, so dass eine Amtslöschung analog
§§  393 ff. FamFG jedenfalls ausscheidet“ (KG
Berlin, Beschl.  v. 17.05.2013 - 12 W 30/12 -
NZG 2013, 755). Auch überzeugen die Ausfüh-
rungen des KG Berlin dazu, dass aufgrund der
klar erkennbaren Wertungen des Gesetzgebers
im MoMiG-Gesetzgebungsverfahren keine plan-
widrige Regelungslücke besteht.

D. Auswirkungen für die Praxis

Viele Details werden im Zusammenhang mit der
Gesellschafterliste noch zu klären sein. Die vor-
liegende Entscheidung unterstreicht jedenfalls
die bis dato bestehende Sichtweise zum restrik-
tiven Umfang von Prüfungsrecht und Prüfungs-
pflicht des Registergerichts auch in Bezug auf
die Gesellschafterliste.

Es wird deutlich, dass schwierige materielle
Rechtsfragen etwa dahingehend, wer aktuell
Gesellschafter der GmbH ist, nicht vom Regis-
tergericht zu klären sind. Dies dürfte im Zu-
sammenhang mit der Gesellschafterliste zwar
den schwierigsten und bedeutsamsten Aspekt
darstellen, dieser Maßstab lässt sich aber auch
auf den sonstigen Inhalt der Gesellschafterliste
i.S.d. § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GmbHG übertragen.
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Insgesamt steht mit der vorliegenden Entschei-
dung fest, dass Klagen in Bezug auf den in der
Gesellschafterliste manifestierten falschen Ge-
sellschafterbestand grundsätzlich nicht gegen
das Registergericht zu richten sind. Dies kann
nur dann anders sein, wenn bei Einreichung
der Gesellschafterliste aus Sicht des Register-
gerichts evidente Mängel zutage treten. Aller-
dings ist noch nicht abschließend geklärt, in wel-
chen Fällen genau dann Evidenz vorliegen kann.

5

Voraussetzungen persönlicher Haftung
von GmbH-Gesellschaftern für den
Abfindungsanspruch

Leitsätze:

1. Die persönliche Haftung der Gesellschaf-
ter nach den Grundsätzen des Senatsurteils
vom 24.01.2012 (II ZR 109/11 - BGHZ 192,
236) entsteht weder bereits mit der Fassung
des Einziehungsbeschlusses noch allein auf-
grund des Umstands, dass die Gesellschaft
später zum Zeitpunkt der Fälligkeit gemäß
§ 34 Abs. 3, § 30 Abs. 1 GmbHG an der Zah-
lung der Abfindung gehindert ist oder sie
unter Berufung auf dieses Hindernis verwei-
gert. Die persönliche Haftung der Gesell-
schafter entsteht erst in dem Zeitpunkt, ab
dem die Fortsetzung der Gesellschaft unter
Verzicht auf Maßnahmen zur Befriedigung
des Abfindungsanspruchs des ausgeschie-
denen Gesellschafters als treuwidrig anzu-
sehen ist.

2. Liegen die Voraussetzungen für die An-
nahme eines treuwidrigen Verhaltens vor,
so haften die Gesellschafter auch dann,
wenn die Einziehung nicht gegen den Wil-
len des betroffenen Gesellschafters, son-
dern mit seiner Zustimmung erfolgt.

3. Eine Haftung der verbliebenen Gesell-
schafter entsteht grundsätzlich dann nicht
zwingend, wenn im Zeitpunkt der Fälligkeit
der Abfindung oder danach über das Vermö-
gen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren
eröffnet wird oder die Gesellschaft jeden-
falls insolvenzreif ist und die Antragstellung
nicht treuwidrig verzögert wird.

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  10.05.2016,
II ZR 342/14
von Andreas Hecker, LL.M. oec., RA, Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner Rechtsanwälte mbB, Düs-
seldorf / Sam Bertling, Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Düsseldorf

A. Problemstellung

Im vorliegenden Verfahren stritten die Parteien
über die Voraussetzungen der persönlichen Haf-
tung von GmbH-Gesellschaftern für den Abfin-
dungsanspruch bei Einziehung eines Geschäfts-
anteils mit Willen des betroffenen Gesellschaf-
ters. Dabei waren sowohl der Zeitpunkt der Ent-
stehung der persönlichen Haftung wie auch de-
ren materielle Voraussetzungen umstritten.

Die Fragen, wann eine von den Gesellschaftern
beschlossene Einziehung des Geschäftsanteils
wirksam wird und was die Voraussetzungen der
persönlichen Haftung von GmbH-Gesellschaf-
tern für den Abfindungsanspruch sind, haben
schon in der Vergangenheit für Rechtsunsicher-
heit gesorgt. Das GmbHG trifft in § 34 nur rudi-
mentäre Regelungen zur Einziehung von GmbH-
Geschäftsanteilen, so dass viele Problemkreise
im Zusammenhang mit der Einziehung von Ge-
schäftsanteilen, sei es gegen den Willen oder
mit Zustimmung des betroffenen GmbH-Ge-
sellschafters, von (höchst-)richterlicher Rechts-
fortbildung geprägt werden (vgl. hierzu u.a.:
BGH, Urt.  v. 20.09.1999 - II ZR 345/97; BGH,
Urt. v. 24.01.2012 - II ZR 109/11; BGH, Urt. v.
02.12.2014 - II ZR 322/13).

Mit seinem hier besprochenen Urteil vom
10.05.2016 schafft der BGH weitere Klarheit bei
der Rechtsanwendung in diesem Themenfeld.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Kläger war als Gesellschafter an einer
GmbH beteiligt. Die Gesellschafterversamm-
lung beschloss mit Zustimmung des Klägers,
dessen Geschäftsanteil einzuziehen und ihm als
Abfindung 900.000 Euro in insgesamt drei glei-
chen Raten zu zahlen.
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Im Einziehungsbeschluss wurde auf den am
selben Tage abgeschlossenen „Vergleich“ zwi-
schen allen Gesellschaftern der GmbH Bezug
genommen, nach welchem die Mitgesellschaf-
ter und späteren Beklagten ihre Geschäftsantei-
le im Hinblick auf den Abfindungsanspruch an
den Kläger verpfänden sollten. Der Kläger sollte
berechtigt sein, diese Geschäftsanteile zu ver-
werten, wenn die Gesellschaft mit einer Abfin-
dungsrate einen Monat in Verzug geraten wür-
de. Die Einziehung sollte nach dem „Vergleich“
erst mit Zahlung der ersten Rate und der nota-
riell beurkundeten Verpfändung der Geschäfts-
anteile wirksam werden. Weitere Details ent-
hielt der Vergleich u.a. zur Frage künftiger Aus-
schüttungen.

Die Gesellschaft zahlte die ersten beiden Ab-
findungsraten entsprechend der Beschlussfas-
sung. Hinsichtlich der dritten Rate teilte die Ge-
sellschaft mit, wegen einer bilanziellen Über-
schuldung zur Zahlung nicht in der Lage zu sein.
Auf Eigenantrag wurde mehr als sechs Monate
nach Fälligkeit der dritten Rate das Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der Gesellschaft
eröffnet.

Der Kläger verlangte von den Beklagten als
Gesamtschuldnern Zahlung der letzten Abfin-
dungsrate in Höhe von 300.000 Euro nebst Zin-
sen.

Das LG Hildesheim (Urt.  v. 08.11.2013 - 4 O
321/12) hat die Klage abgewiesen. Das Beru-
fungsgericht (OLG Celle, Urt. v. 19.11.2014 - 9
U 19/14) hat die vier Beklagten zur Zahlung von
je 75.000 Euro nebst Zinsen verurteilt. Dagegen
wehrten sich die Beklagten mit ihrer Revision.
Diese hatte Erfolg und führte zu einer Zurück-
verweisung an das OLG Celle.

Das Oberlandesgericht hat es nach Ansicht des
BGH insbesondere versäumt, abschließend zu
klären, ob bei dem zugrunde liegenden Sach-
verhalt tatsächlich eine Treuepflichtverletzung
seitens der Mitgesellschafter festgestellt wer-
den kann. Eine persönliche Haftung der Mitge-
sellschafter kann nach Ansicht des BGH nur be-
jaht werden, wenn ein treuwidriges Verhalten
vorliegt (vgl. hierzu unten). Im konkreten Fall
war offen, ob die Vermögenssituation der Ge-
sellschaft bei Fälligkeit der dritten Rate tatsäch-
lich eine Auszahlung ausschloss und ob ggf. die
spätere Insolvenzantragspflicht treuwidrig von

den Gesellschaftern verzögert wurde. Darüber
hinaus war streitrelevant, aber ungeklärt, ob
durch den Vergleich eine individuelle Vereinba-
rung der Gesellschafter vorlag, mit der die sub-
sidiäre Haftung der Gesellschafter gesondert
geregelt wurde.

Ungeachtet der Tatsache, dass der II. Zivilse-
nat das Verfahren an das Oberlandesgericht
zurückverwies, traf er einige Feststellungen,
die bei Auseinandersetzungen zwischen Gesell-
schaftern im Hinblick auf Abfindungsansprüche
beim Ausscheiden zu beachten sind:

So stellt der BGH in seiner Entscheidung erneut
klar, dass ein Einziehungsbeschluss nicht etwa
deshalb nichtig sei, weil zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung schon festgestanden habe, dass
die Abfindung nicht aus dem durch die §§  34
Abs. 3, 30 Abs. 1 GmbHG geschützten Vermö-
gen hätte gezahlt werden können (so bereits:
BGH, Urt. v. 24.01.2012 - II ZR 109/11 - BGHZ
192, 236 Rn. 7).

Im Hinblick auf die Wirksamkeit der Einziehung
erklärte der BGH, dass diese nicht bereits mit
dem Zugang des Einziehungsbeschlusses beim
Kläger wirksam geworden sei, sondern kraft in-
dividueller Vereinbarung erst mit Zahlung der
ersten Rate sowie der notariellen Verpfändung
der Geschäftsanteile wirksam wurde. Durch die
Inbezugnahme des Vergleichs im Rahmen des
Einziehungsbeschlusses habe – in zulässiger
Weise – eine konkludente, individuelle Abrede
über den Wirksamkeitszeitpunkt der Vernich-
tung des Geschäftsanteils vorgelegen.

Ebenso habe mit dem Vergleich eine indivi-
duelle Abrede zur Fälligkeit des Abfindungsan-
spruchs vorgelegen. Demnach sei die dritte Ra-
te der Abfindung erst nach Eintritt der verein-
barten Fälligkeitsvoraussetzungen (Zahlung der
ersten und zweiten Rate und Verpfändung der
Geschäftsanteile) fällig geworden. Der Abfin-
dungsanspruch könne in entsprechender Weise
gestundet werden, so dass er erst zu einem indi-
viduell vereinbarten Zeitpunkt fällig werde (vgl.
hierzu: BGH, Urt. v. 09.01.1989 - II ZR 83/88 -
ZIP 1989, 770, 772).

Auch wenn der BGH zu weiteren Feststellungen
zu diesem Fragenkomplex die Entscheidung an
das Oberlandesgericht zurückverwies, stellte er
fest, dass Gesellschafter zudem eine individuel-
le Abrede hinsichtlich der subsidiären Haftung
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bei Ausfall der Gesellschaft treffen können. So
kann die Sekundärhaftung der Gesellschafter
durch alternative Sicherungsinstrumente (z.B.
durch Anteilsverpfändung) ersetzt oder eine be-
stimmte Reihenfolge bei Inanspruchnahme der
Sicherungsmittel vereinbart werden.

Schließlich machte der BGH auch Ausführun-
gen zur Frage, wann eine persönliche Haftung
der Mitgesellschafter für Abfindungszahlungen
in Betracht kommt. Er verwies zunächst wieder-
um auf das Senatsurteil vom 24.01.2012 (II ZR
109/11 - BGHZ 192, 236 Rn. 13 ff.), in dem klar-
gestellt worden sei, dass die Einziehung grund-
sätzlich unabhängig von der Zahlung der Ab-
findung wirksam ist und dass die übrigen Ge-
sellschafter, sollte die Gesellschaft die Abfin-
dung wegen der Sperre aus den §§ 34 Abs. 3,
30 Abs. 1 GmbHG nicht zahlen können, zur an-
teiligen Zahlung der Abfindung persönlich ver-
pflichtet sein können. Eine solche persönliche
Haftung der Gesellschafter entstehe aber we-
der mit der Fassung des Einziehungsbeschlus-
ses noch allein aufgrund der Tatsache, dass die
Gesellschaft später zum Zeitpunkt der Fälligkeit
gem. § 34 Abs. 3, § 30 Abs. 1 GmbHG an der
Zahlung der Abfindung gehindert sei oder sie
jedenfalls unter Berufung auf dieses Hindernis
verweigere. Die persönliche Haftung der Gesell-
schafter entstehe erst, wenn sich diese treu-
widrig in Bezug auf die Auszahlung der Abfin-
dung verhielten; also erst in einem Zeitpunkt,
ab dem die Fortsetzung der Gesellschaft unter
Verzicht auf Maßnahmen zur Befriedigung des
Abfindungsanspruchs des ausgeschiedenen Ge-
sellschafters als treuwidrig anzusehen sei. Hier-
bei sei es unerheblich, ob die Einziehung ge-
gen den Willen des betroffenen Gesellschafters
oder mit seiner Zustimmung erfolge (Ulmer/Ha-
bersack in: Ulmer/Habersack/Löbbe, GmbHG,
2. Aufl., § 34 Rn. 64a; a.A. Priester, ZIP 2012,
658, 660). Der Haftungsgrund, dass die Ge-
sellschafter weiterwirtschafteten und sich dabei
den Wert des eingezogenen Geschäftsanteils
einverleibten, ohne dafür zu sorgen, dass der
Gesellschafter, dessen Geschäftsanteil eingezo-
gen wurde, dafür angemessen entschädigt wer-
de, bestehe bei einer Einziehung mit Zustim-
mung des betroffenen Gesellschafters ebenso
wie bei der Zwangseinziehung. Allerdings ge-
nüge es für die Feststellung der anspruchsbe-
gründenden Treuepflichtverletzung nicht allein,
dass objektiv ein ausreichendes Vermögen für
die Abfindungszahlung durch die Gesellschaft
vorhanden sei (wie es der Kläger behauptete)

und die Gesellschaft das anders sehe bzw. aus
sonstigen Gründen die Abfindung nicht zahle.
Dass eine Gesellschaft nicht zahle, obwohl sie
nach den §§ 34 Abs. 3, 30 Abs. 1 GmbHG zah-
len dürfe, bedeute noch nicht, dass die Gesell-
schafter sich treuwidrig verhielten. Die ausste-
hende Zahlung der Abfindung könne verschie-
dene Gründe haben. Hierbei liege das Risiko,
dass die Gesellschaft die Abfindung nicht frei-
willig zahle, im Übrigen bei dem Gesellschaf-
ter, dessen Geschäftsanteil eingezogen wurde.
Er müsse seinen Anspruch gegen die Gesell-
schaft insofern mit gerichtlicher Hilfe durchset-
zen. Auch eine Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage begründe allein keine persönliche
Haftung der Gesellschafter, wenn sie die Gesell-
schaft auflösten und sich damit den Mehrwert
nicht einverleibten, weil in einer möglichen Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Lage der Ge-
sellschaft das Risiko liege, das der Gesellschaf-
ter generell und erst recht mit einer vereinbar-
ten Stundung der Abfindungszahlung eingegan-
gen sei. Schließlich entstehe auch nicht zwin-
gend eine Haftung, wenn im Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Abfindung oder danach über das Ver-
mögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren
eröffnet oder die Gesellschaft insolvenzreif wer-
de, so dass gemäß §  15a InsO eine Antrags-
pflicht bestehe (Strohn in: MünchKomm Gmb-
HG, 2. Aufl., § 34 Rn. 77), und die Antragstel-
lung nicht zugleich treuwidrig verzögert würde.
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens führe zur
Auflösung der Gesellschaft (§  60 Abs.  1 Nr.  4
GmbHG); aus diesem Grund scheide eine haf-
tungsbegründende treuwidrige Fortsetzung der
Gesellschaft durch die übrigen Gesellschafter
aus.

C. Kontext der Entscheidung

Zahlreiche Einzelfragen zur Einziehung von
GmbH-Geschäftsanteilen sowie zur Abfindung
ausscheidender Gesellschafter sind umstritten.
Hinzu kommt die Situation, dass sich der aus-
scheidende Gesellschafter auf der einen Seite
und die verbleibenden Gesellschafter und die
Gesellschaft auf der anderen Seite – auch im
Falle einer zunächst einvernehmlichen Einzie-
hungs- bzw. Austrittsentscheidung – spätestens
im Hinblick auf die Abfindung mit gegensätz-
lichen Interessen gegenüberstehen. Dies führt
zu einer ausgeprägten Rechtsprechungsland-
schaft. Aus dem vergangenen Jahr seien hier ne-
ben den bereits zitierten Urteilen nur beispiel-
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haft die Entscheidung des OLG Dresden vom
28.10.2015 (13 U 788/15), die sich mit der Frage
der Teilbarkeit und Abtretung nach wirksamer
Einziehung eines Geschäftsanteils auseinander-
setzte, sowie die Entscheidung des LG Aachen
vom 26.05.2015 (41 O 41/14), die sich – wie im
vorliegenden Fall – mit der anteiligen Haftung
der Gesellschafter für die Abfindung bei einem
Einziehungsbeschluss befasste, erwähnt.

D. Auswirkungen für die Praxis

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht insbe-
sondere zwei Dinge im Hinblick auf die Ausein-
andersetzung über die Abfindung ausscheiden-
der Gesellschafter.

Zum einen wird die Bedeutung der Treuepflicht-
verletzung der Mitgesellschafter für deren Se-
kundärhaftung herausgestellt. Nicht allein das
„Nicht-zahlen-Können“ der Gesellschaft reicht,
um eine entsprechende Haftung der Gesell-
schafter zu begründen. Vielmehr bedarf es nach
Ansicht des BGH für die Entstehung des An-
spruchs einer diesbezüglichen Treuepflichtver-
letzung der Gesellschafter. Der Ausscheidende
ist insoweit gefordert, primär die Zahlung durch
die Gesellschaft durchzusetzen und wenn dies
scheitert, darzulegen und zu beweisen, dass
die Gesellschafter treuwidrig gehandelt haben.
Gerade bei zeitlich gestreckten Abfindungszah-
lungen trägt er so wesentlich das wirtschaft-
liche Risiko der Zahlungsfähigkeit (und Zah-
lungswilligkeit) der Gesellschaft. Die Maßgeb-
lichkeit dieser (ergänzenden) Treuepflichtkom-
ponente erfährt jedoch bereits Kritik aus der Li-
teratur (Priester, EWiR 2016, 393).

Zum anderen wird mit dieser Entscheidung die
Bedeutung von Individualabreden im Kontext
der Einziehung noch einmal höchstrichterlich
verdeutlicht. Die Streitigkeiten um Abfindun-
gen bei Ausscheiden eines Gesellschafters sind
in besonderem Maße vom konkreten Sachver-
halt geprägt. Sowohl für die verbleibenden als
auch für den ausscheidenden Gesellschafter ha-
ben deshalb Individualabreden eine herausra-
gende Bedeutung. Die Gesellschafter haben un-
ter anderem zu den im Urteil genannten As-
pekten des Wirksamkeitszeitpunkts der Einzie-
hung, des Fälligkeitszeitpunkts der Abfindung
oder der Sekundärhaftung der Gesellschafter
für den Abfindungsanspruch Gestaltungsmög-
lichkeiten, mit denen sie von den in richterli-

cher Rechtsfortbildung festgelegten Maßstäben
abweichen können. Gerade der letztgenannte
Punkt der vertraglichen Ausgestaltung bzw. Ein-
schränkung der subsidiären Gesellschafterhaf-
tung ist in der Reihe der vom BGH ausdrücklich
genannten Fälle aufgrund der sich hieraus erge-
benden Gestaltungsmöglichkeiten hervorzuhe-
ben. Wegen der großen Flexibilität ist allerdings
auch besondere Vorsicht bei Abreden geboten,
unabhängig davon, ob sie bereits in der Satzung
niedergelegt, als ausdrücklicher Gesellschafter-
beschluss gefasst oder durch in Bezug genom-
mene Nebenvereinbarung (wie im vorliegenden
Fall) vereinbart werden.


