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AUSFALLHAFTUNG DER ÜBRIGEN GESELLSCHAFTER BEI 
KADUZIERUNG EINES GESCHÄFTSANTEILS

BGH, Urteil vom 18. September 2018, Az.: II ZR 312/16

1. Übriger Gesellschafter im Sinne des § 24 GmbHG 
ist auch derjenige, der seine Gesellschafterstellung 
erst nach Fälligkeit der Einlageforderung, derentwe-
gen das Kaduzierungsverfahren eingeleitet wurde, 
erworben hat. Das gilt auch, wenn sein Geschäftsan-
teil durch Teilung des Anteils des bisherigen Allein-
gesellschafters, der seine fällige Einlageschuld nicht 
erbracht hat, entstanden und ihm übertragen worden 
ist.
2. Auch ein Gesellschafter, der seine Gesellschafter-
stellung nur in der Zeit zwischen der Fälligkeit der 
Einlageforderung, derentwegen das Kaduzierungs-
verfahren betrieben wird, und dem Eintritt der Voraus-
setzungen der §§ 21 bis 23 GmbHG innehatte (sog. 
Zwischenerwerber), haftet nach § 24 GmbHG.
3. Der Anspruch aus § 24 GmbHG verjährt gemäß §§ 
195, 199 BGB.

Eines der Risiken bei Gründung oder Beitritt zu einer 
GmbH mit mehreren Gesellschaftern besteht darin, dass 
eine gesamtschuldnerische Haftung aller Gesellschafter 
für nicht erbrachte Einlageleistungen eines Gesellschaf-
ters besteht, die im sogenannten Kaduzierungsverfahren 
durchgesetzt wird. Der BGH hatte sich mit diesem Thema 
zu befassen und mit Urteil vom 18. September 2018 eini-
ge Klarstellungen zur Rechtslage gemacht.

Zur Kaduzierung von Geschäftsanteilen

Die – nicht sehr bekannten – Regelungen bei Nichterbrin-
gung der Einlage sind in den §§ 21 - 25 des GmbH-Geset-
zes (GmbHG) getroffen. Leistet einer der Gesellschafter 
seine Einlage nicht, so können ihm die übrigen Gesell-
schafter eine Nachfrist von mindestens einem Monat set-
zen mit der Androhung, seinen Anteil bei Ablauf der Frist 
einzuziehen (zu „kaduzieren“). Wenn es zur Kaduzierung 
kommt, haftet der ausgeschlossene Gesellschafter weiter 
für die ausstehende Einlage (§ 21 GmbHG). Gleichzeitig 
haften auch etwaige Rechtsvorgänger, die Inhaber des 
Geschäftsanteils waren, und zwar in aufsteigender Rei-
henfolge (§ 22 GmbHG). 

Die übrigen Gesellschafter dürfen den kaduzierten Ge-
schäftsanteil öffentlich versteigern (§ 23 GmbHG), was 
allerdings im Regelfall aus naheliegenden Gründen (Re-
putation der Ge-sellschaft, Eintritt eines Fremden) nicht 
geschieht. Sofern die Einlage von dem ausgeschlos-se-
nen Gesellschafter oder dessen Rechtsvorgängern nicht 
einbringlich ist, haben die übrigen Gesellschafter gemäß 

§ 24 GmbHG für den Fehlbetrag „nach dem Verhältnis ih-
rer Geschäftsanteile“ einzustehen. 

Die Vorschriften sind gemäß § 25 GmbHG zwingend.

Der Fall

Der Entscheidung lag folgende Fallgestaltung zugrunde: 

Im Juni 2004 wurde die Gesellschaft gegründet, der Grün-
dungsgesellschafter übernahm den Geschäftsanteil in 
Höhe von 25.000 € und zahlte die fällige Einlage ein. Un-
mittelbar danach wurde ihm allerdings ein Teil der Einlage 
wieder zurückgezahlt, so dass diese im Umfang der Rück-
zahlung wieder fällig wurde. Zudem lag bei Eintragung der 
Gesellschaft eine Unterbilanz vor, d.h., dass das Stamm-
kapital von 25.000 € bereits verbraucht und sogar weitere 
Verluste angefallen waren. Da das Stammkapital bei Ein-
tragung unversehrt sein muss, führt eine solche Unterbi-
lanz zu einer persönlichen Haftung der Gesellschafter, die 
ebenfalls fällig war.

2005 teilte der Gründungsgesellschafter seinen Anteil, 
behielt einen Teilanteil und verkaufte zwei Teilanteile an 
die Beklagten. Im Jahr 2006 musste Insolvenz angemel-
det werden. Der Insolvenzverwalter kaduzierte nach vo-
rangegangenem Rechtsstreit im Jahre 2014 den Anteil 
des Gründungsgesellschafters und machte die Ausfall-
haftung nach § 24 GmbHG bei den Beklagten als „übrige 
Gesellschafter“ geltend. Nachdem das Landgericht den 
Anspruch zugesprochen, das Oberlandesgericht ihn aber 
abgewiesen hatte, landete der Fall beim BGH

Die Entscheidung des BGH

Die Beklagten wandten ein, dass sie erst nach dem Zeit-
punkt der Fälligkeit der Einlageforderung Gesellschafter 
geworden waren. Diese Verteidigungslinie akzeptierte 
der BGH nicht. Er stellte fest, dass der spätere Erwerber 
eines Geschäftsanteils in die mit der Mitgliedschaft ver-
bundenen Pflichten eintritt, und dazu gehöre auch die 
Haftung aus § 24 GmbHG. Lediglich der Fall, dass ein 
Gesellschafter vor Fälligkeit der Einlageforderung bereits 
ausgeschieden ist, sei anders zu beurteilen.

Die zweite Verteidigungslinie der Beklagten hielt ebenfalls 
nicht. Sie wandten ein, dass sie gar nicht als „übrige Ge-
sellschafter“ im Sinne des § 24 GmbHG anzusehen seien, 
weil ihre Anteile nur Teilanteile des ursprünglichen Ge-
schäftsanteils des Gründungsgesellschafters waren. Hier 
argumentierte der BGH, dass mit der Teilung die Pflichten 



jedes Gesellschafters – und damit auch die aus § 24 Gm-
bHG – auch selbständig auf den Teilanteil übergehen.

Ein weiteres Gegenargument der Beklagten bestand 
darin, dass die Verwertung des Geschäftsanteils nicht 
versucht worden sei. Dies war allerdings wegen der In-
solvenz der Gesellschaft im konkreten Fall aus Sicht des 
BGH auch nicht nötig, weil aussichtslos. 

Grundsätzlich akzeptiert hat der BGH den Einwand, dass 
nach § 24 GmbHG zunächst versucht werden müsse, die 
Einlage von den vorrangig Zahlungspflichtigen zu erlan-
gen. Dazu sei im Regelfall ein erfolgloser Zwangsvollstre-
ckungsversuch erforderlich, sofern nicht geklärt sei, dass 
Zahlungsunfähigkeit vorliege. Im konkreten Fall war der 
Gründungsgesellschafter nach Spanien verzogen. Dem 
Einwand des klagenden Insolvenzverwalters, dass eine 
Auslandsvollstreckung generell unzumutbar sei, wollte 
sich der BGH nicht anschließen. In dieser Hinsicht ver-
wies der BGH den Fall zurück an das Oberlandesgericht, 
das nun klären muss, ob Kosten und Nutzen einer Aus-
landsvollstreckung in vernünftigem Verhältnis zur Höhe 
der Forderung und zur Aussicht, einen nennenswerten 
Teil davon zu realisieren, steht.

Schließlich entschied der BGH – entgegen der bisheri-
gen herrschenden Auffassung in der Literatur –, dass die 
Ausfallhaftung nicht der für Einlageforderungen geltenden 
Sonderverjährung des § 19 Abs. 6 GmbHG (10 Jahre), 
sondern der Regelverjährung des BGB (3 Jahre) unter-
liegt. 

Das wesentliche Argument des BGH war, dass auch die 
Haftung der Rechtsvorgänger des ausgeschlossenen Ge-
sellschafters nach § 22 GmbHG nach überwiegender Mei-
nung der Regelverjährung unterliegen und nicht einzuse-

hen sei, dass die – demgegenüber subsidiäre – Haftung 
der übrigen Gesellschafter eine längere Verjährungsfrist 
haben solle. Außerdem müsse verhindert werden, dass 
es zu einer 20-jährigen Verjährungsfrist komme, falls das 
Kaduzierungsverfahren erst kurz vor Ablauf der Zehnjah-
resfrist eingeleitet wird und dann eine neue Zehnjahres-
frist gegen die übrigen Gesellschafter zu laufen beginnt. 

Praxistipp

Bei Beteiligung an einer GmbH sollte sichergestellt sein, 
dass die Einlagen durch übrigen Gesellschafter erbracht 
worden sind und auch nicht zurückgezahlt wurden. An-
sonsten besteht die Gefahr, in Mithaftung genommen zu 
werden. Diese Haftung ist, wie der BGH im vorliegenden 
Urteil noch einmal deutlich gemacht hat, sehr streng. 
Besonders kritisch wird es, wenn nicht nur die Einlage 
geschuldet wird, sondern vor der Eintragung der Gesell-
schaft sogar eine Unterbilanz bestand, deren Ausgleich-
spflicht nach denselben Kriterien behandelt wird. Diese 
Fragen sind ein wichtiger Punkt jeder Due Diligence einer 
Gesellschaft.
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NACHVERTRAGLICHES WETTBEWERBSVERBOT EINES 
GMBH-GESCHÄFTSFÜHRERS

OLG München, Beschluss vom 2. August 2018, Az.: 7 
U 2107/18

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot, mit dem 
einem Fremdgeschäftsführer die Tätigkeit für poten-
tielle Konkurrenzunternehmen „in jeglicher Weise“ 
untersagt werden soll, ist mangels schutzwürdiger 
Interessen der Gesellschaft unwirksam.

Der Geschäftsführer kann die Unwirksamkeit des 
Wettbewerbsverbots vor Aufnahme der beabsichtig-
ten Konkurrenztätigkeit im Wege der einstweiligen 
Verfügung geltend machen.

Die vorstehenden, nicht amtlichen Orientierungssätze zur 
Entscheidung des OLG München beschreiben Probleme 
eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes von Be-
schäftigten im allgemeinen und GmbH-Geschäftsführern 
im Besonderen.

Zunächst einmal liegt die Entscheidung auf der Linie 
der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH), wonach die gesetzlichen Regelungen für nach-
vertragliche Wettbewerbsverbote zu Lasten von Arbeit-
nehmern nicht für Organe von Kapitalgesellschaften und 
damit nicht für GmbH-Geschäftsführer zur Anwendung 
kommen. Dies gilt auch dann, wenn es sich um sogenann-
te „Fremdgeschäftsführer“ handelt, also um Geschäftsfüh-
rer, die keine Geschäftsanteile an der GmbH halten und 
daher de facto einen arbeitnehmerähnlichen Status ha-
ben. Die gesetzlichen Schutzmechanismen, die für nach-
vertragliche Wettbewerbsverbote in den §§ 74 ff. HGB 
niedergelegt sind (wesentlich sind die Höchstdauer von 
zwei Jahren sowie die Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Zahlung einer Karenzentschädigung), finden damit keine 
Anwendung.

Die Grenze der Ausgestaltung eines nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbots für GmbH-Geschäftsführer liegt da-
mit bei § 138 BGB, wonach sittenwidrige Rechtsgeschäf-



te nichtig sind. Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot 
für Geschäftsführer einer GmbH ist nach der Rechtspre-
chung des BGH als sittenwidrig und damit als nichtig zu 
werten, wenn es nicht den berechtigten Interessen der 
GmbH dient. Dies ist dann der Fall, wenn das Wettbe-
werbsverbot nach Ort, Zeit und Gegenstand die Berufs-
ausübung des hierdurch gebundenen Geschäftsführers 
unbillig erschwert. Bei der notwendigen Interessenabwä-
gung zur Feststellung einer möglichen Sittenwidrigkeit 
ist natürlich auf den Einzelfall abzustellen. Die inhaltliche 
Ausgestaltung und Reichweite eines nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbots für den Geschäftsführer eines loka-
len Kleinunternehmens unterliegt damit anderen Grenzen 
als dasjenige, das ein international tätiges Großunterneh-
men seinen Geschäftsführern auferlegen kann.

Das OLG München formuliert dies dahingehend, dass „… 
sich die Interessen der Gesellschaft in der Reichweite des 
Verbots widerspiegeln müssen, dass mit anderen Worten 
ein zu weit gefasstes Verbot nichtig ist“. Auf die Höhe der 
Karenzentschädigung kommt es dabei übrigens nicht an, 
da mangels Anwendbarkeit der §§ 74 ff. HGB eine Ka-
renzentschädigung für den GmbH-Geschäftsführer nicht 
erforderlich ist.

Die Klausel im vorliegenden Fall, wonach das nachvertrag-
liche Wettbewerbsverbot jede Art von Tätigkeit verbietet, 
ist damit nach Ansicht des OLG München viel zu weitge-
hend, denn, überspitzt gesagt, dürfte der Geschäftsfüh-
rer für ein Konkurrenzunternehmen nicht einmal den Hof 
fegen. Das Gericht verneint allerdings eine Auslegung 
der Klausel dergestalt, dass mit dieser lediglich wettbe-
werbsrechtlich relevante Tätigkeiten untersagt werden 
können. Eine sogenannte „geltungserhaltende Reduktion“ 
scheidet nach Ansicht des Gerichts bei einem inhaltlich 
nichtigen Wettbewerbsverbot aus und kann auch nicht 
durch eine salvatorische Klausel geheilt werden. Die Ent-
scheidung dürfte damit Bedeutung über den Bereich von 
GmbH-Geschäftsführern hinaus haben, auch wenn in der 
Praxis die meisten Fälle vor den Arbeitsgerichten landen.

Da sich im konkreten Fall die Gesellschaft auf die Wirk-
samkeit des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots beru-
fen hatte, andererseits jedoch für den Geschäftsführer die 
Chance bestand, eine Tätigkeit einem Konkurrenzunter-

nehmen aufzunehmen, bejahte das OLG München auch 
den Grund für den Erlass einer einstweiligen Verfügung. 
Auch insofern hat die Entscheidung Bedeutung über den 
Bereich von GmbH-Geschäftsführern hinaus.

Praxishinweis

Bei der Abfassung von nachvertraglichen Wettbewerbs-
verboten für GmbH-Geschäftsführer werden regelmäßig 
Überlegungen dahingehend angestellt, das Wettbewerbs-
verbot räumlich und/oder zeitlich angemessen zu begren-
zen. Die Frage der inhaltlichen Ausgestaltung wird in der 
Praxis eher vernachlässigt; Formulierungen wie im Streit-
fall, wonach seitens des Geschäftsführers nach seinem 
Ausscheiden schlicht für ein Konkurrenzunternehmen kei-
ne Tätigkeit entfaltet werden darf, finden sich häufig (auch 
in Klauselempfehlungen in der juristischen Literatur). Um 
auf der sicheren Seite zu sein ist hier nun größere Sorgfalt 
angezeigt. Der Kanon der verbotenen Tätigkeiten für Kon-
kurrenzunternehmen ist daher im Lichte des Einzelfalls so 
exakt wie möglich – und nur soweit wie notwendig – zu 
fassen. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass eine 
Aufweichung eines generellen Tätigkeitsverbots für Kon-
kurrenzunternehmen doch als praxisfern angesehen wer-
den muss. Natürlich könnte der bei der Konkurrenz aus-
geschiedene Vertriebschef bei seinem neuen Arbeitgeber 
für zwei Jahre in der Buchhaltung „zwischengelagert“ 
werden. Der Etikettenschwindel liegt jedoch auf der Hand.

Jan-F. Schubert
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ENTLASTUNG DES GMBH-GESCHÄFTSFÜHRERS DURCH 
AUFGABENZUWEISUNG IM RAHMEN DER RESSORTAUFTEILUNG 
VON GESCHÄFTSFÜHRUNGSAUFGABEN

BGH, Urteil vom 6. November 2018 – Az.: II ZR 11/17

Das Urteil bekräftigt die langjährige Rechtsprechung 
zu den hohen Anforderungen einer wirksamen Haf-
tungsdelegation im Rahmen der Geschäftsverteilung 
des Kollegialorgans in der GmbH. Sowohl bei der Res-
sortaufteilung als auch im Rahmen von Kontroll- und 
Überwachungspflichten sind an die Sorgfaltspflich-

ten eines gewissenhaften Geschäftsführers strenge 
Maßstäbe anzulegen.

Sachverhalt

Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens verlangte der In-
solvenzverwalter von einem der beiden Geschäftsführer 
eines Medienunternehmens Erstattung von Zahlungen, 



die die Gesellschaft nach Eintritt der Insolvenzreife wegen 
Zahlungsunfähigkeit noch geleistet hatte. Der Beklagte 
war nach der internen Geschäftsverteilung für die künstle-
rischen Belange, der zweite Geschäftsführer für die kauf-
männische, organisatorische und finanzielle Seite des 
Geschäftsbetriebes zuständig.

Entscheidung

Der BGH hob die Entscheidung der Berufungsinstanz auf 
und verwies die Sache zurück, soweit der Zahlungsantrag 
des klagenden Insolvenzverwalters abgewiesen wurde. 
Das Urteil ist quasi ein Leitfaden, welche Voraussetzun-
gen für die Entlastung eines Geschäftsführers von der 
persönlichen Haftung vorliegen müssen, wenn dieser im 
Falle von masseschmälernden Zahlungen die Vermutung 
des Verschuldens nach § 64 GmbHG widerlegen will, weil 
er die Konkursreife des Unternehmens nicht erkannt habe.

Grundlage ist die persönliche Haftung jeden Geschäfts-
führers im Kollegialorgan für Pflichtverletzungen bei der 
Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Diese Pflichten sind mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers wahr-
zunehmen. Das schließt eine Übertragung einzelner Auf-
gaben auf Mitglieder des Kollegialorgans nicht aus. Eine 
solche organisatorische Ressortaufteilung muss die erfor-
derliche Übersicht über die wirtschaftliche und finanzielle 
Situation der Gesellschaft jederzeit ermöglichen und be-
darf daher folgender Voraussetzungen:

- Eine klare, eindeutige und unter Berücksichtigung der 
konkreten Verhältnisse der Gesellschaft sachgerechte 
Abgrenzung der Aufgaben auf Grund einer von allen 
Mitgliedern des Organs mitgetragenen Aufgabenzu-
weisung, wobei diese nicht zwingend der Schriftform 
bedarf.
- Alle Geschäftsführungsaufgaben müssen vollständig 
durch hierfür fachlich und persönlich geeignete Perso-
nen sichergestellt werden; des Vorliegens der Eignung 
müssen sich die Mitgeschäftsführer vergewissern. 
- Pflicht zur laufenden (zuverlässigen und rechtzeiti-
gen) Unterrichtung der weiteren Geschäftsführer über 
die wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft.
- Die Wahrnehmung einer hinreichenden Kontroll- und 
Überwachungspflicht über eine ordnungsgemäße Auf-
gabenerfüllung; dazu reichen wöchentliche oder 14tä-
gige Geschäftsführerbesprechungen allein nicht aus.

- Erforderlich sind u. U. gezielte Nachfragen und eine 
Überprüfung der Auskünfte auf Plausibilität; regelmä-
ßig ist ein wirtschaftlicher Abgleich mit den wesentli-
chen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen (BWA) not-
wendig, Überprüfung der Kontostände reicht nicht aus. 
Eine lediglich jährliche Kontrolle der Geschäftszahlen 
zum Jahresabschluss genügt hinsichtlich der Überprü-
fung des für den kaufmännischen Geschäftsbereich 
zuständigen Mitgeschäftsführers nicht.

Das Urteil ruft in Erinnerung, dass grundsätzlich die Zu-
ständigkeit und Verantwortung des Gesamtorgans ins-
besondere für nicht delegierbare Geschäftsführungsan-
gelegenheiten, die die existentiellen Aufgaben betreffen, 
beachtet werden muss. 

Praxistipp

Auch wenn das Gericht die schriftliche Dokumentation 
der Ressortverteilung nicht verlangt, ist diese anzuraten, 
um im Streitfall den Entlastungsbeweis zu führen. Denn 
das typische Risiko von Missverständnissen über die Ab-
grenzung der Aufgaben geht zu Lasten des Geschäfts-
führers. Es kommt hinzu, dass die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes im Hinblick auf die Haftung der zur 
persönlichen Erfüllung übertragener Aufgaben im Bereich 
der vom Steuerrecht geprägten Pflichten tendenziell noch 
strengen Anforderungen an die kaufmännische Sorgfalts-
pflicht verlangt. Die im Urteil formulierten Pflichten gelten 
auch für andere Rechtsformen, wie Aktiengesellschaft, 
Genossenschaft und die hauptamtliche Geschäftsführung 
von Vereinen.

Reinhold Kopp
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HAFTUNG DES FAKTISCHEN GMBH-GESCHÄFTSFÜHRERS

OLG München, Urteil vom 23. Januar 2019, Az.: 7 U 
2822/17

Eine faktische Geschäftsführung kann angenommen 
werden, wenn der im Handelsregister eingetragene 
Geschäftsführer tatsächlich keiner Geschäftsführer-
tätigkeit nachkommt, sich aus den Buchführungsun-
terlagen keine wie auch immer geartete geschäftliche 
Tätigkeit des eingetragenen Geschäftsführers ergibt, 
stets nur der „faktische Geschäftsführer“ in Erschei-

nung tritt und der nominelle Geschäftsführer die Ge-
schäftsführung dem „faktischen Geschäftsführer“ 
überlässt und sich nicht weiter darum kümmert

Das Thema der Geschäftsleiterhaftung in Unternehmen, 
also insbesondere die Haftung von Geschäftsführern ei-
ner GmbH und Vorständen einer AG, ist ein gesellschafts-
rechtlicher Dauerbrenner. Es kommt vor allem dann auf 
die Tagesordnung, wenn ein Unternehmen insolvent wird 
– dann versucht der Insolvenzverwalter häufig die Insol-



venzreife auf fehlerhaftes Leitungshandeln (mit-)zurück-
zuführen, ggf. zusätzlich spezifisch insolvenzrechtliche 
Pflichtverstöße aufzudecken und Ansprüche gegen die 
Organe der Gesellschaft zur Insolvenzmasse zu ziehen. 
Ebenso häufig wird die Frage der Haftung im Falle eines 
im Streit ausgeschiedenen Geschäftsleiters von den Ge-
sellschaftern und/oder den zurückbleibenden Geschäfts-
leitern aufgeworfen.

Zentralnorm im Recht der GmbH ist hier § 43 GmbH-Ge-
setz. § 43 Abs. 1 GmbH-Gesetz regelt die Anforderungen 
an die Pflichten des GmbH-Geschäftsführers, Abs. 2 ist 
die Anspruchsgrundlage für Schadensersatzansprüche 
der Gesellschaft bei einem von diesem begangenen Re-
gelverstoß.

Angesichts der Haftungsrisiken, denen sich Geschäfts-
führer ausgesetzt sehen, besteht durchaus die Neigung, 
formal eine solche „haftungsgeneigte“ Position nicht zu 
übernehmen, sondern einen Strohmann in die Geschäfts-
führung zu entsenden. Zugleich wird jedoch faktisch die 
Geschäftsführung von einer oder mehreren Personen 
ausgeübt, die nicht zum Geschäftsführer bestellt sind. 
Gleiches gilt für Fälle, in denen jemand eine GmbH leiten 
möchte, daran jedoch aufgrund des „Berufsverbots“ in § 
6 Abs. 2 GmbH-Gesetz gehindert ist oder in denen die 
Bestellung zum Geschäftsführer rechtlich unwirksam war.

Hier stellt sich die Frage, ob die faktischen Geschäfts-
führer gegenüber der GmbH gleichwohl so haften, als 
wären sie zu Geschäftsführern bestellt worden. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) hat in ständiger Rechtsprechung 
entschieden, dass gleich einem bestellten Geschäftsfüh-
rer derjenige Adressat der Geschäftsführerpflichten nach       
§ 43 Abs. 1 GmbH-Gesetz ist, der nach seinem Gesam-
terscheinungsbild im Außenverhältnis die Geschicke der 
Gesellschaft maßgeblich mitbestimmt.

Dieser Rechtsprechung des BGH folgt nun das OLG 
München in der aktuellen Entscheidung. Im zugrunde 
liegenden Fall war die Alleingesellschafterin der GmbH 
zugleich die einzige Geschäftsführerin und als solche im 
Handelsregister eingetragen. Tatsächlich aber hatte der 
Prokurist der GmbH die Geschäfte der Gesellschaft aus-
schließlich und eigenständig geführt; nachweislich hatte 
die Geschäftsführerin keinerlei Geschäftsführertätigkeit 
ausgeübt und sich auch nicht darum gekümmert.

Das OLG München bejahte hier die analoge Anwendung 
des §§ 43 Abs. 2 GmbH-Gesetz auf den Prokuristen. Nach 
seinem objektiven Gesamterscheinungsbild hatte er fak-
tisch wie ein Geschäftsführer gehandelt und musste sich 
daher als Konsequenz seines Verhaltens wie ein nach 
dem Gesetz bestellter Geschäftsführer verantworten. 

Praxishinweis

Wichtige Voraussetzung für die analoge Anwendung des 
§§ 43 GmbH-Gesetz ist das Handeln des faktischen Ge-
schäftsführers nach außen. Hiervon abzugrenzen ist ein 
Handeln im Hintergrund, wie dies gerade in der GmbH 
häufig durch einzelne oder generelle Weisungen der Ge-
sellschafter an die bestellten Geschäftsführer der Fall ist. 
Die Gesellschafter treten dabei jedoch nicht nach außen 
in Erscheinung, sodass allein aufgrund der erteilten Wei-
sungen ein Durchgriff auf die Gesellschafter grundsätzlich 
ausscheidet. 

Adressaten der Entscheidung sind damit primär Proku-
risten, Generalbevollmächtigte etc. Zur in der juristischen 
Literatur behandelten Streitfrage, ob das Handeln des 
faktischen Geschäftsführers nach außen mit Wissen der 
Gesellschaft erfolgen muss, musste sich das OLG nicht 
auseinandersetzen. Hier war die Alleingesellschafterin 
zugleich einzige Geschäftsführerin, die den Prokuristen 
ernannt hatte.

Die Rechtsprechung zum faktischen GmbH-Geschäfts-
führer ist grundsätzlich auch auf faktische Vorstände einer 
AG anwendbar. Hier ist die Haftungsnorm § 93 Aktienge-
setz. 

Jan-F. Schubert
Rechtsanwalt

Fachbereich: Corporate
Schwerpunkte: Gesellschafts- 
und Handelsrecht, M&A, Unter-
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jan.schubert@heussen-law.de

DER AUFSICHTSRAT HAFTET FÜR PFLICHTVERLETZUNGEN DES 
VORSTANDS FAKTISCH DOPPELT SO LANG WIE DER VORSTAND SELBST

BGH, Urteil vom 18. September 2018, Az.: II ZR 152/17

1. Die Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
einer Aktiengesellschaft gegen ein Aufsichtsratsmit-
glied gemäß § 116 Satz 1, § 93 Abs. 2, Abs. 6 AktG 
wegen Verjährenlassens von Ersatzansprüchen der 
Gesellschaft gegen ein Vorstandsmitglied beginnt 
gemäß § 200 Satz 1 BGB mit dem Zeitpunkt der Ver-
jährung des Ersatzanspruchs der Gesellschaft gegen 

das Vorstandsmitglied.
2. Das gilt auch dann, wenn der Ersatzanspruch der 
Gesellschaft gegen das Vorstandsmitglied darauf be-
ruht, dass dieses Einlagen an das Aufsichtsratsmit-
glied zurückgewährt hat.

Hintergrund

Der BGH führt seine im Jahr 1997 durch die sog. „ARAG/



Garmenbeck“-Entscheidung begründete Rechtsprechung 
zu den Prüfungs- und Verfolgungspflichten des Aufsichts-
rats und zur eventuellen Haftung für entsprechende 
Pflichtverstöße konsequent fort.

Sachverhalt

Der Beklagte war von Oktober 2002 bis August 2013 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der klagenden Aktienge-
sellschaft (AG) und zwischen 2005 und 2011 deren Mehr-
heitsaktionär. Im Jahr 2002 schlossen der Beklagte und 
die AG zur Vermeidung deren Insolvenz eine Vereinba-
rung, mit der sich der Beklagte verpflichtetet, eine Bank-
verbindlichkeit zu tilgen oder aber für die Eröffnung einer 
entsprechenden Kreditlinie bei einem anderen Kreditinsti-
tut zu sorgen, mit deren Hilfe die AG einen Vergleich mit 
der finanzierenden Bank erfüllen konnte.

Die AG verkaufte dann an den Beklagten die Hälfte ihrer 
Kaufpreisansprüche gegen eine Dritte aus dem Verkauf 
einer Unternehmensbeteiligung und trat diese an den Be-
klagten ab. Die AG zahlte an den Beklagten zudem einen 
Betrag zur Tilgung eines vom Beklagten einer Tochterge-
sellschaft der AG gewährten Darlehens.

Die AG nahm den Beklagten auf Rückerstattung des an 
ihn ausgekehrten Kaufpreisanteils sowie des zur Rück-
zahlung des der Tochtergesellschaft gewährten Darlehens 
bezahlten Betrags in Anspruch, da es sich bei diesen Zah-
lungen um verbotene Einlagenrückgewähr bzw. Rückzah-
lung eigenkapitalersetzender Darlehen gehandelt habe 
und er in seiner Eigenschaft als Aufsichtsrat es versäumt 
habe, die entsprechenden Ansprüche gegen den pflicht-
widrig handelnden Vorstand geltend zu machen.

Das Landgericht hatte der Klage im Wesentlichen stattge-
geben. Das OLG hat sie abgewiesen, da etwaige Scha-
densersatzansprüche der Klägerin gegen den Beklagten 
gem. § 116 Satz 1, § 93 Abs. 2 Satz 1 AktG wegen Verlet-
zung seiner Aufsichtsratspflichten durch Verjährenlassen 
von Ersatzansprüchen der Klägerin gegen den Vorstand 
verjährt seien. Der BGH hob das Berufungsurteil auf und 
verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entschei-
dung an das OLG zurück.

Entscheidung

Der BGH begründet seine Entscheidung damit, dass et-
waige Schadensersatzansprüche der AG gegen den Be-
klagten wegen Verletzung seiner Aufsichtsratspflichten 
durch Verjährenlassen von Ersatzansprüchen der AG 
gegen den Vorstand aufgrund verbotener Einlagenrück-
gewähr bzw. Rückzahlung eigenkapitalersetzender Darle-
hen nicht verjährt sind. Für den Beginn der Verjährung ist 
insoweit nicht auf den Zeitpunkt der jeweiligen Zahlung 
bzw. deren Annahme durch den Beklagten abzustellen, 
sondern auf den Zeitpunkt der Verjährung des Ersatzan-
spruchs der Gesellschaft gegen den Vorstand.

Einer verjährungsrechtlichen Gleichbehandlung steht 
bei einer Aktiengesellschaft die besondere Funktion des 
Aufsichtsrats als Überwachungsorgan entgegen, das in 
erster Linie die Geschäftsführung zu überwachen und 
in diesem Rahmen ggf. auch Schadensersatzansprüche 

gegen die Vorstandsmitglieder diese zu verfolgen hat. 
Dem widerspräche es, würde man die Haftung wegen 
Verletzung dieser besonderen Pflicht zur Anspruchsver-
folgung allein wegen wirtschaftlicher Identität des verur-
sachten Schadens generell bereits ab dem Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs gegen den Vorstand verjähren 
lassen. Da diese wirtschaftliche Identität in den meisten 
Fällen zumindest teilweise gegeben sein dürfte, würde 
die Pflicht zur Anspruchsverfolgung damit weitgehend 
leerlaufen. Maßgeblich ist insbesondere im Hinblick auf 
den besonderen Schutzzweck der Aufsichtspflicht daher 
vielmehr, wann die Verletzung der Pflicht zur Anspruchs-
verfolgung ihrerseits zu einem Schaden der Gesellschaft 
dem Grunde nach geführt hat. Besteht dieser Schaden 
in der Undurchsetzbarkeit eines Ersatzanspruchs gegen 
den Vorstand wegen Verjährung, ist maßgeblicher Zeit-
punkt auch erst der Eintritt dieser Verjährung.

Zwar hat der Beklagte vorliegend auch gegen seine 
Überwachungspflicht verstoßen, weil er keine Maßnah-
men ergriffen hat, die verbotene Einlagenrückgewähr zu 
verhindern. Allerdings steht die Überwachungspflicht ei-
genständig neben der Verfolgungspflicht. Dies ergibt sich 
neben den unterschiedlichen Lebenssachverhalten, an 
die diese Pflichten anknüpfen, auch aus der unterschied-
lichen inhaltlichen Ausgestaltung der beiden Pflichten. 
Die Eigenständigkeit der beiden Pflichten ergibt sich auch 
daraus, dass ansonsten ein Aufsichtsrat, dem außer dem 
Verjährenlassen der Ersatzforderung gegen den Vorstand 
noch eine weitere Aufsichtsratspflichtverletzung im Vorfeld 
bzw. im Zusammenhang mit der Vornahme der verbote-
nen Einlagenrückgewähr anzulasten ist, und der darüber 
hinaus noch selbst durch diese Einlagenrückgewähr be-
günstigt wird, verjährungsmäßig besser gestellt wäre, als 
ein Aufsichtsrat, dem „nur“ eine Pflichtverletzung durch 
Verjährenlassen der Ersatzforderung gegen den Vorstand 
vorzuwerfen ist.

Der BGH entscheid weiter, dass ein Schadensersatzan-
spruch auch nicht deswegen ausgeschlossen ist, weil es 
dem Beklagten unzumutbar sei, sich mit der Geltendma-
chung des Anspruchs selbst bezichtigen zu müssen. Das 
der Selbstbelastungsfreiheit zugrunde liegende Recht des 
Beklagten aus Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG habe hinter 
den Interessen Dritter, hier der AG und deren Gläubigern, 
zurückzustehen. Da Überwachungspflichtverletzungen 
des Aufsichtsrats nicht selten mit Pflichtverletzungen 
eines Vorstands einhergehen, würde der Einwand der 
Selbstbezichtigungsfreiheit die Pflicht des Aufsichtsrats 
zur Prüfung und Verfolgung von Ansprüchen der Aktien-
gesellschaft regelmäßig sinnentleeren. Es würde zudem 
derjenige bessergestellt, der doppelt zum Nachteil der 
Aktiengesellschaft handelt und daher eine Selbstbezichti-
gung fürchten muss. Die Gefahr der eigenen Haftung be-
gründet somit keine Ausnahme von der Verfolgungspflicht

Praxishinweis

Die Entscheidung hat für Aufsichtsräte erhebliche Be-
deutung. Aufsichtsräten vorzuwerfende und ggf. scha-
densersatzbegründende Pflichtverletzungen bestehen oft 
darin, dass keine ordnungsgemäßen Überwachung des 
Handelns des Vorstands erfolgt. Daneben besteht die ei-
genständige Pflicht, Ansprüche gegen den Vorstand auch 



zu verfolgen. Der BGH hat deutlich gemacht, dass der 
Anspruch im verjährungsrechtlichen Sinne nicht schon 
bei der pflichtwidrigen Unterlassung der Überwachung 
sondern regelmäßig erst mit dem Zeitpunkt des pflichtwid-
rigen Verjährenlassens des Ersatzanspruchs der Gesell-
schaft gegen den Vorstand entsteht.

Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, Ansprüche der Gesell-
schaft gegen amtierende und auch gegen ehemalige Vor-
standsmitglieder zu prüfen und ggf. zu verfolgen. Verletzt 
er diese Pflicht, kann er auch noch nach Jahren, selbst 
dann, wenn ursprüngliche Pflichtverletzung des Vorstands 
längst verjährt ist, selbst in Haftung genommen zu wer-
den, wenn er Ansprüche gegen den Vorstand pflichtwidrig 
hat verjähren lassen.

Dies führt faktisch ggf. zu einer Verdoppelung der Verjäh-
rungsfrist für Ansprüche gegen Mitglieder von Aufsichts-
räten.
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