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Leitsatz BGH:
Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH ist bei euro-
parechtskonformer Auslegung jedenfalls insoweit als 
Arbeitnehmer iSv § 6 I 1 Nr. AGG anzusehen, wie bei 
einer Kündigung seines Geschäftsführerdienstver-
trags der sachliche Anwendungsbereich des allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes über § 2 I Nr. 2 
AGG eröffnet ist.

Leitsatz BAG:
Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH nimmt Arbeit-
geberfunktionen wahr und ist deshalb keine arbeit-
nehmerähnliche, sondern eine arbeitgeberähnliche 
Person.

Das deutsche Arbeitsrecht ist in eine Vielzahl von Ge-
setzen zersplittert; ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch, 
über das seit Jahrzehnten diskutiert wird, gibt es – leider 
– nicht.

Seit jeher ist die Anwendbarkeit arbeitsrechtlicher Nor-
men auf Organe von Gesellschaften, insbesondere auf 
GmbH-Geschäftsführer, Gegenstand juristischer Diskus-
sionen und gerichtlicher Entscheidungen. Auch sozialver-
sicherungsrechtlich gibt es regelmäßig Abgrenzungspro-
bleme mit Geschäftsführern, die zugleich Gesellschafter 
sind. Sogenannte Fremdgeschäftsführer, also Geschäfts-
führer ohne jegliche gesellschaftsrechtliche Beteiligung, 
nehmen eine besondere Zwitterstellung ein. Sie setzen, 
ebenso wie Gesellschafter-Geschäftsführer den Willen 
der Gesellschafter in der GmbH um, sind aber vertraglich 
genauso angestellt wie alle anderen Arbeitnehmer auch. 
Im Unterschied zu diesen genießen sie jedoch gesetzlich 
keinen Kündigungsschutz. Dies ist in § 14 Kündigungs-
schutzgesetz explizit geregelt. Andere arbeitsrechtlich 
einschlägige Bestimmungen äußern sich jedoch zu die-
sem Thema nicht (ein praxisrelevantes Beispiel: das 
nachvertragliche Wettbewerbsverbot für Fremdgeschäfts-
führer nach den Vorschriften des HGB). Es bleibt also re-
gelmäßig der Rechtsprechung überlassen, über die An-
wendbarkeit arbeitsrechtlich relevanter Normen und damit 
den Schutz von Fremdgeschäftsführern zu urteilen.

Im vorliegenden Fall ging es um die Rechtmäßigkeit der 
Kündigung des Dienstvertrages eines Fremdgeschäfts-
führers. Dessen Dienstvertrag sah vor, dass er sowohl 
von der GmbH als auch vom Geschäftsführer selbst nach 
Vollendung seines 61. Lebensjahres vorzeitig gekündigt 

werden konnte. Der ursprünglich für eine feste Laufzeit 
von 5 Jahren abgeschlossene Dienstvertrag wurde mehr-
fach verlängert, schließlich aber im Hinblick auf die ver-
tragliche Regelung nach Erreichen des 61. Lebensjahres 
des Geschäftsführers fristgemäß gekündigt. 

Der BGH hat nun in seinem Urteil, anders als die beiden 
Vorinstanzen, den Anwendungsbereich des allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) auch auf Geschäfts-
führer einer GmbH erstreckt, wonach u.a. die Diskriminie-
rung von Arbeitnehmern und Auszubildenden im Berufs-
leben wegen ihres Alters ist verboten ist. Zwar könne § 6 
Abs. 3 AGG entnommen werden, dass das AGG im Hin-
blick auf Entlassungsbedingungen auf Gesellschafts-Or-
gane keine Anwendung finden solle. Eine europarechts-
konforme Auslegung des AGG führe jedoch dazu, als der 
Anwendungsbereich des AGG auch auf Fremdgeschäfts-
führer über dessen § 2 Abs. 1 Nummer 2 eröffnet sei. 
Unionsrechtlich sei ein Fremdgeschäftsführer jedenfalls 
als Arbeitnehmer anzusehen, da er den Vorgaben der Ge-
sellschafter Folge zu leisten habe und auch jederzeit als 
Geschäftsführer abberufen werden könne.

Was den Rechtsweg für solche Auseinandersetzungen 
anlangt, so verbleibt es jedenfalls, wie die Entscheidung 
zeigt (der BGH und die Vorinstanzen hatten ja zumindest 
implizit ihre Zuständigkeit bejaht), bei der Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte für Streitigkeiten zwischen ei-
nem GmbH-Geschäftsführer und der GmbH selbst. Der 
Weg zu den Arbeitsgerichten ist nicht eröffnet. Dies zeigt 
auch die eingangs zitierte Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts, das in seinem Beschluss festhielt, dass die 
Frage des Rechtsweges nicht in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts falle. Hier sei vielmehr der nationale 
und nicht der unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff an-
zuwenden. Der Fremdgeschäftsführer einer deutschen 
GmbH sei jedoch keine arbeitnehmerähnliche, sondern 
eine arbeitgeberähnliche Person. Der Rechtsweg zu den 
Arbeitsgerichten ist daher für Geschäftsführer nach den 
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes (§§ 2 und 5) 
nicht eröffnet.

Praxishinweis

Verträge mit GmbH-Geschäftsführern sind auf mögliche 
Verstöße gegen das AGG zu untersuchen und gegebe-
nenfalls – einvernehmlich – zu ändern. Bei der Gestal-
tung zukünftiger Verträge ist auf die Konformität mit der 
neuen Rechtsprechung des BGH zu achten. Dabei sind 
übrigens Vorschriften, die der unionsrechtlichen Mutter-
schutz-Richtlinie und der Massenentlassung-Richtlinie 
widersprechen, ebenfalls zu vermeiden; sie finden nach 



SCHUTZ DES WARENLIEFERANTEN UND ANDERER SICHERUNGSNEHMER 
BEI BELIEFERUNG IN VORLÄUFIGEM INSOLVENZVERFAHREN

BGH, Urteil vom 24. Januar 2019, Az.: IX ZR 110/17

Der BGH hat entschieden, ob und inwieweit ein vor-
läufiger Insolvenzverwalter bei laufendem Geschäfts-
betrieb berechtigt ist, sicherungsübereignete bzw. 
unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren zu verkau-
fen und sicherungshalber abgetretene Forderungen 
einzuziehen.  
(Orientierungssatz des Verfassers)

Sachverhalt

Ein später in Insolvenz gefallener Getränkelieferant ver-
kaufte an mehrere Abholmärkte Getränke, die er zuvor 
unter Vereinbarung eines umfassenden Eigentumsvorbe-
haltes bezogen hatte. Außerdem hatte der Getränkelie-
ferant seine laufenden Kundenforderungen an eine Bank 
– die spätere Klägerin – abgetreten.  

Nach den Vereinbarungen mit den Warenlieferanten und 
der Bank konnte der Getränkelieferant – wie üblich – das 
Sicherungsgut im Rahmen eines ordnungsgemäßen Ge-
schäftsverkehrs veräußern und die Forderungen aus allen 
Umsatzgeschäften einziehen. 

Nachdem der Getränkelieferant Insolvenzantrag stel-
len musste, wurde durch das Gericht zunächst ein vor-
läufiger Insolvenzverwalter mit Zustimmungsvorbehalt 
bestellt, d.h. ein Verwalter, der neben (nicht anstatt) der 
Geschäftsführung des Getränkelieferanten (nachfolgend 
„Schuldnerin“) tätig wurde. Ferner wurde er von dem 
Gericht ermächtigt, Bankguthaben und sonstige Forde-
rungen der Schuldnerin einzuziehen sowie eingehende 
Gelder entgegenzunehmen. Der Geschäftsbetrieb wurde 
von dem vorläufigen Insolvenzverwalter fortgeführt. Die 
vorhandene und neu bestellte Ware wurde im Rahmen 
der Betriebsfortführung verkauft, Kundenforderungen ein-
gezogen bzw. vereinnahmt, obwohl die Bank schon einen 
Tag nach Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters 

die Ermächtigung zur Weiterveräußerung wiederrufen 
hatte. 

Im Zentrum des Streits stand somit die Frage, ob und in 
welchem Umfang der vorläufige Verwalter die Sicherungs-
rechte von Gläubigern in einem solchen Fall berücksich-
tigen muss.

Entscheidung

Der BGH hat hierzu entschieden:  

• Das bloße Stellen eines Insolvenzantrags führt 
nicht automatisch zum Wegfall der Weiterveräu-
ßerungsermächtigung. 

• Ein „ordentlicher Geschäftsgang“ liegt jedoch nur 
vor, wenn das Sicherungsinteresse der Siche-
rungsgeber gewahrt bleibt, d.h. sich die Siche-
rungsrechte an den Veräußerungserlösen fortset-
zen. 

• Der vorläufige Insolvenzverwalter ist verpflichtet, 
eine Separierung der Verwertungserlöse auf ei-
nem Treuhandkonto vorzunehmen, welches für 
den jeweiligen Sicherungsgläubiger eingerichtet 
wird. Der Gläubiger hat hieraus dann ein Ausson-
derungsrecht (§ 47 InsO). 

• Geschieht dies nicht und wird das Aussonde-
rungsrecht des Gläubigers vereitelt, hat dieser 
grundsätzlich. ein sog. Ersatzabsonderungsrecht 
gegenüber der Masse (§ 48 InsO).

Praxistipp

Das Urteil des BGH zeigt, wie wichtig eine frühzeitige, 
konsequente und professionelle Geltendmachung von 
Gläubigerrechten im Falle einer Insolvenz des Vertrags-
partners ist, gerade bei einer Fortführung der Geschäfts-
beziehung in der Insolvenz. Dies gilt insbesondere für die 
Gläubiger, die aufgrund eines Sicherungsrechts (z.B. Ei-

Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes eben-
falls auf Fremdgeschäftsführer Anwendung.
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gentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung, Sicherungs-
abtretung) die Chance haben, ihren Ausfall signifikant 
zu reduzieren. Geschieht dies nicht, bleiben selbst diese 
gesicherten (und damit privilegierten) Gläubiger auf die 
bloße und meist nicht sonderlich hohe Insolvenzquote be-
schränkt.

WAHLRECHT DES INSOLVENZVERWALTERS – 
WANN IST EIN VERTRAG „VOLLSTÄNDIG ERFÜLLT“?

BGH, Urteil vom 16. Mai 2019. Az.: IX ZR 44/18

Der Insolvenzverwalter kann nur dann die Erfüllung 
eines gegenseitigen Vertrages verlangen oder die Er-
füllung ablehnen, wenn im Zeitpunkt der Eröffnung im 
Synallagma stehende Hauptleistungspflichten ganz 
oder teilweise ausstanden. 

Dem Verwalter im Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen des Unternehmers steht kein Recht zur Erfül-
lungswahl oder Ablehnung der Erfüllung zu, wenn der 
Besteller den Werklohn vor der Öffnung des Insolvenz-
verfahrens vollständig gezahlt hatte und nur die Ab-
nahme der vom Unternehmer verweigerten Mängelbe-
seitigungsarbeiten ausstand.

Problemstellung

Fällt eine Vertragspartei eines gegenseitigen Vertrags 
in Insolvenz bevor eine der beiden Parteien diesen Ver-
trag vollständig erfüllt hatte, so hängt das Schicksal des 
Vertrags nach § 103 InsO von der Entscheidung des In-
solvenzverwalters ab, ob er die Erfüllung oder die Nicht-
erfüllung wählt. Hintergrund der Regelung ist, dass der 
Insolvenzverwalter solche Verträge nur dann erfüllen soll, 
wenn sich für die Masse ein Vorteil ergibt. Ist die Erfüllung 
des Vertrags dagegen für die Masse nachteilig, so hat der 
Insolvenzverwalter das Recht, die Erfüllung abzulehnen. 
Die andere Vertragspartei kann dann Nichterfüllungsschä-
den als einfache Insolvenzforderung geltend machen. 

Hat mindestens eine Partei vollständig geleistet, so be-
steht dieses Wahlrecht nicht. Die kontrovers diskutierte 
Frage ist, wann ein Vertrag von einer Partei vollständig 
erfüllt ist.

Fall

Im vorliegenden – etwas vereinfacht dargestellten – Fall 
hatte ein Generalübernehmer eines Bauprojekts einen 

Bau erstellt, der aber Mängel hatte. Der Auftraggeber 
und der Generalübernehmer einigten sich unter Berück-
sichtigung der vorliegenden bekannten Mängel auf eine 
Schlusszahlung. 

Offensichtlich waren in der Folgezeit weitere Mängel auf-
getreten. Jedenfalls machte der Auftraggeber später wei-
tere Ansprüche auf Mängelbeseitigung geltend. Nach der 
Insolvenzeröffnung meldete er entsprechende Vorschus-
sansprüche in Höhe von mehr als 1,3 Millionen € zur In-
solvenztabelle an. 

Der Insolvenzverwalter bestritt die Forderungen und ver-
weigerte die Feststellung der Ansprüche mit der Begrün-
dung, er lehne eine Erfüllung des Generalübernehmerver-
trags durch Beseitigung der Mängel nach § 103 InsO ab. 
Dieser Argumentation folgte das Berufungsgericht. Auch 
wenn Nebenpflichten des Vertrags noch nicht vollständig 
erfüllt seien (hier die Mängelbeseitigung durch den insol-
venten Auftragnehmer und die Abnahme dieser Mängel-
beseitigung durch den Auftraggeber), sei § 103 InsO an-
wendbar und der Insolvenzverwalter könne die Erfüllung 
ablehnen.

Entscheidung

Der BGH sah dies anders. Unter Aufgabe  älterer Recht-
sprechung entschied er, dass bei der Frage, ob eine Par-
tei den Vertrag bereits vollständig erfüllt habe, nur die 
„synallagmatischen“ Hauptleistungspflichten zu berück-
sichtigen seien, also diejenigen, die sich bei einem Ver-
trag unmittelbar gegenüberstehen (das sogenannte „do 
ut des“ bzw. „Geben und Nehmen“). Bei einem Werkver-
trag sei die Hauptpflicht des Unternehmers die Errichtung 
des Werkes und die des Auftraggebers die Abnahme des 
Werks und die Bezahlung des Werklohnes. Mängelbesei-
tigungsansprüche nach erfolgter Abnahme seien dagegen 
Nebenpflichten, die im Rahmen des § 103 InsO nicht be-
rücksichtigt würden. Folglich habe hier der Auftraggeber 
bereits vollständig erfüllt. 



Sven Hoffmann
Rechtsanwalt, 
Dipl.-Betriebswirt (BA)

Fachbereich: Corporate
Schwerpunkt: Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, 
Insolvenzrecht

sven.hoffmann@heussen-law.de

Praxisfolgen

Die Entscheidung klärt die Frage, wann ein Vertrag „vom 
Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht voll-
ständig erfüllt“ ist, deutlich klarer als nach der bisherigen 
Rechtsprechung, nach der auch „bedeutende Nebenleis-
tungen“ umfasst waren. Es kommt nur auf die gegenseiti-
gen Hauptleistungspflichten an.

Ein Hintertürchen hat sich der BGH allerdings auch hier 
wieder offen gelassen: einerseits hat er ausdrücklich fest-
gestellt, dass auch die Abnahme des Werkes – und nicht 
nur dessen Be-zahlung – eine Hauptleistungspflicht des 
Auftraggebers sei. Andererseits schränkte er aber ein: 
“Welche Folgerungen sich hieraus für § 103 InsO erge-
ben, bedarf hier keiner Entscheidung.“ 

Was also nun gelten soll, wenn der Auftraggeber das 
Werk zwar bereits (zum Beispiel durch Vorschüsse) voll-
ständig bezahlt, aber noch nicht formell abgenommen hat, 
ist daher leider immer noch offen. Man hat den Verdacht, 
dass der Senat sich hier intern noch nicht einig werden 
konnte …

KEINE HAFTUNG EINES GMBH-GESCHÄFTSFÜHRERS GEGENÜBER 
GESELLSCHAFTSGLÄUBIGERN WEGEN EINES ZUR INSOLVENZ 
DER GMBH FÜHRENDEN „GRIFFS IN DIE KASSE“

Bundesgerichtshof, Urteil vom 7. Mai 2019, Az.: VI ZR 
512/17

a)   […]

b) Die Verpflichtung des Geschäftsführers einer 
GmbH aus § 43 Abs. 1 GmbHG, dafür zu sorgen, dass 
sich die Gesellschaft rechtmäßig verhält und ihren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt, besteht 
grundsätzlich nur gegenüber der Gesellschaft, nicht 
hingegen im Verhältnis zu außenstehenden Dritten.

c)  Zur Haftung des Geschäftsführers einer GmbH ge-
genüber den Gesellschaftsgläubigern wegen eines 
zur Insolvenz der Gesellschaft führenden „Griffs in 
die Kasse“

Sachverhalt

Der Beklagte war Geschäftsführer einer GmbH, die eine 
ihr gegenüber der Klägerin bestehende Verbindlichkeit 
zum Fälligkeitszeitpunkt nicht bedienen konnte. Vielmehr 
stellte der Beklagte einen Insolvenzantrag für die GmbH, 
der in der Folgezeit mangels Masse abgewiesen wurde. 
Grund für die Unfähigkeit der GmbH, die Forderungen 
der Klägerin und einer Vielzahl weiterer Gläubiger zu be-
dienen, war, dass der Beklagte mehrere hunderttausend 
Euro aus dem Vermögen der GmbH entnommen und für 
betriebsfremde Zwecke verwendet hatte.

Die Klägerin verlangte daraufhin vom Beklagten persön-
lich den Ersatz ihres Schadens. Sie vertrat die Auffas-
sung, der Beklagte hafte für ihre Forderung wegen Insol-
venzverschleppung und Betrugs sowie wegen Verletzung 
von Geschäftsführerpflichten. Das Landgericht hat die 
Klage abgewiesen, auf die Berufung der Klägerin hatte 
das Oberlandesgericht (OLG) der Klage teilweise statt-
gegeben. Nach Ansicht des OLG hafte der Beklagte per-
sönlich aus § 826 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger 
Schädigung auf Schadensersatz. Hiergegen wandte sich 
der Beklagte mit seiner Revision zum Bundesgerichtshof 
(BGH).

Entscheidung

Der BGH verneinte entgegen der Auffassung des OLG 
einen Schadensersatzanspruch der Klägerin wegen vor-
sätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB. 
Der BGH führte dazu aus, dass es für die Annahme eines 
solchen Anspruches im Allgemeinen nicht genügt, dass 
der Handelnde eine Pflicht verletzt und einen Vermögens-
schaden hervorruft. Vielmehr muss zur Annahme einer 
sittenwidrigen Schädigung eine besondere Verwerflichkeit 
seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolg-
ten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen 
Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann. 
Insbesondere bei mittelbaren Schädigungen kommt es 
darauf an, dass den Schädiger das Unwerturteil, sitten-



widrig gehandelt zu haben, gerade auch in Bezug auf die 
Schäden desjenigen trifft, der Ansprüche aus § 826 BGB 
geltend macht. Dies wäre nach Ansicht des BGH ggf. 
dann der Fall gewesen, wenn der Beklagte durch sein 
Verhalten eine gerade gegenüber der Klägerin Beklagten 
bestehende Treuepflicht verletzt hätte.

Eine solche Treuepflicht ergibt sich nicht aus der Stellung 
des Beklagten als Geschäftsführer der GmbH. Zwar um-
fassen die Pflichten zur ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung, die dem Geschäftsführer einer GmbH gemäß § 43 
Abs. 1 GmbHG obliegen, auch die Verpflichtung, dafür 
zu sorgen, dass sich die Gesellschaft rechtmäßig verhält 
und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt. Die-
se Pflicht besteht jedoch grundsätzlich nur gegenüber der 
Gesellschaft, nicht hingegen im Verhältnis zu außenste-
henden Dritten wie der Klägerin.

Auch aus dem zwischen der Klägerin und der GmbH 
abgeschlossenen Vertragsverhältnis kann eine solche 
Treuepflicht nicht hergeleitet werden. Aus vertraglichen 
Beziehungen erwachsen grundsätzlich nur den Ver-
tragspartnern Pflichten, nicht hingegen Dritten. Dies gilt 
auch für den Geschäftsführer einer GmbH, wenn es um 
die vertraglichen Beziehungen der von ihm vertretenen 
GmbH geht; auch er ist insoweit Dritter und aus den für 
die GmbH geschlossenen Verträgen deshalb grundsätz-
lich nicht persönlich verpflichtet. Dies kann dann anders 
sein, wenn der Geschäftsführer in einem primär für die 
GmbH abgeschlossenen Vertrag auch persönliche Pflich-
ten übernommen hat, er also (auch) in eigenem Namen 
gehandelt hat und damit selbst Vertragspartner geworden 
ist. Hierfür lagen im entschiedenen Fall jedoch keine An-
haltspunkte vor.

Praxishinweis

Der BGH setzt konsequent seine bisherige Rechtspre-
chung fort, wonach für Verbindlichkeiten einer GmbH 
grundsätzlich nur deren Vermögen in Anspruch genom-
men werden kann. Dritten gegenüber haftet ein Geschäfts-
führer, der seine ihm gegenüber der Gesellschaft oblie-
genden Pflichten verletzt, grundsätzlich nicht. Allerdings 
können Dritte bei einer Pflichtverletzung des Geschäfts-
führers die der Gesellschaft gegen ihren Geschäftsführer 
zustehenden Ansprüche nach den hierfür vorgesehenen 
Regularien der Zivilprozessordnung pfänden und sich zur 
Einziehung überweisen lassen.

Soweit dies tatsächlich möglich und unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten tunlich ist, kann es daher vor dem 
Abschluss von Verträgen mit GmbHs, insbesondere mit 
kleineren und mittleren Gesellschaften, deren Geschäfts-
führer zugleich die Gesellschafter sind, sinnvoll sein, zu-
sätzlich eine persönliche Haftung der Geschäftsführung 
und/oder der Gesellschafter zu vereinbaren.
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WIRKSAMKEIT EINES GESELLSCHAFTSVERTRAGLICHEN WETTBEWERBS-
VERBOTS FÜR MINDERHEITSGESELLSCHAFTER

Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 7. März 2019, 
Az.: 14 U 26/16

Auch ein umfassendes gesellschaftsvertragliches 
Konkurrenzverbot für einen Minderheitsgesellschaf-
ter unterliegt einer Abwägung mit der grundgesetz-
lich geschützten Berufsausübungsfreiheit. Es ist 
jedenfalls dann unwirksam, wenn der Minderheitsge-
sellschafter sein Anstellungsverhältnis als leitender 
Mitarbeiter der Gesellschaft vor Ablauf der für das 
Gesellschaftsverhältnis satzungsrechtlich vorgese-
henen Kündigungsfrist wirksam beendet hat und eine 
fortbestehende Gefahr der „Aushöhlung“ der Gesell-
schaft nicht feststellbar ist.

Sachverhalt

Die Beklagten waren Gesellschafter der klagenden GmbH, 
sie hielten an dieser 26% bzw. 13% der Geschäftsantei-

le, die übrigen 61% hielt der Geschäftsführer der GmbH. 
Beide Beklagte waren bei der Klägerin angestellt, ihnen 
war jeweils Prokura erteilt. Der Gesellschaftsvertrag der 
GmbH enthielt ein umfassendes Wettbewerbsverbot für 
die Gesellschafter.

Im November 2014 kündigten die Beklagten ihre Arbeits-
verhältnisse gegenüber der Klägerin ordentlich zum 31. 
Dezember 2014. Ab Ende November 2014 teilten ver-
schiedene Kunden der Klägerin mit, zukünftig ganz oder 
teilweise statt mit der Klägerin mit den Beklagten bzw. ei-
ner Konkurrentin „R.-GmbH“ zusammenarbeiten zu wol-
len.

Im Dezember 2014 kündigten die Beklagten ihre Gesell-
schaftsverhältnisse mit der Klägerin zum 31. Dezember 
2015.

Am 2. Januar 2015 versandten die Beklagten an Kunden 
der Klägerin eine E-Mail, wonach sie die Arbeit im „neuen 



Für die Zeit nach Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse 
mit der Klägerin unterlagen die Beklagten nach Ansicht 
des Gerichts aus denselben Gründen auch keinem aus 
der gesellschafterlichen Treuepflicht abgeleiteten Wettbe-
werbsverbot.

Praxistipp

In der Praxis finden sich in vielen Gesellschaftsverträgen 
von GmbHs Wettbewerbsverbote in unterschiedlichsten 
Gestaltungen. Solche sind, insbesondere wenn sie auch 
für Minderheitsgesellschafter ohne bestimmenden Ein-
fluss auf die Gesellschaft Anwendung finden sollen, nur 
in begrenztem Umfang zulässig. Verbote, die hinsichtlich 
ihres (zeitlichen, räumlichen und/oder inhaltlichen) Um-
fangs über das hinausgehen, was zum Schutz der Inter-
essen der Gesellschaft zwingend notwendig ist, werden in 
der Regel wegen Verstoßes gegen die Berufsausübungs-
freiheit der betroffenen Gesellschafter sowie ggf. wegen 
Beeinflussung des Wettbewerbs unzulässig und damit 
unwirksam sein.

Wettbewerbsverbote müssend daher immer sehr sorgfäl-
tig geprüft und genau formuliert werden.

Dr. Volker Schwarz
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volker.schwarz@heussen-law.de

Büro“ bei der R.-GmbH begonnen hätten. Jedenfalls seit 
Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse mit der Klägerin wa-
ren beide Beklagte für die R.-GmbH tätig. Am 13. Januar 
2015 wurden sie als (weitere) einzelvertretungsberechtig-
te Geschäftsführer der R.-GmbH im Handelsregister ein-
getragen. Außer den Beklagten wechselten vier weitere 
Mitarbeiter der Klägerin zur R.-GmbH.

Die Klägerin hat die Beklagten sodann u.a. auf Unterlas-
sung jeglicher geschäftlicher Tätigkeit im Geschäftsbe-
reich der Klägerin bis zu ihrem Ausscheiden als Gesell-
schafter der Klägerin, d.h. bis zum 31. Dezember 2015, 
sowie auf Schadensersatz für die - nach Ansicht der Klä-
gerin - unter Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot mit 
den ehemaligen Kunden der Klägerin abgeschlossenen 
Geschäfte verklagt.

 
Entscheidung

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, die Berufung 
der Klägerin zum Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat-
te keinen Erfolg. Das OLG entschied, dass das im Ge-
sellschafsvertrag der Klägerin vereinbarte Wettbewerbs-
verbot auf jeden Fall für die Zeit nach Beendigung der 
Arbeitsverhältnisse zwischen der Klägerin und den Be-
klagten unwirksam sei (die Frage, ob möglicherweise Ver-
stöße gegen ein Wettbewerbsverbot im Zeitraum bis zur 
Beendigung der Arbeitsverhältnisse vorlagen, wurde vom 
Gericht nicht behandelt, da solche eventuellen Verstöße 
verjährt waren).

Die Unwirksamkeit des gesellschaftsvertraglichen Wett-
bewerbsverbot begründete das Gericht vor allem damit, 
dass jedenfalls nach Beendigung ihrer Anstellungsver-
hältnisse die Beklagten als Minderheitsgesellschafter 
ohne Sonderrechte die Klägerin weder einzeln noch ge-
meinsam die Geschäftsführung maßgeblich beeinflus-
sen oder blockieren konnten und auch die Gefahr einer 
inneren Aushöhlung der Klägerin nicht mehr bestand. 
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