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Außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages eines GmbH-Geschäfts-
führers 
 
Oberlandesgericht München, Urteil vom 29. Juli 2015, Az.: 7 U 39/15 
 
Eine nur geringfügige Kompetenzüberschreitung bzw. weitere, länger zurückliegende 
Verfehlungen rechtfertigen in der Gesamtschau der zur Last gelegten Verfehlungen 
bei einer ordentlichen Kündigungsfrist von lediglich einem halben Jahr nicht die 
fristlose Kündigung des Anstellungsverhältnisses des Geschäftsführers einer GmbH 
ohne vorherige Abmahnung. 
 
Es ist eine alte Weisheit unter Arbeitsrechtlern: will ich mich von einem Mitarbeiter trennen, 
mache ich ihn zuvor zum Geschäftsführer. GmbH-Geschäftsführer unterliegen ebenso wenig 
wie Vorstände einer AG im Rahmen ihrer eigenen Kündigungen den 
Begründungserfordernissen des Kündigungsschutzgesetzes. Die Wirksamkeit der 
Kündigung des Dienstvertrages eines GmbH-Geschäftsführers z.B. hängt generell lediglich 
von der Einhaltung anwendbarer Form- und Fristvorschriften ab. Deshalb versuchen GmbH-
Geschäftsführer in ihrem Interesse möglichst lange vertragliche Kündigungsfristen zu 
vereinbaren. Ist ihnen dies gelungen, sucht die Gesellschaft im Kündigungs-Szenario 
wiederum nach Möglichkeiten, den Dienstvertrag fristlos aus wichtigem Grunde im Sinne von 
§ 626 BGB und damit vorzeitig zu kündigen (sehr beliebt und nicht selten von Erfolg gekrönt 
ist die Durchforstung der Spesenabrechnungen). 
 
Im vom OLG München entschiedenen Fall wurde die fristlose Kündigung seitens der GmbH 
u.a. mit einer - relativ geringen - Überschreitung von Budgetgrenzen einer vom 
Geschäftsführer namens und für Rechnung der GmbH gewährten Spende an eine 
Feuerwehr begründet. Zur Frage, wann ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne von § 626 
BGB vorliegt, hat sich, mangels detaillierter gesetzlicher Präzisierung eine reiche Kasuistik 
gebildet. Gemäß § 626 Absatz 1 BGB ist eine fristlose Kündigung dann rechtens, „…wenn 
Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die 
Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der 
vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.“ 
 
Das OLG hielt die Unzumutbarkeit der Aufrechterhaltung des Dienstvertrages während der 
Auslauffrist vorliegend nach Ausspruch der ordentlichen Kündigung nicht für gegeben und 
führte dazu aus:  
 
„Auch die Gesamtschau der festgestellten Verfehlungen des Klägers rechtfertigt im Hinblick 
darauf, dass - trotz der langen Dauer des Anstellungsverhältnisses - die ordentliche 
Kündigungsfrist lediglich ein halbes Jahr beträgt, eine sofortige Beendigung des 
Vertragsverhältnisses nicht. Zum einen liegen die von der Beklagten herangezogenen 
Verfehlungen des Klägers teilweise sehr lange zurück, zum anderen handelt es sich zum Teil  



 

Seite 2           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                             29.01.2016 
 

NEWSLETTER CORPORATE  -  Januar 2016 
 

 
um leichtere Pflichtverletzungen, die vor Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung einer 
Abmahnung bedurft hätten.“ 
 
Mit anderen Worten: der Einsatz des scharfen Schwerts der fristlosen Kündigung war nach 
Ansicht des OLG im konkreten Falle unverhältnismäßig und rechtfertigte sich nicht durch 
eine Zerrüttung des (Rechts-)Verhältnisses der Parteien, die dessen sofortige Beendigung 
erforderte. 
 
Praxishinweis 
Kündigungen des Geschäftsführers seitens der ihn beschäftigenden GmbH sollten in jedem 
Falle auch bei gewichtig erscheinenden Gründen vorsorglich noch ordentlich und fristgemäß 
erfolgen.  
 
Für den Geschäftsführer gilt: je länger die ordentliche Kündigungsfrist bemessen ist, desto 
penibler sollte seine Amtsführung sein. 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Haftung eines GmbH-Geschäftsführers für von Mitgeschäftsführer veranlasste 
unrechtmäßige Vergütung 
 
Oberlandesgericht München, Urteil vom 22. Oktober 2015, Az.: 23 U 4861/14 
 
Der Geschäftsführer einer GmbH haftet nach § 43 Abs. 2 GmbHG, wenn er für ihn 
erkennbare pflichtwidrige Gehaltsauszahlungen eines Mitgeschäftsführers an sich 
selbst nicht verhindert oder unterbindet. (amtlicher Leitsatz) 
 
Sachverhalt 
Zwei (Fremd-) Geschäftsführer einer GmbH hatten die mit ihnen abgeschlossenen 
Dienstverträge durch Zusätze ergänzt und jeweils ein höheres Entgelt „vereinbart“, wobei sie 
wechselseitig jeweils als Geschäftsführer die GmbH vertraten. Diesbezügliche Beschlüsse 
der Gesellschafterversammlung lagen nicht vor. In der Folgezeit zahlte die GmbH 
unrechtmäßig die überhöhten Bezüge aus.  
 
Nach einiger Zeit wurde einer der beiden Geschäftsführer abberufen und ihm wurde 
Entlastung erteilt. Erst danach wurde dem Gesellschafter klar, dass beide Geschäftsführer 
höhere Bezüge erhalten hatten als ursprünglich vereinbart worden war. Daraufhin verklagte 
die GmbH beide Geschäftsführer auf Rückzahlung und Schadensersatz. 
 
Entscheidung 
Das Oberlandesgericht (OLG) München wies die Klage gegen den zuerst abberufenen 
Geschäftsführer ab, da ihm wirksam Entlastung erteilt worden sei. Mit Erteilung der 
Entlastung ist eine GmbH mit Schadensersatzansprüche gegen den Geschäftsführer 
ausgeschlossen, die der Gesellschafterversammlung bei Anwendung der erforderlichen 
Sorgfalt erkennbar waren. Im entschiedenen Fall hatte der Alleingesellschafter Zugang zu 
allen Unterlagen und zudem auch die jeweiligen Jahresabschlüsse festgestellt und 
deswegen die pflichtwidrigen überhöhten Zahlungen erkennen können. 
 
Der andere Geschäftsführer wurde vom OLG München dagegen nicht nur zur Rückzahlung 
der von ihm selbst zu Unrecht bezogenen Vergütung, sondern darüber hinaus auch zur 
Zahlung von Schadensersatz für die an den entlasteten Geschäftsführer geleisteten 
Überzahlungen verurteilt. Bei pflichtgemäßem Handeln hätte dem Geschäftsführer klar sein 
müssen, dass sein Mitgeschäftsführer keinen Anspruch auf die überhöhten Zahlungen hatte. 
Die Änderungen der Dienstverträge waren nicht wirksam, da eine GmbH bei Abschluss und 
Änderung von Geschäftsführer-Dienstverträgen nicht von Mitgeschäftsführern sondern von 
der Gesellschafterversammlung vertreten wird. Zwar habe er die Zahlungen an seinen 
Mitgeschäftsführer nicht veranlasst, da er aber wusste, dass dieser (wie er selbst) 
Vergütungen ohne Rechtsgrund bezieht, wäre zur Verhinderung solcher Zahlungen 
verpflichtet gewesen. 
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Praxishinweis 
-  Zunächst ist wiederholt auf die sog. Allzuständigkeit von Geschäftsführern hinzuweisen. 

Dies bedeutet, dass, ungeachtet einer eventuellen internen Ressort- und Aufgabenvertei-
lung innerhalb einer mehrköpfigen Geschäftsführung, jeder Geschäftsführer jeweils selbst 
für das gesamte Unternehmen und damit für sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft 
zuständig ist und damit auch seine Mitgeschäftsführer und deren Verhalten überwachen 
und gegen erkennbare Pflichtverstöße vorgehen muss. Genügt er dieser Verpflichtung 
nicht, kann er für einen hieraus entstehenden Schaden ggf. persönlich haftbar sein. 

 
-  Weiter ist auf die ständige Rechtsprechung zur Beweislastverteilung bei möglichen 

Pflichtverstößen von Geschäftsführern hinzuweisen. Danach hat im Rahmen der Geltend-
machung eines Schadensersatzanspruchs gegen einen Geschäftsführer wegen Pflichten-
verstoßes die Gesellschaft darzulegen und zu beweisen, dass durch ein möglicherweise 
pflichtwidriges Verhalten des Geschäftsführers der GmbH ein Schaden entstanden ist. 
Der Geschäftsführer hat dann seinerseits darzulegen und zu beweisen, dass sein 
Verhalten nicht pflichtwidrig war oder ihn zumindest kein Schuldvorwurf trifft. 

 
-  Schließlich ist in der Entscheidung ein in der Praxis immer wieder zu beobachtender 

Fehler relevant. Bei Abschluss und Änderung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern 
einer GmbH wird diese nicht von Mitgeschäftsführern, sondern von der Gesellschafter-
versammlung vertreten. Wird dies nicht beachtet sind Verträge bzw. Änderungen 
derselben nicht wirksam, ein Vollzug solcher unwirksamer Verträge kann dann die auch 
vorliegend ausgeurteilte Haftung zur Folge haben. 

 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Haftung des Geschäftsführers auf der Verkäuferseite bei M&A-Transaktionen 
 
Oberlandesgericht München, Urteil vom 8. Juli 2015, Az.: 7 U 3130/14  

 
Es trifft die aus § 43 Absatz 2 GmbHG klagende Gesellschaft die Darlegungs- und 
Beweislast dafür, dass und inwieweit ihr durch ein möglicherweise pflichtwidriges 
Verhalten des Geschäftsführers ein Schaden entstanden ist. Sie trägt die Darlegungs- 
und Beweislast dafür, dass das für den Schaden ursächliche Verhalten des 
Geschäftsführers in seinen Pflichtenkreis fällt. Die Gesellschaft hat den Eintritt des 
Schadens und dessen Verursachung durch ein Verhalten des Geschäftsführers, das 
sich als „möglicherweise pflichtwidrig“ darstellt, darzulegen und im Bestreitensfall zu 
beweisen. (Leitsatz des Gerichts)  
 
 
Das Oberlandesgericht München hat ausgehend von der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshof dargelegt, welche Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast 
einer Gesellschaft gestellt werden, die ihren Geschäftsführer für sein Verhalten beim Verkauf  
einer Tochtergesellschaft haftbar machen möchte.  
 
Sachverhalt 
Die Klägerin, eine Tochtergesellschaft des ADAC e.V., nahm ihren ehemaligen 
Geschäftsführer auf Schadenersatz in Anspruch und begründete diesen Anspruch mit einer 
angeblichen Pflichtverletzung des Geschäftsführers im Zusammenhang mit dem Verkauf 
einer Verlagstochtergesellschaft. 
 
Die Klägerin begehrte dabei den Schaden, der dadurch entstand, dass der Verlag an den 
„ungünstigeren“ von zwei Bietern veräußert wurde. Hilfsweise machte die Klägerin den 
Schaden geltend, der dadurch eingetreten sei, dass der Geschäftsführer nicht pflichtgemäß 
über eine Erhöhung der Vorratsbewertung verhandelt habe. Die Klägerin sieht insbesondere 
in einer unvollständigen Information des Präsidiums des Gesellschafters der Klägerin eine 
Pflichtverletzung. 
 
Entscheidung 
Das Gericht verneinte eine Haftung des Geschäftsführers aus § 43 Abs. 2 GmbHG. So habe 
die Klägerin nicht hinreichend dargetan, welche ihr gegenüber bestehenden 
Geschäftsführerpflichten der beklagte Geschäftsführer im Rahmen der Verhandlungen bzw. 
des Vertragsschlusses verletzt habe. Zudem habe die Klägerin nicht hinreichend zur 
Kausalität zwischen einem möglicherweise pflichtwidrigen Verhalten des Beklagten 
gegenüber der Klägerin und dem ihr hieraus entstandenen und behaupteten Schaden 
vorgetragen. 
 
Weder die Satzung noch die Geschäftsordnung der Klägerin hätten besondere Pflichten 
gegenüber Gremien der Muttergesellschaft vorgesehen. Auch aus der Konzernstruktur selbst  
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würden sich im vorliegenden Fall nach Auffassung des Gerichts keine derartigen Pflichten 
ergeben (Informationspflichten, Beachtung der Entscheidungszuständigkeiten). Vielmehr 
ergebe sich aus den Regelungen der Gesellschaften, dass die Geschäftsführer der 
jeweiligen Gesellschaft deren Geschäfte eigenständig und eigenverantwortlich zu führen 
hätten. 
 
Auch aus den geschilderten Gremienberatungen und -entscheidungen könne keine 
Übertragung der Entscheidungszuständigkeit abgeleitet werden. Auch ein im zu 
entscheidenden Fall existierender isolierter Gewinnabführungsvertrag führe nicht zu einer 
vertraglich begründeten Leitungsmacht i.S.d. § 308 des Aktiengesetzes mit der Konsequenz, 
dass die Muttergesellschaft in die Entscheidungsfindung über den Verkauf einzubinden 
gewesen wäre.   
 
Praxishinweis 
Die Frage, ob der Geschäftsführer sich bei der Abwicklung einer M&A-Transaktion 
gegenüber der Gesellschaft haftbar gemacht hat, wird regelmäßig in Konstellationen 
diskutiert, in denen die von dem Geschäftsführer vertretene Gesellschaft auf der 
Erwerberseite steht. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob der Geschäftsführer im 
Vorfeld des Kaufes eine (angemessene) Kaufprüfung (due diligence) über die rechtlichen, 
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Zielgesellschaft durchgeführt und etwaige 
Risiken hierdurch identifiziert hat. 
 
In dem hier durch das OLG München entschiedenen Fall ging es hingegen darum, ob sich 
der auf Verkäuferseite tätig gewordene Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft haftbar 
gemacht hatte. 
 
Auch wenn die Klägerin eine solche Haftung nach Auffassung des Gerichts nicht hinreichend 
darlegen konnte, wird deutlich, wie wichtig eine klare Definition von Kompetenzen und 
Berichtswegen - insbesondere in Konzernstrukturen - ist. Dies gilt um so mehr, als gerade in 
der Schlussphase von Vertragsverhandlungen bereits genehmigte Vertragsentwürfe noch 
Änderungen erfahren, die im Nachhinein Anlass für eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem Verhandlungsergebnis geben. Daher ist es ratsam, bereits zu Beginn der Transaktion 
möglichst konkret festzulegen, welcher Entscheidungsspielraum der Geschäftsführung bei 
den Vertragsverhandlungen zusteht. 
 

 

Dr. Michael Frühmorgen 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Handels- und Gesellschaftsrecht, M&A, Insolvenzrecht 
 
michael.fruehmorgen@heussen-law.de 

  



 

Seite 7           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                             29.01.2016 
 

NEWSLETTER CORPORATE  -  Januar 2016 
 

Neues zur Sozialversicherungspflicht von bei einer GmbH beschäftigten 
Minderheitsgesellschaftern 
 
Bundessozialgericht, Urteile vom 11. November 2015, Az.: B 12 KR 13/14 und 
B 12 KR 10/14 R 
 
Der Abschluss von Stimmbindungsverträgen genügt nicht für die Annahme einer 
selbständigen Tätigkeit eines Minderheitsgesellschafters einer GmbH. Stimmbin-
dungsverträge sind nicht geeignet, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden 
Rechtsmachtverhältnisse ohne Weiteres mit sozialversicherungsrechtlicher Wirkung 
zu verschieben, da sie zumindest aus wichtigem Grund gekündigt werden können. 
(Leitsatz des Verfassers) 
 
Ausgangslage 
Ein Dauerbrenner in der Rechtsprechung der Sozialgerichte ist die Frage, ob ein bei einer 
GmbH in leitender Position beschäftigter Minderheitsgesellschafter selbstständig tätig oder 
abhängig und damit sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Entscheidend hierfür ist, ob 
der betroffene Gesellschafter rechtlich dazu in der Lage ist, maßgeblichen Einfluss auf die 
interne Willensbildung bei der GmbH auszuüben und ihm im Innenverhältnis Rechtsmacht 
eingeräumt ist, die es ihm gestattet, Gesellschafterbeschlüsse zu verhindern, sei es durch 
eigene Mehrheit oder mittels einer Sperrminorität. 
 
Dies wurde in der Vergangenheit zunehmend dadurch zu erreichen versucht, dass Stimm-
bindungsverträge zwischen den Gesellschaftern vereinbart wurden, in denen sich Gesell-
schafter dem Stimmverhalten anderer Gesellschafter unterwerfen. Hierdurch konnten gegen 
den Willen des betroffenen Minderheitsgesellschafters keine Beschlüsse gefasst werden. Die 
Sozialgerichte haben in der Vergangenheit angenommen, dass solche Stimmbindungs-
verträge dem Minderheitsgesellschafter eine beherrschende Stellung in der Gesellschaft 
einräumen, dieser damit eine selbständige Tätigkeit ausübe und deswegen keine Beiträge 
zur Sozialversicherung zu entrichten seien. 
 
Dieser Ansicht hat das Bundessozialgericht (BSG) mit Urteil vom 11. November 2015 eine 
Absage erteilt. 
 
Sachverhalte 
In dem der Entscheidung B 12 KR 13/14 zugrunde liegenden Fall bestand zwischen der 
betroffenen Arbeitnehmerin (Klägerin) und der GmbH ein Arbeitsverhältnis. Die 
Arbeitnehmerin hielt 40% der Geschäftsanteile an der GmbH, ihr Ehemann verfügte über 
60% der Anteile und bekleidete außerdem die nicht entziehbare organschaftlich begründete 
Stellung eines Alleingeschäftsführers. Die Klägerin hatte mit ihrem Ehemann einen 
„Stimmbindungsvertrag zwischen dem Ehepaar R." abgeschlossen. 
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In dem der Entscheidung B 12 KR 10/14 R zugrunde liegenden Fall war der Kläger zum 
Geschäftsführer der GmbH bestellt und verfügte über 30% der Geschäftsanteile. Im 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrag war ihm ein Vetorecht für Abstimmungen in der 
Gesellschafterversammlung eingeräumt.  
 
Entscheidung 
Das BSG entschied im ersten Fall, dass die Klägerin mit ihren nur 40 % Geschäftsanteilen 
als Gesellschafterin der GmbH keinen maßgebenden Einfluss auf die interne Willensbildung 
der GmbH hatte, ebensowenig verfügte sie über eine gesellschaftsvertraglich 
festgeschriebene Sperrminorität, die es erlauben würde, sie als Selbstständige zu 
qualifizieren. Der Stimmbindungsvertrag ändere daran nichts, da ihr auch dadurch im 
Innenverhältnis keine Rechtsmacht eingeräumt sei, die es ihr gestatte, Einzelweisungen des 
Geschäftsführers an sich im Bedarfsfall jederzeit zu verhindern. 
 
Das BSG begründet dies damit, dass gesellschaftsrechtliche Gestaltungen wie der vorlie-
gende Stimmbindungsvertrag nur Indizcharakter für die Statusbeurteilung hätten. Eine 
uneingeschränkte Parallelität von gesellschaftsrechtlich relevanten Beziehungen und 
sozialversicherungsrechtlich vorzunehmenden Wertungen gebe es nicht. Nicht alles, was 
gesellschaftsrechtlich zulässig sei, entfalte im Sinne einer Automatik entsprechende 
Wirkungen im Rahmen der sozialversicherungsrechtlich vorzunehmenden Abwägung. Auch 
eine gesellschaftsrechtlich zulässige Stimmrechtsvereinbarung sei nicht geeignet, die sich 
aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Rechtsmachtverhältnisse ohne Weiteres mit 
sozialversicherungsrechtlicher Wirkung zu verschieben. Grund hierfür sei, dass der 
Stimmbindungsvertrag von jedem Gesellschafter zumindest aus wichtigem Grund gekündigt 
werden könne. Wenn solche Verträge auf unbestimmte Zeit geschlossen sind, seien sie 
‑ unbeschadet einer Kündigungsmöglichkeit aus wichtigem Grund ‑ jederzeit ordentlich 
kündbar. Allein aufgrund des Stimmbindungsvertrags könne daher nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Klägerin dauerhaft die Stellung einer Selbstständigen als gleichberechtigte 
Mitgesellschafterin neben ihrem Ehemann eingeräumten sei. 
 
Im zweiten Fall begründete das BSG seine Entscheidung naturgemäß ähnlich. Es führte hier 
u.a. aus, dass die nur schuldrechtlich in einem Anstellungsvertrag eingeräumte 
Sperrminorität durch einseitige Kündigung leicht beendet werden könne, wodurch auch das 
Vetorecht des Klägers wieder entfalle, zumal der Betroffene an einer Entscheidung über 
seine Abberufung als Geschäftsführer ggf. nicht einmal mitwirken dürfe. Damit jedoch 
verfüge er nicht über die rechtliche Möglichkeit, ihm ungenehme Weisungen jederzeit 
abwenden zu können. 
 
Fazit 
Aufgrund dieser Entscheidungen des BSG dürfte es kaum mehr möglich sein, mit Hilfe von 
Stimmbindungsverträgen gesellschaftsrechtliche Mehrheitsverhältnisse zu übergehen und so 
eine selbständige und damit nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeit zu begründen. 
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Für die Vergangenheit lassen sich solche Konstellationen nicht mehr „reparieren“. Es muss 
damit gerechnet werden, dass die Sozialversicherungsträger bei Betriebsprüfungen ihr 
Augenmerk auch auf diesen Problemkreis richten. Hierbei können u.U. erhebliche 
Nachzahlungen zu entrichten sein, die Verjährungsfrist liegt hier grundsätzlich bei 4 Jahren. 
Ggf. sollte hier Widerspruch gegen den Beitragsbescheid eingelegt werden und vom 
Sozialgericht die Rechtmäßigkeit des Bescheids der Deutschen Rentenversicherung über 
den sozialversicherungsrechtlichen Status des Gesellschafters überprüft werden.  
 
Für die Zukunft wäre es möglich, entsprechende Rechte des Minderheitsgesellschafters im 
Gesellschaftsvertrag der GmbH zu verankern, da dieser, anders ein Stimmbindungsvertrag, 
nicht einfach gekündigt werden kann. Hierbei sollte allerdings vorsichtig agiert werden. Wird 
zum Beispiel das Erfordernis der Einstimmigkeit für Beschlüsse im Gesellschaftsvertrag 
festgeschrieben, kann dieses Erfordernis künftig auch nur wieder einstimmig geändert 
werden. Im Konfliktfall kann ein solches im Gesellschaftsvertrag verankertes Quorum zu 
unerwünschten Ergebnissen führen, im schlechtesten Fall sogar zur Beschlussunfähigkeit. 
Aus diesem Grund ist vor einer übereilten Änderung des Gesellschaftsvertrags dringend zu 
einer sorgfältigen Prüfung zu raten. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Umsatztantieme für Vertriebsleiter ist keine verdeckte Gewinnausschüttung 
 
Finanzgericht Stuttgart, Urteil vom 21. April 2015. Az.: 6 K 867/12 
 
Das Finanzgericht Stuttgart hat die bisherigen Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
zur Frage ob Umsatztantiemen an Gesellschafter als verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) gewertet werden können, weiterentwickelt und Regeln aufgestellt, wann auch 
eine weder zeitlich noch betragsmäßig beschränkte Umsatztantieme steuerlich 
anzuerkennen ist. 
 
Während die Vereinbarung gewinnbezogener Tantiemen auch für Gesellschafter-
Geschäftsführer durchaus üblich ist und – sofern die Angemessenheit nicht in Frage steht – 
steuerlich anerkannt wird, werden umsatzbezogene Tantiemen in der Rechtsprechung 
kritischer beurteilt. Das Argument: ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter würde 
im Regelfall keine Umsatztantieme vereinbaren, weil sie auch bei fehlendem Gewinn zu 
zahlen sei und weil die Gefahr bestehe, dass der Tantiemeberechtigte den Umsatz zu 
Lasten des Gewinns der Gesellschaft künstlich aufblähe. Demzufolge sei eine einem 
mitarbeitenden oder geschäftsführenden Gesellschafter gewährte Umsatztantieme in der 
Regel als durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst anzusehen und – als vGA – 
steuerlich nicht anzuerkennen.  
 
Ausnahmen hat der Bundesfinanzhof (BFH) für den Fall zugelassen, dass überzeugende 
wirtschaftliche Gründe für Gewährung der Umsatztantieme sprechen. Dabei wurden in 
mehreren Entscheidungen des BFH zwei Fallgruppen herausgearbeitet, in denen die 
Gewährung einer Umsatztantieme anerkannt werden kann: erstens in der die Aufbau- oder 
Umbauphase eines Unternehmens, wenn eine Gewinntantieme nicht greifen würde, und 
zweitens gegenüber Personen, die ausschließlich für den Vertrieb zuständig sind.  
 
Die maßgebenden Entscheidungen des BFH stellten die steuerliche Anerkennung einer 
Umsatztantieme für Auf- und Umbauleistungen allerdings unter den Vorbehalt, dass eine 
solche Tantieme der Höhe und der Dauer nach begrenzt sein müsse. Ob diese 
Einschränkung auch für die Umsatztantieme zugunsten eines Vertriebsverantwortlichen 
gelten solle, war den Urteilsbegründungen des Bundesfinanzhofs nicht ganz eindeutig zu 
entnehmen. 
 
Im hier vorliegenden Fall des Finanzgerichts (FG) Stuttgart war die 
Minderheitsgesellschafterin und Ehefrau des Hauptgesellschafters als Prokuristin angestellt. 
Tatsächlich lag ihre Aufgabe aber ausschließlich im Vertrieb, was auch in ihrem 
Anstellungsvertrag so geregelt war. Es war eine Umsatztantieme für den Fall des 
Überschreitens einer Umsatzschwelle vereinbart, die – je nach Erfolg – mit 1% bis 1,5% des 
überschreitenden Umsatzes bemessen war. Einigkeit bestand zwischen den Beteiligten und 
dem Finanzamt darüber, dass das Gesamtgehalt der Ehefrau bestehend aus Grundgehalt 
und Tantieme nicht unangemessen hoch war.  
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Gleichwohl hatte die Betriebsprüfung unter Bezugnahme auf die vermeintliche 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs allein aus dem Umstand, dass keine zeitliche und 
betragsmäßige Obergrenze für die Umsatztantieme vereinbart war, deren steuerliche 
Anerkennung versagt. Darüber hinaus argumentierte das Finanzamt, dass die Erteilung der 
Prokura nach außen den Eindruck einer umfassenderen Zuständigkeit vermittle, und es 
damit am Merkmal der ausschließlichen Vertriebstätigkeit fehle.  
 
Die Klage vor dem FG Stuttgart hatte Erfolg. Das Gericht analysierte die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs und kam zu dem Ergebnis, dass die Notwendigkeit einer Begrenzung 
nach Höhe und Dauer nur auf den Fall der Auf- und Umbauleistungen, nicht aber auf die 
Umsatztantieme für Vertriebsleistungen anwendbar sei. Ferner käme es bei der Frage, ob 
der tantiemeberechtigte Gesellschafter ausschließlich Vertriebszuständigkeiten habe, auf die 
tatsächliche Aufgabenverteilung im Innenverhältnis und nicht auf die formale Stellung im 
Außenverhältnis an. Da die Gesamtausstattung des Anstellungsvertrages der Ehefrau (mit 
Tantieme) unstreitig angemessen war, entschied das FG Stuttgart, dass das Finanzamt die 
Tantiemezahlungen steuerlich anzuerkennen habe. Das Gericht war sich seiner Auslegung 
der BGH-Rechtsprechung übrigens so sicher, dass es mit dieser ausdrücklichen Begründung 
nicht einmal die Revision zuließ.  
 
Praxistipp 
Umsatztantiemen an mitarbeitende Gesellschafter oder Gesellschafter-Geschäftsführer sind 
nur in Ausnahmefällen (betriebliche Auf- oder Umbauphasen oder bei ausschließlicher 
Zuständigkeit für den Vertrieb) steuerlich anerkennungsfähig. In diesen Fällen sind aber die 
Anforderungen der Rechtsprechung zu beachten. Bei Vertriebsmitarbeitern hat das 
Finanzgericht Stuttgart einen großzügigeren Maßstab angelegt. 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind im Fachbereich Corporate unserer Kanzlei tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 
sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 
sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 
künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. 

Bei Fragen zu Beiträgen in diesem Newsletter wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Autor. Die E-Mail-Adresse 
ist jeweils unter dem Beitrag angegeben.  

Eine Übersicht der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Fachbereichs „Unternehmensrecht/Corporate“ 
finden Sie unter http://www.heussen-law.de/kompetenzen/unternehmensrecht.html 

 
Weitere Informationen 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de 
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Haftungsausschluss 
Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im 
Einzelfall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem 
Newsletter enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 
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