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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Persönliche Zahlungszusage des GmbH-Geschäftsführers als Schuldbeitritt 

Sagt der GmbH-Geschäftsführer Zahlungen für Schulden der Gesellschaft zu, können diese als 

Schuldbeitritt ausgelegt werden. Daraus kann der Geschäftsführer von den Gesellschaftsgläu-

bigern persönlich in Anspruch genommen werden. 

Hintergrund 

Der Beklagte war Gesellschafter und Geschäftsführer einer mittlerweile insolventen GmbH. Die GmbH 

schloss mit der Klägerin einen Beratungsvertrag, um u. a. durch Umstrukturierung der betrieblichen 

Organisation ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Das Honorar wurde jedoch nicht von der 

GmbH gezahlt. Später sagte der Beklagte zu, das offene Honorar an die Klägerin zu bezahlen. Auf 

Grundlage des Beratungsvertrags und der Zahlungszusage nahm die Klägerin den Beklagten persön-

lich auf Zahlung des Beraterhonorars in Anspruch. 

Entscheidung 

Der Bundesgerichtshof entschied, dass der Beklagte persönlich zur Zahlung der Honorarrechnungen 

aufgrund seiner Zahlungszusage verpflichtet war. 

Empfangsbedürftige Willenserklärung sind "so auszulegen, wie sie der Empfänger nach Treu und 

Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste (Empfängerhorizont)." Ob eine 

mehrdeutige Erklärung als Schuldbeitritt angesehen werden kann, hängt insbesondere von der Inte-

ressenlage und dem eigenen wirtschaftlichen oder rechtlichen Interesse der sich verpflichtenden Partei 

ab. 

Die Erklärung des Beklagten, dass er die Rechnungen zahlen wird, war als Schuldbeitritt auszulegen. 

Damit haftete er als Gesamtschuldner neben der GmbH. Zum einen war es sowohl dem Beklagten als 

auch der Klägerin bewusst, dass die GmbH die Rechnungen aus Gesellschaftsmitteln nicht begleichen 

konnte. Zum anderen hatte der Beklagte der GmbH zuvor ein Gesellschafterdarlehen in Millionenhöhe 

gewährt. Motiv des Beklagten war es, die GmbH vor der Insolvenz zu bewahren und damit seine Dar-

lehensansprüche zu retten. Außerdem hatte der Beklagte schon in der Vergangenheit mit eigenem 

Bargeld u. a. Gehälter von Mitarbeitern bezahlt, um finanzielle Engpässe der GmbH überbrücken zu 

können. Deshalb spielte es keine Rolle, ob der Beklagte den Begriff "persönlich" im Rahmen seiner 

Zahlungszusage ausdrücklich verwendete. 

Die Erklärung des Schuldbeitritts bedarf grundsätzlich auch keiner besonderen Form. 
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2. Wenn der GmbH-Geschäftsführer seine Vertretungsmacht missbraucht 

Ein GmbH-Geschäftsführer darf keine Verträge abschließen, die die GmbH gegenüber einer an-

deren, von ihm kontrollierten Gesellschaft benachteiligen. Das gilt auch dann, wenn der Ge-

schäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist. 

Hintergrund 

Zu einer komplexen Unternehmensgruppe mit Gesellschaften im In- und Ausland gehörten auch 2 

Kommanditgesellschaften in Deutschland und deren Komplementär-GmbH, im Ausland gab es eine 

thailändische Limited. Beherrscht wurden all diese Gesellschaften von 2 Eheleuten als Gesellschaf-

tern. 

Im Jahr 2016 schloss die thailändische Limited mit der Beklagten, einer Kapitalgesellschaft aus Hong-

kong, einen Beratungsvertrag ab, nach dem die Hongkong-Gesellschaft die Geschäftsführung bei den 

deutschen Gesellschaften der Unternehmensgruppe übernehmen sollte. Der Direktor der Hongkong-

Gesellschaft wurde zum einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Komplementär-GmbH be-

stellt und in das Handelsregister eingetragen. Er war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Der Direktor der Hongkong-Gesellschaft erklärte für die deutschen Gesellschaften einen Schuldbeitritt 

zum Beratungsvertrag zwischen der thailändischen Limited und der Hongkong-Gesellschaft, ohne dies 

mit den Eheleuten abzustimmen. Der Schuldbeitritt wurde 2017 in einer sofort vollstreckbaren, notariel-

len Urkunde verbrieft. 

Nachdem der Beratungsvertrag zwischen der thailändischen Limited und der Hongkong-Gesellschaft 

gekündigt worden war, stellte die thailändische Limited ihre Zahlungen an die Hongkong-Gesellschaft 

ein. Daraufhin leitete die Hongkong-Gesellschaft aus der notariellen Urkunde aus dem Jahr 2017 die 

Zwangsvollstreckung gegen die deutschen Gesellschaften ein. Neben einer Kontenpfändung drohte 

die Zwangsversteigerung des Betriebsgrundstücks. Die deutschen Gesellschaften beantragten, die 

Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkunde für unwirksam zu erklären. In der ersten Instanz hat-

ten sie damit Erfolg, die Hongkong-Gesellschaft legte dagegen Berufung ein. 

Entscheidung 

Das Oberlandesgericht entschied, dass die Vorinstanz zu Recht von einer Unwirksamkeit der Zwangs-

vollstreckung aus der notariellen Urkunde ausgegangen war. Der Direktor der Hongkong-Gesellschaft 

hatte bei dem Schuldbeitritt seine ihm als Geschäftsführer der deutschen Komplementär-GmbH einge-

räumte Vertretungsmacht missbraucht. Durch den Schuldbeitritt der deutschen Gesellschaften fügte er 

diesen zugunsten der von ihm kontrollierten Hongkong-Gesellschaft erhebliche wirtschaftliche Nachtei-

le zu. Ein solches Verhalten ist sittenwidrig. 

Die Geschäftsführer vertreten die GmbH im Rechtsverkehr. Sie können u.a. von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreit werden, sodass sie die GmbH bei Rechtsgeschäften mit sich persönlich und bei 

Rechtsgeschäften mit einer anderen, ebenfalls von ihnen vertretenen Person oder Gesellschaft vertre-

ten können. 

Darüber hinaus sind Beschränkungen der Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer im Außenverhält-

nis nicht möglich. Denn der Rechtsverkehr soll darauf vertrauen können, dass die GmbH von den im 

Handelsregister eingetragenen Personen wirksam vertreten wird. Beschränkungen der Geschäftsfüh-

rerbefugnisse gelten deswegen grundsätzlich nur im Innenverhältnis zwischen GmbH und Geschäfts-

führer. Verstöße berühren die Wirksamkeit der abgeschlossenen Verträge also normalerweise nicht – 

es sei denn, es liegt ein Missbrauch der Vertretungsmacht vor. Das ist der Fall, wenn der Geschäfts-

führer durch die Überschreitung seiner Geschäftsführerbefugnisse die Gesellschaft bewusst schädigt 

und der Vertragspartner dies weiß oder sich ihm dieses Wissen zumindest hätte aufdringen müssen. 

Durch einen solchen Missbrauch der Vertretungsmacht kann ein Vertrag sogar unheilbar nichtig sein. 

Das Oberlandesgericht bejahte vorliegend einen Missbrauch der Vertretungsmacht. Denn der vom 

Geschäftsführer kontrollierten Hongkong-Gesellschaft war durch den Schuldbeitritt in der notariellen 

Urkunde bewusst erhebliche wirtschaftliche Vorteile zulasten der deutschen Gesellschaften entstan-

den. Weil der Hongkong-Gesellschaft dies bewusst war – sie wurde vom gleichen Geschäftsführer ver-

treten –, war der Vertrag nichtig. 


