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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. Bestellung eines GmbH-Notgeschäftsführers: Welche Voraussetzungen gelten? 

Die Bestellung eines Notgeschäftsführers ist nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. 

Ein solch extremer Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Gesellschafter ist insbesondere zuläs-

sig, wenn ansonsten die Gesellschaft handlungsunfähig wäre, z. B. auf Grund von Auseinan-

dersetzungen zwischen an der GmbH beteiligten Familienstämmen. 

Hintergrund 

An einer Komplementär-GmbH ("Gesellschaft") einer KG waren ursprünglich 2 Familienstämme betei-

ligt. Der Vertreter eines Stammes stellte den Geschäftsführer. 

Auf Antrag des anderen Stammes wurde dem Geschäftsführer jedoch gerichtlich durch einstweilige 

Verfügung untersagt, seine Befugnisse als Geschäftsführer auszuüben. Denn das Gericht war der Auf-

fassung, dass er sich über mehrere Jahre trotz wesentlicher Beteiligung des anderen Stammes als Al-

leininhaber der Gesellschaft gerierte und den anderen Familienstamm bewusst benachteiligte. So hat-

te er z. B. unzulässigerweise Entnahmen zur Zahlung von Steuern verweigert oder Streichungen aus 

der Gesellschafterliste der Gesellschaft vorgenommen, um den anderen Familienstamm zu benachtei-

ligen und aus der Gesellschaft zu drängen. 

Auf Antrag dieses Stammes bestellte das zuständige Registergericht einen Notgeschäftsführer der 

Gesellschaft. Dagegen legte der von der einstweiligen Verfügung betroffene Geschäftsführer Be-

schwerde ein. 

Entscheidung 

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg, da die Voraussetzungen einer Notgeschäftsführerbestellung vor-

lagen. 

Die Bestellung eines Notgeschäftsführers für eine GmbH setzt voraus, dass ein für die organschaftli-

che Vertretung der GmbH unentbehrlicher Geschäftsführer fehlt oder aus rechtlichen oder tatsächli-

chen Gründen an der Geschäftsführerbestellung gehindert ist. 

Überdies muss die Bestellung eines Notgeschäftsführers dringlich sein. Durch den damit verbundenen 

wesentlichen Eingriff in das gewährleistete Recht der Gesellschafter zur Geschäftsführerbestellung 

sind die Anforderungen aber eng auszulegen. 



 

 2/2 

Aufgrund der unbefristeten einstweiligen gerichtlichen Verfügung fehlte es vorliegend an einer organ-

schaftlichen Vertretung der Gesellschaft. Es ging auch nicht allein um eine Gesellschafterstreitigkeit 

über die Person des Geschäftsführers. Vielmehr handelte es sich um umfassende rechtliche und wirt-

schaftliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden Familienstämmen unter den Gesellschaftern. 

Eine solche Lagerbildung ist vergleichbar mit einem Streit zwischen Gesellschaftergeschäftsführern in 

einer 2-Personen-GmbH mit wechselseitigen Abberufungs- und Ausschließungsbeschlüssen, und in 

solch einer Konstellation ist die Bestellung eines Notgeschäftsführers auch zulässig. Darüber hinaus 

war vorliegend die Notbestellung auch dringlich, weil die Gesellschaft stets gegenüber staatlichen Stel-

len auftreten und auch handelsrechtliche Pflichten erfüllen musste. 

2. Wann haftet ein GmbH-Geschäftsführer für nicht abgeführte Lohnsteuer? 

Ein GmbH-Geschäftsführer muss dafür sorgen, dass die Lohnsteuer ordnungsgemäß entrichtet 

wird. Auch bei schwerer Erkrankung bleibt diese Pflicht des Geschäftsführers bestehen. 

Hintergrund 

Der Kläger war Geschäftsführer einer GmbH und zusammen mit einem Gesellschafter einzelvertre-

tungsberechtigter Geschäftsführer der GmbH. Das Finanzamt nahm beide Geschäftsführer wegen 

nicht ordnungsgemäßer Abführung der Lohnsteuer bei Vollauszahlung der Löhne in Haftung. Hierge-

gen machte der Kläger geltend, dass er im Haftungszeitraum aufgrund einer Verletzung nicht arbeits-

fähig gewesen war. Außerdem oblag die finanzielle Leitung der Gesellschaft einschließlich der Über-

wachung der steuerlichen Pflichten nach der internen Aufgabenverteilung, dem anderen Geschäftsfüh-

rer. Dies war jedoch nicht schriftlich festgehalten worden. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Der Kläger war im Haftungszeitraum Geschäftsführer der GmbH. 

Er hatte somit als deren gesetzlicher Vertreter deren steuerliche Pflichten zu erfüllen und insbesondere 

dafür zu sorgen, dass die Steuern der Gesellschaft aus den Mitteln entrichtet werden, die er verwaltet. 

Durch die Nichtabführung der fälligen Lohnsteuer zuzüglich Kirchenlohnsteuer und Solidaritätszu-

schlag hatte er seine Pflichten als Geschäftsführer der GmbH verletzt, was eine zumindest grob fahr-

lässige Verletzung der Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers darstellt. 

Der Hinweis auf eine interne Aufgabenverteilung hinsichtlich der Geschäftsführung konnte die Haf-

tungsinanspruchnahme nicht verhindern. Zwar kann grundsätzlich bei einer Verteilung der Geschäfte 

einer GmbH auf mehrere Geschäftsführer die Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers für die Erfül-

lung der steuerlichen Pflichten der GmbH begrenzt werden. Dies erfordert aber eine vorweg getroffene 

eindeutige, d. h. schriftliche, Vereinbarung, welcher Geschäftsführer für welchen Bereich zuständig ist. 

Fehlt es an einer solchen schriftlichen Vereinbarung, hat jeder Geschäftsführer nach dem Grundsatz 

der Gesamtverantwortung sämtliche steuerlichen Pflichten zu erfüllen. 

Die ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit des Klägers ließ das Finanzgericht nicht gelten. Denn 

selbst bei einer schweren Erkrankung bleibt der Geschäftsführer einer GmbH verpflichtet, diejenigen 

Personen, denen er die Erledigung der ihm als Vertreter der Gesellschaft auferlegten steuerlichen 

Pflichten übertragen hatte, laufend und sorgfältig zu überwachen und sich so eingehend über den Ge-

schäftsgang zu unterrichten, dass er unter normalen Umständen mit der ordnungsgemäßen Erledigung 

der Geschäfts rechnen kann. Ein mangelhaftes Überwachen stellt regelmäßig eine grob fahrlässige 

Pflichtverletzung dar. Diese Grundsätze sind auch auf die Überwachung eines Mitgeschäftsführers an-

zuwenden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, konkrete Anhaltspunkte dafür ge-

geben waren, dass dieser nicht ausreichend für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der Gesell-

schaft Sorge trägt. 


