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Die Haftungsbeschränkung einer GmbH wirkt nicht immer. Vor 
allem für den Geschäftsführer droht sowohl gegenüber der 
Gesellschaft als auch gegenüber Dritten eine Haftung, wenn er 
gewisse rechtliche Vorgaben nicht beachtet. Grundsätzlich wird 
man dieses Haftungsrisiko in den Griff bekommen, wenn man 
diese Regelungen kennt. Nachfolgend soll darüber ein Überblick 
verschafft werden.

1. DER GESCHÄFTSFÜHRER,   
SEINE FUNKTION, BESTELLUNG  
UND ABBERUFUNG

Die GmbH gilt im deutschen Recht als eine eigenständige Person. 
Sie kann im eigenen Namen Rechte erwerben und Pflichten 
begründen, also handeln. Als „juristische Person“ ist sie allerdings 
eine bloße Fiktion und muss sich Dritter bedienen, um ihre Hand-
lungen zu verwirklichen. Hierzu stehen der GmbH zwei Organe zur 
Seite. Die Gesellschafterversammlung, die den Willen der GmbH 
bildet, und die Geschäftsführung, die diesen Willen ausführt. 

Im Regelfall wird der Geschäftsführer durch einen Beschluss der 
Gesellschafterversammlung bestellt. Sobald er die Bestellung 
angenommen hat, ist er Geschäftsführer. Die anschließende 
Eintragung der Bestellung im Handelsregister ist zwar notwen-
dig (deklaratorisch), aber nicht rechtsbegründend (konstitutiv). 
Meistens übt der Geschäftsführer seine Funktion nicht ehrenamt-
lich aus. In dem Fall erhält er zusätzlich einen Geschäftsführer-
Anstellungsvertrag. Das Anstellungsverhältnis besteht neben 

der Organstellung. Beide Rechtsverhältnisse müssen unabhängig 
voneinander begründet bzw. beendet werden. 

Die Organstellung als Geschäftsführer endet, sobald ihm der 
Abberufungsbeschluss der Gesellschafterversammlung zugegan-
gen ist oder wenn der Geschäftsführer sein Amt niederlegt. Eine 
Annahme ist hier nicht erforderlich. Die entsprechende Eintra-
gung im Handelsregister ist auch hier keine Wirksamkeitsvor-
aussetzung. Sie sollte allerdings so schnell wie möglich erfolgen, 
damit der ehemalige Geschäftsführer nicht den Rechtsschein der 
Handelsregistereintragung dazu nutzt, sich weiter als Geschäfts-
führer auszugeben und damit im Zweifel die Gesellschaft zu ver-
pflichten. Nach der Beendigung der Organstellung des Geschäfts-
führers besteht dessen Geschäftsführer-Anstellungsverhältnis 
noch fort und muss seinerseits gesondert beendigt werden, z. B. 
durch Kündigung, Aufhebungsvertrag etc.

Mit dem „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen“ (MoMiG) sollte die GmbH unter 
anderem dadurch international konkurrenzfähig gemacht wer-
den, dass man die Haftung der GmbH-Gesellschafter reduzierte. 
Dies erfolgte aber zu Lasten der GmbH-Geschäftsführer, deren 
Haftung erweitert wurde.

2. HAFTUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERS 
 GEGENÜBER DER  GESELLSCHAFT

Dem Geschäftsführer werden von der Gesellschaft bei dessen 
Bestellung sowohl Pflichten als auch Befugnisse übertragen, die 
insgesamt seine Verantwortung als Organ der Gesellschaft aus-
machen. Wird er als Geschäftsführer tätig, so handelt er nicht 
für sich selbst, sondern für die Gesellschaft. Bereits im Grün-
dungsstadium kommt eine Haftung gegenüber der Gesellschaft 
in Betracht, insbesondere nach § 9a Abs. 1 und § 9b GmbHG. 
Danach haftet der Geschäftsführer bereits vor dem Entstehen 
der GmbH, wenn er zum Zwecke der Errichtung der Gesellschaft 
falsche Angaben macht, und wenn er die zum Anspruch führen-
den Tatsachen kannte oder kennen musste. Beispielsweise haf-
tet der Geschäftsführer, wenn er falsche Angaben dazu macht, 
wer welche Geschäftsanteile übernommen hat oder bei falschen 
Angaben über den Einlagegegenstand oder wenn er fälschlicher-
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