
Wann Sie in Ihrer GmbH persönlich haften, und wie Sie dies
vermeiden

1. Wann liegt eine GmbH-Krise vor?
     
 Eine Krise der GmbH ist zeitgleich vorher schon eingetreten, wenn diese insolvent wird, das heißt

-  wenn die Schulden der GmbH deren Vermögen übersteigen und/oder

-  wenn die GmbH die fälligen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, also zahlungsunfähig ist
und/oder

-  wenn die GmbH voraussichtlich die bestehenden Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nicht wird
erfüllen können. 

Hinweis zur Überschuldung: Der Überschuldungsbegriff (§ 19 InsO) wurde durch das
Finanzmarktstabilisierungsgesetz vom 17.10.08 stark entschärft. Auch wenn die Schulden das
Vermögen übersteigen, liegt nun trotzdem keine Überschuldung vor, wenn "die Fortführung des
Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist". 
 
 
 2. Was Sie schon bei den ersten Krisenanzeichen beachten sollten 
 
 Eine GmbH-Insolvenz kommt nicht von heute auf morgen. Schon wenn sich erste
Liquiditätsengpässe abzeichnen, sollten Sie besonders auf folgende Punkte achten:
 
 a) Sozialversicherungs-Beiträge: Keinen Spaß verstehen die Krankenkassen, wenn einbehaltene
Sozialversicherungs-Beiträge nicht abgeführt werden. Wenn die Liquidität nicht ausreicht, die vollen
Sozialversicherungs-Beiträge zu bezahlen, sollten Sie die Krankenkasse anweisen, die Zahlungen
vorrangig auf die Arbeitnehmeranteile zu verbuchen. Für Arbeitgeberanteile haften Sie nämlich nicht
persönlich, für Arbeitnehmeranteile sehr wohl. 
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 Sorgen Sie deshalb durch eine ausdrückliche Tilgungsbestimmung auf dem Scheck oder dem
Überweisungsträger dafür, dass das Geld vorrangig zur Tilgung der Arbeitnehmeranteile verwendet
wird. Sie haben so Ihre persönliche Haftung gegenüber der Krankenkasse wirksam vermieden.
(BGH, 13.01.98, GmbHR 98, 327 und BGH, 26.06.01, GmbHR 01, 721)
 
 b) Steuern: Zahlen Sie bei Engpässen zuerst die Lohnsteuer, dann die Umsatzsteuer und erst am
Schluss Gewerbe- oder Körperschaftsteuer. 
 
 c) Information der GmbH-Gesellschafter: Nicht erst in der Krise, sondern bereits wenn das halbe
Stammkapital verbraucht ist, muss der Geschäftsführer die Gesellschafter-Versammlung
einberufen.
 
 
 3. Welche Pflichten Sie in einer Krise der GmbH haben
 
 In der Krise, das heißt, wenn Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit bereits eingetreten ist, muss
der Geschäftsführer innerhalb von drei Wochen Insolvenzantrag stellen.  Droht Zahlungsunfähigkeit,
ist der Geschäftsführer berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Insolvenzantrag zu stellen.
 
 Vorsicht Falle: Einer der häufigsten Gründe für die persönliche Haftung des
GmbH-Geschäftsführers ist die Insolvenzverschleppung, also die verspätete Stellung des
Insolvenzantrags. Geht dann ein Gläubiger der GmbH leer aus, haftet der Geschäftsführer
persönlich.
 
 Keine Geschäfte mehr abschließen: Schließen Sie als Geschäftsführer einer insolventen GmbH
auf keinen Fall mehr neue Geschäfte ab. Wenn Ihre GmbH nicht mehr zahlen kann, haften Sie in
vollem Umfang persönlich für den entstandenen Schaden.
 
 Keine Geschäftsführer-Bezüge mehr ausbezahlen: Falls Ihre GmbH wegen
Liquiditätsschwierigkeiten Ihr Gehalt nicht mehr auszahlen kann, sind Sie in einem Dilemma:
Verzichten Sie sang- und klanglos darauf, kann Ihnen Ihr Finanzamt mangelnde Ernsthaftigkeit bei
der Durchführung der Gehaltsvereinbarung unterstellen. Zahlen Sie es aber aus, verstoßen Sie
unter Umständen gegen die Pflicht zur Erhaltung des Stammkapitals. Lösung: Verzichten Sie nicht,
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sondern vereinbaren Sie lediglich, das Gehalt bis zur Besserung der Liquidität zu stunden.
 
 
 4. Einzelfälle aus der Rechtsprechung zu typischen Haftungssituationen
 
 a) Haftung bei längerer Arbeitsunfähigkeit 
 
 Beispielsfall: Ein GmbH-Geschäftsführer war krankheitshalber über mehrere Monate
dienstunfähig. Der von ihm eingesetzte Vertreter verursachte in der GmbH jedoch eine Insolvenz
und führte fällige Umsatz- und Lohnsteuern nicht an das Finanzamt ab. Das Finanzamt nahm
daraufhin den kranken Geschäftsführer in die persönliche Haftung. Hierzu entschied der
Bundesfinanzhof, dass ein Geschäftsführer auch dann für Steuerschulden haftet, wenn er krank er
ist. Wenn er das Haftungsrisiko für die Zeit seiner Krankheit ausschließen will, muss er als
Geschäftsführer abtreten, so der BFH. (Urteil vom 18.08.99, GmbHR 2000, 392)
 
 Daraus ergeben sich zwei Handlungsalternativen: Entweder Sie überwachen Ihren Stellvertreter
ausreichend und schließen Steuerausfälle des Finanzamtes auf diese Weise aus. Oder - wenn
Ihnen das gesundheitlich nicht möglich ist - sollten Sie Ihren Geschäftsführer-Posten temporär
niederlegen. Denn wer nicht Geschäftsführer ist, kann auch nicht persönlich haften.
 
 b) Haftungsvermeidung für GmbH-Steuerschulden durch "Unzuständigkeit"?
 
 Wenn ein Geschäftsführer laut Anstellungsvertrag nicht für die kaufmännische, sondern nur für die
technische Geschäftsführung zuständig ist, darf er sich - mit Einschränkungen - darauf verlassen,
dass sich der kaufmännische Geschäftsführer um die Steuerzahlungen kümmert. Dann haftet der
technische Geschäftsführer nicht persönlich für steuerliche Versäumnisse der GmbH. Dies hat der
Bundesfinanzhof so festgestellt. (BFH, 12.10.99, GmbHR 2000, 395)
 
 Damit die Haftungsbeschränkung funktioniert, muss Ihre Nicht-Zuständigkeit für Steuersachen in
Ihrem Anstellungsvertrag geregelt oder auf andere Art und Weise schriftlich und eindeutig im Voraus
vereinbart worden sein. Die Delegation der steuerlichen Zuständigkeit auf einen Mit-Geschäftsführer
entlastet Sie jedoch nicht von jeglicher Haftung. In einer Krise oder wenn sich Ihnen Zweifel
aufdrängen, sollten Sie sich von Ihrem Geschäftsführer-Kollegen die Steuer-Anmeldungen und die
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Kontoauszüge zeigen lassen, aus denen die Steuer-Zahlungen hervorgehen. 
 
 c) Haftung bei der GmbH-Neugründung vermeiden
 
 Wenn Sie eine neue GmbH gründen, dann sollten Sie mit den ersten Geschäften am besten
warten, bis die GmbH ins Handelsregister eingetragen ist. Doch oft kommt es vor, dass ein
Geschäftspartner zur Eile drängt, sodass die ersten Transaktionen schon vorher getätigt werden. 
 
 Eine neue GmbH ist zwar bereits mit Abschluss des Notarvertrags rechtsfähig - sie heißt dann
GmbH in Gründung (GmbH i. Gr.) - aber die Haftungsbeschränkung tritt erst mit Eintragung ins
Handelsregister ein. Erst dann erlischt die persönliche Haftung des Geschäftsführers. Manchmal
kommt es jedoch gar nicht zur Eintragung, z. B. weil es Probleme mit dem Firmennamen gibt oder
weil bis zur Register¬eintragung schon die gesamte Stammeinlage verbraucht ist. In so einer
Situation haftet in der Regel der Geschäftsführer persönlich für die mittlerweile entstandenen
Schulden der GmbH.
 
 Vermeiden Sie dieses Risiko: Nehmen Sie geschäftliche Aktivitäten erst nach Eintragung ins
Handelsregister auf, um so Ihre persönliche Haftung zu vermeiden. Die Zeitspanne zwischen
Abschluss des Notarvertrags und der Eintragung ins Handelsregister können Sie beschleunigen,
indem Sie sich schon vor dem Notartermin von der IHK bestätigen lassen, dass keine Bedenken
gegen die von Ihnen gewählte Firmierung bestehen.
 
 Und wenn's ganz schnell gehen soll: Kaufen Sie sich einen fertigen GmbH-Mantel, also eine
GmbH, die bereits im Handelsregister eingetragen ist. Häufig haben größere
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften derartige "Vorrats-GmbHs" auf Lager. Lassen Sie sich vom
Verkäufer bestätigen, dass die Stammeinlage voll eingezahlt ist. 
 
 d) Haftungsrisiko durch Gesellschafter-Beschlüsse reduzieren 
 
 Wenn in Ihrer GmbH etwas schief geht, dann laufen Sie vor allem als Minderheits-Geschäftsführer
Gefahr, in die persönliche Haftung genommen zu werden. Sei es von außen, z. B. vom Finanzamt
und Sozialversicherungsträgern, oder von innen durch die Gesellschafter-Versammlung. 
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 So reduzieren Sie dieses Haftungsrisiko: Wenn Ihnen ein Geschäft risikoreich vorkommt, sollten
Sie einen schriftlichen Beschluss der Gesellschafter-Versammlung einfordern. Denn wenn Sie auf
ausdrückliche Weisung der Gesellschafter-Versammlung handeln, sind Sie aus der Haftung, wenn
das Geschäft zu einem Misserfolg führt.
 
 
 5. Musterformulierung zur Haftungsbegrenzung/zum Haftungsausschluss bei
GmbH-Geschäftsführern
 
 Hinweis: Wenn die Gesellschafter-Versammlung Ihre Entlastung beschließt, dann ist Ihre Haftung
zumindest für alle den Gesellschaftern bekannten Fehler ausgeschlossen. Sie haben jedoch keinen
Rechtsanspruch auf eine Entlastung. Falls die Gesellschafter-Versammlung die Entlastung
verweigert, können Sie jedoch vor Gericht mit einer so genannten "negativen Feststellungsklage"
feststellen lassen, dass Sie sich die konkret von den Gesellschaftern behaupteten
Pflichtverletzungen nicht haben zu Schulden kommen lassen.
 
 a) Musterformulierung "Entlastung des GmbH-Geschäftsführers"
 
 Die Gesellschafterversammlung der X-GmbH fasst in der Versammlung vom ... folgenden
Beschluss:
 
 Auf Antrag des Gesellschafters X wird dem Geschäftsführer Y für das Geschäftsjahr ... einstimmig
(bzw. mit x zu y Stimmen) Entlastung erteilt.
 
 Ort, Datum: ......................................................................,
.............................................................................. 
 
 Die Gesellschafter: ........................................................................................................
 
 
 b) Musterformulierung "Erlassvertrag GmbH-Geschäftsführer"
 
 Hinweis: Beim Erlassvertrag erklärt die Gesellschafter-Versammlung im Nachhinein, also nachdem
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der Fehler bereits passiert ist, dass sie den Geschäftsführer nicht in die Haftung nehmen will. Als
Geschäftsführer haben Sie natürlich keinen Rechtsanspruch auf einen solchen Erlass. Sie sind
vielmehr auf das Wohlwollen der Gesellschafter angewiesen. 
 
 Den Gesellschaftern ... ist das folgende schuldhafte Handeln des Geschäftsführers bekannt: Der
Geschäftsführer hat am ... (im Zeitraum ........) seine Pflichten als Geschäftsführer verletzt, indem er
...
 
 Die Gesellschafter erklären, dass dem Geschäftsführer alle Ansprüche der Gesellschaft auf
Schadensersatz gegenwärtiger oder zukünftiger Schäden aus dieser Pflichtverletzung erlassen
werden. Der Geschäftsführer nimmt diesen Erlass an.
 
 Ort, Datum:  ..............., .........................................
 
 Die Gesellschafter: ..........................................       

Der Geschäftsführer: ....................................................
 
 
 Bedenken Sie aber hierbei: Der Verzicht auf Schadensersatz kann eine verdeckte
Gewinnausschüttung darstellen. (BFH, 14.09.94, BStBl II 97, 89) 
 
 
 c) Musterformulierung "Haftungsfreistellung"
 
 Hinweis: Diese Methode ist die Einzige, mit der der Geschäftsführer schon von Anfang
einschätzen kann, in welchem Umfang er gegenüber der GmbH haften soll. Sie sollten auf jeden
Fall versuchen, die Haftungsfreistellung gegenüber der GmbH durchzusetzen. 
 
 Haftungsfreistellung des Geschäftsführers gegenüber der GmbH
 
 (1)    Die GmbH stellt den Geschäftsführer frei von Haftungsansprüchen Dritter gegen ihn
persönlich.
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 (2)    Ist der GmbH durch das Tun oder Unterlassen des Geschäftsführers ein Schaden entstanden
und hat die GmbH dem Geschäftsführer die Verletzung der Sorgfaltspflichten bewiesen, haftet der
Geschäftsführer gegenüber der GmbH höchstens in Höhe des im Jahr vor der Pflichtverletzung
bezahlten Jahresgehaltes (ggf. andere Summe einsetzen).
 
 (3)    Bei Verletzung der Sorgfaltspflicht haftet der Geschäftsführer nicht, wenn er aufgrund einer
Weisung der Gesellschafterversammlung gehandelt hat oder wenn die Gesellschafterversammlung
seine Entlastung beschließt.
 
 (4)    Die GmbH schließt für den Geschäftsführer eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
mit einer Versicherungssumme von ..... Euro ab. 
 
 (5)    Hat der Geschäftsführer ohne Weisung der Gesellschafterversammlung gehandelt und ist der
GmbH durch sein Handeln oder seine Unterlassung ein Schaden entstanden, muss die GmbH die
Verletzung der Sorgfaltspflicht beweisen. Dies gilt auch, wenn dem Geschäftsführer die Entlastung
verweigert worden ist.
 
 Ort, Datum  .............................. , .................................................
 
 Die Gesellschafter: ....................................................  

Der Geschäftsführer: .............................................
 
 
 Anmerkung: Können Sie Haftungsfreistellung nicht erreichen, sollten Sie auf jeden Fall auf Ziffer
(4)   - Versicherung - bestehen. Ist auch dies nicht möglich, sollten Sie auf alle Fälle persönlich eine
Haftpflichtversicherung abschließen.
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