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Kündigung eiüe GDbtl.G$ciäf tsführ€ß

vo.bene.run9

2, Unternehnensprofi 1

Die Fall5tudie behandelt die Frage der Rechtsuirksamkeit einer droh€n-
den außerordentllchen Kündl9un9 geg.nliher deh langJührig tät1geh GfrbH'
Geschäftsfüh.er §die Verhandlungsmi'ql jchkeitei 2ur Erset2uhs der Kündi-
guig. Derartlge Vorgänge sihd in der RegEl nit einschneideiden unterneh-
menspolitischen, finanziellen, be.ufllch.n und persönlichen Folgen ver-
bunden, Oabei [ö.nen b.3timt€ Rechtsr5pekte elne Rolle spie]en, die
deh lGntrahenten vehiger geEenrärtig slnd. Vor allen rird das !e.trau.ns-
verh:iltnis zu ien besonder3 hervorgehoben€n org.niitgljedern.ls s. sei-
sibel ansesehen! daß selbst ein rechtscldriger (Undjgungsausspruch ge,öhn-
lich zum Ende der Zusannenörbeit führt. Die Frage der Rechtsvldrigkeit
der Kündi9uh9 lst daher reniger filr €in Fortbest.h.n des Recht§v.rhält-
nisses als für die Folge.trrgunO von I.tere.se. Gerade die Folg..tragung
kd.nte aber 6fter recht2.itig vertrlgllch geregelt Mrden, filt Gerinn

Nachfolgend gde. die Kündlgung des G€schäftsführers fiar[etin§ (GF

lIl) nach Dlrrtellunq der tatsächlichen Umstände unter rechtlichen ce-
sichtspunkten betrachtet und denkbare Alternativen lufqezeiqt.

oas hittelstdndische Metallbauunternehren mlt Sit2 in Nordrhein-
lestf.l.n firniert als Brbl & Co. XG und befindet sich seit drei Genera-
tionen in F.milienbesitz. llerg.st€llt und v.rtriebe. rird ein heteroq.nes
Gebrauchs9üter- und Ersatrr99re9ate-Sortihent fur dyn.nische Ntufernärk-



te. Hauptabnehßer sjnd lndustriefahrzeug-, Arbeitsbühnen- und Hehezeug-
Hersteller, Bau-lnstallation5betriebe und Kraftfahrzeu9handelsbetriebe,

Ifr Gescheftsjahr 1930 vürde 160 Mio. 0M umsatz mjt 1.200 Beschäfti9-

Die Aufgabenverteilung
facht rie folgt darsteller:

in der UnternehhEns5pitze l5ßt si(h ve.ein

c€sdtleiter (cl-) 1)
(Firmeninhaber als atleinqeseltschafter)

Eauptseschäf tsf ühr€r (EGF)
(cene!albevo11mä.htiqter)

veftartuns lcF II) iarkerine (cF rrr)
- Produktnanaqenent
- MärLetinqselvice

Der GF llI gehört
derten l,lana9ement an.

Jahren d€m im wesentlichen unverän-

Tert ,erden äu.h die in
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0ienstvertraq

oer "lnstettungsvertrag"2) däs GF III äts organnitqtied und ceschafts-
führer ohne Cetellschafterstelluig unterscheidet zrischen der unmittel-
bar€n G€schäftsführun9 (für die GmbH) und der mittelbaren Geschäftsführung
(für die GmbH als p€rsönli.h haftende Gesellschafterin d€r GmbH & Co. xC).
0€r verha9 reist ausdrticklJch auf ersänzende gesetztjche gestimonsen,
Reqelun9e^ der 6esellschafterverträge, ces.häfts.rdtrlhq und organisatJons-
plan in der jeveils geltenden Fassun! hin und erklärt Ueisungen des
Alleinsesellschäfters (GL), auch Gesellschafter-Geschäftsführer qenannt,
und des Hauptqeschäftsführers (HGF) für verbindlich, allerdings erst in

oie Pflichten d€s GF III ierden allgenein fiit der !,endung beschrieben:
"Der GF Ili wjrd in Rahmen der Leitung des Ressorts örketing ln- uid
Ausland seine gesähte Arbeitskraft ausschließljch der Firnengruppe zur
Verfüqung stellen und den Vorteil der G€sellschaften stets uneinge-
schränkt im Auge haben: hi€rzu gehört auch die Eitfaltuns eigener unter-
nehrerischer lnitiatlven in Abstimung mit der Firmen-Gesetleitunq.'

2) Rechtlich ist zwischen G€scheftsführer-Sestellunq und Anstellunq zu
unterschelden. Der Geschäftsführer kann ausnahnsr€ise äu.h unaitoelt-licr 'd, i9 seir .ALIr'assve"!räs, rse lnld-[s{..r.ag). rur or; A.-
stellung sind in der Praxis Bezeichnungen wie Dienst-, Arbeits-,6e-
schaftsführervertrö9 gebrijuchlichi Arbeits- und Anstellunqsvertraq sind,rop1är" B"ze'(1' u19e1, do de. C.sL,li.trr rt.e, rb 3 ouf uen,qe.4FTpr -dr1q rlrd ,zL, ."it r d'eser,.!. {91. Jr'er. 4,-, 11d d,,. ). 0"' B.9r..f D.erstvert.äS u .d .
dF, Ubö sLlrii_ yo, § 6-' 868 .ro. d'. 0oörDegri.f .Lr D.ersr. dro
4rb.i-5ve.L.agp qeo..L,1 Diq\.{"rtr"q j.e.(. beze c1,e, dop. 1r' da5
Ve,r.aqs,e.\5 .r \ m'L Llab.,19 9 (1rsb, (F ö.'äroiol 'rr.ger, z,B.
Angehöriqen freier Berufe (Arzt, Rechtsanwalt, Steuer-, Unternehmenshe-rater), so,eit sie nicht als Arbeitnehmer beschäfti9t verden. Der
GmbH-Geschäftsführer ist bei unterschiedlicher Auspräqunq seiner
sLe lLlg im .1^7el4e1 Jede.fol'i 1i(1, r/p,.ch L.se o5-ä"dj9 lsozla'
abhanqjq) in ärbeits/echtl lchen 5rnne.



Im einzelnen reqelt der Geschilftsführervertraq u,a.l

vert.etungsbefugnis als Ges.ntv.rtretung,3)
verbot der rieb..tiltiskeit,4)
6eheimhaltu.EsDf li.ht,5)

v.rtragsdauer und die Kündlgungsrüglichkeit.8)

3) Danach ist der C.schäftsführer geröhnlich
schaft (GmbH) gemeinsam mit einem änd€ren
Gesellschafter befugt. zuglelch [änn der
der KG und.ls solcher zur V.rt.etung mit
(der KG) befuqt sein (6esahtpror!.i),

4) Das le.bot bezieht sich meist auf jEde geschäftliche fl€bentätigkeit
(käufmännische, .ber auch techilsche uid rissenschaftliche). Schrift_
slel le.ische und Vortrögstiitiqkeiten sind oft untersagt, sofern sleorö ALrqäD6lqeo eip d", CpscLa'ts'15.e.' oe_rerrer, 99r, ra11 diP
vorrc- a" (§.1r'rtli!1e) TLst 'rLrq de. Ge)el 3cl-ör'e' e'rzu!0.1

5) De. neue § 85 GobHG (a.sefügt nit ri.kung vm l. Ja.. l98l dlrch Ge-
setz v* 4. Joli 1980, 8GBl. I, S. 336) enthält .npfindlich. Stt.f-
vorschriften bei verletzung der Geheimhaltungspflicht u.a. durch Ge-
schäftsfuhre. der GnbH. Nach Beendiqunq des Vertraqsverhältnis§es
besteht die Gehelhhaltun§spfllcht fort, im zrelfel solange ein Rechts-
schutzbedilrfnis an der Geheimhaltuns besteht (iachNirkende Verpfllch-
tung). Verletzungen der Gehelfihaltungspflicht k6nnen €rh€hli.he Scha-
denersätzansprllche äuslösen.

zur vertfetung der Gesell -
GeschSftsführpr oder ei rem
Geschäftsführer Prokurist

F1..m miteren Prokurist.n

6) tin nächve.t..9liches Hettbe*rbsv.rboteiie Entschädlgung (K.renzentschldigung)
Entvickluns der Rechtsprechung des BAG
verhältnisse relevanten E.oebnissen LIEB
Karls.uhel975.{2V.

ist nlr rechtsrirksa., Enn
vereinhüt {ird. vEl. zur

mit auch für Dienstvertrags-, Arbe jtsrecht (scheerDunkte),

7) Die Vergütung tetzt sich in der Regel äus verschled€nen Bestandteile.
zusamenj die elnzelh äufqefÜhrt u€rd€n (Gehalt fÜr hjttelbare und
umittelbdrp Ges.halrslührung, laniiemF, Drenst,.g.n. Drenllrohnung.
Firnenversorgungs- und ggl. - so.i.tlei3tung.n usx.),

8) I. den zu beblchtenden Fall betrtst die Kündlguigsfrist 3 tJihre 2un
,Jahresultjno, eine bei Iop-Positionen gän9ise Re9elung, die alle.din9sdie versuchunq fördert, bei Schwierjqkeiten in der zusamenarbeit
nach Gründen filr eine irreauläre Vertraqsbeendiquiq zu suchen.



0ie verha9ser9änzeide 6eschäitso.diung re9elt hauptsüchlich Zuständjg-
keiten, Ver €tungs- und Unterstellunqsverhältnisse, (eisungsb.fughisse
und beschrelbt ded Aufgabenkdtal09 der Geschäft5führung als lGllegium
in Abqrenzliq 2u den Aufqaben de. .tnr.ln.h Ressortleiter,

5.

Im §€gebeneh Fall erfährt der Gr_ III in oezember 1980 rährend .in€r
Dienstrei5e der GL v€rtraulich von der geplantei EntlassunE des GF I.
Informant i§t der HGFi diese. var von den GL auf ein n*rgllches Ausschei-
den des GF i ang.sprochen, .ber .usdriicklich zur Verschvi€genheit ver-
pflichtet worden. oer GF 11! glaubt nun! den Kollegen GF I wdrnen zu
sollen und unterrrchtet ihn in ,lanuar änläßli.h einer Abend.irl.dung-
Dabei versucht der GF rIt, den GF I auch für den Fall, d.B keiie Entlas-
sunq erfolgt, zur s€r€insanen Gründung einer konkurrier.nden GhbH zu

Der GF l. d.r den HGF schon länger nicht rohlgesonn.n lst, besch*ert
sich über desse. Redereiei sofort bei den GL. Dieser ab€r teitt,ider
Er|arten den GF Ill ioch im,Januar mit. d.3 nunnehr sein. fristlose Kün-
disung r,iitte Februar !egei Sruchs d.r V.rsch,i€genher'tspflicht und vegei
Abwerbungsversuchs beabsichtigt sei. Der GF III, der seit vierzehn Jah-
r€n h€i der Gesellschaft tätig ist und fast vier JahresbeuuEe von jeweits
.tta 200 lDrl ru ve'l e.en fü-clt.t, frag' un cä',

5,2.1 GnbH-Geschäftsführer als leitender Angesteltter?

l,ler leitender An§estellter ist, bestimt vor öttem die Verkehrsän-
schauunq; danach komt es aur die lahrnehmunq unte.nerrnerischer {Teit-)
Aufqaben nit erhehlichem Entscheidungsspielrauh, auf Ide.tifikörion nit
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der Arbeitgeb.r§eite und auf einen
und zur übri9.n arbeitnehnefschaft an. 9)

0iese kriterien treffen auf den GobH-ceschäftsführer zu. Dieser ist
aber au6.rdo Leitungsorgah bza. xltglled in Leitu.gsorgan der Gesell_
schaft. Er vertritt die G€r.llsch.ft ge.ichtlich und außergerichtlichl0),
d.h, seire reclt.9"<.llifr I ch.i Häldlurger ,e,or-lchrer dle Ces"ll-
s.ha{tl ), Erst {e surqsbe!Jqt qeqerLb.. dc. A'Dcr_relne'ectär-. Jo
2war in einem recht umfassenden Sinne. Danlt [dnnte der Geschäftsfuhrer
als "lellender Ange5tellt.r auf höchster Ebene" anqesehen Nerden; jedoch
xürde dlese (lassifizierung nur ln soziologischen Sin.e zutreffen. Im

Rechtssinne reprärehtier€n dl. org.nnltslieder die Jurlstjsche Pe.soh,
also den Arheitseber (abstrakter Prinzlpal), der Ges.hbftsfohrer eelbst
ist dnbei lonkreter prihzioal. l,ler Arb.itqeber ist, k.nn nicht in der-
selben Funktlon Arbejtnehmer seli, !lso auch nicht l.lt.nder Angestell-
tert2).

9) Der B.§rjff ist umstritten; BAG AP Nr. I, r. ll, Nr. 16 zu § 5 Betr
vGr 8aG BB 1980, S, l!74i SCHAUB, arbeiBre(hts-Hrndbuch, 4. aufl.,
xUn.h.n I980, § l4 llli zoLL En, A'6eitsrecht, 2. Aufl., lunch.n
1919, § 5 IIIi GRoßllAllll/SCXtlal0ER, Arbeitsrecht, 4. aufl.r 0o^n 1976,
S. 206 f., Rd2. 495.
§ 35 Ahs. I GmbH6.

§ 36 GnbNGi vgl. auch § 6 GnbHG und den Aufgabenkreis des Gnbl-G.-
schlftsfilhrer5 in § 46 GmblG,

r0)
r)
l2) so die h.li., z.B. BGH 10, l87i 35, 142;49,3i NUECK/NIPPERDEY, Lehr-

buch des Arbeits.echts. 7. Aufl,. Bd. l. Berlin 1963. § l2 M.
§ 15; !.A. z.B, MlLLEn, BB 1977. 5.723 1726)i grundsetzllch Arbeits-
recht ,endet SCHITLZE 2UR UIESCHE an, in 5CH,,ilDT (Hrr9.), GnbH-Taschen-
bu.h, (öln 1981, S. 26 f; ändere {ollen auf eine i.dividuelle Be ach-
tungs,eise .bsrerren, vqr. saHAr,rB, a,a.0., § r,{ I 2, II 2 n.v,!.,
*ohl auch suDrloFF, oer Gesells.haftsvertrag der GnbH, 5. aufl., {Ün-(h€n 1980, S, ??9 bei soziöle. Abhansislelt des "Fremdges.haftsruhrprs'u.d 0jreltjons,echt des Gesellscl^aftersi trjtjsch auch /0lt LR,a.4.0., § 4 III 5 a unter Hinrels auf die Uei5ungsunterrorfenheit
des Gnbl-Geschäftsführer! gem, § 37 &ihHG: Die Stellunq des GmhH-
Geschäftsfilhrers unterscheide sich in der Rechisvl.kllchkeit oftin njchts von der elnes lelte^den Angestellten". In der Tät spricht
angesichts der zunehmenden laktlschen Abhängigkeiten, trotz der 0r9an-
funktjon der Geschäftsführ.r! zunehmend mehr fur di. irlidermeinung,jedenfalls so|eit notwendiqe Schutzqesichtspunkte reichen.



In vorliegenden Fall kann hai von ei.er Ueisünssunterworfenheit des GF

II1 io arbeitsrechtlichen sinne nlcht sprechen. Seine Abhänqiglejt ist
gerin9; seine Sefugiisse und verpflichtunsen sind überri.gend arbelt-
g€bertypisch: seln v.rtras ist 0ienstvertragi seine Stellong.ls Organmit-
qlied h.inat ihh ih eine Interesse.lollisjon mlt d.n Betrjebsröt und
der Arbeitnehmr§chaft über diejehige leitender Aig.steltte. hinäus.
Der GF III ilt folglich nicht leitender angestellter_

5.2.2 Anrendb.rkelt des Arbeitsrechts fur Geschäftsführer?

Da GnbH-GeschEftsführ€r schon .us den Arbeitnehmerbesrjff herausfal-
len, komt es auf di. ve.schi€denen Aush.hnevo.schriften für orga.nitglie-
der in eihigen arbeitsrechtlichen Gesetze. iicht nehr ehtscheidend an.l3)
Sedeutung kann .ber die Rerhtiprechu.g ü6er analoge Anre.db.rtelt gexis-
ser arbeitr.echtlicher Schutzged.nk.i .uf organnitglieder h.ben, die
hinsichtlich ihres Dienstve.hältnlsses in Bedrän9nis geraten. So kdnnen
etw. bei tehporär Uberflüssi9en", aber lansJähri9 beyährten 0rgannitqlie-
dern G.undsätze der ärbeitsrechtlichan FUrsorqeDflichtl4) und der clejch-
behandlungsgrundsatz €ntsprechend anzu*eiden sein. Erlelchterungen aus
arb.its.echtlicher Fürsorgepflicht sind rber keinesuegs iie Regel, vi€t-
mhfui.d von dm organnitglied vo.r..gig Inforniertheitr Erfahru.g uid
ourchset2lnqsfähjgkeit auch bei der ll.hrnehmng eigener Sel.nge eruartet.
Delhalb läBt die Rechtsprechung heispielsHeise die iiußer§t kurze Kündi-
aunqsfrist des § 621 Ziff.3 BGB von der Monatsfijtte zom llonatsschluß
fur ftbH-Geschäftsführer gelten, dle
rri st zu verelnuaren.l5)

l3) l.S. die ge§et! 1ch.n rikrioneh {.1! Arb.itiehm. 'qelten" nicht)in §5 Abs, r sarz3 arbcc, §5 abs, 2 rifl. l 3.rrv6, I l4 abr. rziff. I Kschci vgl- au.h § | Abr.2 Ziff. I420, ro.ach die im rian-
delsre9ister ein9etragenen Vertreter eines Unternehmens voi der ge-
setzlichen Arbeitsz€itr.gelung ausgeno nen sind.

l4) z! dem Besrlff vsl. MATTHEY, Arbeitsverbags.echt, llunchen 1981,

es versäumt haben, eine qünstlqere

a, ö.0, , S, 721; vgl
s. 46, 83 ff,, 87 f., t09, 159.

l5) 0LG oiisseldorf, 38 1976, s. 901i ..r. MILLER,
auch SCIAUB. a.a.0. § l4 II.
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In vorliegenden Fall rar die Kundigung§frjst für ordentliche rundigungen
nit drei Jahren zu Jahresschlu0 verh.glich reichlich benet§en. SoNelt
er aber un eine auBerordentliche l«indlglh! seht, kmen lrbeit.rechtli.he
S.hutzgeslchtspunkte ohnehin kao ln o.tracht, dö für Arbejts- und Dienst-
lernältnisse glei.hernaoen die st.enqe Lösunssmöslichleit d.3 § 626 &68

silt.l6)

5.2.3 Außerordentliche Kü.diqun§ und vjchtiqer Grund

zu p.ilfei ist, ob elne außerordentliche ründigung det GF III re.hts-
qültig iüre. len. dies d€r Frll seii sollte, konnte dem GF III der Ver-
such .n:urlten s.in, eine einlernehmliche ve.tragsbeendi9un9 herbeizufüh-

ach § 626 Ab!. r BGB lst di. äuse.ordentliche xondj§ung - also die
KÜndigung ohne Einhaltung der vertrlgsgenäßen Kundlgun9sfrist - nöglich,
,err e:r ricttiger Grurd vorliegt."' A s Hrclrige" 6'und sjrd -at§aLhe1

anzusehen, relche dem Vertragsgegner die Einhaltung de. Klj^digungsfrJst
unzuutbar 0achen. oabei kNt e5 iach den G€setz auf die Befücksichti-
qung.ller Uostände des Einzelf.ll.s' und die "Abrägung der Interessen
beide. ve.tr.Estelle' an. I. d€r neg.l ,ird die auo.rordeitli.he Kjndi-
quna äls frl.tlor€ tühdiqunq ausqesprocheni sie kann.ber durchäus be-
frist.t, nänlich mit elner kurzeren als der ordentlichen (undiqungsfrist

Nä.h den Sä.hvErhalt teilt der HGF mit.
tigt. Das ist noch keiie Kijndigun9serkllirung,

Kündigung §ei beabsich
e rtet§ deflnitiv erfol-

16) PALAiIDT/PUT2o, Bürgerli.hes Gesetzbuch, ilo. aull., r(jichen 1931,la zu § 626 8G8, selbstvErstüidllch b€§teht vor einer lGndigung von
oroannitglledern keine v.rpf I jchtuig zur Anhörung de3 B€tri€bsrates
9er. § 102 setfvc.

l7) Darilber hinaus ist ein {iderruf der Geschaftsfilhrer-Bestellung in
§ 38 CnbHG vorges.hen, der den Anstellungsvertrag rll.rdlngs grund-
sätzlich unberührt läßt und u.!. mit einer Entschidiqungspflicht
verbundei lst, hierzu HILBER/VoGEL, Das neue GmbE-Ges.t2, !iesbaden
1980, S. l63i SUDHoFF, d.a.0.,5.224 f ., 226 ll.



gen nuß, dämit der Xündjgungsempfänger tiber dös endqijltlge End€ d€. Zus.n-
renarbelt nicht in zreifel isr. Sollte die §ndigung tatsächlich erst
'Xitte Fehruar'ausgesprehen *.d.ir 30 drden Bedenlen 9e9en ihre
Rechtsylrtslnkelt b€steheni denn § 626 lbs. 2 BGS schreibt vor, daß die
auBerordehtllche Ohdigunq nur innerhalb voi zvej l,lochei erfolgeh kann,
nachdem der Berechtigte von den vlchtigen Grund lGnntnis erl.n§t hat

Unkl.r ist allerdinq5, ob der HGF nicht doch noch recht2ettiE jnier-
halb der z*ej Uochen die Kündigung ausspre.hen rird und däs Vertr.gsende
redigljch alf llitte Februar te.mjni.rt. Hinzu kmt die Gefrhr, d.B *i-
tere (so9. k@liere.deJ &ndig!.gsgr0.de sicn in der zeit bi3 litte
reuruar ergeuen.ls) 0ie Fecfitspre.huig lä6t es in sorchen Färren gerü-
gen, ,enn das letzte vorkomnis nlcht ll.ger als zwei lochen ruru.kliegt,
Unsicher Irt der Fristbeqinn auch, knn der Serechttgte noch.ine Ruck-
sprache nlt dem B€hoffenen zrecks Entscheidung Uber die KÜndi§ung vor-
hatte. Dts Eundesörbeitsgeri.ht läßt dann einen Aufschuh d.s Eeginis
der zveiroch.nfrist um die - kurze - zeit ois zur nucrspractre zu.l9)
Aus d.r Ankundigung all€in, erst r,tltte F€tru.r 2! kundigen, lilnn d.h.r
auf die nechts{idrisk.it der Kündlguhg nicht geschlossen,.rd.n. li.l*hr
ist 6hrs.heinlich, da6 der rcndiOuigslu3sp.uch tetztlich frl5tgerecht

s.2.3.1 Geheihii3verr.t

Inhöltlich dDrfte das Vorlie9en cines vichtigen crund€s .izunehmen
seln. An9ehö.19e des enger€n (r€ises der unternehme.ischen Firnenl€itui9

13) ltit dlerer llogli.hteit Dß ber Streltjglertpn stete gere.hnet *rden.
Schon der st.eit ah sich oit sei.en Jmils aktuellen Belartungenfür das Vertrauensverhältnis kann bei Spitzenpositionen 2w richtigen
Gru.d fur die sofortise vert.lgsbeendiguhg die.ei. vgl. .uch 3Ac
AP flr. 4 uu § 626 BGB, Ausschlußfrist.

l9) 7.3, elne uroche, BAG AP Nr- 3, Nr, 4, Nr. 6 zu § 626 BGB, Aussch)uß-frist. Derär!ige Geslchtspunkte siid auf GEschitftsführer-Dleistver-
hältni sse anrendbar-
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sind in einen engen! bei Fehlverhalten besonders lelcht störb..en ver-
trauenrve.hältnl§ tätis. lnnerhälb dieses vertrauensverhältilsses sind
die allleminen Treue- und Fürsorgepfllchten und die h€sonderen ve.trags_
pflichten 9€rteigert. lGinesf.lls ddrf de. Geschäftsführer die vertrag-
lich !.d §eset2lich ausdrücklich 2u rairende Geh€irhaltungspfli.ht aus-
serecnnet dur.h Infornation des Betroffeneh (GF I) verletzeh.

Eine nbgliche - der Zusamenarbeit im Regelföll fdrderliche und im
allgeneinen eruünschte - Solidarjtät der Geschäftsfuhrer unter€inander
muß lnsoweit gagenüher den Verpfllchtungen aus den R.chtslerhältnis 2u

der Gesellsch.ft zurücktreten; denn auch der üit u.ternehnerischen
(Teil-)A{fgaben aetralte kann eigene tätigleitsbezogene Initiativen nur
innerhalb seines yertraglich bestimten Pflichtenkreiser entfalten- tJägt
nan die geschäftlichen Interessei dQs GL {unter tinschluß seine. Füh-
.unss- und Hierarchie-Interessen) gegei die Interessen des GF Ill, 2.3,
an der Erhaltung 5eines Arbeitsplatzes ab, so dürften dle t.lterbeschäf-
tigung des GF lll (für fast vier ,Jahre bis Ende 19841) unzunutbar sein.
oer 6F lll knnn dagegen nicht elnvenden. döB öuch der HGF 5eine Gehein-
haltunqspflicht verl€tzt haber inden er den GF III ihlorhierte. Der HGF

hat de. GF lll nach den S.chverh.lt nicht eträ von der Geheinhaltunqs-
pflicht geEenüber dem GF I entbundei. Ebensorenig vern.g dle lange Daue.
des Verlragsverhältnisses das nachteilige trgebnis .ntscheldend zu än-
dern. Die auße.ordentliche xundiqunq des cF III wära d.her materiell

5.2.3,2 Abwerhungsversuch

Grob trelrldrig ist auch da3 Angebot des Gr III auf kunftige Zlsamen-
ärbeit trit den GF I i. iahre. eiier 2u g.ündenden GröHr unabhängig von
einer Kijndigung des GF I. 0a es sicn m ejne ko.kufierende cnbll höndeln
soll, komen jh Falle der iealisieruns geset2llch. Sch.denersatzansprü-
che, z.B, rus § 826 BGB, § I Ul,lG, Eintrittsrechte der GnbB und eine ce-
,inhöbfuhrun9spflicht der ungetreuen Geschäftsführer geF, §§ 666, 667,
670 BGB, dazo die Ansprüche aus der verletzuns des vertllglJchen konlur-



renzverbots und u.u. des llebentätigkeitsverbots in 8etracht.20) Eereits
das Anoebot des GF lll .n d€n GF I, q*ihsan r0 llachteil der &bH 2!-
samenzuHlrken, erfüllt die Krjt€rien des vichtlsen Grund.s filr eine
außerordeitliche Vertrassbeendiqunq.

5.2.4 Erqeb.ls: Rechts*irk3ankeit der (ündiqunq

Die Xündjqung {äre daher aus zN.i (richtisen) Gründen nate.iell ,irk-
san. In fomeller Sinsicht könnten zvar Sedenken wegen der AusschloS-
frist :ugu.sten des Ot III zu berü.ksichtigen seinzl), abe. d€r nicht
eindeutige Fristbeginn und die k@lieru.g evtl. nachfolgender Kundigungs-
grÜnde 3chw5ch.n di. nechtsposition des GF IIl so stark, daB er gut b..a-
ten Näre, seinerseits kritisch die ltlöglichkeiten zu wejterer Zuslmenar-
beit njt der GnbH zu prtjfen, ggf. nit dem GL zu erlrtern und den Ver-
slch 2! unternehment die vielleicht uiverneidli.he Ldsuiq des Vert.aqs-
verhältnjs§es ättiv !itrugestalten.

Die schwächste Va.jante uare es unter den g€gebenen Voröussetzunqen,
die außerordentliche (Undigung einfach jn Kauf !u nehren; sie ist stets
oit e1n.n xrk.l und d€r cefahr nachteillqer !irt3chlftlicher u.d h€.uf-
licher Folgen verbu.den und lä0t Dr.ltlsch unbegrenrt nachfo]gende Scha-
aene"satztoraerunqen 2u.22)

&l!qb!!r9!!er1!q!

l.len^ der GF III mit der ge3chllderten Eirschränkung hinslchtlich
der z{ei{ochenfrist qem, § 626 Abs, ? Satz I BGB der Gefahr ausgesetzt

20) ach SAG AP r. I 2u q 6l HGB kann Abtr€tung der Ahstellu.gs- oder
Gesel I sch.ftsvergütung oder [öhnehnu.g der necht. äus d€n nelen ce-sells.haftsv€rtra9 vo^ der übervorteitten GibH iegen der p€rsöitichen
Natur dleser Rechte njcht verlangt werden. Das 15ßt di€ Schadenersatz-
ansprl.iche jedoch unberUhrt.

22) Vgl. inrhes. § 623 Abe. 2 BGB
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ist, sejne hochdotie.te T;rtigkeit njt sofortiger Uirkong zu verlieren,
sind aggressjve Enotionei fehl äm Plltze. Fäl1i d.s Vertrauensverhältnls
noch *ied.rh.rstel)bar ist, ,ird b.sonnenel Auftreten dle Aussichten
verbesseri, falls ein. *.itere zusmnarbeit ausEeschloss.n lst, ri.d dle
b€i dem A!sschejdei zut!§e tretehde Hrltuns des Gescheftsführers rechtlich
und tatsächllch voraussichtlich Fruchte tragen.

Der I.häber ist zu rohlsllehda, das Fortk@. der ilit.rhiter nicht
behinderndo Verh.lten verpflichtet und auch in allgseinen .icht dar.n
iiteressiert! auf den eiger Führungskräftenarkt als 'Leuteschinder" zu
gelten. Er Hlrd dei Elt gerichtlichen Auseihrndersetzungei verbundenen
Aufrand n69lichst vemeid.n mllen und er yird ichli€ßlich bel Rückfr.gen
potentielle. n@€r Firmn unter d€{ Eindruck korrekt€r Abs.hlußq€spr;iche
hach langer Zusamenarbeit stehen und dehentspre.h€nd, trotz des irregu-
lären Auselnahdergeheis! 9ünstigere Auskünfte geben. oer rechtlich am

kürzeren Heb€l sitzeide Geschäft3ftjhrer ist l.dentalls gut beratenj renn
er nit tol.he. Eeägungei Gespräche su.ht, mögen einige lnhaber dem an-
genonmenen ldealfall auch Neniser eitsprechen,

l(onk.et ka^n der Gt lll AbschloBverhandlunge. beispre)s*eise nlt d@
Ziel der Vereiibarong eines Aulhebuhgsvertrages führen, üb.igens in
Streitfall tunlichst unter vier Augen oder nlt verhauten zeugen auf
berden Selten. Jeder Arbeitsverhag k.nn nach d Grundsatu der Verhag§-
freiheit unabhän9i9 von Xündigungen! Kühdi9un9§fristen, Sefrlstunqen urr.
üit beliebig.r 2eitllcher Ulrkung vertragllch lufgehoben ffden. oie i.
gegens€iti9€n Einvernehhen erfolgende aufhebung hat erh€bllche vo.teil.,
Lell sie l,lalrl c1 ge9td).er rld argeFesse4 !e. rn e-t ,erde4 ldr1,
(aroeits-)qe.rcltlrche'"/Ausernald.rsetzu.qen D.alrrs(1 ausscl'iegt und

den xakel der auoerordent I i c hen l(ündigung verneidet. Selbstverstä.dljch
dalf der Aufhebuiqsvertrag nicht übereilt .bgescnlossen yerden, venn z.B.
elre drgedrolt. /jroi9un9..chrl'c'r rictt raltoa- od.r eiie gerichtl che
rlachprLiu.q aus sorsr1q.1 Grunde, vorre l^a't 1sr,24) Dabel st a)'e.dirq3
23) Tustäidi9 ist das ordentl rLh. 6.rr.ht, jedoch ldnn eine Zusrändigkeit

des Arbeitsqe.rchti vertraqlich verernbdrt ierdpn, § 2 Abs, 4 ArbCG.

24) Einem Angebot auf AbschluB eines Aufhebungsve.trages ist bekanntljchmit vor§icht zu begegnen, Henn der önqestrebte Vertrag zur Ungehung
r'ol (U.d'qLrqsschutzvo.scl-.'ftar d1e1e1 so l.
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2u b.denken, daß der Ge§chäftsführer nach geltendem Recht u.U. zrar
Schadenersatzansprijche bei ungerechtfertigter Kündigung 9eltend machen

kann, laum aber die Tätigkeit qegen den {illei des Inhabers beihehalten
kann, selbst dann nicht, *€nn das Gericht die Rechtsvidrigkeit ein€r
Kündigung festgestellt hat. Auch inso$eit ist die Not{endi9k€it eines
intakten vertrauensverhältnisses zNischen den Parteien in der unt.rn€h-
mensspitze von entscheidende. Bedeutunq.

Für die Ausforhuig des Aufhebunqsvertrages kommt es auf die verhält-
nisse des Einz€lfalles an, den Regelungsmdglichkeiten sind köum Grenz€n
gesetzt. Daß zu anspruchsvolle Abfindungsvorstellungen nachteili9 aufqe-
nomen w€rden und das Geqenteil von Einvernehhen hervorrufen können.
braucht nicht betont zu werden. Von den Arbeitsgerichten rird b€i einfa_
.hen Angestellten die Höhe der Abfindunq üblicheNeise än der Dauer der
B.triehszuqehöriqkeit orientjert. Meist !ird für jedes,lahr der Täti9keit
im Betrieb ejn Monatsgehalt zugesprochen. Für Spitzenkräfte qibt es keine
allgemeingültigen Taxwerte. Man wird auBer der Täti9keitsdauer das Jah-
resqehölt, die Tantiemen und Sonderbezüqe, den Untern€hnens(Ressort-)
€rfolq, die Sch{ere des Fehlverhöltens, die Prozeßaussichten u,v.a. be_

rücksichtigen, um in freler Vereinbarunq zu einen beiderselts annehmbaren

Erqebnis 2u qel anqe.,25)

0er Aufhebungsvertrag kann mit einem Beratunqsvertrag verbunden ser_
den, 2.8. als Interinsl6sunq zum zkecke d€r Einarbeitunq eines Nachfol_
gers. Ein solches Anqebot kann zwar je nach ds G.ad der Beeinträchtiqung
des Vertrauensverhältii5ses äüssi.htslos und so9ar unangebracht 5ein, bei
guten l/erhandlungsverlauf und sonstigen 9ünstiq€n Faktoren, die in dem

hier betrachteten Sachverhalt vorlagen, kann die Fortsetzunq der zusammen-

o"oe' 1 ä,de.e G""ö'o aoe- s'rrro I se '. ,0.i9.1
vertragspartnern schrcr fallen, die zerstörung des vertrauensverhältniss€s
und die LJizunutbarkeitsfolge zu bereisei, N€ntr nach Eintret€n d€s
richtigen Grundes ernsthaft über einen Beratungsvertraq qespröchen rird-

25) Dabei können Bilanzi
ausscheldenden Gesell
Rdsch, 1974, s. 91,

erutrqs- und Abschichtunqsreqeln ähnlich vie ber
Z,B, BC, BB O 4. ', ''

Le r '.; C-b -Pdsi 1. o/., I ) .i bä?oqq



Zusammenfassu!!

3.1 den Aufhebungsvertrag

3. Auf9ahenstel lun§

Erarbeltei Sie vier v€rtraqsentrürfe, nänllch

Das Rechtsverhältnis des cnbH Geschäftsführers ist vorwiegend dur.h
sejne 0rganfunktion bestimnt uid nach h.M. generelt vom Anstettungsver-
hältnjs (auch des leitenden Anqestellten) 2u untersch€iden; die Rechts-
sprechuig läßt €ine rechrsähnliche Anlenduns von TrEue- und Fürsorge-
9esichtspunkten in einzelnen Seziehungen zu. Eine qevicht.tqer kerdende
Minderneinun9 ndchte auf die individuatte Abhängigteit des cmbH-Geschäfts
führers abstellen und arbeitsrechttiche Kategorien insb. zun 5.hutz des
Geschäft5f ührer5 stärker berü.ksi.hti gen.

G€heimnisverrat und Abverbungsversuch koroen in jeden Falte at5 rich,
ti9e Gründe zur außerordentlichen (ündigung des Rechtsv€rhättnisses eines
Geschäftsfilhrers in Betracht. Liegen d€rartige cründe vor! sollren öuf
die Fornalitäten der soq. fristlosen Kündigung, 2,3. die Zweiwochenfrjst.
nicht zu qroße Hoffnunqen (eqründet lerden.

Zur Verneidung der nachteiligen Folgei einer dußerordenttichen Kün-
dJgung sind eine realistische Einschiltzung der Anspruchslage evtt. nach
rechtlicher 3erötunq und der Versuch ejner einvernehhlichen Ve.traqsbe-
endi9ung anzuraten. Ein Aufhebunqsvertrag ersetzt die Kündi9un9. Glejch-
zeitig kann an einen nachfolgend€n Berötunqsvertrag zu denken sein, renn
di€ Belaslungen der Zusamenarbeit dies noch gestatten, Aufhehungs, und
Beratungsvertraq k6nnen nach dem Grundsatz der Privatautonomie nach Forn
und Inhalt frei vereinbart,erden-

GL
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Zu 3.):

8.? den Beralunqsvertrag

übrich bei beiden
xorttäuts26): "sottte
so qilt statt ihrer
entspr.chende {irksame

äus de. Si.ht d.§ GF III

oenlen Sie ai die Reqelunq folqender Punkte:

Inhalt und Art der Tätiqkeit - Ionorarhöhe - zahlurg3reise - trfolgs-
beteil igu.g - (ostenerstattuns - xündiqunqsfrist ode. Befrjstuna - be-
schränkte oder u.besch.äikte Nehenta!lqkeit - Geheimhaltung von Serriebs-
geheimnissen - sinn9emaße Geltunq von Geschäftsordnung und 0rganisations-
plan - Uelsuiqsbefuqnis, Ausqestaltunq als Stabs- oder Llnjenfunktion
Unterstellung - Zeichnungsbefugnis (keiie, alleinlge, gehelnsane)

Vertragsentdrfo l.t ein. (lausel et*a folgenden
ei.e sestimung dleses ve.t.äges unrjrk..m selnr

eine den Partej,jllen zur zeir de. unrer2ejchnuns
Eestimnung im Rlhmen des Vertragszieles."

lier h.ndelt? lorüber besteht Eiiigkelt? lelche Frist fur das Ende

der Zusamenarbeit soll gelten? Soll rugleich ein Beratungsvertrag in
(röft treten? elche Ailasei sollen Bestandtell des Aufhabuig§vertröges
spin? !elche Verpflichtungen 0berhehnei die Parteiei filr die Auslaufzeit?
Ielche reguliren gezüge, Sond..lelstungen, Taitle@^r Abfliduig.n rerden
2u ,elchen lemlnen gezahlt? Uie rird die Frage der leiterführung oder
Ablösu.g der betrleblichen Alt.rsversorgung behandelt? tlelcher Urlaub
wird noch genomen oder auf,elche reise absesolten? soll der Dlenstvage.
als Prlv.tragen ilbernomen rerdei! vie o.d vain,ird der Nert ernittelt,
vann wird der Kaufpreis fälljg, k.nn er gegen Gehaltsraten ver.echnet
uerden? lle. erhält rieviele Ausfertigungen de5 Vertrages?

Zu 8.2: oenken Sie ah folgende Punkte:

Klausel ergibt sich aus
ganzen Verträges vorsieht

§ 139 3GB, der in ZNeifel, falls auch iur eine Teir-
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Zur Rechtsstellong des GmbH-GeschäflsfUhrers:

- SCHAUB, lrbeitsrechts-Handbuch, 4. Aufl., Xünchen 1980, § ltl Il I,
2. § 212 l1l,

- SI,0(oFF, Der G€s.llschafttve.trlg der Gnbtl! 5. Aufl.r xünch€n 1980!
5. 191 ff.. ??9.

- zöLLNER, Arbeitsrecht, 2. aufl., riünchen 1979, § 4IIl 5.,
- T4ILLER, Der AistellungsvertraE d.s GnbH-Geschäftsführers ' Rechtliche

Einordnuig und gesetzliche ilind.3tkundlgußgsfrist, BB 1977, s.723

Zu. .ußerordentllchen Kündigung:

- S{jDHoFF. !...0.. S. 229 ff. l23A f.),
- HAITAU/AooMEIT, Arbeitsrecht, 3. Aufl., Frankfurt .n llrln 1974! ,l III

(s. 203 ff.).
- SöLLNER, arhertrr.cht, 6. aufl., Stuttgart u.a. 1978, S. 235 ff.

Zm Aufhebun!3vert.as:

- B0BR0ll!l(I/GAUL! Drs Arb€itsrecht jn Betrieb, Bd. Z, 7. Aufl., Heidel-
berg 1979, L I (S. 214 ff.).

- cRosriAN /SCHNEIoER, Arbeltsrecht, 4. Aufl., Sonn 1976, S, l5l, Rdz.
337 f.

- SCIAUE, Fornul.rs@luns zun A.belt§recht, ilünchen 1976, S. 85.
- SUDHoFF, a.a.0., S. 576 ff. {Fomlärteil! Gesellsch.fter-Abfindung

S. 637 ff.i Schiedsrereinbarung S. 643 f.).

Prof. 0r. Jor. Ferdr'nönd r4atthey
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