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Die Befreiung des GmbH-Geschäftsführers vom
Selbstkontrahierungsverbot (§ 181 BGB)
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Ermächtigung in der Satzung der GmbH

sichtlich der dogmatischen Begründung,

bedarf. Schließlich stellt sich die Frage

nicht aber hinsichtlich des diese beja-
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§ 181 BGB auch für Mehrfachvertretun1.
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GmbH-
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Geschäftsführers von den Beschränkun-
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Nachträgliche Genehmigung von

schäft nicht beteiligter einzelvertretungs-

unter Verstoß gegen § 181 BGB

berechtigter Geschäftsführer oder meh-

vorgenommenen Rechtsgeschäften

rere weitere, gemeinschaftlich vertretungsberechtigte Geschäftsführer befugt

Nach allgemeiner Meinung führt die Vor-
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nahme eines Insichgeschäfts entgegen
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an Stelle des bisher entgegen § 181

und ihrem Geschäftsführer, ohne vorgän-
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Alleingesellschafter-Ge-
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sellschafterversammlung zugebilligt; diese

strittenen) Auffassung also zunächst eine

sei regelmäßig für die Erteilung der Ge-
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Unser Tipp

vertreten,

dass er für die Genehmigung eines entge-

Für die Praxis ist zusammenfassend

gen § 181 BGB getätigten Rechtsge-

festzuhalten, dass speziell im Falle einer

schäfts

Ein-Personen-GmbH besondere Sorgfalt

keiner

Satzungsermächtigung

bedürfe, jedoch ist diese Rechtsauffas-

auf

die

Ausgestaltung

der

GmbH-

sung ebenfalls höchstrichterlich (noch)

Satzung im Hinblick auf die Möglichkei-

nicht bestätigt, weshalb für die Praxis der

ten zur Befreiung vom Selbstkontrahie-

zuvor beschriebene Weg vorzugswürdig

rungsverbot des § 181 BGB gelegt wer-

erscheint.

den muss. Es gilt genau zu verifizieren,
ob den z.T. sehr strengen Anforderungen

Hinsichtlich der Genehmigung durch einen

des Bundesgerichtshofs genügt wird, um

(oder mehrere) anderen Geschäftsführer

zu vermeiden, dass es im Einzelfall zu

hebt der BGH entscheidend darauf ab,

unliebsamen

dass ein Geschäftsführer die Genehmi-

Überraschungen

kommt,

sollte die Befreiung nicht in der gehöri-

gung dann erteilen kann, wenn er das Ge-

gen Form erteilt worden sein.

schäft auch hätte selbst vornehmen könFür die generelle Befreiung kann von

nen.
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dass es einer Befreiung durch die Sat-

schäftsführers besteht parallel zur Geneh-

zung selbst oder durch Gesellschafter-

migungskompetenz der Gesellschafterver-

beschluss aufgrund einer Satzungser-

sammlung.

mächtigung

sowie der Handelsregis-

Streitig und vom BGH bisher nicht ent-

tereintragung der Befreiung von den

schieden ist in diesem Zusammenhang die

Beschränkungen des § 181 BGB zu de-

Frage, ob ein Geschäftsführer ein entge-

ren Wirksamkeit bedarf.

gen § 181 BGB vorgenommenes Rechts-

Für die Einzelfall-Befreiung ist demge-

geschäft nur dann genehmigen kann,

genüber grundsätzlich weder eine Sat-

wenn er selbst von § 181 BGB befreit ist.

zungsermächtigung noch eine Handels-
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registereintragung erforderlich. Anderes

wenn die originäre Vornahme des Rechts-

gilt jedoch für die Ein-Personen-GmbH

geschäfts durch den genehmigenden Geschäftsführer seinerseits

ein

hinsichtlich der Befreiung des Alleinge-

Insichge5

sellschafter-Geschäftsführers:

Hier

ver-

doch auch insoweit für die Geneh-

langt die h.M., insbesondere die Recht-

migung von Insichgeschäften des Allein-

sprechung des Bundesgerichtshofs eine

gesellschafter-Geschäftsführers

Satzungsermächtigung, auch wenn die

Satzungsermächtigung verlangt. Alterna-

Begründung für diese Auffassung nach

tiv kommt eine Genehmigung auch durch

unserer Überzeugung nicht trägt.

einen

(oder mehrere) weiteren

eine

Ge-

schäftsführer in Betracht, falls dieser

Schließlich kommt in Fällen eines ohne

(diese) das zu genehmigende Geschäft

Befreiung von § 181 BGB vorgenomme-

von vornherein hätten selbst – ohne Ver-

nen Insichgeschäfts, das nach ganz h.M.

stoß gegen § 181 BGB – hätten ab-

nicht nichtig, sondern „lediglich schwe-

schließen können.

bend unwirksam und gleichsam genehmigungsfähig ist, die nachträgliche Genehmigung des Vertrages in Betracht.

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis,
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü.,
d. h. für diese Informationen ausschließen.

Diese ist grundsätzlich ungeachtet einer
satzungsmäßigen Ermächtigung durch die
Gesellschafterversammlung

zu erteilen.

Bei Ein-Personen-Gesellschaften wird je-
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