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Stimmrechtsausschluss 

gern. §47 Abs.4 S.l GmbHG bei 

organübergreifender Pflichtverletzung 

-Anmerkung zu BGH II ZR 166 bis 169/07-

Abstract 

Den vier Entscheidungen des BGH liegt ein Sachverhalt zugrunde, derlei-
der nicht allzu selten ist: Die Gesellschafter eines Familienunternehmens 
sind hoffnungslos zerstritten und gehen daher in jeder erdenklichen Rich-
tung juristisch gegeneinander vor, was mehrfache Versuche miteinschließt, 
die jeweils andere Seite durch Beschlüsse in der Gesellschafterversamm-
lung zu entmachten. An dieser Stelle nun kommt die Frage ins Spiel, in-
wiefern einzelne Gesellschafter mit ihrem Stimmrecht ausgeschlossen 
sind, weil sie andernfaUs selbst beurteilen müssten, ob ihnen von der Ge-
genseite zu Recht vorgeworfen wird, sie hätten im Vorfdd gemeinschaft-
lich ihre jeweiligen gesellschafterliehen Pflichten verletzt. In diesem Zu-
sammenhang scheinen zahlreiche Problemkreise von § 47 Abs. 4 S. 1 
GmbHG auf: Sinn und Zweck des Stimmverbots, Entlastung bzw. Abbe-
rufung eines Geschäftsführers sowie Widerruf einer Prokura als konkrete 
Anwendungsfälle, die Frage nach einer etwaigen Zurechnung von Stimm-
anteilen einer beherrschten Gesellschaft und der treuwidrige Missbrauch 
des Stimmrechts, vor allem aber die Besonderheit einer organübergreifen-
den Pflichtverletzung als auslösendes Moment. 

::- Der Autor ist Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Prof Dr. 
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I. Einleitung 

Weder das Phänomen zerstritten er Familiengesellschafter, 1 noch die Auseinanderset-
zung mit dem Stimmrechtsausschluss gern.§ 47 Abs. 4 S. 1 GmbHG ist wirklich neu. 
Bemerkenswert an der hier zugrunde liegenden Konstellation - deren tatsächliche 
Verästelungen sich vollständig erst nach der Lektüre der vorinstanzliehen Urteile er-
schließen lassen2 

- ist jedoch,. dass gleich vier höchstrichterliche Entscheidungen 
dazu ergangen sind/ die nach einer gewissen Pause der Rechtsprechung wesentliche 
Fragen noch einmal eindeutig beantworten. Zudem erlauben die aufeinander aufbau-
enden Urteile eine nachgerade schulmäßige Bearbeitung der durchaus noch strittigen 
Materie gesellschaftsr·echtlicher Stimmrechtsschranken. 

Der Beitrag schildert zunächst den wesentlichen Sachverhah4 und in knapper Form 
die Entscheidungen des BGH.5 Im Mittelpunkt stehen anschließend die insoweit 
maßgeblichen Elemente des § 47 Abs. 4 S. 1 GmbHG. 6 Ergänzend und zur Abgren-
zung wird auf den treuwidrigen Stimmrechtsmissbrauch eingegangen.7 Am Ende fol-
gen Ergebnis und Fazit.8 

II. Sachverhalt 

Das umkämpfte Familienunternehmen besteht aus insgesamt drei Gesellschaften: Eine 
GmbH und eine mit ihr wechselseitig verbundene GmbH & Co KG, die anscheinend 
primär vetwaltend tätig sind, und eine weitere, von der KG zu 100% abhängige 
GmbH, die als operatives Geschäft ein Sägewerk und einen Holzhandel betreibt. Letz-
tere spielt in der folgenden Betrachtung keine weitere Rolle. Der Kläger QK) ist ge-
meinsam mit seinem Bruder (CK) und seiner Mutter (RK) Gesellschafter der erstge-
nannten GmbH. Sein Anteil beträgt wie derjenige von CK 12,5 %, derjenige von 
RK 25 %. Die restlichen 50 % gehören der K G. CK ist Geschäftsführer, RK Prokuris-
tirr der GmbH. Die GmbH selbst wiederum ist Komplementärirr der KG mit einem 
Stimm- und Kapitalanteil von zwei Dritteln, RK ist Komplementärirr ohne Kapital-
anteil und ohne Geschäftsführungsbefugnis. JK und CK schließlich sind Kommandi-
tisten mit einem Stimm- und Kapitalanteil von jeweils einem SechsteP 

Neben dem den hier besprochenen Entscheidungen zugrunde liegenden Sachverhalt siehe nur 
BGH NJW 1986,2051 und OLG DüsseldorfGmbHR 2000, 1050. 

2 OLG Karlsruhe BeckRS 2007, 15 479; BeckRS 2007, 15 481; BeckRS 2007, 15478; BeckRS 
2007, 15 480, sämtlich vom 28.6.2007. 

3 BGH NZG 2009, 707, vom 27.4.2009; NZG 2009, 1309; NZG 2009, 1310; NZG 2009, 1307, 
j.eweils vom 4.5.2009. 

4 Siehe dazu unter Abschnitt II. 
5 Siehe dazu unter Abschnitt HI. 
6 Siehe dazu unter Abschnitt IV. 
7 Siehe dazu unter Abschnitt V. 
8 Siehe dazu unter Abschnitt VI. 
9 Vgl. die Darstellung des Sachverhalts bei BGH NZG 2009, 707. 
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Der Streit entzündete sich an verschiedenen Beschlüssen mehrerer Gesellschafterver-
sammlungen der GmbH und der KG, bei denen sich JK durch das Zusammenwirken 
von CK und RK- kurz gesagt- erheblich benachteiligt sah. Er legte ihnen insbeson-
dere das bewusste Verhindern seiner gesellschaftsinternen Mitwirkung zur Last, des 
weiteren eine vermeintliche Fehlinvestition großen Umfangs in neue Maschinen 
(,,neue Spanerlinie") und die spätere Entlastung von CK als Geschäftsführer der 
GmbH, die seines Erachtens ungerechtfertigt war. Im Anschluss versuchte er unter 
anderem, durch Gesellschafterbeschluss CK als Geschäftsführer der GmbH abzube-
rufen und RK die Prokura zu entziehen bzw. beide zumindest aus der KG auszu-
schließen, was jedoch durchgängig an den Gegenstimmen von CK und RK scheiter-
te. Gerichtlich bemühte er sich nun darum - letztlich weitgehend erfolglos -, die 
betreffenden Beschlüsse für unwirksam zu erklären, weil CK und RK jeweils mit 
ihrem Stimmrechtaufgrund § 47 Abs. 4 S. 1 GmbHGausgeschlossen gewesen seien. 

111. Rechtliche Beurteilung durch den BGH 

In der ersten Entscheidung bejahte der BGH bis auf Weiteres 10 einen Stimmrechts-
ausschluss von CK und RK. Ausschlaggebend dafür war, dass CK und RK, wie von 
JK behauptet, ihn hintergangen hätten, in erster Linie indem sie ihn von der Mitwir-
kung an Gesellschafterbeschlüssen bei der GmbH bewusst ausgeschlossen hatten, 
was eine gemeinschaftliche Pflichtverletzung darstelle. Damit sei bei der Beschluss-
fassung über die Abberufung von CK als Geschäftsführer aus wichtigem Grund und 
bei der Entscheidung über den Widerruf der Prokura von RK jeweils RK bzw. CK 
mit ihrem bzw. seinem Stimmrecht gern. § 47 Abs. 4 S. 1 GmbHG ausgeschlossen ge-
wesen.11 Auch hätten die Stimmen der KG nicht berücksichtigt werden dürfen, weil 
es sich dabei sowohl um Stimmrechte aus eigenen Anteilen der GmbH handehe (Ab-
hängigkeitsverhältnis von zwei Dritteln, s.o., vgl § 71 b AktG) und CK als ihr argan-
schaftlieber Vertreter nicht statt ihrer stimmen durfte, weil er selbst eben vom 
Stimmrecht ausgeschlossen gewesen sei. 12 

Die weiteren Entscheidungen hatten zwar unverändert das Begehren von JK zum 
Gegenstand,. CK die Geschäftsführung und RK die Prokura zu entziehen 13 bzw. 
beide als Gesellschafter auszuschließen, 14 mussten sich aber aufgrund weiterer Ge-
sellschafterbeschlüsse mit der von CK zu verantwortenden und von RK gebilligten, 
angeblichen Fehlinvestition der GmbH als "wichtigem Grund" auseinandersetzen. 

10 Ob ratsächlich ein "wichtiger Grund" zur Abberufung des Geschäftsführers CK vorlag, 
konnte bislang noch nicht festgestellt werden, weshalb der BGH die Sache zur Endentschei-
dung zurückverwiesen hat: BGH (Fn. 9), S. 710, Rn. 35. Über ein erneutes Urteil in der 
Sache ist bislang nichts bekannt. 

11 Ebd., S. 709 f., Rn. 28 ff. Die Vorinstanz OLG Karlsruhe BeckRS 2007, 15 479 hatte dies 
noch verneint. 

12 Ebd., s. no, Rn. 33 f. 
13 BGH NZG 2009,. 1309; NZG 2009, 1307. 
14 BGHNZG 2009,.1310. 

. .. 
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JK konnte hier nicht durchdringen: Der BGH sah eine gemeinschaftliche Pflichtver-
letzung von CK und RK nicht als gegeben an, da CK zwar ohne JK zu infmmieren 
vorsätzlich eine wirtschaftlich umstritt,ene Geschäftsführungsmaßnahme getroffen 
habe, RK dagegen aber "allenfalls ein Aufsichtsversäumnis" vorzuwerfen sei, .,mit-
hin eine ganz andersartige Pflichtverletzung'' vorliege. CK und RK seien daher bei 
der Beurteilung des Verhaltens des jeweils anderen nicht mit ihrem Stimmrecht aus-
geschlossen gewesen. 15 

Hinsichdich des Ausschlusses von CK und RK aus der KG kam es maßgeblich da-
rauf an, ob die dafür notwendige Stimmenmehrheit erreicht werden konnte, wofür 
wiederum ausschlaggebend war, ob die GmbH als wesendieher Komplementär inso-
fern einem Stimmverbot unterlag. Deshalb überprüfte der BGH in der dritten Ent-
scheidung, ob CK und RK auf diese einen ,.maßgebenden Einfluss" ausüben konn-
ten. Dies wäre allerdings wiederum nur dann der FaU gewesen, wenn man ihr,e 
Stimmant,eile an der GmbH wegen wechselseitiger Befangenheit hätte zusammen-
rechnen16 müssen -was mangels der bereits oben erwähnten nicht "gleichartigen« 
PflichltVerletzung von CK und RK verneim wurde. 17 

In seiner letzten Entscheidung wiederholte der BGH im Zusammenhang mit weite-
ren Gesellschafterbeschlüssen seine rechtliche Bewertung aus dem zweiten erwähn-
ten Urteil und lehnte auch hier einen Stimmrechtsausschluss von CK und RK man-
gels gleichartiger Pflichwerletzung ab. 18 Die gleichfalls erfolgte Entlastung von CK 
a[s Geschäftsführer der GmbH durch die Stimmen von RK und der KG wurde aller-
dings für unwirksam erklärt, weil insofern ein treuwidriger Stimmrechtsmissbrauch 
vorgelegen habe, da JK die Entscheidung über die Entlastung von CK unnötigerwei-
se zu einem Zeitpunkt "aufg.ezwungen" worden sei, in dem dies,er die Geschäftsfüh-
rungsmaßnahme seitens CK (die Investitionsentscheidung) noch gar nicht hätte 
beurteilen können. 19 

15 Ebd., 5.1310, Rn. 11 (14).. Die Vorinstanz OLG Karlsruhe BeckRS 2007, 15 478 hatte hier 
bereits ei.ne Anwendung von § 47 Abs. 4 S. 1 GmbHG abgelehnt und sich stattdessen aus-
führlich mit einem treuwidrigen Stimmrechtsmissbrauch. auseinandergesetzt, diesen aber 
letzten Endes abgelehnt; nahezu wortgleich- trotz Bezug auf einen anderen Gesellschafter-
beschluss - OLG Karlsru.he BeckRS 2007, 15 481 (siehe dazu auch unten Abschnitt V.). 

16 Wie eingangs erwähnt, besaßen JK und CK jeweils 12,5% und RK 25% der Anteile. Der 
Anteil der KG in Höhe von 50 % durfte hier aber wegen der insoweit beherrschenden Stel-
lung der GmbH als eigener Anteil nicht berücksichtigt werden (§ 71 b AktG analog),. so dass 
der Stimmrechtsanteil der GeseUschafter im Vergleich zu :ihrem Geschäftsanteil zu verdop-
peln war GK und CK je 25 %,. RK 50%). E:ine Stimmenmehrheit von CK und RK konnte 
sich daher unverändert nur durch Addition ihrer Anteile ergeben, vgl. BGH NZG 20,09, 
1310 (1311),, Rn. 6 f. 

17 Ebd., S.1311, Rn. 8. Etwasvage noch d:ie Vorinstanz OLGKarlsruhe BeckRS2007, 15480. 
18 BGH NZG 2009, 1307 (1308), Rn. 11 (13). 
19' Ebd., S. 1308 f., Rn. 20; ebenso bereits die Vorinstanz OLG Karlsruhe BeckRS 2007, 15 481. 

ＭＭＭＭｾＭｩＢＢ＠
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IV. Stimmrechtsausschluss gern. § 47 Abs. 4 S. 1 GmbHG 

Wi,e bereits zu Beginn erwähnt, bieten die oben dargestellten Entscheidungen des 
BGH sowohl ausreichend Anlass als auch genügend umfangreiches Material, um sich 

wesentlichen Fragen des GmbH-rechtlichen Stimmrechtsausschlusses zu widmen 
und dabei gleichzeitig die Urteile kritisch zu beleuchten. 

1. Normzweck 

Die starre Regelung in§ 47 Abs. 4 GmbHG dient dazu,. etwaige Konflikte bei der ge-
meinschafdichen Willensbildung zwischen dem Interesse der Gesellschaft und ab-

weichenden Interessen einzelner Gesellschafter bereits von vornherein zu verhin-
dern/0 indem der jeweils Betroffene bei der fraglichen Beschlussfassung in der Ge-

sellschafterversammlung zwingend21 mit seinem Stimmrecht ausgeschlossen wird, 

unabhängig davon, wie er tatsächlich abzustimmen gedenkt.22 Schon im Hinblick auf 
diesen erheblichen Eingriff in das Mitgliedschaftsrecht des einzelnen GeseUschafters 

kann daraus freilich kein allgemeines Prinzip abgeleitet werden, jeglichen Interessen-

konflikt mittels Stimmrechtsausschluss bereits im Keim zu ersticken.23 Vielmehr lässt 
ihn das Gesetz nur in ausgewählten Situationen zu. Diese lassen sich grob einteilen in 
das Verbot, Geschäfte mit sich sdbst zu tätigen (siehe insbesondere§ 47 Abs. 4 S. 2 
Var; 1 GmbHG, vgl. auch § 181 BGB),24 und das hier allein einschlägige Verbot, 

"Richter in eigener Sache zu sein" .25 Letzterem liegt der Gedanke zugrunde, dass ein 

Gesellschaf1ter schon angesichts der Konsequenzen einer negativen Bewertung kaum 
unbefangen über sich selbst urteilen kann,26 was nur allzu menschlich ist. 

2. Entlastung von Gesellschaftsorganen als spezifischer Anwendungsfall 

Als konkreten Anwendungsfall des Stimmrechtsausschlusses nennt § 47 Abs. 4 S. 1 

Var. 1 GmbHG die Entlastung eines Ges.ellschafters. Dass er in dieser Situation selbst 

nicht mitstimmen darf, folgt bereits aus der unverzichtbaren Trennung von Leitung 

20 So schon die Begründung des Regierungsentwurfs zum damaligen § 48 Abs. 4 GmbHG, 
Verhandlungen des Reichstages 1890/1892, Aktenstück Nr. 660, S. 3752, mit Blick auf die 
"analogen Bestimmungen" insbesondere in Art.190 HGB (1884); vgl. RGZ 60, 172 (173); 
81, 37 (39 f.), das Bedürfnis der Praxis nach einer "klaren und scharfen Grenzlinie" im Ver-
gleich zum "dehnbaren" Begriff des Stimmrechtsmissbrauchs betonend; siehe weiter 
Hache.nb.urg LZ 1907, 460 (462, 466f.); Hüffer in Ulmer GmbHG, §47 Rn.122; Rothin 

Ahmeppen/Roth GmbHG 6.Aufl., §47 Rn. 55, 60; Schmidt i.n Scholz GmbHG 10. Aufl., 

§47 Rn.100. 
21 Eingehend BGH NJW 1989, 2694 (2696). 
22 Zöllner in Baumbach/Hueck GmbH G 19. Aufl., § 4 7 Rn. 76. 
23 BGHNJW 1971, 1265 (1267); NJW 1986,2051 (2052); OLG Mü.nchen NJW-RR 1993, 1597 

(1509). 
24 Siehe dazu auch BGH NJW 1977,, 850 (851).. 
25, Hüffer (Fn.20), §.47 Rn.123f.; Schmidt (Fn.ZO),. §47 Rn.102 (132);. vgl. OLG Karlsruhe 

NZG 2001, 30 (31) zur heutigen Parallelvorschrift in§ 136 Abs.1 AktG. 

26 OLG München NJW-RR 1993, 1597 (1510); vgl. BGH NJW 1986,2051 (2053). 
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bzw. Amt und Kontrolle. Unmittelbar einschlägig war diese Situation aHerdings nur 
in der vierten BGH-Entscheidung, bei der sich das Gericht freilich auf die beweg-
liche Schranke des treuwidrigen Stimmrechtsmissbrauchs gestützt hat. 27 

Um dem Normzweck in Gestalt des Verbots, über sein eigenes Verhalten zu richten, 
gerecht zu werden, ist die genannte "Entlastung"' jedoch in einem weiteren Sinne zu 
verstehen und umfasst jegliche Beschlussfassung, bei der die Geschäfts- oder Auf-
sichtsführung des betreffenden Gesellschafters in der Vergangenheit gebilligt und 
diesem dadurch auch das Vertrauen für seine zukünftige Tätigkeit ausgesprochen 
wird.28 Darf ein Geschäftsführer oder ein Aufsichtsrat bei seiner Wahl und ｫｯｭｰｾ･ﾭ
mentär auch bei seiner Abberufung "im ordentlichen Geschäftsgang" also durchaus 
sdbst mitstimmen, 29 ist ihm dies dann versagt,. wenn seine Abherufung "aus wichti-
gem Grund" erfolgt. 30 Denn hier hat der betreffende Ges.eUschafter in seiner Person 
oder in seinem Verhalten den ubrigen Gesdls.chaftern irgendeinen Anlass gegeben, 
ihre Missbilligung ihm gegenüber in demliebster Form zu äußern.3

] Würde ihm das 
Stimmrecht nicht versagt, müsste ein Gesdlschafter bei einer solchen gegen ihn 
gerichteten, gesellschaftsrechtlich bedeutsamen Maßnahme im Ergebnis doch als 
,.Richter in eigener Sache« sein eigenes Verhalten beurteilen.32 Nicht anders zu be-

27 Siehe dazu unten Abschnitt V. 
28 BGH NJW 1986, 2051 (2052): "generalisi.erungslfähig";. vgl. BGH NZG 2009, 707 (709'),, 

Rn.JO; OLG München N]W-RR 19'93, 1597 (1510); Hüffer (Fn.20), §47 Rn.143; Schmid.t 

(Fn. 20), § 47, Rn. 133; Zöllner (Fn. 22), § 47 Rn. 76. Außerhalb des Wortlauts von§ 47 Abs. 4 
S. 1 GmbHG für eine Beschränkung auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprii.-
chen OLG Karlsruh.e BeckRS 2007, 15 478; BeckRS 2007, 15 479. 

29 RGZ 74, 276 (279) mit dem zutreffenden Argument, üblicherweise würde ein GeseUschaftrer 
auch "seine eigenen Interessen am besten fördern, wenn er den Interessen der Gesells·chaft 
dient" und sein Ausschluss liefe letzdich darauf hinaus, einen (womöglich weniger geeigne-
ten) Nicht-Gesellschafter zum Geschäftsführer zu machen; ähnlich 81, 37 (38) bezüglich der 
AG, bei der ansonsten die "durch die Größe ihres Aktienbesitzes in erster Linie zur Verwal-
tung berufenen Personen von der Mitarbeit ausgeschlossen würden und den minder interes-
sierten Kleingesellschaftern den P]atz räumen müssten"; so auch Staub HGB 6./7. Aufl., 
§252,. Anm.16; vgL weiter RGZ 60, 172 (173); 138, 9'8 (103); BGHZ 14, 205 (210); Roth 

(Fn. 20), §,47 Rn. 61. 

30 RGZ 124, 371 (380), allerdings noch eingeordnet als Sti.mmrechtsmissbrauch;. 138,. 98 
(103 f.), dort unter Hinweis auf die Sonderregel in § 38 Abs. 2 GmbHG (die Möglichk,eit 
zum Widerruf der GeschäftsführerbesteHung aus wichtigem Grund kann in der Satzung 
nicht ausgeschloss·en werden); BGH NJW 1969, 1-483 ([ -484); vgl. NJW 1987, 1889; Rachen

burg LZ 1907, 460 (468); Roth (Fn. 20), § 47 Rn. 62. Der Referentenenrnrurf zu einem neuen 
GmbHG von 19'69 (Hrsg.: BMJ) sah sogar eiine entsprechende Kodifizierung dieser Recht-
sprechung vor(§ 80 Abs. 4 Nr. 4und 5 GmbH G-E, vgl. die Begründung aufS. 231), die der 
anschließende Regierungsentwurf übernahm (dort§ 82 Abs. 3 Nr. 4 und 6 GmbHG-E), BT-
Drucks. 7/253. Freilich wurde weder diese Norm noch der Entwurf als solcher j·emals 
Gesetz. 

31 Vgl. Roth (Fn. 20), § 47 Rn. 68. 
32 BGH NZG 2009, 707 (709), Rn. 29;. Hüffer (Fn. 20), § 47 Rn. 144; Schmidt (Fn. 20), § 47 

Rn. 141. Stellt man stattdessen auf die-von ihren Vertretern nicht weiter begrundete- Regel 
ab "niemand dürfe Maßnahmen verhindern, die sich aus wichtigem Grund gegen ihn rich-
ten", vgl OLG Zweibrücken GmbHR 1998, 373 (374); OLG Düsseldorf GmbHR 2000', 

------· 
i 
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werten ist der Widerruf einer P:rokura33 oder der Ausschluss aus der GeseHschaft34 

aus wichtigem Grund. 

Damit werden die von JK angestrebte Abberufung von CK a]s Geschäftsführer und 
der Widerruf der Prokura von RK bzw. deren Ausschluss aus der KG unproblema-
tisch vom Anwendungsbereich des Stimmrechtsausschlusses gern. § 47 Abs. 4 S. 1 

Var. 1 GmbH erfasst. 

3·. Zurechnung von Stimmrechtsanteilen beherrschender Gesellschafter 

In subjektiver Hinsicht von einem Stimmrechtsausschluss erfasst wird fraglos der 
unmittelbar in seiner Person betroffene Gesellschafter, hier also beispielsweise CK 
oder RK selbst. Insbesondere in konzernrechtlichen Sachverhalten, generell aher 
auch dort, wo es wie in der dritten Entscheidung des BGH auf die Stimmrechte einer 
GeseUschaft ankommt,. hier der GmbH als Komplementärinder KG, stellt sich die 
Frag·e,. inwiefern diese GeseHschaft selbst von einem Stimmrechtsausschluss erlasst 
wird, dem ein oder mehrere ihrer Gesellschafter unterliegen. 

Unbestritten ist dafür die bloße Mitgliedschaft nicht ausreichend, sondern es muss 
eine ,,Betei1igungsintensität« erreicht sein, welche die Stimmabgabe seitens der Ge-
sellschaft: der eigenen Stimmabgabe im Sinne des obengenannten "Richtens über 
sich selbst:" gleichkommen lässt.35 In Anlehnung an das Konzernrecht ist diese 
Schwelle als erreicht: anzusehen, wenn die betreffende Gesellschaft von einem Ge-
sellschafter abhängig ist,. weil dieser einen beherrschenden Einfluss auf sie ausüben 
kann, was geseHschaftsrecht:lich üblicherweise durch den Mehrheitsbesitz der An-
teile vermittelt wird (vgl. §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 2 AktG).36 Dank dieses Ein-
fluss.es ist der betreffende GeseHschaft:er in der Lage, per Gesellschafterbeschluss 
die Geschäftsführung der GmbH anzuweisen, deren Stimmen wiederum in einem 
anderen Beschlussverfahren in seinem Sinne einzusetzen.37 Geht es dort um Be-

1050 (1053); Zöllner (Fn. 22), § 47 Rn. 85; ders. Die Schranken mitgliedschaftHcher Stimm-
rechtsmacht bei den privatrechtliehen Personenverbänden (1963), S. 236, ist damit kaum 
etwas gewonnen: Das Resultat- Stimmrechtsausschluss- ist dasselbe und ein solideres dog-
matisches Fundament wird ebenso wenig gelegt, da §. 47 Abs. 4 S. 1 GmbHG unstreitig ein 
"S.elbstbeurteilungsverbot" enthält und das "Richten in eigener Sache'' zudem den der 
Norm zugrunde liegenden Interessenkonflikt treffender beschreibt. Das Verhältnis des ge-
nannten "Grundsatzes" zu §. 47 Abs. 4 GmbHG bleibt schließlich auch unklar, vgl bei-
spielsweise BGH NJW 1961, 1299 (1301): § 47 Abs.4 GmbH müsse nicht geprüft werden, 
denn "auf jeden FaH" gelte das o. g. Prinzip; dagegen OLG DüsseldorfGmbHR 2000, 1050 
(1053), § 47 Abs. 4 GmbHG sei bei der Abberufung eines Geschäftsführers nicht einschlä-
gig, stattdessen gelte das o. g. Prinzip. 

33 BGH NZG 2009, 707 (709), Rn. 29. 
34 OLG Stuttgart GmbHR 1989,466 (467) .. 
35 Ähnlich Roth (Fn. 20), § 47 Rn. 84. 
36 In der Sache ebenso, aU.erdings ohne die "Beherrschung" konkret am Gesetz festzumachen 

BGH NJW 1971, 1265 (1267); vgl. OLG Karlsruhe NZG 2001, JO (31): Eine rein faktische 
Beherrschung sei nur in "krassen" Ausnahmefällen gleichermaßen zu berücksichtigen. 

37 Vg]. OLG Brandenburg GmbHR 2001, 624 (626). 
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lange, bei denen er persönlich mit seinem Stimmrecht ausgeschlossen wäre, steht 
beispielsweise sein Ausschluss aus einer anderen Gesellschaft auf der Agenda (hier: 
Ausschluss von CK und RK aus der KG, s.o .. ), dürfen die Stimmen der GmbH 
konsequenterweise nicht berücksichtigt werden.38 Keine Rolle spielt insofern, ob 
mittels dieser Stimmen in dem weiteren Beschlussverfahren der gewünschte Erfolg 
erreicht worden wäre oder nicht (so im vorliegenden Fall), da es sich wie erwähnt 
bei§ 47 Abs. 4 GmbHG um eine starre Stimmrechtsschranke handelt, die eine kon-
krete Einzelfallprüfung entbehrlich macht. Aufgrund der Vielzahl denkbarer Fak-
toren, die auf das weitere Beschlussverfahren und die daran Beteiligten Einfluss 
haben könnten, wäre eine andere Bewertung aus Gründen der Rechtssicherheit 
auch kaum vertretbar. 

4.. Gemeinschaftliche Pflichtverletzung 

a) Ausgangslage 

Ein Problem von zentraler Bedeutung, das in den ersten drei BGH-Urteilen ent-
scheidungserheblich war, und welches noch einmal an der subjektiven Qualifikation 
des Stimmrechtsausschlusses anknüpft, betrifft folgende Frage: Ist neben dem wegen 
unminelbaren Betroffenseins ausgeschlossenen Gesellschafter auch einem Mitgesell-
schafter die Stimmabgabe versagt, der zwar von dem konkret zu fassenden Beschluss 
nicht selbst betroffen ist, dem aber eine mit dem erstgenannten GeseUschafter ge-
meinsam begangene Pflichtverletzung zur Last gelegt wird? In dem hier zugrunde 
liegenden Sachverhalt ist damit in erster Linie die Investitionsentscheidung des CK 
und deren Billigung durch RK angesprochen, die möglicherweise dnen "wichtigen 
Grund" für die von JK betriebene Abberufung von CK als Geschäftsführer und den 
Widerruf der Prokura von RK darsteHt. Nur weil sich CK und RK jeweils gegensei-
tig entlasten, dringt JK mangels ausreichender Stimmanteile bei der Beschlussfassung 
mit seinem Begehren nicht durch. 

b) ".Gleichartige" versus "andersartige" Pflichtverletzung 

Wie oben bereits kurz angerissen, bejaht der BGH in seiner erstern Entscheidung im 
Zusammenhang mit dem "gemeinschaftlichen Hintergehen" des JK eine gemein-
same Pflichtvedetzung von CK und RK und schließt- sie wechselseitig mit ihrem 
Stimmre,cht aus. 39 Hinsichtlich der Investitionsentscheidung des CK und deren 
Billigung durch RK verneint der BGH dagegen in seiner zweiten Entscheidung 
eine gemeinsame Pflichtverletzung, weil die behaupteten Verstöße der beiden "an-
dersartig" seien ( Ges,chäftsführungsmaßnahme contra Aufsichtsversäumnis). 40 Er 
knüpft insoweit an mehrere ältere Entscheidungen an, die grundsätzlich zwar eine 
gem-einschafdich begangene Pflichtverletzung mehrerer Gesells,chafter deshalb mit 
einem generellen Stimmrechtsausschluss geahndet hatten, weil der gegen einen 

38 Vgl. BGH NZG 2009,. 1310f., Rn. 5 ff. 
39 BGH NZG 2009, 707 (709 f.), Rn. 28 ff. 
40 BGH NZG 2009, 1309 (1310), Rn. 11; NZG 2009, 1310 (1311), Rn. 8. 

I 
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"Mittäter" erhobene Vorwurf auch "eigene Sache« der übrigen Beteiligten sei, und 
diese beim Beurteilen des Verhaltens des Mittäters gleichzeitig ihr eigenes Fehlver-
halten hätten bewerten müssen, so dass sie letztlich doch wieder "Richter in eigener 
Sache(• geworden wären.41 Bei einem Nebeneinander einer vorsätzHeben Verfeh-
lung des Geschäftsführers und einem etwaigen Aufsichtsversäumnis eines Mitge-
sellschafters hatte es der BGH indessen auch früher bereits abgelehnt, wegen "ganz 
andersartiger Pflichtverletzung" ein Stimmverbot zu erteilen.42 Damals wie heute 
blieb der BGH allerdings eine Begründung seiner Ansicht schuldig. 

c) Berücksichtigung auch einer "organübergreifenden" Pflichtverletzung 

Dieser Differenzierung kann weder in der Bewertung, noch im Ergebnis zuge-
stimmt werden: Bereits der Begriff der "gleichartigen" oder "andersartigen" ge-
meinsamen Pflichtverletzung ist in vielerlei Hinsicht zumindest unglücklich 
gewählt. So geht es hier ebenso wenig um eine an die strafrechtliche Dogmatik ge-
mahnende Mittäterschaft im Sinne "notwendiger Verursachungsbeiträge", wie um 
Beiträge von Gesamtschuldnern.43 Statt von der "Art(• gemeinsamer Pflichtverlet-
zung ist zudem treffender von einer "organübergreifenden" Pflichtvedetzung44 zu 
sprechen, wenn parallel Geschäftsführungs- und Aufsichtsverschulden zu beurtei-
len sind. Normativer Maßstab kann nach der Intention von §47 Abs. 4 GmbHG 
auch hier allein die präventive Vermeidung von Interessenkonflikten zulasten der 
Gesellschaft sein. Da ,es in dieser KonsteUation den betreffenden Gesellschaftern 
ebenfalls möglich wäre, insbesondere mit mehreren aufeinanderfolgenden Einzel-
beschlüssen ihre gemeinsamen Interessen durchzusetzen,45 ist prinzipiell an einen 
Ausschluss von Aufsichtsräten bei der Beurteilung des Verhahens von Geschäfts-
führern und umgekehrt zu denken.46 Wenn daher- wie im vorliegenden Fall er-
kennbar - Geschäftsführung und KontraHinstanz (wechselseitig CK und RK) be-
wusst zusammenwirken, um letzten Endes eine gemeinsame Unternehmenspolitik 
zu verfolgen, die sich möglicherweise zulasten der Gesellschaft und der übrigen 

41 BGHNJW 1986,2051 (2053); lediglich paraphrasiert von OLG DüsseldorfGmbHR 2000, 
1050 (1052f.); weiter BGH NJW 1989,2694 (2695): Das Verhalten der Beteiligten könne in 
einem solchen Fall "nur einheitlich" beurteilt werden; ebenso nun NZG 2009, 707 (709), 
Rn. 30: "identische ]nteressenkollitsion". 

42 BGH NZG 2003, 528 (529). 
43 Ebenso bereits OLG München NJW-RR 1993, 1597 (1510f.); vgl. Hüffer (Fn. 20), §47 

Rn. 147; Zöllner (Fn. 32), S. 203 f.; ders. (Fn. 22), § 47 Rn. 78. 
44 Vgl. OLG München NJW-RR 1993, 1597 (1510). 
45 Weshalb es auch nicht auf die ,,!formale Teilbarkeit in mehrere Beschlussgegenstände" an-

kommen kann (beispielsweise Eiinzel- statt Gesamtentlastung),. sondern allein der "sachliche 
Zusammenhang" maßgeblich ist, BGH NJW 1986, 2051 (2053); OLG Köln NZG 1999, 1112 
(1115); Roth (Fn. 20), § 47 Rn. 77; Schmidt (Fn. 20), § 47 Rn.149. 

46 Dafür auch OLG München NJW-RR 1993, 1597 (1510); Roth (Fn.20), §47 Rn.77; Zöllner 

(Fn. 22), § 47 Rn. 78, anderes wäre "seltsam"; vgl Lohr Der Stimmrechtsausschluss des 
GmbH-Gesellschafters (§47IV GmbHG) NZG 2002,551 (555); Zöllner (Fn. 32), S. 204; zu-
rückhaltender Hüffer (Fn. 20), §.47 Rn. 146 f. 
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Gesellschafter auswirkt (hier: JK), muss ein korrigierender Eingriff grundsätzlich 
möglich sein.47 

Auch bedarf es bereits aus rechtspraktischen Gründen eines Stimmrechtsausschlusses 
der inkriminierten Gesellschafter: Solange es im Gesellschaftsvertrag nicht abweichend 
geregelt ist, kommt es für die Beschlussfassung in Gesellschaftsangelegenheiten auf die 
einfache Stimmenmehrheit an (§ 47 Abs. 1 GmbHG). Um einem Geschäftsführer die 
Entlastung zu verweigern oder ihn aus wichtigem Grund abzuberufen, könnte ein ein-

zelner Gesellschafter selbst dann, wenn er über dieselbe Stimmanzahl verfügt wie der 
oder die nicht wegen unmittelbarer Betroffenheit ausgeschlossenen Gesellschafter, mit 
seinem Antrag alleine nie durchdringen. Dass er in einem größeren Unternehmen stets 
auf die Mitwirkung weiterer Gesellschafter angewiesen wäre, mag zu verschmerzen 
sein. In einem kleinen (Familien-)Unternehmen mit lediglich drei Gesellschaftern wie 
im vorliegenden Fall jedoch könnten ihn die beiden übrigen Gesellschafter - wie ge-
schehen- dauerhaft blockieren, ohne dass er dagegen irgendeine Handhabe hat, selbst 
wenn sie nicht einmal über mehr Stimmanteile verfügen als er (so zumindest im Ver-
hältnis zwischen JK und seinem Bruder CK). 

Bejaht man dagegen zu Recht auch bei organübergreifenden Pflichtverletzungen 
einen wechselseitigen Stimmrechtsausschluss für die KoUaborateure, ist umgekehrt 
nicht zu befürchten, dass damit missbräuchlichen Anträgen unzufriedener Gesell-
schafter (man denke nur an die sog. "räuberischen Aktionäre") Tür und Tor geöffnet 
ist: Der die Pflichtverletzung behauptende Gesellschafter muss ihr Vorliegen da:rle-
gen und letztlich auch beweisen.48 Zudem unterliegen insbesondere Maßnahmen wie 
die Abberufung eines Geschäftsführers oder der Widerruf einer Prokura der gericht-

lichen Kontrolle, weshalb die betroffenen Gesellschafter nicht schutzlos gestellt 
sind.49 Mit der Erteilung eines Stimmverbots ist daher nicht zwangsläufig ein Obsie-
gen des klagenden Gesellschafters verbunden- im Falle der zweiten BGH-Entschei-
dung hatte JK die Pflichtverletzung von CK (angebliche "Fehlinvestition") noch 
nicht einmal schlüssig dargetan.50 

V. Treuwidriger Stimmrechtsmissbrauch 

Lässt sich das Stimmrecht eines Gesellschafters nicht von vornherein mittds der star-
ren Schranke des§ 47 Abs. 4 GmbHG ausschließen, kann einem bereits ausgeübten 
Stimmrecht mithilfe der beweglichen Schranke der gesellschafterliehen Treupflicht 

die Wirkung versagt werden.51 Die TreupHicht der einzelnen Gesellschafter gegen-

47 Selbst wenn man es als "grotesk" einstufen mag, dass der Minderheit der Gesellschafter in-
sofern Vorrang eingeräumt wird, so ist nicht von der Hand zu weisen, "dass eine Mehrheits-
beteiligung keinen Freibrief für gesellschaftswidriges Verhalten gibt", BGHZ 9, 157 (178). 

48 Gegen ein bloß.es "Behaupten" auch Zöllner (Fn. 32), S. 237 ff. 
49 RGZ 138, 98 (104); Schmidt (Fn. 20), § 47 Rn. 141;. vgl. Zöllner (Fn. 32), S. 237 f. 

50 Vgl. nochmals BGH NZG 2009, 1309 (1310), Rn.11. 
51 Rachenburg LZ 1907, 460 (466 f.); Hüffer (Fn. 20), §47 Rn. 122 (197); Roth (Fn. 20), § 47 

Rn. 57; Schmidt {Fn. 20), §. 47 Rn. 99; vgl. BGH NJW 1991, 846. Zum Verhältnis zwischen 
der Treupflicht und§ 38 Abs. 2 GmbHG (s.o. Fn. 30) siehe RGZ 138, 98 (104). 

-- ＭＭＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭ
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über ihrer Gesellschaft (primär) und ihren Mitgesellschaftern (sekundär) ergibt sich 
aus dem einverständlichen Zusammenschluss der Gesellschafter zur gemeinsamen 
Zweckverfolgung im Rahmen der Gesellschaft. Sie besagt, dass die Gesellschafter bei 
der Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte stets auch die Interessen der Gesellschaft 
berücksichtigen müssen und sie ihre eigenen Ziele nicht unbeschränkt verfolgen dür-
fen. Hinsichtlich des Stimmrechts bedeutet dies insbesondere, dass ein Gesellschafter 
mit seinem Gestaltungsrecht nicht unverhältnismäßig und rücksichtslos auf die Ge-
seHschaft oder die Rechtspositionen einzelner Mitgesellschafter einwirken darf. Um 
ihm sein Stimmrecht im Einzelfall zu nehmen, muss sich allerdings bei einer konkre-
ten Prüfung ergeben, dass der betreffende Gesellschafter sein Stimmrecht tatsächlich 
missbräuchlich ausgeübt hat. 52 Die Anforderungen für einen Stimmrechtsausschluss 
sind bei dieser Abwägung im Einzelfall daher höher als beim absoluten Stimmrechts-
ausschluss gem. § 47 Abs. 4 GmbHG, bei dem auf eine solche Prüfung verzichtet 
wird. 

Hinsichtlich der Entlastung von CK bestand im vierten Urteil des BGH freilich in-
sofern kein Zweifel, als die übrigen Gesellschafter ihren Mitgesellschafter JK bei der 
Beschlussfassung unnötig unter Druck gesetzt und auf diese Weise verhindert hatten, 
dass JK eine informierte Entscheidung treffen konnte.53 

VI. Ergebnis und Fazit 

Nimmt ein Gesellschafter an der Beschlussfassung teil, obwohl er mit seinem Stimm-
recht ausgeschlossen ist, werden seine Stimmanteile nicht mitgezählt.54 Gleiches gilt 
für treuwidrig abgegebene Stimmen.55 Der Beschluss selbst wird dadurch nicht auto-
matisch unwirksam oder nichtig,56 sondern dies hängt davon ab, ob und gegebenen-
falls in welchem Umfang sich der Stimmrechtsausschluss tatsächlich überhaupt aus-
wirkt.57 

Den Entscheidungen des BGH ist weitgehend zuzustimmen. Sie knüpfen erfreulich 
klar und konsequent an der bisherigen Rechtsprechung an. Lediglich hinsichdich des 
Ausschlussgrundes der - hier freilich zentralen - "organübergreifenden Pflichtver-

52 Hüffer (Fn. 20), § 47 Rn. 195. 
53 Siehe BGH NZG 2009, 1307 (1308 f.), Rn. 20: Sie habe nur dazu gedient, ,,den Geschäftsfüh-

rer der Verantwortung für sein Verhalten zu entziehen und eine weitere Untersuchung zu 
verhindern". Anders noch im Zusammenhang mit der Abberufung von CK und dem Wider-
ruf der Prokura von RK, wo es jeweils an einem treuwidrigen Verhalten fehlte, vgl. BGH 

NZG 2009, 1309 (1310), Rn. 13; eingehend auch die Vorinstanz OLG Karlsruhe BeckRS 

2007, 15478. 
54 Roth (Fn. 20), § 47 Rn. 87; Zöllner (Fn. 22), § 47 Rn. 104. 
55 BGH NJW 1991, 846; Zöllner (Fn. 22), § 47 Rn. 108. 

56 Schmidt (Fn. 20), § 47 Rn. 175. 
57 Wird beispielsweise die notwendige Mehrheit auch ohne die Stimmen des ausgeschlossenen 

Gesellschafters erreicht, bleibt sein Verstoß insofern ohne Folgen. Vgl. BGH NJW 1991, 
846: Anfechtbarkeit eines Beschlusses, der aufgrund treuwidriger Stimmabgabe zustande ge-
kommen ist; H üffer (Fn. 20), § 47 Rn. 199. 
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letzung" vermag die Argumentation des BGH nicht zu überzeugen. Aus den oben-
genannten Gründen ist den beteiligten Gesellschaftern auch in diesem Fall zu unt:er-
sagen, ihr Stimmrecht auszuüben. Am Ergebnis des zweiten bzw. dritten BGH-Ur

teils ändert dies gleichwohl nichts, weil der Kläger nicht in der Lage war, die vom 
ihm behaupteten Pflichtverletzungen schlüssig darzulegen. 


