
auf die BGB-Gesellschaft ab. Da diese aber die Grundform der Personengesellschaf-
ten und das Verweisungsziel des § 105 II HGB ist, wirken sich die geplanten
Änderungen auch auf die handelsrechtlichen Regelungen aus. Insbesondere soll dem
oben in → Rn. 6 gestellten Befund entgegengewirkt werden, dass sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten die Verweisungsrichtung des § 105 II HGB umgedreht hat
und nunmehr die Grundform auf die Spezialform verweist. Künftig soll das Recht
der BGB-Gesellschaft wieder zum „Allgemeinen Teil“ des gesamten Personengesell-
schaftsrechts werden und deshalb eigenständige Regelungen zu sämtlichen zentralen
Rechtsfragen des Personengesellschaftsrechts enthalten. Allerdings haben die Ent-
wurfsverfasser – abweichend von dem ursprünglichen Mauracher Entwurf (→ § 3
Rn. 30) – darauf verzichtet, den handelsrechtlichen Normenbestand auszudünnen
und sich mit umfassenden Verweisungen zu begnügen. Maßgeblich dafür war die
Überzeugung, dass eine solche Verweisungstechnik dem Normverständnis nicht
zuträglich ist und unter Umständen komplizierte Folgefragen zum Verhältnis zu der
Generalverweisung des § 105 II HGB-E aufwerfen kann.44 Eine weitere Neuerung
besteht hinsichtlich der handelsrechtlichen Eingangsvorschriften darin, dass die
schon bislang für kleingewerbliche und vermögensverwaltende Gesellschaften beste-
hende Möglichkeit, sich in die Personenhandelsgesellschaft hineinzuoptieren
(→ Rn. 12 ff.), nunmehr auch freiberuflichen Gesellschaften eröffnet werden soll.
Damit soll ihnen ermöglicht werden, die Haftungsrisiken der Gesellschafter – na-
mentlich durch die Wahl einer Kapitalgesellschaft & Co. KG – noch weiter ein-
zuschränken, als es in der Partnerschaftsgesellschaft (→ § 25 Rn. 18 ff.) der Fall ist.45

VII. Zusammenfassung

Die OHG ist eine besondere, auf die Bedürfnisse des Handelsverkehrs zugeschnitte-
ne Form der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ihre Gesellschafter bilden eine orga-
nisierte Wirkungseinheit. Eine OHG liegt nur vor, wenn der Zweck der Gesellschaft
auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist
(§ 105 I HGB). Ob ein Handelsgewerbe vorliegt, ist nach den §§ 1–4 HGB zu
beurteilen. Entgegen dem missverständlichen Wortlaut sind die Führung einer ge-
meinsamen Firma und das Fehlen einer Haftungsbeschränkung im Außenverhältnis
keine Voraussetzungen der Gesellschaftsgründung, sondern ihre Rechtsfolgen. Ob
die gewählte Firma zulässig ist, richtet sich nach den §§ 18 ff.HGB.Die Firma muss
in jedem Falle einen Rechtsformzusatz enthalten. Die OHG muss zur Eintragung in
das Handelsregister angemeldet werden (§ 106 HGB). Gegenüber Dritten kommt es
entweder auf den Zeitpunkt der Eintragung oder auf die Aufnahme der Geschäfte an
(§ 123 HGB). Wird ein Handelsgewerbe betrieben, so ist der jeweils frühere Zeit-
punkt maßgeblich; wird das Gewerbe erst durch die Eintragung zum Handelsgewer-
be (§ 2 HGB), so ist auf diese abzustellen (§ 123 II HGB). Nach § 6 I HGB ist die
OHG als Kaufmann zu behandeln. Auf die Gesellschafter kann diese Wertung nicht
übertragen werden, da sie das Handelsgewerbe nicht selbst betreiben. Da Gesell-
schaft und Gesellschafter hier aber eng miteinander verwoben sind, kann bei einzel-
nen Vorschriften ein Analogieschluss zulässig sein.

44 Referentenentwurf MoPeG, 2020, S. 255; krit. zuvor bereits Bachmann NZG 2020, 612
(617 f.).

45 Ausführlich dazu Referentenentwurf MoPeG, 2020, S. 259 ff.
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§ 13. Geschäftsführung und Vertretung

Literatur: Vgl. zunächst die Angaben zu § 6; ergänzend Otte, Ausübung und Schranken der
Informationsrechte in OHG, KG und GmbH, NZG 2014, 521.

I. Die Geschäftsführungsbefugnis

1. Einzel-, Allein- und Gesamtgeschäftsführung
Fall 1: Stingl und Zwez betreiben gemeinsam einen Handel mit Baustoffen in der Rechtsform
der OHG. Stingl räumt einem Kunden für 100 cbm Kies einen Vorzugspreis ein. Zwez meint,
die Gewährung von Preisnachlässen dürfe nur nach Abstimmung mit ihm geschehen. Hat er
Recht, wenn der Gesellschaftsvertrag keine besonderen Regelungen hinsichtlich der Geschäfts-
führung und Vertretung trifft?

Auch hinsichtlich der Geschäftsführung und Vertretung kann aufgrund der paralle-
len Grundstruktur von BGB-Gesellschaft und OHG (→ § 2 Rn. 1 ff.) zunächst an
die zu §§ 705 ff. BGB gewonnenen Erkenntnisse angeknüpft werden. Wie die Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts handelt auch die OHG durch die geschäftsführenden
Gesellschafter als ihre Organe (→ § 6 Rn. 1 f.). Wie dort betrifft die Geschäftsfüh-
rung das Innenverhältnis, während es bei der Vertretung um das Außenverhältnis
geht, also um die rechtsgeschäftlichen Beziehungen der OHG zu Dritten (→ § 6
Rn. 5). Diese Unterscheidung hat das Gesetz bei der OHG deutlicher zum Aus-
druck gebracht als bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, weil die Geschäfts-
führung im zweiten Titel: „Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander“ ge-
regelt ist (§§ 114–119 HGB), während die Vertretung ihren Platz im dritten Titel:
„Rechtsverhältnis der Gesellschafter zu Dritten“ gefunden hat (§§ 125–127 HGB).
Die für die BGB-Gesellschaft in §§ 709, 714 BGB grundsätzlich angeordnete Ge-
samtgeschäftsführungsbefugnis/Gesamtvertretung hat sich schon dort in vielen Fäl-
len als zu schwerfällig erwiesen (→ § 6 Rn. 9). Es liegt auf der Hand, dass dieses
Modell für den Handelsverkehr erst recht ungeeignet ist und deshalb durch eine
effizientere Regelung ersetzt werden muss. Für die Verteilung der Geschäftsfüh-
rungsbefugnis gilt daher Folgendes: Nach § 114 I HGB sind alle Gesellschafter der
OHG zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet, wenn der Gesellschaftsver-
trag nichts anderes vorsieht (§§ 109, 114 II HGB). Die Geschäftsführung steht also
nach der gesetzlichen Regelung allen Gesellschaftern zu. In charakteristischem Un-
terschied zu § 709 BGB stellt jedoch § 115 I HGB den Grundsatz der Einzel-
geschäftsführung auf. Jeder Gesellschafter ist dazu befugt, ohne vorherige Abstim-
mung mit seinen Mitgesellschaftern die Geschäfte der Gesellschaft zu führen.
Diese gesetzliche Anordnung bindet die Gesellschafter allerdings nicht. Da die
Geschäftsführungsbefugnis allein das Innenverhältnis der Gesellschafter betrifft,
besteht kein Grund, sie innerhalb dieser Rechtsbeziehung zwingenden Beschränkun-
gen zu unterwerfen. Gerade im kaufmännischen Bereich darf von den Beteiligten
erwartet werden, dass sie über die nötige Erfahrung und Geschäftsgewandtheit ver-
fügen, um ihre Rechtsbeziehungen untereinander eigenverantwortlich zu gestalten.
Einer solchen Gestaltungsfreiheit bedarf es auch, um dem großen Facettenreichtum
unternehmerischen Handelns gerecht zu werden; unterschiedliche Geschäftsmodelle
erfordern oft auch unterschiedliche Organisationsstrukturen.1

Deshalb ordnet § 109 HGB an, dass sich die Rechtsverhältnisse der Gesellschafter
untereinander vorrangig nach dem Gesellschaftsvertrag richten und §§ 110–122

1 Vgl. auchWindbichlerGesR § 13 Rn. 1.
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HGB nur insoweit Anwendung finden, als nicht durch den Gesellschaftsvertrag ein
anderes bestimmt ist. Dass diese Gestaltungsfreiheit auch hinsichtlich der Verteilung
der Geschäftsführungsbefugnis gilt, findet eine weitere Bestätigung in §§ 114 II, 115
II HGB, die ausdrücklich abweichende Modelle voraussetzen (ähnliche Gestaltung
in §§ 710, 711 BGB – → § 6 Rn. 10). § 114 II HGB behandelt den Fall, dass die
Geschäftsführungsbefugnis einem Gesellschafter (Alleingeschäftsführung) oder
mehreren Gesellschaftern übertragen ist, und ordnet für eine solche Gestaltung an,
dass die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind. § 115
II HGB sieht die Möglichkeit einer Gesamtgeschäftsführungsbefugnis vor, wie sie
der gesetzlichen Regelanordnung bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ent-
spricht, in der Praxis bei der OHG aber nur selten gewählt wird.
Für die Lösung des Falles 1 ergibt sich daraus: Stingl und Zwez sind in Ermangelung
einer vertraglichen Regelung nach §§ 114 I, 115 I HGB grundsätzlich jeder einzeln
zur Geschäftsführung befugt. Allerdings könnte man Zweifel hegen, ob es in diesem
Fall tatsächlich um die Geschäftsführungsbefugnis und nicht vielmehr um die Ver-
tretungsmacht geht, da die Zuständigkeitsfrage schließlich hinsichtlich einer Maß-
nahme im Außenverhältnis gegenüber einem Kunden aufgeworfen wird. Eine solche
Sichtweise würde aber verkennen, dass Geschäftsführungs- und Vertretungshand-
lungen nicht inhaltlich voneinander abgegrenzt werden können (vgl. dazu bereits
→ § 6 Rn. 5). Der Abschluss eines Kaufvertrages im Namen der Gesellschaft etwa ist
ohne weiteres beiden Kategorien zuzuordnen. Entscheidend ist, unter welchem
Blickwinkel diese Handlung untersucht wird: Geht es um die rechtliche Zurechnung
und Verbindlichkeit im Außenverhältnis, dann ist die Vertretungsmacht entschei-
dend. Wird dagegen – wie hier – nach der Befugnis im Innenverhältnis, nach dem
Dürfen, gefragt, dann geht es um die Geschäftsführungsbefugnis. Da diese dem
Stingl zusteht, durfte er den Preisnachlass auch im Innenverhältnis gewähren. Einer
vorherigen Absprache mit Zwez bedurfte es nicht.

Fall 2: Wie muss Stingl sich verhalten, wenn Zwez von seiner Absicht vor Abschluss des
Vertrags erfährt und erklärt, er sei mit dem Preisnachlass nicht einverstanden?

Die Einzelgeschäftsführungsbefugnis aller oder mehrerer Gesellschafter kann zu
Kollisionen führen. Deshalb muss die Frage entschieden werden, ob sich der eine
Geschäftsführer über den Willen des anderen hinwegsetzen darf oder ihm Rechnung
zu tragen hat. Das Gesetz löst den Konflikt, indem es jedem geschäftsführenden
Gesellschafter (nicht den von der Geschäftsführung ausgeschlossenen!) das Recht
gibt, den geplanten Maßnahmen des anderen zu widersprechen. Erfolgt der Wider-
spruch, dann muss die Maßnahme nach § 115 I Hs. 2 HGB unterbleiben. Auch
dieses Instrument ist bereits aus dem Recht der BGB-Gesellschaft bekannt, nämlich
aus § 711 BGB (→ § 6 Rn. 10). Der Gesetzgeber hat es in das Recht der OHG
übernommen mit der Folge, dass auch hier das Gesamtprinzip des § 709 BGB in
abgeschwächter Form noch einen Ausdruck findet. Stingl darf also gegen den Wider-
spruch des Zwez den Preisnachlass nicht gewähren. Wenn ein Gesellschafter ohne
Rücksicht auf den Widerspruch des anderen eine Maßnahme ergreift, handelt er
pflichtwidrig und muss der OHG den daraus entstehenden Schaden nach § 280 I
BGB ersetzen, sofern auch ein Verschulden vorliegt.
Der Widerspruch ist seinerseits Geschäftsführungsmaßnahme.2 Ob der Gesellschaf-
ter widerspricht, steht deshalb nicht in seinem Belieben; er ist hier ebenso durch die
Pflicht zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung gebunden wie wenn er eine positive
Maßnahme treffen wollte. Pflichtwidrig im Sinne von treuwidrig (→ § 8 Rn. 7 ff.)

2 Staub/SchäferHGB § 115 Rn. 5.
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handelt er dann, wenn sein Widerspruch nicht von dem Interesse der OHG, sondern
von seinem Eigeninteresse bestimmt ist,3 wenn es ihm nur darum geht, den anderen
Gesellschafter in seiner Geschäftsführung zu stören, insbesondere, wenn der Wider-
spruch unter streitenden Familiengesellschaftern als Blockademittel eingesetzt wird.
Über den pflichtwidrig erklärten Widerspruch darf sich der geschäftsführende Ge-
sellschafter hinwegsetzen. Will er das nicht oder ist der Widerspruch pflichtgemäß
erfolgt, so kann die durch den Widerspruch entstandene Patt-Situation nur durch
einen Beschluss aller geschäftsführenden Gesellschafter aufgelöst werden, wenn der
Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorsieht.

Fall 3: Im Gesellschaftsvertrag ist vorgesehen, dass Stingl und Zwez nur zusammen handeln
können. Während des Urlaubs des Zwez entdeckt Stingl, dass der Buchhalter mehrere Schecks
unterschlagen hat. Muss er mit der Entlassung des Buchhalters bis zur Rückkehr des Zwez
warten?

Nach § 109 HGB ist für das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander in
erster Linie der Gesellschaftsvertrag maßgeblich. Stingl und Zwez können also
abweichend von §§ 114, 115 I HGB Gesamtgeschäftsführung vereinbaren mit der
Folge, dass für jedes Geschäft die Zustimmung beider Gesellschafter notwendig ist
(§ 115 II HGB). Mit der Entlassung des Buchhalters braucht Stingl jedoch nicht zu
warten, wenn Gefahr in Verzug ist (§ 115 II HGB a. E.). Das lässt sich hier bejahen,
weil die Gefahr droht, dass die Zweiwochenfrist des § 626 II BGB abläuft, und weil
weitere Unterschlagungen des Buchhalters nicht ausgeschlossen werden können.4

2. Der Umfang der Geschäftsführungsbefugnis
Ebenso wie bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist die Geschäftsführungsbefug-
nis auch bei der OHG stets in zwei Schritten zu prüfen. In einem ersten Schritt ist
festzustellen, ob der Gesellschafter überhaupt zur Geschäftsführung befugt ist, um
sodann in einem zweiten Schritt zu untersuchen, ob die konkrete Maßnahme von
dieser Befugnis noch gedeckt ist.

Fall 4: Stingl will für die OHG (s. Fall 1) eine Beteiligung an dem Kieswerk Voß & Söhne
erwerben und dafür 50.000 EUR aus Gesellschaftsmitteln aufwenden. Bedarf er dafür auch
dann der Zustimmung des Zwez, wenn jeder Gesellschafter einzeln zur Geschäftsführung
berufen ist?

Ist im Gesellschaftsvertrag Einzelgeschäftsführungsbefugnis vorgesehen, so ist Stingl
grundsätzlich zur Geschäftsführung für die OHG befugt. Da Zwez der Maßnahme
auch nicht im Vorfeld widersprochen hat (§ 115 I Hs. 2 HGB), könnte seine Berech-
tigung also nur noch an dem Umfang der Geschäftsführungsbefugnis scheitern.
Dieser ist in § 116 HGB geregelt. Nach § 116 I HGB erstreckt sich die Geschäfts-
führungsbefugnis auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Handels-
gewerbes der Gesellschaft mit sich bringt. Für Maßnahmen, die darüber hinaus-
gehen, ist nach § 116 II HGB die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter, also nicht
nur der geschäftsführenden, erforderlich. Der Umfang der Geschäftsführungsbefug-
nis kann durch das Zusammenwirken nur der Geschäftsführer nicht erweitert wer-
den, weil die vertraglichen Grundlagen der OHG betroffen sind. Aus dieser Vor-

3 BGHNJW 1986, 844; BGH ZIP 2002, 396 (398); Staub/SchäferHGB § 115 Rn. 7.
4 Von § 115 II HGB ist die Notgeschäftsführung analog § 744 BGB abzugrenzen, die auch
dem von der Geschäftsführung ausgeschlossenen Gesellschafter zustehen kann, wenn sein
Eingreifen erforderlich ist, um Gegenstände zu erhalten, die zum Gesellschaftsvermögen
gehören (s. bereits → § 6 Rn. 9); vgl.Windbichler GesR § 13 Rn. 3.
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schrift könnte sich die Notwendigkeit ergeben, die Zustimmung des Zwez auch hier
einzuholen.
Über den gewöhnlichen Betrieb der OHG (§ 116 I HGB) gehen solche Geschäfte
hinaus, die von dem vertraglich festgelegten, aus dem Unternehmensgegenstand
ableitbaren Zweck der Gesellschaft nicht mehr gedeckt werden oder die wegen ihrer
Bedeutung und der mit ihnen verbundenen Risiken Ausnahmecharakter tragen.5 Als
Beispiele können etwa die Aufnahme oder Gewährung besonders hoher Kredite, die
Errichtung von Zweigniederlassungen oder der Bau eines neuen Fabrikgebäudes
genannt werden.6 Allerdings darf die Beurteilung nicht abstrakt erfolgen, sondern es
ist eine konkrete Betrachtungsweise anzulegen. Es kommt auf den Betrieb gerade
dieser OHG an, was § 116 I HGB dadurch zum Ausdruck bringt, dass dort von
dem „gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft“ die Rede ist.7
Die Beteiligung an einer anderen Gesellschaft gehört nicht zum gewöhnlichen Be-
trieb der Baustoffhandlung von Stingl und Zwez. Stingl darf also die Beteiligung
nicht erwerben, ohne die Zustimmung des Zwez einzuholen. Ob er trotzdem wirk-
sam tun kann, was er nicht darf, ist eine Frage der Vertretungsmacht und im
Zusammenhang damit zu erörtern (→ Rn. 27 ff.).
Eine weitere Einschränkung der Befugnisse des Geschäftsführers ergibt sich – eben-
so wie bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (→ § 6 Rn. 14) – aus dem Begriff der
Geschäftsführung selbst. Maßnahmen, die auf eine Änderung des Gesellschaftsver-
trags hinauslaufen, gehören nicht zur Geschäftsführung, weil sie die Grundlagen der
Gesellschaft oder die Beziehungen der Gesellschafter zueinander betreffen.8 So ist
z. B. die Erhöhung oder Herabsetzung der Beiträge (§ 105 III HGB i. V.m. §§ 705 ff.
BGB) keine Maßnahme der Geschäftsführung, sondern eine Änderung des Gesell-
schaftsvertrags (s. noch → § 14 Rn. 9 ff.).
Eine besondere Regelung für die Erteilung und den Widerruf der Prokura (§§ 48 f.
HGB) enthält § 116 III HGB. Sie soll der besonderen Vertrauensstellung des Pro-
kuristen Rechnung tragen. Deshalb ist die Erteilung an die Zustimmung aller ge-
schäftsführenden Gesellschafter gebunden, während der Widerruf durch jeden ge-
schäftsführenden Gesellschafter einzeln erklärt werden kann. Für die Erteilung und
den Widerruf anderer Vollmachten gelten dagegen § 116 I und II HGB.

3. Die Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis
Fall 5: Mittlerweile ist auch Otte der Gesellschaft (s. Fall 1) beigetreten, deren Geschäftslage
sich in den letzten Monaten verschlechtert hat. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen,
dass sich die Zusammenarbeit mit Stingl als zunehmend schwierig erweist. Der sechzigjährige
Stingl ist wegen eines Herzleidens nur noch beschränkt arbeitsfähig. Er gibt seiner Neigung
zum Alkohol immer häufiger nach, kann sich gegenüber den Arbeitern nicht mehr durchsetzen
und wird gegenüber Kunden ausfällig. Haben Otte und Zwez die Möglichkeit, auf diese
Ausfälle mit dem Entzug der Geschäftsführungsbefugnis zu reagieren?

Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist eine solche Entziehung in § 712 I BGB
vorgesehen. Sie erfolgt durch eine einseitige Erklärung der übrigen Gesellschafter
und setzt einen wichtigen Grund voraus (→ § 6 Rn. 30 ff.). Für die OHG genügt
eine solche Erklärung nicht, sondern es bedarf einer richterlichen Mitwirkung. Nach
§ 117 HGB müssen die Mitgesellschafter auf die Entziehung klagen. Die Klage ist
eine der gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsklagen, das der Klage stattgebende Ur-

5 BGHZ 76, 160 (164) = NJW 1980, 1463; Staub/SchäferHGB § 116 Rn. 11.
6 Baumbach/Hopt/RothHGB § 116 Rn. 2;Windbichler GesR § 13 Rn. 5.
7 Vgl. statt aller Baumbach/Hopt/RothHGB § 116 Rn. 1.
8 WiedemannGesR II § 4 II 1a;WindbichlerGesR § 7 Rn. 10; PriesterDStR 2007, 28 (29).
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teil Gestaltungsurteil (weitere Fälle: §§ 127, 133, 140 HGB). Nicht die OHG,
sondern die übrigen Gesellschafter müssen die Klage erheben; sie sind notwendige
Streitgenossen i. S. d. § 62 I Fall 2 ZPO, weil die Sachlegitimation nur allen Gesell-
schaftern mit Ausnahme des Beklagten gemeinsam zusteht.9 Sinn der richterlichen
Mitwirkung ist es, klare Verhältnisse zu schaffen, die nicht bestehen würden, wenn
Otte und Zwez dem Stingl zunächst durch ihre Erklärung die Geschäftsführungs-
befugnis entziehen würden und anschließend über die Voraussetzungen der Entzie-
hung und damit über die Wirksamkeit der Erklärung gestritten würde.10 Die damit
geschaffene Klarheit soll nicht nur dem Rechtsverkehr nutzen, sondern auch dem
Betroffenen selbst, für den die Geschäftsführerstellung gerade beim Betrieb eines
Handelsgewerbes oftmals die Erwerbsgrundlage seiner Existenz darstellen wird.11

Voraussetzung einer erfolgreichen Klage ist nach § 117 Hs. 1 HGB ein wichtiger
Grund für die Entziehung. § 117 Hs. 2 HGB nennt beispielhaft grobe Pflichtverlet-
zung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung. Ob ein wichtiger
Grund vorliegt, ist notwendig eine Einzelfallentscheidung, bei der die Bindung aller
Gesellschafter, auch die der klagenden, durch die gesellschaftsrechtliche Treupflicht
zu beachten ist.12 Sie kann es gebieten, die Geschäftsführung durch den – etwa
infolge Alters und Krankheit – unfähig gewordenen Gesellschafter zu ertragen. Die
geschilderten Schwächen des Stingl dürften weder einzeln noch zusammengenom-
men für eine Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis ausreichen, weil sie sich
durch eine andere Organisation der Geschäftsführung und damit durch ein milderes
Mittel weitgehend kompensieren ließen. Nur wenn Stingl nach dem Gesamtbild der
Verhältnisse als Geschäftsführer untragbar geworden ist, kann die Klage Erfolg
haben. Sollte er sich der erforderlichen Neuorganisation der Geschäftsführung starr-
köpfig widersetzen oder die ihm dadurch gezogenen Grenzen hartnäckig überschrei-
ten, könnte darin allerdings ein weiteres Indiz für die Notwendigkeit einer Entzie-
hung gesehen werden.

Als Regelung des Innenverhältnisses unterliegt auch § 117 HGB nach § 109 HGB
der Disposition der Gesellschafter. Sie können daher insbesondere die Anforderun-
gen an den wichtigen Grund modifizieren oder das Klageerfordernis durch einen
Gesellschafterbeschluss ersetzen.13 Umstritten ist aber, ob die Entziehungsbefugnis
auch gänzlich ausgeschlossen werden kann. Die h.M. verneint diese Frage zu Recht,
da die Mitgesellschafter eine Möglichkeit haben müssen, untragbaren Gesellschafts-
verhältnissen entgegenzuwirken, ohne dafür gleich zur ultima ratio eines Gesell-
schafterausschlusses oder gar der Kündigung der Gesellschaft greifen zu müssen.14

Nicht im HGB geregelt ist die umgekehrte Frage, ob ein Gesellschafter die Ge-
schäftsführung aus wichtigem Grund niederlegen kann. Über § 105 III HGB ist
§ 712 II BGB anzuwenden, der dem Gesellschafter die Befugnis einräumt, die
Geschäftsführung aus wichtigem Grund zu kündigen (s. dazu → § 6 Rn. 21 ff.).15

9 Notwendige Streitgenossenschaft aus materiell-rechtlichem Grund; vgl. BGHZ 30, 195
(197) = NJW 1959, 1683; BGHZ 54, 251 (254) = NJW 1970, 1740; Staub/SchäferHGB § 117
Rn. 63.

10 Vgl. zu diesem Normzweck Staub/SchäferHGB § 117 Rn. 1 f.
11 S. zu diesem Normzweck auch MüKoHGB/JickeliHGB § 117 Rn. 1.
12 Zu der erforderlichen Abwägung vgl. Staub/SchäferHGB § 117 Rn. 22 ff.
13 Vgl. statt aller Baumbach/Hopt/RothHGB § 117 Rn. 11 f.
14 RG JW 1935, 696 (697); BGH NJW 1998, 1225 (1226); Baumbach/Hopt/Roth HGB § 117
Rn. 11; MüKoHGB/Schmidt HGB § 127 Rn. 9; Staub/Habersack HGB § 127 Rn. 15; a.A.
Staub/SchäferHGB § 117 Rn. 9 f.

15 Vgl. dazu statt aller Baumbach/Hopt/RothHGB § 114 Rn. 19.
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Eine Gestaltungsklage ist nicht vorgesehen; das Gesetz nimmt hier die mit der
privaten Kündigungserklärung verbundene Rechtsunsicherheit in Kauf.

4. Informationsrecht
Der nicht zur Geschäftsführung berufene Gesellschafter ist von dem mit der Ge-
schäftsführung verbundenen Informationsstrom abgeschnitten. § 118 HGB gewährt
ihm deshalb ein besonderes Informationsrecht (inhaltsgleich: § 716 BGB – vgl. die
Ausführungen in → § 6 Rn. 33 ff.).16 Bei der Einsichtnahme darf der Gesellschafter
auch bei der OHG einen Sachverständigen zuziehen, weil das Kontrollrecht ande-
renfalls vielfach wirkungslos bliebe. Der Sachverständige kann jedoch abgelehnt
werden, wenn die Einsichtnahme durch ihn der OHG Schaden bereiten könnte oder
seine Mitwirkung für die anderen Gesellschafter nicht zumutbar ist (vgl. auch
insofern → § 6 Rn. 35 m.w.N.).17

5. Die Vergütung des Geschäftsführers
Fall 6: Mittlerweile führt Zwez die Geschäfte der Gesellschaft (s. Fall 1) allein. Seine Arbeits-
kraft wird dadurch voll in Anspruch genommen. Kann er für die Geschäftsführung eine
Vergütung beanspruchen?

Weder das BGB noch das HGB sehen einen Vergütungsanspruch des geschäfts-
führenden Gesellschafters vor. Das ist vom Standpunkt des Gesetzes aus kon-
sequent, weil nach § 709 BGB, § 114 HGB alle Gesellschafter gemeinsam oder
einzeln handelnd zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet sind. Geht man
davon aus, dann erfüllen alle Gesellschafter mit der Geschäftsführung ihre Pflicht
und erhalten dafür ihren jeweiligen Anteil an dem in der Gesellschaft erzielten
Gewinn (§ 722 BGB, § 121 HGB).18 Für einen Vergütungsanspruch des Zwez
besteht also keine gesetzliche Grundlage. Es ist aber ohne weiteres möglich und auch
üblich, eine entsprechende Abrede in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.19 Eine
solche Abrede muss nicht zwangsläufig in einer Gehaltsvereinbarung bestehen,
sondern es sind sehr unterschiedliche Gestaltungen möglich. So kann der Gegenwert
für die mit der Geschäftsführung verbundene Leistung in einem gegenüber § 121
HGB erhöhten Gewinnanteil enthalten sein. Er kann auch darin liegen, dass der
Gesellschafter überhaupt einen Gewinnanteil erhält, nämlich dann, wenn sein Bei-
trag i. S. d. § 705 BGB allein in der Arbeitsleistung besteht (s. dazu bereits → § 1
Rn. 16 f.). Fehlt es – wie hier – an einer entsprechenden Abrede, hat der Vergütungs-
anspruch indes keine Grundlage. Auch über den Aufwendungsersatz nach § 110
HGB kann er nicht begründet werden, da der Gesellschafter ohnehin zur Förderung
des Gesellschaftszwecks verpflichtet ist, so dass es sich nicht um ein freiwilliges
Vermögensopfer handelt (vgl. dazu noch → § 14 Rn. 49 ff. m.w.N.). Zwez kann
deshalb keine Vergütung verlangen.
Der nachträglichen Begründung eines Vergütungsanspruchs oder der nachträgli-
chen Erhöhung eines bereits vorgesehenen Entgelts durch Änderung des Gesell-
schaftsvertrags steht nichts im Wege. Erforderlich ist dafür aber, dass alle Gesell-
schafter einer solchen Vertragsänderung zustimmen. Unter Umständen kann sich

16 Zur individualvertraglichen und gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltungsmöglichkeit des
Informationsrechts aus § 118 HGB s. de GrootNZG 2013, 529 ff.

17 Baumbach/Hopt/Roth HGB § 118 Rn. 9; Staub/Schäfer HGB § 118 Rn. 31. S. zur Be-
schränkungs- bzw. Verweigerungsmöglichkeit der Einsichtnahme nach § 118 HGB im
EinzelfallOtteNZG 2014, 521 (522 f.).

18 Vgl. dazu Staub/SchäferHGB § 114 Rn. 47; K. Schmidt GesR § 47 II 4b.
19 Zu möglichen Gestaltungen vgl. etwa Staub/SchäferHGB § 114 Rn. 47 f.
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eine Zustimmungspflicht aus der mitgliedschaftlichen Treupflicht ergeben, doch
werden von der Rspr. insofern hohe Anforderungen gestellt.20 Eine Zustimmungs-
pflicht kann danach nur dann angenommen werden, wenn die Anpassung für die
Weiterverfolgung des Gesellschaftszwecks unbedingt geboten ist.21 Das soll etwa
dann der Fall sein, wenn die bisherige Gewinnbeteiligung in keinem vertretbaren
Verhältnis zu den Aufgaben des Geschäftsführers steht oder zu befürchten ist,
dass die Gesellschaft einen verdienten Geschäftsführer durch Kündigung verlieren
wird.22

II. Die Vertretung

1. Einzel-, Allein- und Gesamtvertretung
Die Regeln über die Vertretungsmacht im Außenverhältnis sind in §§ 125 f. HGB
enthalten. Aus dem Charakter als Personengesellschaft ergibt sich bereits, dass der
Grundsatz der Selbstorganschaft gilt, die Gesellschaft mithin von ihren Gesellschaf-
tern organschaftlich vertreten wird (→ § 2 Rn. 11). Das schließt die Beauftragung
eines Nichtgesellschafters (speziell im Handelsrecht namentlich auch durch einen
Prokuristen, § 48 HGB, oder einen Handlungsbevollmächtigten, § 54 HGB) zwar
nicht aus, doch kann der Beauftragte nur eine abgeleitete Rechtsmacht erhalten,
wohingegen die primäre organschaftliche Befugnis und damit die letztverantwort-
liche Entscheidungsmacht stets den Gesellschaftern vorbehalten bleibt (s. noch
→ Rn. 49 ff.). Während diese Grundsätze sich bereits aus dem Prinzip der Selbst-
organschaft ergeben, bleibt für die einzelnen Gesellschaftsformen zu beantworten,
wie die organschaftliche Vertretungsmacht unter den Gesellschaftern verteilt ist und
welche inhaltliche Reichweite ihr beizumessen ist.

Fall 7: Auch nachdem Stingl aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, bleibt das Verhältnis
zwischen den Gesellschaftern angespannt. So widerspricht Otte dem von Zwez geplanten
Ankauf eines Gabelstaplers. Zwez erwirbt den Gabelstapler trotzdem für die OHG. Ist der
Erwerb wirksam?

Der Kaufvertrag (§ 433 BGB) und die Übereignung (§ 929 BGB) sind gegenüber der
OHG wirksam, wenn die Voraussetzungen des § 164 BGB erfüllt sind. Zwez hat bei
Abschluss beider Verträge „für die OHG“, also in deren Namen, gehandelt. Fraglich
ist, ob er auch innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht tätig geworden ist.
Anders als § 714 BGB i. V.m. § 709 BGB sieht § 125 I HGB im Sinne eines
effizienten und flexiblen unternehmerischen Handelns die Einzelvertretung vor.23
Da der Gesellschaftsvertrag zwischenOtte und Zwez keine andere Regelung enthält,
kann Zwez also allein für die OHG Rechtsgeschäfte vornehmen. Der von Otte
erklärte Widerspruch schränkt die Vertretungsmacht des Zwez nicht ein, sondern
betrifft nur die Geschäftsführungsbefugnis (→ § 6 Rn. 40). Da die Vertretungsmacht
nicht – wie bei der BGB-Gesellschaft (§ 714 BGB) – an die Geschäftsführungs-
befugnis gekoppelt ist, stellt sich auch hier nicht die bei § 711 BGB umstrittene
Frage, ob der Widerspruch auf das Außenverhältnis durchschlägt (vgl. dazu → § 6
Rn. 40). Zwez hätte den Erwerb des Gabelstaplers also im Innenverhältnis nicht
vornehmen dürfen (§ 115 I Hs. 2 HGB); im Außenverhältnis kann sich der Ver-

20 Sehr zurückhaltend noch BGHZ 44, 40 (41 f.) = NJW 1965, 1960.
21 OLG München NZG 2004, 125 (126); EBJS/Drescher HGB § 114 Rn. 51; MüKoHGB/

RawertHGB § 114 Rn. 83.
22 Vgl. zu diesen Beispielen MüKoHGB/Rawert HGB § 114 Rn. 83; s. ferner Staub/Schäfer
HGB § 114 Rn. 47.

23 Vgl. dazu Staub/SchäferHGB § 115 Rn. 1; K. Schmidt GesR § 48 II 3a.
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