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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.)
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.

2 Staub/SchäferHGB § 115 Rn. 5.
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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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-
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

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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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 statt-
gebende Urteil 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 Gesellschaftern 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
Geschäftsführungsbefugnis entziehen würden und anschließend über die Voraus-
setzungen der Entziehung 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 Anforde-
rungen an den wichtigen Grund modifizieren oder das Klageerfordernis durch
einen Gesellschafterbeschluss ersetzen.13 Umstritten ist aber, ob die Entziehungs-
befugnis auch gänzlich ausgeschlossen werden kann. Die h.M. verneint diese
Frage zu Recht, da die Mitgesellschafter eine Möglichkeit haben müssen, untrag-
baren Gesellschaftsverhältnissen entgegenzuwirken, ohne dafür gleich zur ultima

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.
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ratio eines Gesellschafterausschlusses 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
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-

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.
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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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 nachträglichen
Erhöhung eines bereits vorgesehenen Entgelts durch Änderung des Gesellschafts-
vertrags steht nichts im Wege. Erforderlich ist dafür aber, dass alle Gesellschafter
einer solchen Vertragsänderung zustimmen. Unter Umständen kann sich eine Zu-
stimmungspflicht aus der mitgliedschaftlichen Treupflicht ergeben, doch werden
von der Rspr. insofern hohe Anforderungen gestellt.20 Eine Zustimmungspflicht
kann danach nur dann angenommen werden, wenn die Anpassung für die Weiter-
verfolgung 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 Gesell-
schaft 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,

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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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-
äußerer als Dritter auf die Einzelvertretungsmacht des § 125 I HGB aber trotzdem
verlassen. Der Erwerb des Gabelstaplers erfolgt also zwar pflichtwidrig, ist aber
nichtsdestotrotz wirksam.

Fall 8: Nach einer Änderung des Gesellschaftsvertrags können Otte und Zwez die OHG nur
zusammen vertreten. Bevor es zur Eintragung dieser Regelung in das Handelsregister kommt,
nimmt Otte für die OHG einen Kredit auf. Wird die OHG aus der Kreditaufnahme ver-
pflichtet, wenn der Kreditgeber von der neuen Vereinbarung keine Kenntnis gehabt hat?

§ 125 I HGB normiert als gesetzlichen Normalfall die Einzelvertretung jedes Gesell-
schafters. Durch einen Folgezusatz macht er aber zugleich deutlich, dass den Gesell-
schaftern die Möglichkeit offensteht, einzelne Gesellschafter vertraglich von der
Vertretung auszuschließen. Ebenso wie bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist
es deshalb auch hier zulässig, einen Gesellschafter allein zum vertretungsberechtigten
Geschäftsführer zu bestellen (Alleinvertretungsmacht). Darüber hinaus sieht § 125
II HGB die Möglichkeit vor, im Gesellschaftsvertrag abweichend vom Grundsatz
der Einzelvertretung (§ 125 I HGB) die Gesamtvertretung durch alle oder mehrere
Gesellschafter zu vereinbaren. Eine solche Gestaltung ist aus Gesellschaftersicht
besonders geeignet, um zu gewährleisten, dass die eigenen Belange hinreichend
berücksichtigt werden. Zugleich macht sie die Geschäftsleitung aber auch ausgespro-
chen schwerfällig, weshalb § 125 II 2 HGB Auflockerungen der Gesamtvertretung
zulässt: Die zur Gesamtvertretung berechtigten Gesellschafter können einzelne von
ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften
ermächtigen (zur Parallele bei der GbR vgl. bereits → § 6 Rn. 8 ff.). Damit auch der
Rechtsverkehr nicht übermäßig durch die Erschwernisse der Gesamtvertretung be-
lastet wird, bleibt überdies für die gegenüber der OHG abzugebenden Willens-
erklärungen die Empfangszuständigkeit der zur Vertretung ermächtigten Gesell-
schafter einzeln erhalten (§ 125 II 3 HGB: passive Einzelvertretung). Entsprechen-
des gilt bei Zustellungen im Zivilprozess (§ 171 III ZPO).

Da Otte und Zwez nur zusammen Vertretungsmacht haben, können sie die OHG
grundsätzlich auch nur durch eine gemeinschaftliche Erklärung verpflichten (§ 164
BGB). Hier könnte die OHG jedoch ausnahmsweise verpflichtet worden sein, weil
die Kreditaufnahme durch Otte erfolgt ist, bevor die Änderung der Vertretungs-
macht in das Handelsregister eingetragen wurde. Die Vertretungsmacht der Gesell-
schafter und nachträgliche Änderungen sind nach §§ 106 II Nr. 4, 107 HGB zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden und nach § 10 HGB bekannt zu
machen. Mit dieser Regelung wird das Interesse der Gesellschafter an einer auto-
nomen Gestaltung ihrer Vertretungsorganisation in Einklang gebracht mit dem
Interesse des Rechtsverkehrs an klar umrissenen Zuständigkeiten.24 Die Gesellschaf-
ter können Einschränkungen vornehmen, müssen den Rechtsverkehr darüber aber
informieren. Unterlassen sie (wie im Fall 8) diese Information, so wird der ver-
traglichen Gestaltung die Rechtswirkung zwar nicht gänzlich versagt (also keine

24 Vgl. dazu etwa Staub/SchäferHGB § 106 Rn. 1.
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konstitutive Wirkung), sie kann Dritten aber nach § 15 I HGB nicht entgegen-
gehalten werden.25 Auch im Fall 8 könnte die OHG dem Kreditgeber die neue
Gesamtvertretungsregelung nach § 15 I HGB vor Eintragung und Bekanntmachung
deshalb nur entgegenhalten, wenn sie ihm bekannt wäre. Weil das nicht der Fall ist,
wird die OHG aus der Kreditaufnahme verpflichtet.

Hinweis:

Gerade in gesellschaftsrechtlichen Fallgestaltungen kommt der Vorschrift des
§ 15 HGB gesteigerte Bedeutung zu, dessen Verständnis Studenten erfahrungs-
gemäß besondere Schwierigkeiten bereitet. Aufgrund der zahlreichen dogmati-
schen Folgeprobleme, die sich um diese Vorschrift ranken, ist sie zugleich aber
auch beliebter Klausurgegenstand und muss deshalb sicher beherrscht werden.

Fall 9: Wie können sich Otte und Zwez behelfen, wenn sie zwar Gesamtvertretung wollen,
aber nicht einer stets von der Gegenwart des anderen abhängig sein soll?

Für diesen Fall kommt zunächst die Einzelermächtigung der gesamtvertretungs-
berechtigten Gesellschafter gem. § 125 II 2 HGB in Betracht, also die Ermächtigung
des Otte oder des Zwez durch eine Erklärung, die beide im Innenverhältnis oder
auch gegenüber dem jeweiligen Geschäftspartner abgeben. Die Erklärung kann auch
konkludent erfolgen, etwa in der Weise, dass das Auftreten des anderen Gesamt-
vertreters als Einzelvertreter fortdauernd geduldet wird.26 Sie bewirkt, dass die
Gesamtvertretungsmacht des ermächtigten Gesellschafters für die gegenständlich zu
bezeichnenden Geschäfte oder Geschäftsarten erweitert wird.27

Neben der Einzelermächtigung kommt die Vereinbarung einer sog. gemischten
oder unechten Gesamtvertretung nach § 125 III HGB in Frage: Im Gesellschafts-
vertrag können Otte und Zwez vorsehen, dass jeder von ihnen die OHG gemein-
sam mit einem Prokuristen vertritt, wenn sie nicht zusammen handeln. Durch diese
Regelung hat der Gesetzgeber den Gesellschaftern, die sich für eine Gesamtver-
tretung nach § 125 II 1 HGB entschieden haben, eine weitere Möglichkeit der
„erleichterten“ Handhabung neben der Ermächtigung nach § 125 II 2 HGB an die
Hand gegeben.28 Der Umfang der Vertretungsmacht des Prokuristen bestimmt sich
in diesem Fall nicht nach § 49 HGB, sondern richtet sich nach der Vertretungs-
macht des Gesellschafters und kann daher entgegen § 49 II HGB etwa auch die
Veräußerung und Belastung von Grundstücken umfassen.29 Zu beachten ist, dass
die gemeinschaftliche Vertretung mit einem Prokuristen nur vereinbart werden
kann, wenn daneben auch eine Gesamtvertretung vorgesehen ist (vgl. Wortlaut:
„wenn nicht mehrere zusammen handeln“). Ausschließliche Einzelvertretung in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen kann der Gesellschaftsvertrag nicht einführen,
weil eine solche Gestaltung zur Folge hätte, dass die Gesellschafter letztlich nicht
mehr allein über die Geschicke der Gesellschaft bestimmen könnten. Eine solche
Unterwerfung unter fremde Bestimmungsmacht ist mit dem Grundsatz der Selbst-

25 Einzelheiten zur negativen Registerpublizität bei Staub/KochHGB § 15 Rn. 29 ff.
26 Vgl. etwa RGZ 123, 279 (288 f.); BAGNJW 1981, 2374; Staub/SchäferHGB § 125 Rn. 47.
27 BGHZ 64, 72 (75) = NJW 1975, 1117; BGHZ 91, 334 (336) = NJW 1984, 2085; zum
Erfordernis gegenständlicher Beschränkung vgl. z. B. BGH WM 1986, 315 (316); zur
Rechtsnatur der Ermächtigung vgl. statt vieler Staub/SchäferHGB § 125 Rn. 45 m.w.N.

28 Staub/SchäferHGB § 125 Rn. 56.
29 BGHZ 13, 61 (64) = NJW 1954, 1158; BGHZ 62, 166 (170) = NJW 1974, 1194; BayObLGZ
1973, 158 (159) = NJW 1973, 2068; BayObLGNJW 1994, 2965.
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organschaft (→ § 2 Rn. 11 und → § 6 Rn. 1, → § 6 Rn. 4, → § 6 Rn. 11 und → § 6
Rn. 49 ff.) nicht zu vereinbaren.30 Die gemischte Gesamtvertretung ist also nur
neben einer alternativen Vertretungsform ausschließlich durch die Gesellschafter
statthaft.31

2. Der Umfang der Vertretungsmacht
Fall 10: Otte hat erneut Einzelvertretungsmacht. Während eines Krankenhausaufenthalts des
Zwez erwirbt er eine Beteiligung an einem Autozulieferer, da er der Auffassung ist, die OHG
müsse sich in wirtschaftlich unruhigen Zeiten breiter aufstellen, um gegen Verluste in einer
Geschäftssparte besser abgesichert zu sein (sog. Diversifikation). Ist dieser Erwerb gegenüber
der OHG wirksam?

Anders als in Fall 8 geht es hier nicht um die Frage, ob ein Gesellschafter allein die
OHG vertreten kann, sondern um das Problem, welche gegenständlichen Grenzen
der Vertretungsmacht gezogen sind. Nach § 126 I HGB ist die Vertretungsmacht
völlig unbeschränkt. Während das BGB in § 714 BGB den Umfang der Vertretungs-
macht mit dem der Geschäftsführungsbefugnis (§ 709 BGB) verknüpft (→ § 6
Rn. 39), trennt das HGB streng zwischen Geschäftsführungsbefugnis (§ 116 HGB)
und Vertretungsmacht (§ 126 HGB). Das rechtliche Können des Gesellschafters der
OHG reicht also über das Maß dessen hinaus, was er im Innenverhältnis darf. Der
Grund liegt ausschließlich im Schutz des redlichen Geschäftsverkehrs, dem das HGB
einen höheren Stellenwert einräumt als das BGB: Der Dritte kann die inneren Ver-
hältnisse der Gesellschaft regelmäßig nicht beurteilen, da er den Gesellschaftszweck
und den Zuschnitt des Unternehmens auch dem Handelsregister nicht entnehmen
kann. Deshalb wird ihm diese Prüfung nicht auferlegt; er darf auf den unbeschränkten
Umfang der Vertretungsbefugnis vertrauen und muss lediglich überprüfen, ob diese
Befugnis überhaupt besteht. Obwohl Otte die ihm im Innenverhältnis durch § 116 I
HGB gezogenen Grenzen überschritten hat – die Beteiligung an einem Autozuliefe-
rer gehört nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der OHG – ist der Erwerb gem.
§ 164 BGB, § 126HGB derOHGgegenüber wirksam.
Die Vertretungsmacht kann auch nicht durch den Gesellschaftsvertrag Dritten
gegenüber beschränkt werden (§ 126 II HGB). Darin liegt ein wichtiger Unterschied
zum Bestehen der Vertretungsmacht. Hinsichtlich des Bestehens der Vertretungs-
macht kann der Gesellschaftsvertrag ein vom gesetzlichen Regelfall der Einzelver-
tretungsmacht abweichendes Vertretungsmodell mit Wirkung gegenüber Dritten
vorsehen, solange dieses nur im Handelsregister eingetragen ist. Die Gesellschafter
können also (innerhalb des Grundsatzes der Selbstorganschaft) frei darüber bestim-
men, wer die Gesellschaft vertreten darf. Hinsichtlich des Umfangs der Vertretungs-
macht gilt diese Freiheit jedoch nicht mehr. Auch insofern soll der Vertragspartner
von jeder Prüfung entlastet werden.32

Zweifelhaft ist, ob dieser weite und unbeschränkbare Umfang der Vertretungsmacht
nur Außenstehenden gegenüber gilt oder ob sich auch die Gesellschafter selbst
darauf berufen können, wenn sie Geschäfte mit der OHG vornehmen. Die heute
h.M. nimmt die Gesellschafter im Wege einer teleologischen Reduktion vom Schutz
des § 126 II HGB aus. Der „Dritte“ i. S. d. § 126 II HGB wird als „außenstehender
Dritter“ verstanden, der die im Innenverhältnis vereinbarten Beschränkungen gegen
sich gelten lassen muss. Dieser Einschränkung ist zuzustimmen. § 126 II HGB

30 Vgl. auch BGHZ 26, 330 (332 f.) = NJW 1958, 668; BGHZ 99, 76 (79) = NJW 1987, 841;
Staub/SchäferHGB § 125 Rn. 57.

31 WindbichlerGesR § 14 Rn. 9.
32 Vgl. dazu MüKoHGB/SchmidtHGB § 126 Rn. 16; Staub/HabersackHGB § 126 Rn. 1, 20.
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