
1. Ressortermächtigung eines 
Geschäftsführers führt nur im 
Ausnahmefall zu Einzelvertre-
tungsbefugnis

Das OLG München (Urt. v. 
19.09.2013, 23 U 1003/13) be-
fasste sich mit den Auswirkun-
gen einer Ressortbildung auf die 
Vertretungsbefugnis durch zwei 
gesamtvertretungsberechtigte 
Geschäftsführer. Es entschied, 
dass eine Aufteilung der Zustän-
digkeiten durch die Geschäfts-
führer unter gleichzeitiger Ein-
räumung von Einzelvertretungs-
befugnis für die im jeweiligen 
Ressort anfallenden Geschäfte 
dann zulässig ist, wenn die 
Geschäftsführer die einzigen 
Gesellschafter der GmbH sind.

Vor Gericht war die Wirksam-
keit eines Vertrages fraglich, der 
im Namen der GmbH durch ei-
nen nur gesamtvertretungsbe-
rechtigten Geschäftsführer ab-
geschlossen wurde. Das Gericht 
stellt zunächst klar, dass bei der 
GmbH – bei offenen Handelsge-
sellschaften, Kommanditgesell-
schaften und Aktiengesellschaf-
ten ist dies gesetzlich geregelt 
– ein gesamtvertretungsbe-
rechtigter Geschäftsführer den 
anderen Geschäftsführer er-
mächtigen kann, ein bestimm-
tes Geschäft oder eine bestimm-
te Art von Geschäften alleine 
vorzunehmen. Eine derartige 
Ermächtigung kann formlos 
oder durch schlüssiges Verhal-
ten erfolgen. Im konkreten Fall 
hatten die gesamtvertretungs-

berechtigten Geschäftsführer 
ihre Zuständigkeiten so aufge-
teilt, dass der eine Geschäfts-
führer ausschließlich für den 
kaufmännischen Bereich und 
der andere Geschäftsführer 
ausschließlich für den Bereich 
„Fuhrpark″ zuständig war. Das 
Gericht betonte, dass eine Ge-
neralermächtigung, mit der ein 
Geschäftsführer so gestellt wer-
de, als habe er Einzelvertre-
tungsbefugnis, rechtlich nicht 
möglich sei. Ob eine ressortmä-
ßige Aufteilung mit Einzelvertre-
tungsbefugnis für alle im Res-
sort anfallenden Geschäfte zu-
lässig ist – dies ist in der Litera-
tur umstritten – ließ das Gericht 
offen. Die Gesamtvertretungs-
befugnis diene dem Schutz der 
Gesellschafter vor einem Miss-
brauch der Vertretungsmacht, 
weshalb ein gesamtvertretungs-
berechtigter Geschäftsführer 
nicht eigenmächtig und unter 
Umgehung der Gesellschafter 
einem ebenfalls nur gesamtver-
tretungsberechtigten Geschäfts- 
führer im Wege der Bevollmäch-
tigung faktische Einzelvertre-
tungsbefugnis erteilen könne. 
Zum Schutze der Gesellschafter 
dürfe die Ermächtigung keinen 
Umfang erreichen, der einer 
E inze lver tretungsbefugnis 
gleichkomme. Im Urteilsfall be-
stand aber die Besonderheit, 
dass die Geschäftsführer zu-
gleich die alleinigen Gesellschaf-
ter der GmbH waren und die 
Aufteilung der Zuständigkeiten 
in Ressorts jahrelang einver-
nehmlich praktiziert wurde. Für 
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O 114/12; nicht rechtskräftig) 
entschied, dass der Vorstand 
einer Aktiengesellschaft eine 
Hauptversammlung, die auf 
Verlangen einer Aktionärsmin-
derheit nach § 122 Abs. 1 AktG 
einberufen wurde, nicht absa-
gen kann. Wird die Hauptver-
sammlung zwar abgesagt, fin-
det sie aber dennoch statt, weil 
die Minderheit sie abhält, sind 
die auf der Hauptversammlung 
gefassten Beschlüsse wirksam.

Im Urteilssachverhalt hatte 
die Geschäftsleitung einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien 
eine Hauptversammlung nach 
einem Minderheitsverlangen ge-
mäß § 122 Abs. 1 AktG zunächst 
einberufen. Nach dieser Vor-
schrift ist eine Hauptversamm-
lung einzuberufen, wenn Aktio-
näre, deren Anteile zusammen 
den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals erreichen, die Einberu-
fung einer Hauptversammlung 
unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe verlangen; das Ein-
berufungsverlangen ist an den 
Vorstand zu richten. Einem ord-
nungsgemäßen Einberufungs-
verlangen hat der Vorstand un-
verzüglich und vollständig statt-
zugeben und eine Hauptver-
sammlung einzuberufen. Vor- 
liegend entschloss sich die Ge-
schäftsleitung am Tag vor der 
Hauptversammlung aber, diese 
abzusagen. Diese Entscheidung 
wurde den zur Hauptversamm-
lung im Versammlungssaal er-
schienenen Aktionären am Tag 
der Hauptversammlung mitge-
teilt. Da der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats ebenso wenig wie 
sonstige Aufsichtsratsmitglieder 
bereit waren, die Hauptver-
sammlung zu leiten, obwohl sie 
satzungsgemäß hierzu berufen 
waren, wählte die Hauptver-
sammlung einen Versamm-
lungsleiter aus dem Kreis der 
Minderheitsaktionäre. In der 
Folge fasste die Hauptversamm-
lung verschiedene Beschlüsse, 

unter anderem über die Abberu-
fung von Mitgliedern des Auf-
sichtsrats.

Das Landgericht Frankfurt 
entschied im Rahmen der gegen 
die Beschlüsse gerichteten An-
fechtungs- und Nichtigkeitskla-
gen, dass die Geschäftsleitung 
nicht befugt gewesen sei, die 
Hauptversammlung abzusagen 
und dass die Vertreterin der Ak-
tionärin, die das Minderheitsver-
langen gestellt hatte, zur Lei-
tung der Wahl des Versamm-
lungsleiters durch die Hauptver-
sammlung befugt gewesen sei. 
Grundsätzlich gelte zwar, dass 
eine Hauptversammlung bis zu 
dem Zeitpunkt ihrer Eröffnung 
jederzeit durch den Einberufen-
den abgesagt werden könne, 
wobei für die Rücknahme der 
Einberufung und somit für die 
Absage ein Beschluss des die 
Hauptversammlung einberufen-
den Organs erforderlich sei. 
Wird die Hauptversammlung 
aufgrund des Verlangens einer 
Minderheit einberufen, erfolgt 
die Einberufung zwar formal 
durch den Vorstand. Das LG 
Frankfurt entschied aber zu 
Recht, dass bei Einberufung 
aufgrund eines Minderheitsver-
langens der Aktionär, auf des-
sen Minderheitsverlangen hin 
die Hauptversammlung einberu-
fen wurde, der „mittelbar Einbe-
rufende″ dieser Hauptversamm-
lung sei, weshalb die Absage der 
auf Grundlage des Minderheits-
verlangens einberufenen Haupt-
versammlung nur dann gerecht-
fertigt sei, wenn der Aktionär 
sein Minderheitsverlangen zu-
rücknehme.

Die Entscheidung des Landge-
richts überzeugt: Die Vorschrif-
ten über die Einberufung einer 
Hauptversammlung durch die 
Aktionärsminderheit liefen ins 
Leere, wenn der Vorstand be-
rechtigt wäre, einmal einberufe-
ne Hauptversammlungen jeder-
zeit abzusagen.

das Gericht entscheidend war 
schließlich, dass die Ermächti-
gung eines gesamtvertretungs-
berechtigten Geschäftsführers 
jederzeit frei widerruflich ist, 
weshalb der eine Geschäftsfüh-
rer das Tun des anderen jeder-
zeit unterbinden könne. Jeden-
falls dann, wenn die sich wech-
selseitig Einzelvertretungsbe-
fugnis einräumenden, an sich 
nur gesamtvertretungsbefugten 
Geschäftsführer zugleich die 
beiden Gesellschafter der GmbH 
sind, ist also die Einzelvertre-
tungsbefugnis wirksam und war 
der durch nur einen Geschäfts-
führer unterschriebene Vertrag 
wirksam.

Hinweise:

Das OLG München gelangte zu 
einem pragmatischen Ergebnis. 
Grundsätzlich gilt aber weiter-
hin, dass die Bildung von Res-
sorts nichts an der Vertretungs-
befugnis der Geschäftsführer 
ändert. Um Rechtssicherheit für 
die Gesellschaft, ihre Geschäfts-
führer und potentielle Vertrags-
partner zu schaffen, sollte die 
Vertretungsbefugnis jedes Ge-
schäftsführers eindeutig gere-
gelt sein. Die Satzung einer je-
den Gesellschaft sollte vorse-
hen, dass einem Geschäftsfüh-
rer durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung 
Einzelvertretungsbefugnis er-
teilt werden kann. Den Gesell-
schaftern steht es dann frei, 
einzelnen oder allen Geschäfts-
führern Einzelvertretungsbefug-
nis zu erteilen. Gegebenenfalls 
kann eine Beschränkung im In-
nenverhältnis erfolgen, wonach 
die Geschäftsführer die Zustim-
mung der Gesellschafter oder 
der weiteren Geschäftsführer 
einholen müssen.

2. Absage einer auf ein Akti-
onärsverlangen einberufenen 
Hauptversammlung

Das Landgericht Frankfurt am 
Main (Urt. v. 12.03.2013, 3-05 
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Nicht zu entscheiden hatte 
das Landgericht, ob der Vor-
stand zur Absetzung einer ein-
berufenen Hauptversammlung 
berechtigt ist, wenn diese zwar 
nicht aufgrund eines Verlangens 
der Aktionärsminderheit einbe-
rufen wurde, eine Aktionärsmin-
derheit aber gemäß § 122 Abs. 2 
AktG weitere Punkte auf die 
Tagesordnung gesetzt hat. Nach 
der Entscheidung des LG Frank-
furt wird man dies ebenfalls ver-
neinen müssen, da anderenfalls 
die Rechte der Aktionärsminder-
heit, weitere Punkte auf die Ta-
gesordnung zu setzen, ins Leere 
liefen. Der Vorstand ist daher 
ohne Einverständnis der Minder-
heit auch in diesem Fall weder 
zur Absage der Hauptversamm-
lung noch zur Absetzung der Ta-
gesordnungspunkte berechtigt. 
Die Befugnis hierzu hat der Vor-
stand nur dann, wenn die Aktio-
närsminderheit die entspre-
chenden Anträge zurückgenom-
men hat.

3. Einwirken auf das Abstim-
mungsverhalten eines Auf-
sichtsratsmitglieds

Das OLG München entschied 
mit Urteil vom 16.10.2013 (7 U 
3018/13), dass ein Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung durch ein Mitglied des Vor-
stands gegen nur ein Mitglied 
des Aufsichtsrats, mit dem die-
ses angehalten werden sollte, 
gegen die Abberufung des Vor-
standsmitglieds nach § 84 AktG 
zu stimmen, bereits deshalb un-
begründet sei, weil das Mitglied 
des Aufsichtsrats nicht der rich-
tige Klagegegner sei.

Der Kläger im einstweiligen 
Verfügungsverfahren – Mitglied 
des Vorstands eines nicht 
börsennotierten Softwareunter-
nehmens in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft – begehrte 
mit seinem Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Verfügung ge-
gen den Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats, diesem zu untersa-
gen, für den Widerruf seiner 
Bestellung als Vorstandsmit-
glied, für eine vorläufige Amts-
enthebung (Suspendierung) als 
Vorstand und für die Kündigung 
seines Vorstandsanstellungs-
vertrags aus wichtigem Grund 
in der entsprechenden Auf-
sichtsratssitzung zu stimmen.

Die Vorinstanz, das Landge-
richt München, hatte die bean-
tragte einstweilige Verfügung 
zunächst erlassen. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats legte 
hiergegen als Beklagter Wider-
spruch ein, woraufhin das Land-
gericht München nach mündli-
cher Verhandlung die einstweili-
ge Verfügung im Wesentlichen 
aufrechterhielt. Hiergegen wen-
dete sich die Berufung des be-
klagten Mitglieds des Aufsichts-
rats.

Das Oberlandesgericht hinge-
gen verneinte den geltend 
gemachten Unterlassungsan-
spruch: Ein Anspruch gegen nur 
ein Mitglied des Aufsichtsrats 
auf ein bestimmtes Abstim-
mungsverhalten bestehe nicht, 
insbesondere könne ein solcher 
Anspruch nicht auf § 84 AktG 
gestützt werden. Nach § 84 
Abs. 3 AktG kann der Aufsichts-
rat die Bestellung zum Vor-
standsmitglied und die Ernen-
nung zum Vorsitzenden des Vor-
stands nur dann widerrufen, 
wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt, namentlich bei grober 
Pflichtverletzung, bei Unfähig-
keit zur ordnungsgemäßen Ge-
schäftsführung oder nach Ver- 
trauensentzug durch die Haupt-
versammlung, es sei denn, das 
Vertrauen wäre aus offenbar 
unsachlichen Gründen entzogen 
worden. Im Urteilssachverhalt 
war dem Mitglied des Vorstands 
durch die Hauptversammlung 
das Vertrauen entzogen wor-
den. Das Vorstandsmitglied be-
hauptete, dass dieser Beschluss 
der Hauptversammlung auf 

unsachlichen Gründen beruhte 
und wollte über die einstweilige 
Verfügung den nachfolgenden 
Beschluss des Aufsichtsrats 
über den Widerruf seiner Be-
stellung verhindern.

Nach Ansicht des Berufungs-
gerichts war der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats schon nicht 
der richtige Beklagte, weswegen 
es das Gericht dahinstehen ließ, 
ob die weiteren prozessualen 
Voraussetzungen für den Erlass 
der einstweiligen Verfügung 
vorlagen und ob der von der 
Hauptversammlung der Gesell-
schaft gefasste Beschluss über 
den Entzug des Vertrauens tat-
sächlich auf unsachlichen Grün-
den beruhte. Ebenso ließ es das 
Gericht dahin stehen, ob einst-
weiliger Rechtsschutz ange-
sichts des Wortlauts des § 84 
Abs. 3 Satz 4 AktG überhaupt in 
Betracht kommt, soweit das 
Fehlen eines wichtigen Grundes 
für den Widerruf der Bestellung 
geltend gemacht wird. Nach die-
ser Vorschrift ist der Widerruf 
einer Bestellung zum Vorstands-
mitglied durch den Aufsichtsrat 
solange wirksam, bis die Un-
wirksamkeit rechtskräftig fest-
gestellt ist. Es wird also vom 
Gesetz zunächst vorläufig ein 
wichtiger Grund unterstellt.

Das Oberlandesgericht muss-
te sich zwar mit diesen Fragen-
kreisen, die in der Rechtspraxis 
von Bedeutung sind, nicht aus-
einandersetzen, klärte dafür 
aber die wichtige Frage des 
richtigen Anspruchsgegners. 
Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats allein sei nicht der richtige 
Anspruchsgegner, so dass er vor 
Gericht nicht allein in Anspruch 
genommen werden konnte. Das 
Gericht stützte sich hierbei auf 
zwei Überlegungen:

Zum einen sei das Einwirken 
auf das Abstimmungsverhalten 
nur eines Mitglieds des Auf-
sichtsrats nicht geeignet, einen 



schlussfassung des Aufsichts-
rats durch die Mehrheit der übri-
gen Mitglieder nicht verhindern. 
Die gerichtliche Inanspruchnah-
me des Aufsichtsratsvorsitzen-
den ist daher untaugliches Mittel 
zur Verfolgung des gewünsch-
ten Ziels.

Offen ließ das Gericht, ob der 
Widerruf der Vorstandsbestel-
lung überhaupt im Wege einer 
einstweiligen Verfügung verhin-
dert werden kann. Diese Frage 
ist umstritten und bisher nicht 
endgültig entschieden. Zu be-
rücksichtigen ist, dass nach 
§ 84 Abs. 3 Satz 4 AktG der Wi-
derruf der Vorstandsbestellung 
bis zur rechtskräftigen Feststel-
lung dessen Unwirksamkeit zu-
nächst als wirksam behandelt 
wird, wodurch ein Schwebezu-
stand verhindert werden soll. 
Allerdings setzt eine einstweili-
ge Verfügung gerichtet auf Ver-
hinderung eines Aufsichtsrats-
beschlusses zeitlich vorher an. 
Ein Schwebezustand würde 
nicht herbeigeführt, da noch 
kein Beschluss über den Wider-
ruf im Raume steht. Das verfas-
sungsrechtliche Gebot effekti-
ven Rechtsschutzes erfordert es 
daher, bei missbräuchlichem 
Vorgehen dem Vorstand ein ef-
fektives Mittel an die Hand zu 
geben, um eine rechtswidrige 
Beschlussfassung zu verhindern 
und das Vorstandsmitglied nicht 
auf nachgelagerten Rechts-
schutz zu verweisen. Denn der 
Vorstand leitet die Aktiengesell-
schaft in eigener Verantwor-
tung, § 76 AktG, und ein einzel-
nes Vorstandsmitglied kann nur 
aus wichtigem Grund abberufen 
werden, § 84 AktG, anders als 
etwa bei der GmbH, für die eine 
solche Beschränkung der Abbe-
rufungsmöglichkeit in der Sat-
zung oder im Anstellungsver-
trag des Geschäftsführers ver-
ankert sein muss.
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mehrheitlichen Beschluss im 
Aufsichtsrat zu verhindern. Da-
her konnte das Mitglied des Vor-
stands mit seinem Eilantrag ef-
fektiven Rechtsschutz – die Ver-
hinderung des Abberufungsbe-
schlusses durch den Aufsichtsrat 
– nicht erreichen. Sollte dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
die Stimmabgabe untersagt 
werden, würde dies die mindes-
tens zwei weiteren Aufsichts-
ratsmitglieder nicht daran hin-
dern, mehrheitlich für die Abbe-
rufung des Mitglieds des Vor-
stands zu stimmen und dadurch 
einen wirksamen Beschluss des 
Aufsichtsrats herbeizuführen.

Zum anderen sei für die Be-
stellung von Vorstandsmitglie-
dern nach § 84 Abs. 1 Satz 1 
AktG der Aufsichtsrat als Ge-
samtaufsichtsrat zuständig. Die 
Zuständigkeit für den Widerruf 
liege beim Aufsichtsrat und da-
mit bei einem Kollegialorgan der 
Gesellschaft, das durch Be-
schluss entscheide. Ein An-
spruch auf ein bestimmtes Ab-
stimmungsverhalten gegenüber 
den Aufsichtsratsmitgliedern in-
dividuell bestehe nicht, insbe-
sondere nicht aus § 84 AktG. 
Ein Anspruch des Mitglieds des 
Vorstands könne sich allenfalls 
gegen die Gesellschaft, diese 
vertreten durch den Aufsichts-
rat, § 112 AktG, richten.

Hinweise:

Dem OLG München ist beizu-
pflichten: Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats kann nicht richti-
ger Antragsgegner sein. An-
spruchsgegner ist nur die Ge-
sellschaft als solche, die bei Be-
stellungs- und Abberufungsbe-
schlüssen durch den Auf- 
sichtsrat als Gesamtorgan han-
delt. Die Stimme des Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats allein 
kann eine entsprechende Be-
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