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1. Einleitung
Die Wahl des Geschäftspartners will überlegt sein: Je intensiver die 
Bindung, desto eruptiver können im Konfl iktfall Entladungen sein. 
Aus diesem Grund fordert die Führung des Gesellschafterstreits ne-
ben Rechtskenntnis, Strategie und Durchsetzungsvermögen auch 
Empathie und Fingerspitzengefühl: Nahezu jeder Gesellschafter-
streit endet im Vergleich. Die Balance zwischen Druck und Anreiz im 
Umgang mit der Gegenseite muss gefunden werden, um einerseits 
positive Motivation des Gegners zur Einigung zu erzeugen, ohne an-
dererseits durch Überdruck das Band einer möglichen Einigung zu 
zerschneiden.

2. Ausschlussklage oder 
 Ausschluss-/Zwangsabtretungs-
beschluss? 
Zentraler Punkt des Gesellschafterstreits ist es idR, den gegneri-
schen Gesellschafter aus der Gesellschaft he rauszudrängen. 

Ist in den Gesellschaftsverträgen einer GmbH bzw. Personengesell-
schaft nichts anderes geregelt, ist der Ausschluss eines Gesellschaf-
ters nur durch Ausschlussklage aus wichtigem Grund zu erreichen.1 

1 BGH vom 20.9.1999 II ZR 345/95, GmbHR 1999, 1194, 1195; Einhaus/Sel-
ter, GmbHR 2015, 679.

Die Ausschließung wird aufgrund eines rechtskräftigen Urteils ex 
nunc wirksam. 
Sieht der Gesellschaftsvertrag hingegen — dies ist der Regelfall — die 
Möglichkeit im Wege des Beschlusses der Gesellschafter vor, kann al-
lein durch Beschluss ausgeschlossen werden: Die Ausschlussklage ist 
dann unzulässig. 

3. Einziehung von GmbH- 
Geschäftsanteilen
Die häufi gste Art, GmbH-Gesellschafter aus einer GmbH zwangswei-
se auszuschließen, stellt die Einziehung der Geschäftsanteile durch 
Beschluss der Gesellschafter dar, sofern — dies ist Voraussetzung 
— die Satzung der GmbH dies erlaubt. An Vorbereitung und Durch-
führung der Gesellschafterversammlung sind Voraussetzungen ge-
knüpft:

3.1 Einberufung und Tagesordnung der 
Gesellschafterversammlung
3.1.1 Einberufungsberechtigung der Geschäftsleitung
Die Gesellschafterversammlung wird „durch die Geschäftsführer“ be-
rufen, § 49 Abs. 1 GmbHG. Zuständig für die Einberufung ist jeder 
Geschäftsführer einzeln.2 Auch ein fehlerhaft bestellter, im Handels-
register eingetragener Geschäftsführer soll zur Einberufung berech-
tigt sein, wenn er sein Amt tatsächlich angetreten hat.3 
Grundsätzlich soll es möglich sein, dass nicht der Geschäftsführer 
selbst, sondern ein Bevollmächtigter des Geschäftsführers, bspw. 
ein Rechtsanwalt, eine Gesellschafterversammlung einberuft.4 Mit 
Blick auf § 174 BGB ist die Originalvollmacht beizufügen.

3.1.2 Einberufungsverlangen der Minderheitsgesellschafter
Zur Gesellschafterversammlung können auch Gesellschafter laden, 
deren Geschäftsanteile zusammen mindestens 10 % des Stammka-
pitals ausmachen, § 50 Abs. 1 GmbHG. Das Quorum von 10 % muss 
durchgängig während des gesamten Ladungsverfahrens repräsen-
tiert sein.5 Maßgebend sind die Beteiligungsverhältnisse in der Ge-
sellschafterliste, § 16 Abs. 1 GmbHG. Stimmrechtslose Anteile sind 
bei der Berechnung des Quorums zu berücksichtigen. Irrelevant 
ist, ob die betreffenden Gesellschafter bei der Abstimmung einem 
Stimmverbot unterliegen. 
Das Verfahren verläuft zweistufi g: Zunächst muss ein Geschäftsfüh-
rer von den Minderheitsgesellschaftern unter angemessener Frist-
setzung aufgefordert werden, zur Gesellschafterversammlung zu 
laden. Die — formlos mögliche — Aufforderung muss den Gegenstand 
der Beratung und der Beschlussfassung sowie eine Begründung für 
das Minderheitsverlangen enthalten (§ 50 Abs. 1 GmbHG). Nicht er-
forderlich ist, dass eine konkrete Beschlussvorlage beigefügt wird.6 
Aufgrund einer ordnungsgemäßen Aufforderung nach § 50 Abs. 1 
GmbHG muss die Gesellschafterversammlung unverzüglich einberu-
fen werden.7 
Kommt die Geschäftsführung der Aufforderung nicht nach, haben die 
Minderheitsgesellschafter in der zweiten Stufe ein Selbstladungs-
recht, § 50 Abs. 3 S. 1 GmbHG. 

2 OLG Jena vom 25.4.2012 2 U 520/11, GmbHR 2013, 149; Zöllner in Baum-
bach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl . 2013, § 49 Rz. 3; Hackel, GmbHR 2016, 
44; vgl. auch Rüppel/Hoffmann, BB 2016, 645.

3 Zöllner in Baumbach/Hueck, GmbHG, § 49 Rz. 3.
4 OLG Düsseldorf vom 14.11.2003 I-16 U 95/98, 16 U 95/98, GmbHR 2004, 

572.
5 Vgl. Liebscher in Münchener Kommentar/GmbHG, Bd. 2, 2. Aufl . 2016, 

§ 50 Rz. 9.
6 Vgl. BGH vom 7.6.1993 II ZR 81/92, BGHZ 123, 15, 21.
7 OLG München vom 21.2.2000 7 W 2013/98, GmbHR 2000, 486, 489; 

vgl. Rüppel/Hoffmann, BB 2016, 645.
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