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Newsflash aus dem Digitorney Anwaltspool: 

Treuepflichten der Gesellschafter bei Stimmabgabe 
 

Mit Urteil vom 12.04.2016 (II ZR 275/14) hat der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung zum engen 

Verständnis der gesellschafterlichen Treuepflicht bestätigt. Danach können Gesellschafter einer 

GmbH nur in streng begrenzten Ausnahmefällen gezwungen sein, in einer bestimmten Weise in der 

Gesellschafterversammlung abzustimmen. Unser Digitorney Newsflash erläutert die Details. 
 

Der Sachverhalt: In dem zugrunde liegenden Fall ging es 

um Meinungsverschiedenheiten über die Kompetenzen 

der einzelnen Gesellschaftsorgane und die Einfluss-

nahme auf die Ausrichtung einer bekannten Einzelhan-

delsgruppe. Der Minderheitsgesellschafter der Holding 

hatte deren Geschäftsführung veranlasst, die Entschei-

dung über 50 neue Standorte auf die Tagesordnung ei-

ner Gesellschafterversammlung zu setzen. Von diesen 

wurden 38 einvernehmlich beschlossen; mit Blick auf 

drei Maßnahmen enthielt sich die Mehrheitsgesellschaf-

terin ihrer Stimme und neun Maßnahmen lehnte sie ab 

– nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern da sie die Ge-

schäftsführung formal in der Lage sah, die Maßnahmen 

ohne Zustimmung der Gesellschafter umzusetzen. Ge-

gen die Ablehnung der neun Maßnahmen erhob der 

Minderheitsgesellschafter die Anfechtungs- und Fest-

stellungsklage. 

Die Entscheidung: Nachdem das OLG München die 

Stimmabgabe der Mehrheitsgesellschafterin für treu-

widrig erklärt hatte, hob der BGH das Berufungsurteil 

auf und wies die Klage ab. Für eine Pflicht zur Stimmab-

gabe in einer bestimmten Weise genüge es noch nicht, 

dass eine Maßnahme im Interesse der Gesellschaft liegt, 

die Zwecke der Gesellschaft fördert. Vielmehr müsse erst 

dann in einer bestimmten Weise abgestimmt werden, 

wenn die Maßnahme objektiv unabweisbar erforderlich 

ist, a) um wesentliche Werte, die die Gesellschafter ge-

schaffen haben, zu erhalten oder b) erhebliche Verluste 

zu vermeiden, die die Gesellschaft bzw. die Gesellschaf-

ter erleiden könnten und c) die Maßnahme den Gesell-

schaftern unter Berücksichtigung ihrer eigenen 

schutzwürdigen Belange zumutbar ist, d.h. der Zweck 

und das Interesse der Gesellschaft müssten die Maß-

nahme zwingend gebieten und der Gesellschafter seine 

Zustimmung ohne vertretbaren Grund verweigern. 

Die Bewertung: Die Stimmausübungsfreiheit von Gesell-

schaftern kann nur unter hohen Anforderungen be-

schränkt werden – z.B. in Krisensituationen, wenn 

bestimmte Sanierungsmaßnahmen unausweichlich 

sind. Hierzu tragen die Befürworter der Maßnahmen 

eine hohe Darlegungslast. Hat das Unternehmen hinge-

gen noch Handlungsspielraum und geht es um abwei-

chende Vorstellungen über die strategische Ausrichtung, 

so ist es angesichts des vorliegenden BGH-Urteils grds. 

aussichtslos, einen Gesellschafter mit Verweis auf seine 

Treuepflicht zu einer bestimmten Stimmrechtsaus-

übung zu zwingen. 
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