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Die "Schiedsfähigkeit" von Beschlussmängelstreitigkeiten 

Schiedsverfahren sind alternative Streitbeilegungsverfahren. Der Streit wird nicht von einem 
staatlichen Gericht, sondern von einem privaten Schiedsgericht entschieden. Aus vielfältigen 
Gründen erfreuen sich Schiedsverfahren zunehmender Beliebtheit. Dies gilt auch für gesell-
schaftsrechtliche Streitigkeiten und damit auch für gesellschaftsrechtliche Beschlussmängel-
streitigkeiten. Für diese Streitigkeiten ist es wichtig, die notwendigen Anforderungen an die 
Schiedsvereinbarung zu beachten, die der Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen 
Schiedsfähigkeit I bis Schiedsfähigkeit III (II ZR 124/95; II ZR 255/08; I ZB 32/16) herausge-
arbeitet und in der Entscheidung Schiedsfähigkeit IV (I ZB 13/21) jüngst noch einmal konkre-
tisiert hat. Der Beitrag nimmt diese jüngste Entscheidung zum Anlass, die besonderen Anfor-
derungen an die Schiedsvereinbarung betreffend Beschlussmängelstreitigkeiten zu skizzieren 
und aufzuzeigen, worauf bei der Gestaltung derartiger Vereinbarungen zu achten ist. 

DIE SCHIEDSVEREINBARUNG ALS GRUNDLAGE DES SCHIEDSVERFAHRENS 

Grundlage eines jeden Schiedsverfahrens ist eine sogenannte Schiedsvereinbarung. Sie ist eine 
vertragliche Vereinbarung der Parteien mit dem Inhalt, im Falle des Streits über eine bestimmte 
Sache, diesen Streit vor einem Schiedsgericht auszutragen (§ 1029 Abs. 1 ZPO). Ist die 
Schiedsvereinbarung wirksam, ist der Weg zu den staatlichen Gerichten für diesen Streit grund-
sätzlich versperrt (§ 1032 Abs. 1 ZPO). Der Abschluss einer Schiedsvereinbarung will also 
gründlich überlegt sein. 

Wie alle Verträge, unterliegen auch Schiedsvereinbarungen der Wirksamkeitskontrolle. Hier gilt 
es insbesondere zu beachten, dass Schiedsvereinbarungen den wirkungsvollen Rechtsschutz 
für jede Partei nicht in seiner Substanz abbedingen dürfen. So muss die Schiedsvereinbarung 
für jede Partei ein Mindestmaß an Rechtsschutz gewährleisten. Kontrolliert wird dies insbeson-
dere über § 138 Abs. 1 BGB. 

Nicht alle Streitigkeiten sind der Entscheidung durch Schiedsgerichte zugänglich. Der Streitge-
genstand muss vielmehr schiedsfähig sein. Schiedsfähig sind alle vermögensrechtlichen An-
sprüche und solche Streitgegenstände, über die die Parteien einen Vergleich schließen können 
(§ 1030 ZPO). Vermögensrechtlich ist ein Streitgegenstand, wenn er sich aus einem Vermö-
gensrecht ableitet oder auf eine vermögenswerte Leistung abzielt.  
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GESELLSCHAFTSRECHTLICHE (BESCHLUSSMÄNGEL-)STREITIGKEITEN VOR 
SCHIEDSGERICHTEN 

Die Schiedsfähigkeit von gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und die Wirksamkeit entspre-
chender Schiedsvereinbarungen ist allgemein anerkannt. Probleme hat seit jeher jedoch die 
Frage aufgeworfen, ob auch Beschlussmängelstreitigkeiten, also Streitigkeiten um die Beseiti-
gung von seitens der Organe der Gesellschaft gefassten Beschlüssen, einer Schiedsvereinba-
rung zugänglich sind. 

In mittlerweile vier Entscheidungen hat sich der Bundesgerichtshof mit dieser Frage in ihren 
verschiedenen Konturen befasst ("Schiedsfähigkeit I – IV"). Während der Bundesgerichtshof in 
den Entscheidungen Schiedsfähigkeit I und II mit Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH 
befasste, betreffen die Entscheidungen Schiedsfähigkeit III und IV Beschlussmängelstreitigkei-
ten in Personengesellschaften. Noch nicht entschieden ist die Frage für die AG. 

I. BESCHLUSSMÄNGELSTREITIGKEITEN IN DER GMBH  
(SCHIEDSFÄHIGKEIT	I UND	II) 

Das Aktienrecht stellt in den §§ 241 ff. AktG für Beschlussmängelstreitigkeiten verschiedene 
Klagearten vor den staatlichen Gerichten zur Verfügung (Anfechtungs-, Nichtigkeitsfeststel-
lungs- oder positive Feststellungsklage). Für die GmbH gelten diese Vorschriften entsprechend. 

Den Klagearten ist gemein, dass die Klage gegen die Gesellschaft, nicht gegen die Gesellschaf-
ter zu richten ist (§§ 246 Abs. 2 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG). Das Urteil in einem solchen Ver-
fahren entfaltet Wirkung für und gegen die Gesellschaft und alle Gesellschafter, unabhängig 
davon, ob diese Parteien des Verfahrens waren (sog. erga-omnes-Wirkung, §§ 248 Abs. 1 
S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG).  

Zur Absicherung beziehungsweise Legitimation dieser erga-omnes-Wirkung müssen alle Gesell-
schafter Kenntnis über die Klage erhalten, damit sie Gelegenheit haben, sich als sogenannte 
Nebenintervenienten (§ 66 ZPO) am Verfahren zu beteiligen und auf dieses Einfluss nehmen zu 
können (§§ 246 Abs. 4 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG). Damit es nicht zu divergierenden Entschei-
dungen kommt, ist für Beschlussmängelklagen das Landgericht am Sitz der Gesellschaft aus-
schließlich zuständig (§§ 246 Abs. 3 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG). Sind hier mehrere, den glei-
chen Beschluss betreffende Klagen anhängig, so sind diese zu einem Verfahren zu verbinden 
(§§ 246 Abs. 3 S. 6, 249 Abs. 2 S. 1 AktG). 

Ausgangspunkt aller Diskussionen um die Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten 
war die Tatsache, dass einem Schiedsspruch eines privaten Schiedsgerichts diese erga-omnes-
Wirkung nicht ohne weiteres zukommt und sie sich auch nicht ganz so einfach erzeugen lässt. 
Zwar haben Schiedssprüche gemäß § 1055 ZPO "die Wirkungen eines rechtskräftigen gericht-
lichen Urteils", dies aber gemäß § 1055 ZPO nur "unter den Parteien". 

Im Kern der juristischen Diskussion geht es also weniger um die (objektive) Schiedsfähigkeit 
des Streitgegenstands, als um die Frage, ob und wie sich die gesellschaftsrechtlichen 
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Besonderheiten des Beschlussmängelrechts, allen voran die erga-omnes-Wirkung mit ihren sie 
flankierenden Absicherungen, ins Schiedsverfahrensrecht transportieren lassen. 

Eine Möglichkeit, die Rechtskrafterstreckung der §§ 248 Abs. 1 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 auch im 
Schiedsverfahren herzustellen, ist freilich deren analoge Anwendung auf Schiedssprüche. Ge-
rade dies hatte der Bundesgerichtshof 1996 in seiner Schiedsfähigkeit I-Entscheidung in Erwar-
tung eines gesetzgeberischen Tätigwerdens jedoch abgelehnt. Es gab nach Auffassung des Ge-
richts nämlich keine tragfähige Grundlage dafür, die erga-omnes-Wirkung der §§ 248 Abs. 1 
S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG auf die Entscheidung eines privaten Schiedsgerichts zu übertragen. 

Im Rahmen des Schiedsverfahren-Neuregelungsgesetzes (1997) spielte der Gesetzgeber den 
Ball ("angesichts ihrer Vielschichtigkeit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht") an die Recht-
sprechung zurück. Als die Frage 2009 erneut den Bundesgerichtshof erreichte, nahm dieser den 
Ball wieder auf und änderte in seiner Schiedsfähigkeit II-Entscheidung seine vorher vertretene 
Position. Der Bundesgerichtshof entschied nunmehr, die sich aus den §§ 248 Abs. 1 S. 1, 249 
Abs. 1 S. 1 AktG ergebende erga-omnes-Wirkung nun doch analog auf Schiedssprüche anzu-
wenden. 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs soll dies allerdings nur dann gelten, wenn über die 
Schiedsvereinbarung sichergestellt wird, dass den Gesellschaftern ein zum staatlichen Verfah-
ren gleichwertiger Rechtsschutz zukommt und verhindert wird, dass es (durch Anwendung der 
erga-omnes-Wirkung) zu einer Benachteiligung einzelner Gesellschafter und/oder sich wider-
sprechender Entscheidungen kommt.  

Dazu muss die Schiedsvereinbarung die vom Bundesgerichtshof in Schiedsfähigkeit II heraus-
gearbeiteten konkreten Anforderungen – die sogenannten "Gleichwertigkeitskautelen" – erfül-
len. Diese sind im Einzelnen: 

(1) Die Schiedsvereinbarung muss mit Zustimmung aller Gesellschafter im Gesellschafts-
vertrag oder in einem gesonderten Vertrag festgeschrieben werden; 

(2) Alle Gesellschafter und Gesellschaftsorgane müssen über die Einleitung und den Verlauf 
des Schiedsverfahrens informiert und dadurch in die Lage versetzt werden, dem Ver-
fahren zumindest als Nebenintervenient beizutreten; 

(3) Alle Gesellschafter müssen an der Auswahl und Bestellung der Schiedsrichter mitwirken 
können, sofern nicht die Auswahl durch eine neutrale Stelle erfolgt; 

(4) Alle denselben Streitgegenstand betreffenden Beschlussmängelstreitigkeiten müssen 
bei einem Schiedsgericht konzentriert werden. 

Durch die Etablierung dieser Gleichwertigkeitskautelen schafft es der Bundesgerichtshof fak-
tisch, die (o.g.) gesetzlichen Besonderheiten des Beschlussmängelstreits, die die Rechtskrafter-
streckung der gerichtlichen Entscheidung rechtfertigen beziehungsweise absichern, im Schieds-
verfahren nachzubilden.  
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Einzig die dritte Gleichwertigkeitskautele (Mitwirkungsmöglichkeit aller Gesellschafter an Aus-
wahl und Bestellung der Schiedsrichter) stellt eine Besonderheit des Schiedsverfahrens dar, in 
dem es den Parteien – anders als im staatlichen Verfahren – möglich ist, ihre Schiedsrichter 
selbst zu bestimmen. In der praktischen Umsetzung stellt sich gerade die Erfüllung dieser drit-
ten Gleichwertigkeitskautele als besonders schwierig dar. Denn eine Standard-Schiedsverein-
barung ermöglicht die Mitwirkung von Gesellschaftern, die nicht Partei des Verfahrens sind, an 
der Schiedsrichterbestellung regelmäßig gerade nicht. Deshalb hat beispielsweise die Deutsche 
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) eine eigene Muster-Schiedsklausel entworfen, die 
auf die "Ergänzenden Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (DIS-ERGeS)" verweist. 

Erfüllt eine Schiedsvereinbarung diese vorgenannten Gleichwertigkeitskautelen nicht, ist sie 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach § 138 BGB unwirksam (zur vertieften 
Lektüre siehe die sehr lesenswerte dogmatische Kritik an der Verortung in § 138 BGB bei Otto, 
Anforderungen an die Schiedsvereinbarung für gesellschaftsrechtliche Beschlussmängelstreitig-
keiten, ZGR 2019, 1082-1121. Zu § 138 BGB als Prüfungsmaßstab im Allgemeinen siehe Pipoh, 
Die Struktur der Wirksamkeitskontrolle von Schiedsvereinbarungen im Spannungsfeld zwischen 
Schiedsverfahrensrecht, Kartellrecht und allgemeinem Zivilrecht, S. 126 ff.). 

Unwirksam ist die Schiedsvereinbarung – so hat es der Bundesgerichtshof nunmehr in Schieds-
fähigkeit IV entschieden – allerdings nur insoweit, als sie für Beschlussmängelstreitigkeiten gilt. 
Denn – so der Bundesgerichtshof – im Zweifel lasse eine Schiedsvereinbarung, die alle Strei-
tigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis umfasse, auf den Willen der Vertragsparteien schlie-
ßen, im Falle ihrer Teilnichtigkeit nicht vollständig von ihr Abstand zu nehmen, sondern sie im 
zulässigen Umfang aufrechtzuerhalten. 

II. BESCHLUSSMÄNGELSTREITIGKEITEN IN PERSONENGESELLSCHAFTEN 
(SCHIEDSFÄHIGKEIT	III UND	IV) 

Während sich die Entscheidungen Schiedsfähigkeit I und Schiedsfähigkeit II auf Schiedsverein-
barungen in GmbH-Gesellschaftsverträgen bezogen, stellte sich dem Bundesgerichtshof in 
Schiedsfähigkeit III (2017) die analoge Frage für Schiedsvereinbarung in Personengesellschaf-
ten. 

Der Bundesgerichtshof übertrug in Schiedsfähigkeit III die in Schiedsfähigkeit II entwickelten 
Anforderungen an eine Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH betreffende Schiedsverein-
barung auf Schiedsvereinbarungen in Personengesellschaften. Begründet hat er dies damit, 
dass die in Schiedsfähigkeit II entwickelten Gleichwertigkeitskautelen aus den "grundlegenden 
Maßstäben des § 138 BGB und des Rechtsstaatsprinzips entwickelt" wurden und dass die Ge-
sellschafter einer Personengesellschaft ebenso wie die Gesellschafter in einer GmbH vor der 
Entziehung des notwendigen Rechtsschutzes bewahrt werden müssten. 

Übersehen hatte der Bundesgerichtshof dabei jedoch, dass die Gleichwertigkeitskautelen in 
Schiedsfähigkeit II zwar aus § 138 BGB und dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet worden waren, 
sie aber maßgeblich der Absicherung und Legitimation der (analog erzeugten) erga-omnes-
Wirkung der §§ 248, 249 AktG dienen. Gerade eine solche erga-omnes-Wirkung (die es analog 
anzuwenden gälte) gibt es im Personengesellschaftsrecht aber grundsätzlich nicht.  
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Die §§ 241 ff. AktG werden im Recht der Personengesellschaften nämlich nicht entsprechend 
angewendet. Dort ist die Nichtigkeit fehlerhafter Beschlüsse mit der allgemeinen Feststellungs-
klage nach § 256 Abs. 1 ZPO gegenüber den die Nichtigkeit bestreitenden Gesellschaftern – und 
gerade nicht gegenüber der Gesellschaft – geltend zu machen. Das auf sie ergehende Urteil 
wirkt nur inter-partes. Deshalb wird die Klage regelmäßig gegen alle Mitgesellschafter erhoben, 
damit sich die Rechtskraft des Urteils auch gegenüber allen Gesellschaftern entfaltet. Das Ri-
siko, dass Mitgesellschaftern durch einen Schiedsspruch mit erga-omnes-Wirkung Mitwirkungs-
rechte entzogen werden, besteht folglich im Personengesellschaftsrecht im Ausgangspunkt gar 
nicht. 

Anders ist es nur, wenn – was seit langem anerkannt ist – im Gesellschaftsvertrag geregelt 
wird, dass sich die Feststellungsklage eben doch gegen die Gesellschaft (und nicht gegen die 
Gesellschafter) richten muss und die Gesellschafter das Urteil eines gegen die Gesellschaft ge-
führten Beschlussmängelstreits gegen sich gelten lassen. 

Für die mangelnde Berücksichtigung dieser vorgenannten personengesellschaftsrechtlichen Be-
sonderheiten hat der Bundesgerichtshof in der Literatur viel Kritik erfahren. Ende 2021 bot sich 
ihm nun die Gelegenheit, die Kritik aufzugreifen und seine Rechtsprechung zu Schiedsverein-
barungen betreffend Beschlussmängelstreitigkeiten in Personengesellschaften zu konkretisie-
ren.  

Konsequenterweise hat er dies in der Entscheidung Schiedsfähigkeit IV dahingehend getan, 
dass die Anforderungen an die Schiedsvereinbarung aus Schiedsfähigkeit II nur für solche Per-
sonengesellschaften gelten, bei denen der Gesellschaftsvertrag vorsieht, dass Beschlussmän-
gelstreitigkeiten nicht unter den Gesellschaftern, sondern mit der Gesellschaft auszutragen 
sind. Denn – wie bereits ausgeführt – nur dort besteht die Notwendigkeit zur Absicherung und 
Rechtfertigung der (schuldrechtlich erzeugten) erga-omnes-Wirkung. 

Enthält der Gesellschaftsvertrag eine solche Klausel indes nicht, sind Beschlussmängelstreitig-
keiten also – wie gesetzlich "vorgesehen" – gegenüber den bestreitenden Gesellschaftern gel-
tend zu machen, so bedarf es der (strengen) Anforderungen an die Schiedsvereinbarung aus 
Schiedsfähigkeit II nicht. Die Schiedsvereinbarung unterliegt in diesem Fall allein der allgemei-
nen Wirksamkeitskontrolle. 

III. ÄNDERT SICH ETWAS DURCH DAS MOPEG? 

Am 1. Januar 2024 tritt das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
(MoPeG) in Kraft. Es stellt sich deshalb die Frage, ob sich aufgrund dieses Gesetzes an den vom 
Bundesgerichtshof aufgestellten Anforderungen an Beschlussmängelstreitigkeiten in Personen-
gesellschaften betreffende Schiedsvereinbarungen etwas ändern wird. 

Mit dem MoPeG wird in den §§ 110 ff. HGB n.F. erstmals das Beschlussmängelrecht der Perso-
nenhandelsgesellschaften kodifiziert und dem für die Kapitalgesellschaften geltenden Be-
schlussmängelrecht der §§ 241 ff. AktG angeglichen, ohne es zu kopieren. In § 113 Abs. 2 HGB 
n.F. wird festgelegt, dass Beschlussmängelklagen gegen die Gesellschaft zu richten sind. Nach 
Abs. 6 wirkt das darauf ergehende Urteil für und gegen alle Gesellschafter, auch wenn diese 
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nicht Partei des Verfahrens waren. So wird die zukünftige Rechtslage bei den Personenhandels-
gesellschaften der bei den Kapitalgesellschaften entsprechen, die den Bundesgerichtshof in 
Schiedsfähigkeit II die Gleichwertigkeitskautelen als Anforderungen an die Schiedsvereinbarung 
aufstellen ließ.  

Mit Inkrafttreten des MoPeG zum 1. Januar 2024 wird die Geltung der Anforderungen an die 
Schiedsvereinbarung aus Schiedsfähigkeit II für Personenhandelsgesellschaften deshalb zum 
Regelfall. Nur ausnahmsweise gelten die Anforderungen nicht für solche Personenhandelsge-
sellschaften, die gesellschaftsvertraglich für die Beibehaltung des heutigen "Feststellungsmo-
dells" optieren, was wohl eher selten vorkommen dürfte.  

Für die GbR, für deren Beschlussmängelrecht des MoPeG keine Änderungen bringt, bleibt es bei 
der heutigen Rechtslage: Die Anforderungen aus Schiedsfähigkeit II gelten, wenn der Gesell-
schaftsvertrag die Geltendmachung gegenüber der Gesellschaft vorsieht. 

ZUSAMMENFASSUNG UND PRAKTISCHE HINWEISE 

Festzuhalten gilt es also: Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH und in Personengesell-
schaften können auch vor Schiedsgerichten ausgetragen werden. In der GmbH und in Perso-
nengesellschaften, bei denen die Klage gegen die Gesellschaft zu richten ist, muss die Schieds-
vereinbarung die Anforderungen des Bundesgerichtshofs aus Schiedsfähigkeit II erfüllen. Tut 
sie das nicht, so ist sie insoweit unwirksam.  

Bestehende Gesellschaftsverträge sollten auf die Erfüllung dieser Kriterien hin überprüft wer-
den. Noch ungeklärt ist die Lage übrigens für die Aktiengesellschaft. Hier wird bislang überwie-
gend schon wegen der Satzungsstrenge (§ 23 Abs. 5 AktG) die Verankerung einer Schiedsver-
einbarung für unzulässig erachtet. Insoweit besteht also noch Raum für Schiedsfähigkeit V. 

Für andere Streitigkeiten der Gesellschafter untereinander oder mit der Gesellschaft gelten die 
Anforderungen an die Schiedsvereinbarung aus Schiedsfähigkeit II nicht. Sie können ohne Wei-
teres Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein. Das gilt übrigens auch für Organhaftungs-
ansprüche. 
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